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Wie die Pfalz bei Kaub, so sah sie aus: die Domäne Marien-
burg. Rundum Wasser, eine wahre Wasserburg. Soeben war 
das Sommersemester beendet, da kam die Katastrophe. 
Das kleine idyllische Flüsschen, die „Innerste“, trat über 
die Ufer, war zeitweise sieben Meter über Normalnull und 
flutete den Kulturcampus der Universität Hildesheim. Das 
Weiße Haus des Instituts für Kulturpolitik blieb zum Glück 
verschont, wenn auch unsere Keller mehrfach ausgepumpt 
werden mussten. Wochenlag waren wir allesamt im Exil am 
Hauptcampus auf der Marienburger Höhe! Alle 15 Mitarbei-
ter_innen in einem Raum und an einem Tisch, mit Disziplin 
und Demut; denn es hätte uns schlimmer treffen können. 
Wie etwa die Kolleg_innen der Künste: Die Musikräume sind 
abgesoffen und im Theater schwamm das Parkett. Die Räu-
me der Druckgrafik brauchen neuen Estrich und das Dekanat 
zieht zunächst in Container. Ein Millionenschaden!

Aber es gibt auch Erfreuliches zu berichten: Das Auswärtige 
Amt bewilligte uns ein Forschungsprojekt, das unter dem 
Titel „Arts Rights Justice“ mit Laboratorien und Foren unter-
sucht, wie Kulturpolitik sich weltweit um die künstlerische 
Freiheit kümmert, wie und wo Zensur ausgeübt wird und was 
konkret zu tun ist, wenn Künstler_innen verfolgt werden. 
Prof. Dr. Birgit Mandel hat zusammen mit Kolleg_innen des 
Instituts für Theaterwissenschaften an der Ludwig-Maximi-
lian-Universität in München ein Forschungsprojekt bei der 
Deutschen Forschungsgesellschaft eingeworben, das sich 
mit der „Krise des Theaters“, insbesondere mit den Publika 
der Darstellenden Künste, beschäftigen wird. Und Prof. Dr. 
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss war zusammen mit Sarah 
Kuschel erfolgreich, ein inneruniversitäres Kooperationspro-
jekt auf den Weg zu bringen, um mit Mitteln des Bundesfor-
schungsministeriums die Digitalisierung in der Kulturellen 
Bildung weiter zu denken.

Auch unser Tagungswesen ist wieder wegen besonderer 
Veranstaltungen erwähnenswert: Im Frühsommer trafen sich 
die Bewerberstädte um die Kulturhauptstadt Europas 2025 
zum Austausch in der Aula des Hohen Hauses – in Koopera-
tion mit der Kulturpolitischen Gesellschaft – und diskutierten 
über Perspektiven und Nachhaltigkeit von kommunaler und 
regionaler Kulturpolitik. Ende August waren es Akteure aus 
mehr als 30 Ländern, die sich in einer Academy zum Thema 
„Arts Rights Justice“ verständigten und Strategien entwi-
ckelten, wie sich ein kulturpolitisches Observatorium als 
internationales Netzwerk über verfolgte Künstler_innen aus-
tauschen kann. Der Herbst begann mit einer europäischen 
Konferenz zu „Artistic Processes and Cultural Participation. 
New Respectives for Rural Development“, in Kooperation mit 
dem European Network of Cultural Centers und mit Mitteln 
der EU sowie des Landschaftsverbandes Hildesheim. In 
Kassel fand die 8. Jahrestagung des Netzwerkes Forschung 
Kulturelle Bildung statt, in Berlin ein Symposium zum Imma-

teriellen Kulturerbe an der Freien Universität in Zusammen-
arbeit mit dem Japanisch-Deutschen Zentrum.

Mit einer Präsentation im Rahmen des Theaterfestivals „Im-
pulse“ in Köln und einem Kolloquium im Deutschen Zentrum 
des Internationalen Theaterinstituts (ITI) im Berliner Kunst-
quartier Bethanien endete das Forschungsprojekt „Perfor-
ming the Archive“. Die Studie zur Entwicklung eines Archivs 
des Freien Theaters in Deutschland von Christine Henniger, 
Henning Fülle und mir, unter Mitarbeit von Anne John, wurde 
getragen vom Bundesverband Freier Darstellender Künste, 
dem Dachverband Tanz Deutschland, dem ITI sowie dem 
NRW-Kultursekretariat und gefördert von der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Freien und 
Hansestadt Hamburg, den Ländern Baden-Württemberg, 
Brandenburg und Sachsen sowie der Stiftung Niedersachsen. 
In Arbeit ist noch eine Studie zu kulturpolitischen Strukturen 
und Erscheinungsformen des Freilichttheaters in Nord-
deutschland.

Das Institut für Kulturpolitik hat im Berichtszeitraum auch 
zahlreiche Veröffentlichungen zu verzeichnen, beispielsweise 
die Monografie „Interkulturelles Kulturmanagement“ von Birgit 
Mandel, „Vital Village. Development of Rural Areas as a Chal-
lenge for Cultural Policy“, herausgegeben u.a. von Beate Kegler 
und Daniela Koß, das von Julia Speckmann und mir verant-
wortete Buch „Theatermachen als Beruf. Hildesheimer Wege“ 
sowie die Publikation „Von Mythen zu Erkenntnissen? Empiri-
sche Forschung in der Kulturellen Bildung“ das von Vanessa 
Reinwand-Weiss, Sarah Kuschel und Sebastian Konietzko 
herausgegeben wurde.

Eigene Wege gehen die Wissenschaftlichen Mitarbeiter_in-
nen Dr. Vera Allmanritter, Dr. Thomas Renz und Nina Stoffers; 
die eine macht sich als Kulturmanagerin selbständig und 
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übernimmt die Projektleitung für Begleitforschungen bei 
der BKM, der andere wird Theaterdirektor in Peine und die 
dritte im Bunde hat eine Stelle in der Mentor_innenbetreu-
ung an der Universität Leipzig angenommen. Wir werden 
sie vermissen! Und wir werden neues Personal einstellen. 
Zum Beispiel Moritz Steinhauer von der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg für den Arbeitsbereich Kulturma-
nagement, Michèle Brand, die im Hause ihren Doppelmaster 
erfolgreich abgeschlossen hat und nun für das Programm 
„Arts Rights Justice“ am UNESCO-Chair tätig sein wird 
sowie Claudia Roßkopf, bisher Kuratorin der Grimm-Welt in 
Kassel, als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich 
Kulturelle Bildung. Beate Kegler musste uns nach Ablauf 
ihrer Elternzeitvertretung verlassen, konnte aber ein Promoti-
onsabschlussstipendium erhalten und wird zum 1.2.2018 das 
Team wieder im Rahmen des Forschungsprojekts Bildungs-
integration verstärken und die Stelle Kulturelle Bildung 
und Diversität besetzen. Der Vertrag mit Julia Krettek, die 
den deutsch-französischen Studienbereich betreute, ist 
vom Präsidium nicht verlängert worden. Mit den Aufgaben 
wurde Theresa Bärwolff betraut, die zudem weiterhin für die 
Studienvariante „Kulturpolitik im internationalen Vergleich“ 
im Bachelor zuständig ist und zusätzlich die Internationalisie-
rung im Fachbereich voranbringen soll. 

Zahlreiche Kolleg_innen aus dem Ausland besuchten das 
Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim zu 
Forschungsaufenthalten. Die Kollegen unserer Partneruni-
versität in Marseille, der neue UNESCO Chairholder „Cultural 
Policy and Sustainability“ von der Tshwane University of 
Technology in Pretoria sowie ein Dutzend japanischer Pro-
fessor_innen, die sich über Soziokultur und Kulturarbeit mit 
Geflüchteten austauschten und Praxisbeispiele in Frankfurt 
am Main, Hannover und Berlin besuchten. Vom Center for 
Cultural Policy Studies an der Universität Warwick (UK) war 
Prof. Dr. Jonathan Vickery zu Gast, von der University of Mai-
duguri (Nigeria) Prof. Dr. Haruna Dantaro Dlakwa und von der 
University of Cape Coast (Ghana) Prof. Dr. Florian Carl.

2018 feiert das Institut für Kulturpolitik der Universität 
Hildesheim sein zwanzigjähriges Jubiläum; das sind rück-
blickend Tausende Studierende, das sind sage und schreibe 
1000 Vorlesungen, Seminare, Exkursionen und Übungen, das 
sind viele Dutzend Forschungsprojekte und wissenschaftli-
che Publikationen – und das sind 18 Ausgaben von KULTUR. 
POLITIK.DISKURS. Wir wünschen eine erkenntnisreiche 
Lektüre!

The Marienburg Culture Campus looked like the Palatinate 
region near Kaub – a moated castle surrounded by water. 
Just as the summer semester came to an end, catastrophe 
hit. Our idyllic little river, the Innerste, burst its banks and at 
times it was seven metres above its usual level. It flooded the 
Culture Campus at the University of Hildesheim. Luckily, the 
White House that is the home of the Department of Cultural 

Policy was spared, but our cellar had to be pumped out seve-
ral times. For weeks we were all exiled to the main campus in 
Marienburger Höhe! All 15 of us shared a room and a table – 
but we all made the best of it because we knew it could have 
been much worse. As was the case for our colleagues in the 
Arts Department – all the music rooms were underwater and 
the floor of the theatre was awash. The floors in the Graphic 
Reproduction Department will have to be relaid and the 
Dean’s office has to move into a container for the time being. 
We have suffered a million euros’ worth of damage!

But there’s some good news too: the Foreign Office has 
approved a research project with the name “Arts Rights 
Justice”. It will involve laboratories and fora to examine how 
cultural policy worldwide deals with the issue of artistic 
freedom, how and where censorship is exercised, and what 
specific action should be taken when artists are persecuted. 
Prof. Birgit Mandel and colleagues from the Department 
of Theatre Studies at the Ludwig Maximilian University in 
Munich have been awarded a research project by the German 
Research Society to look at the topic of “Crisis in Theatre”, 

CULTURE.POLITICS.DISCOURSE.
EDITORIAL
By Wolfgang Schneider

Noch ein Selfie, wegen erfolgreich absolvierter Kolloquien: 
Drei Masterprüfungen auf einen Streich–

Sophie Bernhardt, Gregor Pellacini, Inga Biel



KULTUR.POLITIK.DISKURS. 5

with a particular focus on audiences in the performing arts. 
Prof. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss and Sarah Kuschel 
have also successfully launched an intra-university coope-
ration project. It will use funding from the German Federal 
Ministry of Education and Research to look at the issue of 
digitisation in arts education.
Our conferences are also worth another mention as we have 
held a number of special events. Early in the summer, the 
candidate cities for the title of European Capital of Culture 
2025 met in the assembly hall at the Hohe Haus – in collabo-
ration with the Association for Cultural Policy – to discuss the 
future and sustainability of local and regional cultural policy. 
At the end of August, delegates from more than 30 countries 
came together at an Academy on the theme of "Arts Rights 
Justice” They developed strategies on how an observatory 
for cultural policy could be used as an international network 
to discuss issues relating to persecuted artists. Autumn 
began with a European conference on "Artistic Processes and 
Cultural Participation. New Perspectives for Rural Develop-
ment”. It was organised jointly with the European Network of 
Cultural Centres and received funding from the EU and the 
Landschaftsverband Hildesheim. The 8th annual meeting 
of the Network for Research in Cultural Education was held 
in Kassel, and in Berlin a symposium on intangible cultural 
heritage was held at the Free University, in cooperation with 
the Japanese-German Centre.

The Performing the Archive research project came to an end 
with a presentation at the Impulse theatre festival in Cologne 
and a colloquium at the German Centre of the International 
Theatre Institute (ITI) in Berlin's Kunstquartier Bethanien. The 
study that I undertook with Christine Henniger and Henning 
Fülle and assisted by Anne John on developing an off-theatre 
archive in Germany was supported by the German Associati-
on of Independent Performing Arts, the Dachverband Tanz 
Deutschland, the ITI and the NRW Cultural Department 
and sponsored by the German Department of Culture and 
Media, the Free and Hanseatic City of Hamburg, the federal 
states of Baden-Württemberg, Brandenburg and Saxony, and 

the Foundation of Lower Saxony. A study on cultural policy 
structures and manifestations of open-air theatre in Northern 
Germany is still ongoing.

The Department of Cultural Policy has also produced a 
number of publications over the last few months, such as 
Interkulturelles Kulturmanagement, a monograph by Bir-
git Mandel; Vital Village. Development of Rural Areas as a 
Challenge for Cultural Policy, edited i.a. by Beate Kegler and 
Daniela Koß; a book authored by myself and Julia Speckmann 
with the title Theatermachen als Beruf. Hildesheimer Wege; 
and the publication of Von Mythen zu Erkenntnissen? Empiri-
sche Forschung in der Kulturellen Bildung, edited by Vanessa 
Reinwand-Weiss, Sarah Kuschel and Sebastian Konietzko.

Research assistants Dr Vera Allmanritter, Dr Thomas Renz 
and Nina Stoffers have now headed for pastures new. One 
is now a freelance arts manager and is project managing 
accompanying research at the BKM; another has become an 
intendant in Peine and the third has accepted a position in 
the mentoring programme at the University of Leipzig. We 
will miss them all! We are also taking on some new staff. 
Moritz Steinhauer is joining us in Arts Management from the 
Ludwigsburg University of Education; Michèle Brand, who 
completed her double master's degree with us and is now 
responsible for the “Arts Rights Justice” programme for the 
UNESCO Chair; and Claudia Roßkopf, formerly curator of the 
Grimm-Welt in Kassel, has joined us as a research assistant 
in Arts Education. Beate Kegler had to leave us after her 
maternity leave, but now she has been given a grant to finish 
her doctorate and will be rejoining the team on 1 February 
2018 as part of the Educational Integration research project. 
She will be looking after Arts Education and Diversity. The 
Board did not renew the contract with Julia Krettek, who 
supervised the French/German study area. Theresa Bärwolff 
has been entrusted with this work, and she will also continue 
to be responsible for the Bachelor's degree course on Cultural 
Policy: An International Comparison. She will also work on 
making the faculty more international. 
Numerous colleagues from abroad visited the Department of 
Cultural Policy at the University of Hildesheim for research 
visits. They included colleagues from our partner university 
in Marseille, the new UNESCO Chairholder in Cultural Policy 
and Sustainability from the Tshwane University of Technology 
in Pretoria, and a dozen Japanese professors who exchanged 
views on socio-culture and cultural work with refugees and 
visited practical examples in Frankfurt am Main, Hanover and 
Berlin. We were pleased to welcome Prof. Jonathan Vickery 
from the Centre for Cultural Policy Studies at the University 
of Warwick (UK), Prof. Haruna Dantaco Diakwa from the 
University of Maiduguri (Nigeria) and Prof. Florian Carl from 
the University of Cape Coast (Ghana).

The Department of Cultural Policy at the University of Hildes-
heim is celebrating its 20th anniversary in 2018. We can look 
back on thousands of students, an incredible 1,000 lectures, 
seminars, excursions and exercises, dozens of research pro-
jects and academic publications – and 18 issues of CULTURE. 
POLITICS.DISCOURSE. We hope you’ll find our latest issue an 
interesting and informative read!

Promotion der besonderen Art im Schloss Bellevue: Der Bundespräsident 
im Gespräch mit hildesheimer Promovierenden und ihrem Doktorvater, 
von links nach rechts: David Maier, Wolfgang Schneider, Frank-Walter 

Steinmeier, Meike Lettau und Johannes Crückeberg
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In the UK, International Development is unfortunately 
still dominated by a political agenda animated by national 
interests – even though the UK government is surprisingly 
generous with meeting the UN endorsed target of 0.7% of 
(GNI). The UK has a government Department for Internati-
onal Development (DfID), which was established in 1997. It 
now has 2,700 staff, and in 2016 expended around £13.3bn 
in over 30 countries. 40% of this funding goes to NGOs and 
institutions like the British Council, and 60% given directly to 
foreign governments. 

There are two immediate issues I often draw attention to 
with regard DfID: (i): Its policy mechanisms for “ODA“ or 
Overseas Development Aid is such that you need to know 
the outcomes of any development project before you start; 
this was, in part, generated by the Parliament “International 
Development (Reporting and Transparency) Act 2006“, and 
promoted an instrumental mindset that excludes a lot of 
innovation and creativity; (ii): there is a lack of cultural policy 
or creative approaches to development within mainstream 

development (generally, the British Council is regarded “as“ 
the cultural dimension of UK development aid). 

USING CULTURE TO ADDRESS INTERNATIONAL RELATIONS 
AND FOREIGN POLICY 
Why is this an issue worth drawing attention to? The history 
of cultural policy in Europe – particularly in Germany – is 
a significant one, and one too easily forgotten. During the 
post-War period, policies for development (at the time, “na-
tion-building“) were effective in the reconstruction of public 
institutions of culture, heritage and patrimony and national 
fine arts traditions, in turn positioning culture as a mecha-
nism of “building“ the country. Recently, I returned to reading 
the UNESCO Constitution, founded in London in November 
1945 (initially with 37 member states). The Constitution 
famously begins, “That since wars begin in the minds of men, 
it is in the minds of men that the defenses of peace must be 
constructed“. It goes on … a “common cause“ of which has 
been “ignorance of each other’s ways and lives“. (preamble) 

THE PROCESS OF REDEFINING 
CULTURAL POLICY FOR DEVELOPMENT
STRATEGIES FROM A DINNER SPEECH 
By Jonathan Vickery

A working space in the library of the White house: Professor Jonathan Vickery from the University of Warwick is preparing his presentation.
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For me, the Constitution possesses a tacit strategy for culture 
and development, defi ned by historic aspirations:
(i) Culture has a unique facility in building a peaceful society. 

(ii) It does this through knowledge of other cultures (in other 
words, by pedagogy and research as well as cultural experience). 

(iii) The cultural institutions of each member state must join 
together to promote peace and justice around the world. 
In fact, UNESCO was meant to be the convenor of a global 
cultural public sphere, using culture to address vital issues 
normally left to International Relations and foreign policy (or 
the UN Assembly itself). 

BUILDING INTERNATIONAL SOLIDARITY THROUGH 
CULTURAL KNOWLEDGE 
It may sound anachronistic, but the post-War vision of cul-
ture as society-building, and as building international solida-
rity through cultural knowledge, and of collaborative culture 
as international relations, is surely as relevant today as it was 
then. And it is why the UNESCO Chair in Cultural Policy for 
the Arts in Development in Hildesheim is signifi cant. 

One example is where every year I turn a student module into 
a cultural intervention in the city’s policy discourse (which is 
teaching-led research as well as research-led teaching). My 
subject for 2016 was global food justice. Students iden-
tifi ed how people in the city were beginning to use green 
spaces as places where new food chains and markets were 
being developed; and then they used this as material for a 
public exhibition and event. My international students were 
primarily concerned with the amazing cultural diversity of the 
city, and used this project to gather knowledge, using it to 
challenge policy makers. The event was created as a process 
of dialogue with food justice activists in the city. 

2017 my students responded to the UN-supported UK Natio-
nal Refugee Week. This was not an excercise in feeling sorry 
for Refugees (by socially situating them as passive recipients 
or objects of charity). It was an opportunity for collaboration, 
activating the cultural agency of refugees. We used a shop in 
the city‘s old shopping precinct that had been converted into 
an art gallery. We created an art exhibition, only this time the 
art was the fashioning of the knowledge constructed out of 
a creative and social engagement with the city. It was aimed 
at policy makers, demonstrating how the city‘s policies for 
culture were almost exclusively for the benefi t of residents 
and citizens, not taking into account to potential for „mobile 
people“ in the city‘s culture. Refugees are just one instance of 
a wide range of people who are mobile, who move in and out 
of the city, are transcient, or whose position is uncertain – 
from international students, to people on vacation or visiting 
family, to business tourists and refugees, and so on. Our exhi-
bition (which was knowledge as art) was a way of defi ning 
a new area for cultural policy research – ‘mobile creativity’ 
(the cultural production of people who do not belong, or from 
somewhere else, or travelling through). 

DIALOGUE AND COLLABORATION WITHIN TRANS-
NATIONAL SOCIAL INTERACTION 
In conclusion, we must remember the UNESCO vision – to 
redefi ne cultural policy for development: 
1: Culture can again be directed to “society building“, but 
where the original post-War eff ort resulted in specialist 
institutions and increased professional competency, these 
now present social barriers to access. We need new forms of 
society-building including newcomers, mobile people and op-
portunites for international co-creation of culture. We need 
to look to ways of creating new spaces for this to happen (e.g. 
converting shops into informal art production spaces). 

2: The arts can draw attention to how “international cultural 
relations“ is needed within the borders of European countries 
– not just their “foreign relations“ outside the borders. We 
need to generate new forms of knowledge about the way our 
cities, now populated by people from all over the world, can 
be used as creative platforms. Making art together off ers an 
opportunity for build shared knowledge on how economic 
globalization and global confl icts are radically changing all 
our cultures, identities and values (and how policy makers are 
often trying to catch up with these changes). 

3: Cultural production in cultural policy should not just be 
defi ned by our indigenous national cultural traditions or 
even our intellectual discourses – but by a new dialogue and 
collaboration with those in other countries, developing the 
inherent capabilities for creativity within trans-national social 
interaction.

The late Dragan Klaic, in his book Mobility of Imagination 
(2007), said that we will not really understand each other un-
less we learn how to be creative together – to collaborate in 
cultural production. These three concerns (society-building, 
cultural knowledge and collaborative creativity) animate my 
own entrepreneurship in culture.

Professor Dr Jonathan Vickery, Director of the Master program in Arts, 
Enterprise and Development of the Centre for Culture and Media Policy 
Studies at the University of Warwick UK, Visiting Professor in the winter 
term 2017/2018 at the University of Hildesheim.
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Since the 2016 elections, there has been a deepening divide between the art world and the U.S. administration. In the first weeks 
of his mandate, the Trump Administration suggested the elimination of the National Endowment for the Arts (NEA), the National 
Endowment for the Humanities (NEH) budgets, as well as the Corporation for Public Broadcasting (CPB). The NEA supports arti-
stic creation as well as art education. The NEA helps small and big organizations find funding partners and is particularly relevant 
to communities underserved by philanthropic generosity.

THE WAR ON ART
Under Reagan as well as in the early 2000’s drastic budget cuts already targeted these programs. Large parts of the Republican 
Party consider federal support of the arts funding for “liberal” America, for “elitist” leftists who oppose the conservative agenda. 
But this stance is largely a symbolic measure, especially considering the combined budget of NEA, NEH and CPB is less than 0,1% 
of the federal spending. As such, the elimination of these agencies can’t be justified as mere budgetary concerns. It is much more 
a deliberate attempt to weaken a part of society which is considered the enemy in an ideological war: since artists are “campaig-
ning” for the liberal agenda, public spending for the arts under a Republican administration is the same as funding the Democrats. 
An intense campaign on Capitol Hill that followed this announcement led to an unexpected result: funds for both the NEA and the 
NEH were increased by US$ 2 million to reach at budget of US$150 million each in 2017. There is no straightforward explanation 
for this apparently contradictory outcome. One hypothesis is that most NEA/NEH funding goes to rural areas, less covered by 
philanthropic generosity towards the arts, typically, Republican districts. Since 2018 is another election year, Representatives and 
Senators don’t want to see the NEA/NEH funded projects in their districts disappear. Another explanation is more worrisome: This 
increase of the budget amidst a climate of general suspicion towards publicly funded art might be the “swansong” of the NEA/
NEH under the Trump administration and foreshadows the elimination of funding next year.

ARTISTIC ESPRESSION IN POLITICAL ACTIVISM
Even though public funding of the art is threatened, artists and artistic creation in the U.S. is not necessarily in an overall un-
healthy situation. First, nonprofit philanthropic organizations dedicated to advocacy for artistic creation and arts education are 
particularly active. Moreover, public funding of the arts in the United States has always played a secondary role to philanthropy. 
Private organizations play an increasingly prominent role when public funding dries out. Furthermore, the art world experiences a 
rare dynamic. A new fashion has emerged over the past months: Trump art. Trump’s campaign and election provoked in vast parts 
of American civil society an urge to organize and resist. Artists, feeling “under assault”, contributed, even initiated a surge of ex-
pression in public spaces. “Trump-art” is booming and the art world is energized by indignation and outrage. Some artists, leaning 
towards “inconsequential” artwork under Obama, came back to political art, finding a new “raison d’être” and new audiences for 
their work. Feeling besieged, artists lead a fight for “liberation” and view themselves as tools against authoritarianism. 
A few examples of recent artistic activism include stand-up comedians and writers forming an “army of comedy artists” fueled 
by the conviction that Trump can be taken down by satire. Trump hotels become new spaces of creative expression, like in the 
collective performance “Art rising” in Trump Tower in June 2017. Shows like “E Pluribus Unum: Out of Many, One,“ and “Art as 
Resistance: Paintings in Protest of a Trump Presidency“ feature Latino artists reflecting on topics such as immigration, integrati-
on, and diversity to challenge the Trump administration’s America First narrative. Street art experienced a boom with prominent 

and/or anonymous artists contributing to 
artistic and political expression in the public 
sphere. Artists and artistic expression are 
integrated to all forms of political activism: 
the Women’s March in January 2017, which 
included numerous demonstrations in various 
cities, integrated artists as spokespersons 
and performances. Art is one of many ways to 
“protest”, “heal” and “cope” together in 2017 
America.Those developments are, however, 
concentrated in urban, coastal areas, where 
more than anywhere else private funding is 
accessible, the capacity to network higher and 
audiences are often in favor of the political 
messages. 

MAKE ART GREAT AGAIN 
CULTURAL POLICY IN THE TRUMP ADMINISTRATION
By Claire Saillour
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VON INSTITUT ZU INSTITUT: EXKURSION NACH STUTTGART

Anlässlich des Master und Doktoranden Kolloquiums des Wissenschaftlichen Initiativkreises Kultur und 
Außenpolitik (WIKA) reiste Ende November 2017 eine 17-köpfige Gruppe von Studierenden des Bachelor 
Plus Programms „Kulturpolitik im internationalen Vergleich“, begleitet von der Programmkoordinatorin 
Theresa Bärwolff, am 23. und 24. November 2017 nach Stuttgart zum Institut für Auslandsbeziehungen (ifa). 
Ähnlich den Zielsetzungen des Hildesheimer Bachelor Plus Programms nimmt auch der WIKA das Thema 
Außenkulturpolitik in Lehre und Forschung in den Blick. In Stuttgart erwartete die Studierenden im Rahmen 
von Gesprächen mit Angehörigen der ifa Bibliothek, eine Einführung in deren Bestände und die Vorstellung 
des Forschungsprogramms „Kultur und Außenpolitik“ sowie die Teilnahme am WIKA-Kolloquium, an der 
Verleihung des ifa Forschungspreises Auswärtige Kulturpolitik und am WIKA-Workshop „Kultur: Umbruch- 
Aufbruch-Neuorientierung“ intensive Möglichkeiten der weiterführenden Auseinandersetzung mit Fragen 
der internationalen Zusammenarbeit im Kunst- und Kultursektor.

 Im Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart: Studierende des Bachelor Plus-Programms „Kulturpolitik im internationalen Vergleich“ 
in der bestens bestückten Bibliothek zur Auswärtigen Kulturpolitik

THE DISCOMFORT OF PUBLICLY FUNDED INSTITUTIONS
In this heated context, publicly funded cultural institutions are in a difficult situation. Institutions like the Smithsonian, the federal 
system of museums, for example, tend to avoid the risk of attracting attention and do not engage projects that obviously contri-
bute to the contemporary political discussions. The curators of the recent Qu’Ran exhibition at the Freer and Sackler Galleries, for 
example, deliberately kept a low profile in the press in order not to attract the attention of the new administration. 

In a time when the lines between art and politics are increasingly blurred, the question of whether or not public museums should 
be the place to reflect about politics is heavily debated. Some tend to promote inconsequential art, indirectly reflecting about so-
ciety. There are exceptions, of course, but public cultural institutions under Republican administrations are particularly risk-averse 
and heavily torn between their precarious funding and actual public interest. 

Claire Saillour is a PhD student at the Department of Cultural Policy and member of the French-German PhD Track “Kulturvermittlung/Médiation Culturelle de 
l’Art”. From 2015 until 2017 she was granted with a fellowship at the Smithonian Institution in Washington DC.
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CULTURAL POLICY AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
REPORT ON AN EXCHANGE PROGRAM WITH THE UNESCO 
CHAIR AT THE UNIVERSITY OF HILDESHEIM
By Kennedy Chinyowa

The University of Hildesheim, through its Department of Cultural Policy, has successfully driven the UNESCO Chair in Cultural 
Policy for the Arts in Development from 2012 to the present. Following the award of the UNESCO Chair in Cultural Policy and 
Sustainable Development to Tshwane University of Technology’s (TUT) Faculty of the Arts in February, 2017, the Faculty decided 
to pay an academic exchange visit to the University of Hildesheim for purposes of benchmarking with their UNESCO Chair. The 
Faculty had already signed an MOU with the University of Hildesheim in 2016. 

In relation to the UNESCO Chair, the Department of Cultural Policy has intricately incorporated the Chair into the teaching and 
research activities of the Department. For instance, the content of the curriculum includes such areas as arts and transformation 
processes, cultural industries, cultural entrepreneurship, cultural management, community building, national and international or-
ganizations. The Chair is treated as a platform for promoting and implementing UNESCO’s Convention on the Diversity of Cultural 
Expression with particular focus on cultural policies affecting arts education, human rights and social justice. 

CULTURAL POLICY AND RESEARCH 
According to Professor Schneider, the Chair operates ‘like a foot soldier for UNESCO’ by focusing on implementing the goals of 
UNESCO’s Convention 2005 on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. To this end, the Chair’s 
areas of research are focused on five interrelated thematic areas as follows:

• Artistic interventions generating new processes of transformation
• Promoting and defending freedom of artistic expression in relation to human rights and social justice
• Cultural resources and creative capabilities of civil society organizations
• Cultural policy frameworks for arts education and development
• Promoting and implementing UNESCO’s Convention on the Diversity of Cultural Expression through dialogue, 
   participation, collaboration and partnership

These research areas are mostly conducted within the framework of PhD programs, apart from individual staff research projects. 
Professor Schneider explained that the secret lies in networking and ‘looking in-between’, implying that the Chair needs to be able 
to bring academic and artistic people together, understand their interests, and then look at how you can bring your thematic areas 
in line with those interests. The Chair’s research programs are therefore closely aligned with what he calls ‘the common subject 
based projects’ of partners and other stakeholders. The following are some of international partners and stakeholders:

• Cultural Policy and Management Research Centre, Bilgi University, Istanbul, Turkey
• Centre for Cultural Policy Studies, University of Warwick, Coventry, UK
• Faculty of the Arts (Centre for Creative Industries), Tshwane University of Technology, Pretoria, South Africa
• University of the Arts, UNESCO Chair in Cultural Policy and Management, Belgrade, Serbia
• Aix-Marseille Universite, Marseilles, France

Doctor Gad also advised that it would be beneficial to be close to civil society organizations, arts education based institutions 
and foundations such as ASSITEJ, Arterial Network, NEPAD, and others. Apart from government and civil society organization, 
it’s also advisable to engage with cultural attaches from different EU Embassies informing them of the Chair’s programs in the 
areas of training, research and community engagement. For instance, the Chair’s team needs to know and be in close touch with 
relevant players in the field of cultural policy and development. 

The Hildesheim Chair is quite aggressive when it comes to presentation of seminars, hosting conferences and publishing books. 
For instance, during the time of the exchange visit, I was requested to present a seminar on, “Community Theatre for Development 
as a Conflict Management Strategy: A South African Case Study” (14, June, 2017). I was shown a number of books published 
jointly by staff and postgraduate students. 

CULTURAL POLICY AND GLOBALIZATION 
As part of the benchmarking visit to the University of Hildesheim, my hosts also invited me to attend the 9th Federal Congress 
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Der Professor aus Pretoria mit den 
Studentinnen Johanna Kraft, Petra Jeroma, 

Theresa Frey und Larissa Probst (v.l.n.r.) 

on Cultural Policy and Globalization that was held in Berlin from 15-16 June, 2017. The purpose of the Federal Congress was to 
address the fundamental changes being witnessed in society, culture and the global economy. Increasing in globalization has blur-
red national boundaries and nation states are defining themselves as parts of international networks. This has not only affected 
national economies and politics but has far-reaching implications for culture and cultural policy.
Perhaps the following were topics of particular interest to our UNESCO Chair:

• Cultural Policy for a Culture of Understanding
• Cultural Policy in the Framework of Global Responsibility
• New Challenges for Cultural Mediators
• Cultural Work in International Conflict Prevention
• Making a Difference : EU Funded Projects in Action
• Foreign Cultural Policy, Politics and Research

Admittedly, the Federal Congress was quite an eye opener as it enabled me to realize the prominence being given to cultural policy 
as an effective instrument of national development. Indeed, the Congress proved to be a high powered event as it was attended by 
such prominent German leaders as Monika Grütters, Federal Commissioner for Culture and Media and Sigmar Gabriel, the Federal 
Foreign Minister.

CULTURAL POLICY AND CIVIL SOCIETY
On my way to the University of Hildesheim, I stopped over in Paris to attend the Civil Society Forum at the UNESCO Headquarters. 
I was in the company of Professor Mzo Sirayi, the Executive Dean of our Faculty and Chair Holder of our UNESCO Chair. Together 
with Doctor Gad, we were able to attend the Civil Society Organization (CSO) Forum on 12 June, 2017. The purpose of the Forum 
was for CSOs to participate in, and showcase their contribution to the implementation of the 2005 UNESCO Convention on the 
Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. To this end, CSO participants were expected to present written 
reports on how civil society in their respective countries has been contributing to the Convention. 
In order to properly structure the participation of CSO representatives to the First Civil Society Forum on the Diversity of Cultural 
Expressions, the agenda included keynote speakers such as Danielle Cliché, Secretary to the Convention and parallel sessions 
targeted at the four goals identified in the Convention’s Monitoring Framework, namely:

• To support sustainable systems of governance for culture
• To achieve a balanced flow of cultural goods and services, and promote the mobility of artists and cultural professionals
• To integrate culture in sustainable development frameworks 
• To promote human rights and fundamental freedoms 

   
In these parallel sessions, CSO representatives were expected to discuss how their organizations were contributing to each of the 
four identified goals of the Convention in terms of types of projects or initiatives, implementation strategies, push and pull factors, 
and measures being taken by all stakeholders at local and national levels. 
As a benchmarking exercise, the Hildesheim Exchange visit was a great eye opener for me at many levels. I was able to learn the 
secret of ‘looking in-between’, when engaging with stakeholders who are keen to work with us as we develop our own UNESCO 
Chair. I also learnt that the Chair’s programs need to be closely aligned with the interests of our partners and stakeholders. It 
will also be crucial for our UNESCO Chair to remain closely associated with civil society organizations and other arts education 
based organizations such as ASSITEJ, Arterial Network, NEPAD, and others. Apart from civil society organizations, it will also be 
advisable to know and be in close touch with the relevant players in the field of cultural policy, cultural and creative industries and 
sustainable development. 

Professor Dr. Kennedy Chinyowa is Director of 
the Centre for Creative Industries, Faculty of 
the Arts, Tshwane University of Technology, 
Pretoria, South Africa.
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PERFORMING SUSTAINABILITY 
SDG-GRADUIERTENSCHULE ZU "CULTURES AND                            
DEVELOPMENT IN WEST-AFRICA"
Von Meike Lettau

The interdisciplinary graduate school ‘Performing Sustainability. Cultures and Development in West Africa’ is a joint project set 
up by the University of Hildesheim (Germany), the University of Maiduguri (Nigeria) and the University of Cape Coast (Ghana). 
The initiative focuses on innovative research that gathers approaches from performance, arts and culture and brings them to 
bear on sustainable development as defi ned in the UN Sustainable Development Goals (SDGs). The project focuses specifi cally 
on issues relating to peace and confl ict resolution.

Durch Flucht und Vertreibung entstehende Konfl ikte sind eines der Hauptprobleme in Westafrika, einem Gebiet mit vielen 
Millionen Binnenfl üchtlingen. Dieser Herausforderung widmet sich die interdisziplinäre SDG-Graduiertenschule „Performing 
Sustainabilty. Cultures and Development in West-Africa” mit Partneruniversitäten in Maiduguri (Nigeria) und Cape Coast (Ghana). 
18 Stipendiat_innen aus Nigeria, Ghana, Kamerun und Niger forschen dabei zu Film und Theater in Flüchtlingsgesellschaften, 
den Eff ekten von Migration und Vertreibung auf materielles und immaterielles Kulturerbe, zu Kulturpolitik und -management in 
Ghana, der Rolle der Zivilgesellschaft bei Konfl iktlösungen oder Lebensunterhaltsstrategien minderjähriger Mütter. 

In den nächsten drei Jahren wird sowohl wissenschaftlich als auch praktisch erforscht, wie Kultur und Künste bei Konfl iktlösun-
gen, Friedensprozessen und nachhaltiger Entwicklung in Westafrika wirken können. Die Hildesheimer Graduiertenschule adres-
siert mit diesem spezifi schen Fokus ein neues Forschungsgebiet. Eine der Hauptfragen dieser gesellschaftlichen, ideologischen 
und religiösen Konfl ikte ist, wie Prof. Dr. Haruna Dlakwa auch in seinem Beitrag in Kultur.Politik.Diskurs herausstellt, ob gemein-
same Werte zwischen den verschiedenen Konfl iktparteien gefunden werden können, wie zum Beispiel zwischen Boko Haram und 
der nigerianischen Regierung, um stabile Gesellschaften zu entwickeln.

FORSCHUNGSWORKSHOPS IN GHANA UND NIGERIA
Im ersten Workshop der Graduiertenschule im 
Frühjahr 2017 an der Universität Cape Coast (Ghana) 
wurden die Konzepte von Cultural Sustainability dis-
kutiert, Grundlagen zu Kulturpolitik und -management 
und Konfl iktforschung sowie ethnografi sche For-
schungsmethoden vermittelt. Zu Gast war auch Tirso 
Dos Santos, der Leiter des UNESCO Büros in Accra, 
welcher die Implementierung der UNESCO Konven-
tion zur kulturellen Vielfalt in Ghana vorstellte. Ein 
Besuch im Feld bei der Yamoransa-Community und ein 
Zusammentreff en mit den Chiefs im ländlichen Raum 
ermöglichte es den Studierenden Einblicke in die Praxis 
des Communitylebens, ihren Organisationsformen und 
kulturellen Praxen zu bekommen. Bei einer weiteren 
Exkursion zur Festung Elmina wurden die Spuren der 
Kolonialisierung in Westafrika kritisch hinterfragt.

Im Herbst 2017 wurde im zweiten Workshop in Abuja 
(Nigeria) der Schwerpunkt auf Friedens- und Konfl ikt-

forschung gelegt: Wie werden Konfl ikte wahrgenommen und wie können sie analysiert werden? Wird durch die Abwesenheit von 
Konfl ikt bereits Frieden geschaff en? Ist Gewalt immer Teil einer Konfl iktsituation und ist Frieden immer positiv konnotiert? Diese 
Fragen und aktuelle Diskurse, wie die Herausforderungen fragiler Staaten, Mikrodymaniken in Flüchtlingscamps und die Rolle 
ziviler Konfl ikttransformation wurden von Studierenden und Professor_innen diskutiert. Auch die Forschungsprojekte der Stu-
dierenden und die Interviewfragebögen für die anstehende Feldforschungsphase konnten weiterentwickelt werden. Abgerundet 
wurde das Programm mit einem Theaterworkshop, um praktisch die Möglichkeiten künstlerischer Ausdrucksformen für soziale 
und gesellschaftliche Transformationsprozesse zu erproben.

Das Graduiertenkolleg wird an der Universität Hildesheim vom Center for World Music in Zusammenarbeit mit dem UNESCO-Lehrstuhl des Instituts für Kul-
turpolitik implementiert und gefördert vom DAAD aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Meike Lettau ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim und arbeitet als Koordinatorin für die SDG-Graduier-
tenschule „Performing Sustainabilty. Cultures and Development in West-Africa”.

SDG-Graduate School: Ein erster Workshop im März 2017 an der 
University of Cape Coast in Ghana 
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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
November 2017, 380 Seiten, kart., 29,99 €,  
ISBN 978-3-8376-3988-9, E-Book: 26,99 €

Durch globale Transformationsprozesse und die gesellschaftlichen Herausforderungen des 
demographischen Wandels rücken ländliche Räume immer mehr in den Fokus von Politik 
und Öffentlichkeit. Die Beiträge des Bandes zeigen für verschiedene europäische Länder, dass 
vor allem Kulturakteure relevante Anregungen für die zeitgemäße Gestaltung des sich verän-
dernden Zusammenlebens geben. Insbesondere die Künste stellen dabei einen Nährboden 
für weiterführende Impulse dar. 

Dieses Handbuch für Theorie und Praxis führt Ergebnisse der Kulturpolitikforschung zusam-
men, stellt beispielhafte Modelle vor und wagt somit erstmals eine Positionsbestimmung 
innovativer Kulturarbeit in ländlichen Räumen. Alle Beiträge sind in Englisch und Deutsch 
enthalten.  

Wolfgang Schneider, Anna Eitzeroth (Hg.)
Partizipation als Programm 
Wege ins Theater für Kinder und Jugendliche 

Oktober 2017, 270 Seiten, kart., 29,99 €,  
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? 

Hier setzt das Projekt »Wege ins Theater!« an, das die ASSITEJ (Internationale Vereinigung 
des Theaters für Kinder und Jugendliche) von 2013 bis 2017 im Rahmen des Programms 
»Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung« durchgeführt hat: Kinder und Jugendliche werden 
in ihrem sozialen Umfeld mit Theaterangeboten angesprochen, sie erleben und erobern die 
Bühne und bringen ihre Ideen ins Theater ein. 

Die Beiträger*innen des Bandes machen die Praxiserfahrungen, Erkenntnisse und Frage-
stellungen aus dem Projekt für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich und fragen nach der 
jugend-, bildungs- und kulturpolitischen Positionierung der Theaterkunst. 

Steffen Höhne, Martin Tröndle (Hg.)
Zeitschrift für Kulturmanagement:  
Kunst, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
Jg. 3, Heft 2: Evaluation im Kulturbereich II 

Oktober 2017, 228 Seiten, kart., 34,99 €,  
ISBN 978-3-8376-3825-7, E-Book: 34,99 €

Die jährlich in zwei Heften erscheinende, referierte »Zeitschrift für Kulturmanagement« initiiert 
und fördert eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Kulturmanagement im Hinblick 
auf eine methodologische und theoretische Fundierung des Faches. Das international orien-
tierte Periodikum nimmt nicht nur ökonomische Fragestellungen, sondern ebenso sehr die 
historischen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen und Verflechtungen im 
Bereich Kultur in den Blick. 

Explizit sind daher auch Fachvertreterinnen und -vertreter akademischer Nachbardisziplinen 
wie der Kultursoziologie und -politologie, der Kunst-, Musik- und Theaterwissenschaft, der 
Kunst- und Kulturpädagogik, der Wirtschaftswissenschaft etc. angesprochen, mit ihren Bei-
trägen den Kulturmanagementdiskurs kritisch zu bereichern. 
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Borno State, one of the 36 States in Nigeria is located 
in North Eastern part of the country which comprises of 
Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba and Yobe States. 
These States have a population of 25.807.748 constituting 
13.8 percent of the total population of Nigeria (projected 
at 186.938.800). Borno State’s population is 5.651.500 
distributed over 27 Local Government Areas. Prior to 2009 
the north eastern region generally had experienced skirmis-
hes between farmer-herders over land and water resources, 
highway robbery, ephemeral communal clashes, inter-ethnic 
violence, and episodic religious conflicts. However, these 
crises were effectively managed within the affected commu-
nities by the government at the State level using formal and 
informal conflict resolution mechanisms.

Conflict management in Borno State specifically was so 
effective that the State was popularly referred to as the 
“Home of Peace”. The relative serenity and calm experienced 
in the State was however jolted in 2009 by a group that 
calls itself in Arabic “Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati Wal 
Jihad”, which translates in English as “people committed 
to the propagation of the Prophet’s teachings and Jihad” 
(Onuoha). Owing to the group’s denunciation of the ideals of 
democracy, neo-liberalism and western civilization as a who-
le, and its declaration that any Moslem that accepted these 
ideals was condemned to hell fire; the group was nick-named 
in local parlance as “Boko Haram” or “western education 
(knowledge) is forbidden” for Moslems. 

NATURE OF THE CONFLICT
The war declared by Boko Haram on Nigerian society was 
ostensibly to purify the Islamic faith, destroy all cultural 
practices that were related to Western civilization including 
formal education, democratic government, civil service based 
on secular practices, and all other religious practices outside 
Sharia. The conflict is basically ideological with a deep 
religious undertone. It is asymmetrical in nature because the 
proponents of the revolution are faceless, formless and ubi-
quitous, yet very lethal in their destruction to lives and pro-
perty. Their targets of attacks are also ill-defined as the entire 
humanity other than the officially recognized members of 
their sect is an enemy. This includes Moslems that refused to 
abide by the ideals of theocracy as interpreted and enforced 
by the sect. Boko Haram is thus a utopian movement aimed 
at introducing new cultural orientation to religion based on 
some dogmas purportedly ordained by Allah (God).

Boko Haram is the most dominant actor in the conflict, 
but it is an amorphous organization that operates covertly 
and surreptitiously. It draws its weapons, mercenaries and 
indoctrination from similar terrorist organizations such as 

Al-Qaeda in the Maghreb (especially Al-Shabaab in Somalia) 
and Islamic State in Syria and Iraq (ISIS). Furthermore, the 
sect has secret sympathizers in key government institutions 
including the security agencies, the public service, traditional 
rulers and community elders, clerics, and the political elite. 
The other dominant actors are the government, represented 
by its security outfit code-named “joint task force (JTF)” or 
operation lafiya dole (a Hausa phrase which means restora-
tion of peace is a must), traditional and community leaders, 
Moslems and Islamic clerics opposed to the sect’s extre-
mism, adherents to other religions, political officeholders, 
and civilian volunteers who have constituted themselves into 
a vigilante group referred to as civilian joint task force (CJTF). 
Boko Haram operates actively in northern part of Borno State 
within a corridor that shares borders with Niger, Chad and 
Cameroon republic as such a multinational joint task force 
(MNJTF) comprising of contingents from the four neighbou-
ring countries was constituted to confront it. This brought in 
a transnational actor in the conflict.

THE CONFLICT WITH BOKO HARAM
The Boko Haram is noisy and provocative in its utterances 
and propaganda; ruthless, destructive and unrepentant in its 
atrocities; but cowardly in disclosing its location and mem-
bership. Compared to other radical groups in Nigeria, Boko 
Haram has been adjudged to be the “most enigmatic in term 
of raison d’etre, the most violent in terms of modus operandi, 
and the most destructive” (Olaniyan, Asuelime, 2014; David, 
Asuelime, Onapajo 2015).

The sect applies scotched-earth war tactics of forceful, 
violent, and unexpected attacks on communities by the use 
of improvised explosive devices (IED), guns and land mines. 
Members of targeted communities are out-rightly shot and 
killed at sight, captured and slaughtered like animals, and set 
ablaze in their houses should they choose to hide during atta-
cks. Following attacks, the sect members evacuate all food-
stuffs, animals and other valuable property for their use. The 
sect equally conscripts youth, male and female, indoctrinate 
them and use them as suicide bombers, foot soldiers, sex 
slaves, and labourers in their camps. In one of the episodes, 
the sect stormed the dormitory of Chibok Girls Secondary 
School, in Borno State and abducted over 250 girls and took 
them to its camp on April 14, 2014. 

CONSEQUENCES OF THE CONFLICT
Physical destruction by Boko Haram between 2010 and 2016 
in Borno State includes the killing of 20.000 and displace-
ment of over 2.000.000 persons; destruction of 1.000.000 
homes of various types, 665 municipal buildings and over 
5.335 classrooms and school buildings (Shettima, 2016). 

THE ART OF PEACEKEEPING
CONFLICT MANAGEMENT IN BORNO STATE, NORTH           
EASTERN PART OF NIGERIA
By Haruna Dantaro Dlakwa
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Consequently, fear, anxiety and trauma have been induced 
among residents of targeted communities. The insurgency 
dislodged and dispersed forcefully members of such commu-
nities forcing residents that survived such attacks relocate to 
safer places. Maiduguri became a choice destination owing to 
the concentration of security operatives there. Accordingly, 
as at 2016 a total of 528.000 internally displaced persons 
relocated to the city (www.unocha.org/Nigeria).

The epistemological question is: could there be some univer-
sal values that are acceptable to both Boko Haram and Nige-
rian government? Is it likely to understand the Boko insur-
gency from differences “in culturally shared set of attitudes 
and beliefs” by the two groups? In the social universe of Boko 
Haram, destroying lives and property, abducting of youth 
and radicalizing them, forcing Non-Moslems to convert to 
Islam, and overthrowing by force a secular government and 
replacing it with a Caliphate governed by Sharia, are virtuous. 
Conversely, to the government of Nigeria, and moderate 
Moslems, the sanctity of human life is basic which must be 
safeguarded through democracy and rule of law. Govern-
ment has the legitimate right to kill Boko Haram members, 
detain and prosecute them for their atrocities and outlaw 
their organization because terrorism is repugnant. A situation 
is thus created by the conflict where each segment of the 
dominant actors seems to justify violence based on its unique 
perception of acceptable cultural values and beliefs. While 
the government of Nigeria cherishes the ideals of democracy 
and secularism, the Boko Haram cherishes theocracy based 
on Sharia or Islamic jurisprudence. The consequence is a 
wide ideological gap between these groups of actors in the 
conflict.

CONFLICT AS AN IMPLICATION ON THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS
As a reflective assessment, answers provided for the follo-
wing questions are pertinent. What are the implications of 
the conflict situation in the North Eastern part of Nigeria on 
SDGs? How do the values and beliefs of the Boko Haram, and 
the response from the government and its security agencies 
to them, portend to the principle of cultural expression and 
diversity? In respect of the conflict situation, what issues 
could be inquired into by students of the SDG Graduate 
School, Performing Cultural Sustainability and Develop-
ment in West Africa? Search for answers to these questions, 
through empirical inquiry, should serve as food for thought to 
participants in the SDG Graduate Program. 

Professor Dr Haruna Dantaro Dlakwa is Director of the Centre for Peace, 
Diplomatic and Development Studies at the University of Maiduguri, 
Nigeria.
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Sonja Tautz reports on her experiences during her 2016/17 year abroad in South Africa as part of the Bachelor Plus Programme 
“Cultural Policy in an international context”. She found South Africa to be a divided country in which inequality and injustice 
are part of daily life and in which art and artists are more actively political than in Europe. She asks how the debates on critical 
whiteness, political art and decolonisation could and should be taken up more strongly in European academic discourse.

DAS GESPALTENE LAND
POLITISCHE ERFAHRUNGEN AUS SÜDAFRIKA
Von Sonja Tautz      

KUWI ABROAD

Seit der Ausgabe 16 von KULTUR.POLITIK.DISKURS werden die einzelnen Studienorte und -länder der 
Bachelor Plus Studienvariante „Kulturpolitik im internationalen Vergleich“ von Studierenden vorgestellt, die 
sich derzeit in ihrer sogenannten Partnerlandphase befinden. kuwi abroad bietet Einblicke in die gesell-
schaftspolitische(n) Realität(en) vor Ort. Nach Berichten aus Istanbul und Vilnius setzt sich Sonja Tautz 
in diesem Beitrag mit ihren in Kapstadt und Pretoria gesammelten Erfahrungen auseinander.

Südafrika wird mir in jeder Hinsicht als gespaltenes Land in 
Erinnerung bleiben. Die Schönheit und Weite der Landschaft 
stehen oft im Gegensatz zu den sozialen Konflikten, die über-
all im Land brodeln. 

Wie kann und darf ich mich als weiße Europäerin einmischen 
in diese Konflikte, die gar nicht die meinen sind, um zu versu-
chen sie zu verstehen oder Lösungsansätze zu bieten?

Südafrika ist ein großes Land, in dem sich alle so zu fühlen 
scheinen, als ob sie dort nicht hingehörten. Dies spiegelt sich 
wieder in allen Mauern, die man hier um die Grundstücke 
zieht. Weiße betreten kaum die Kapstädter Townships und 
die schwarze Bevölkerung traut sich kaum aus diesen heraus. 
Was in Deutschland für mich eine Selbstverständlichkeit ist, 
wurde in Südafrika plötzlich zum Kuriosum. Viel öfter wurde 
ich hier auf die Grenzen meiner Sicherheit hingewiesen und 
gleichzeitig wurden mir meine eigenen Privilegien basierend 
auf meiner Hautfarbe brutal bewusst. Die Debatte um „Cri-
tical Whiteness“ ist für mich eine, die wir unbedingt führen 
müssen, auch und vor allem in Europa.

In diesem Zusammenhang haben mich auch die Studieren-
denproteste während meines Praktikums in Kapstadt sehr 
beschäftigt. Wir nehmen oft unsere institutionellen Struktu-
ren und die Freiheit der Wissenschaft als selbstverständlich 
wahr. Fakt jedoch ist, dass dieses System ebenfalls einen 
weißen Eurozentrismus repräsentiert, in dem viele Stimmen 

benachteiligt sind. Ich fordere ein Innehalten in der Wissen-
schaft, ein kurzzeitiges Hinterfragen der Strukturen, in denen 
wir denken. Wie kann ich denn mit meiner Wissenschaft 
behaupten etwas über Kunst in Südafrika festzustellen, wenn 
das Verständnis von Kunst hier ein anderes ist?

EINBLICKE IN DIE IDEE VON „COMMUNITY ART“
Vor allem meine Arbeit im District Six Museum in Kapstadt, 
wo ich mein Praktikum absolvierte und das sich mit Vertrei-
bung durch das Apartheid Regime auseinandersetzt, hat mir 
die Idee von „Community Art“ nähergebracht: eine Kunst, 
die sich durch Botschaft, Zusammenhalt und Aktivismus 
auszeichnet und in der Ästhetik eine untergeordnete Rolle 
spielt. Künstler_innen engagieren sich hier stets im politi-
schen Fokus. 

Ich habe hier eine Diskussionspolitik genossen, die sich nicht 
hinter falscher Toleranz versteckt. Die Südafrikaner_innen 
wissen, dass es ihrem Land nicht gut geht. Es herrscht ein of-
fener Austausch über Politik und soziale (Un-) Gerechtigkeit, 
der beim ersten Hinhören pauschalisierend wirken mag (vor 
allem im lockeren Umgang mit dem Wort „race“), aber effek-
tiv ist. Diese direkte Gesprächskultur ist Teil eines politisch 
aufgeladenen Alltags für alle, der mir beigebracht hat, direkt 
Stellung zu beziehen.

Froh darüber, die Möglichkeit gehabt zu haben meine euro-
päische Blase zu verlassen konnte ich ein Stück afrikanischer 
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NEU IM TEAM // MICHÈLE BRAND
WELCHES KULTURPOLITISCHE THEMENGEBIET WECKT DEIN INTERESSE?
Kulturpolitik interessiert mich meist dort, wo es um soziale (Un-)gerechtigkeit geht; um politi-
schen und gesellschaftlichen Wandel; um die Frage, wie Politik für den Kultursektor in einem 
demokratischen System aussehen sollte. In meinem Fokus sind dabei zivilgesellschaftliche 
Initiativen und Kulturpolitik in der MENA-Region, mit besonderem Blick auf Tunesien.  

WELCHE KULTURPOLITISCHE BEGEGNUNG BLEIBT DIR IM GEDÄCHTNIS?
Während eines Forschungsaufenthalts in Tunis im Jahr 2015 hatte ich die Möglichkeit ein 
Interview mit einem tunesischen Professor der Musikwissenschaft zu führen. Auf dem knar-
renden Ledersofa in seinem großen Büro sprachen wir u.a. über das umstrittene Großprojekt 
„Cité de la Culture“, für welches er noch zu Ben Ali Zeiten verantwortlich war. Einige Monate 
später erfuhr ich über Facebook, dass dieser Professor nun zum neuen Kulturminister Tunesiens 
ernannt wurde. 

WOMIT BESCHÄFTIGST DU DICH AM INSTITUT FÜR KULTURPOLITIK IN HILDESHEIM?
Im international ausgerichteten Programm Arts Rights Justice beschäftige ich mich seit Frühjahr 
2017 mit künstlerischer Ausdrucksfreiheit und Möglichkeiten für den Schutz verfolgter Künst-
ler_innen. 

Michèle Brand hat den Doppel-Masterstudiengang „Kulturvermittlung/Mediation Culturelle“ in Marseille sowie 
Hildesheim erfolgreich absolviert und ist seit Sommer 2017 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kultur-

politik der Universität Hildesheim.

Perspektive kennen lernen. Wie kann ich jetzt meine neuen 
Erkenntnisse in einen europäischen Rahmen übertragen? 
Funktioniert entkolonialisierte Wissenschaft auch in Hildes-
heim? Was bedeutet politische Kunst in Europa? Wie können 
wir unsere Diskurse führen, dass sich jede_r daran beteiligen 
kann? Wahrscheinlich könnte ich so fortfahren und oft frage 
ich mich, wie viel ich sagen kann und ob ich aus meiner indi-
viduellen Erfahrungen überhaupt allgemeingültige Schlüsse 
ziehen darf.

Es lohnt sich aus seiner Sicherheit und dem Altbekannten 
herauszutreten und ein Land nicht nur zu bereisen, sondern 
dort zu leben und sich aktiv mit all den Geschehnissen vor Ort 
auseinanderzusetzen. Das ist eine Lektion für das Leben. 

Weiterführende Informationen zu aktuellen politischen Fragen in Südafrika 
liefern u.a. die Dokumentationen „Fuck White Tears" von Annelie Boros: 
https://www.youtube.com/watch?v=zbI0IGZwMCc und „The People VS 
The Rainbownation" von Lebogang Rasethaba: https://arcadecontent.tv/
the-people-vs-the-rainbow-nation-documentary/.

Sonja Tautz belegt an der Universität Hildesheim die Studienvariante Ba-
chelor Plus „Kulturpolitik im internationalen Vergleich“ des BA „Kulturwis-
senschaften und ästhetische Praxis“. Im Studienjahr 2016/17 hielt sie sich 
für ein Praktikum in Kapstadt auf und studierte an der Tshwane University 
of Technology in Pretoria, Südafrika.

Heritage Day 2016: Eine Veranstaltung des District Six Museums in Kapstadt 
mit ehemaligen Bewohner_innen des Viertels 
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What is the role of art and culture in terms of international policy? Are the Goethe-Institutes still prestigious meeting places 
for artists and venues for sophisticated international receptions? From a purely political viewpoint, does it make fi nancial 
sense to fl y a German dancer and her bathtub to Argentina so that she can perform on a stage in Buenos Aires? Do politicians 
meddle in the programme- planning of cultural institutes for diplomatic reasons? In her dissertation, written at the Depart-
ment of Cultural Policy at Hildesheim University, Anna Kaitinnis explores these fundamental questions and discusses the role 
played by the Goethe-Institutes during Argentina‘s transition to democracy in the 1980s and that of Chile in the late 1980s 
and early 1990s.

Was ist die Aufgabe von Kunst und Kultur auf dem weltweiten politischen Parkett? Sind Goethe-Institute vielleicht doch noch 
nach wie vor nur repräsentative Treff punkte von Kunstschaff enden und kultivierter Empfänge internationaler Couleur? Lohnt 
es sich, den fi nanziellen Aufwand aus rein politischem Kalkül in Kauf zu nehmen, eine deutsche Tänzerin samt ihrer Badewanne 
nach Argentinien fl iegen zu lassen, damit sie mit dieser Deko auf der Bühne in Buenos Aires tanzt? Mischt sich gar die Politik aus 
diplomatischen Gründen in die Programmplanungen der Kulturinstitute ein? Anna Kaitinnis geht diesen grundlegenden Fragen 
nach und diskutiert in ihrer am Hildesheimer Universitätsinstitut für Kulturpolitik entstandenen Dissertation, welche Rolle(n) die 
Goethe-Institute innerhalb der Demokratisierungsprozesse Argentiniens der 1980er und Chiles der späten 1980er und frühen 
1990er Jahre gespielt haben. Da selbige im Vergleich mit anderen Institutionen und Organisationen auswärtiger Zusammenarbeit 
(wie beispielsweise politischen Stiftungen) nicht explizit bzw. vordergründig die Förderung von Demokratisierung zum Ziel haben, 
sondern, wenn, dann eher kultur- und bildungsfördernd „zwischen“ den Zeilen einer politischen Agenda agieren, betrachtet die 
Untersuchung ein aus theoretischer und diskursiver Sicht äußerst spannendes Feld kulturpolitischer Arbeit.

KULTURPOLITISCHE DISPOSITIV-SETZUNG 
Anna Kaitinnis theoretischer Bezugsrahmen orientiert sich in erster Linie an der einschlägigen Literatur um die Themenfelder 
„Demokratieförderung und Demokratisierungsprozesse“ und richtet den Fokus zunächst eher politikwissenschaftlich aus, verliert 
dabei jedoch nicht den Blick auf die Wirkungsfelder des Goethe-Instituts und formt aus dem demokratietheoretischen Überbau 
heraus eine Art kulturpolitische Dispositiv-Setzung. Die Studie besticht hier insbesondere in der sorgfältig hergeleiteten Feststel-
lung, dass Theorien der politikwissenschaftlichen Diskurse aufgrund der gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen und politischen 
Diversität der beiden südamerikanischen Länder nur zu einem gewissen Teil anwendbar sind, weswegen die von ihr vorgenomme-
ne kulturwissenschaftliche „Korrektur“ des politikwissenschaftlichen Fokus durchaus Sinn macht. 

Die Forschung beschreibt auf sehr eindrückliche Weise das vielfache Wirken der Arbeit des Goethe-Instituts auf unterschiedli-
chen kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Ebenen in Argentinien und Chile. Sie gibt in ihrer Vielseitigkeit einen lebhaften 
Eindruck, wie das Goethe-Institut eine Diversität an verschiedenen Akteuren, künstlerischen, pädagogischen und didaktischen 
Genres und Formaten präsentiert hat. Die Verfasserin zeigt auf welche Art und Weise die hier organisierten Kunst-, Kultur- und 
Bildungsprojekte eine Art „Schutzraum“ erschaff en konnten: Beispielsweise wurde das Junge Theater Goethe in Córdoba – an-
geschlossen an das Kulturinstitut – als Teil der Deutschen Botschaft wahrgenommen und unterlag so dessen „Obhut“. Auf der 
anderen Seite verdeutlicht Anna Kaitinnis, dass eine off en geführte gesellschaftspolitische Diskussion nach den Auff ührungen 
nicht möglich war, sondern die Zuschauenden die jeweilige politische Botschaft zwischen den Zeilen lesen mussten. Das Kapi-
tel analysiert zudem, inwieweit Auff ührungen von Vertreter_innen deutscher Kunst und Kultur – beispielsweise des deutschen 
Tanztheaters wie Pina Bausch und Susanne Linke – wichtige Impulse für den gesellschaftlich-politischen Wandel gaben, ohne 
selbst eine politische Agenda vor sich herzutreiben.

KÜNSTLERISCHE, PÄDAGOGISCHE UND DIDAKTISCHE FÄDEN 
Ähnlich wie am Beispiel Argentiniens zeigt die Verfasserin die komplexen Wirkungsebenen des Goethe-Instituts in Chile innerhalb 
des Bildungssektors auf gesellschaftspolitischen Themenfeldern wie Umweltschutz und Gleichberechtigung. Dabei off enbart sich 
hier ebenfalls die Bandbreite an Formaten und Kooperationen, welche das Goethe-Institut in künstlerischen Bereichen wie Aus-
stellungen, Film, Tanz und Theater oder auch zum Beispiel in Sachen Sexualaufklärung, politischer Gewalt und in der Spracharbeit 
durchführte. Anna Kaitinnis verdeutlicht auf transparente Art und Weise, wie im Goethe-Institut künstlerische, pädagogische 
und didaktische Fäden zusammenliefen und innovative Formate und Kooperationen zwischen Chile und Deutschland ermöglicht 

BOTSCHAFTER DER DEMOKRATIE? 
ANNA KAITINNIS FORSCHTE ZUR ROLLE DES GOETHE-               
INSTITUTS WÄHREND DER DEMOKRATISIERUNGS-                  
PROZESSE IN ARGENTINIEN UND CHILE 
Von Julius Heinicke
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wurden. Auch hier verweist sie auf die für das Land bedeutenden Auftritte renommierter Vertreter_innen des deutschen Tanzthe-
aters und legt den Grundstein für nachfolgende kunstwissenschaftliche Arbeiten, einen weiterführenden Vergleich beider Länder 
in Bezug auf die Auff ührungen des deutschen Tanztheaters durchzuführen.

Die Studie verdeutlicht die komplexen kulturpolitischen Vermittlungs- und Bedeutungsebenen des Goethe-Instituts für die 
Demokratisierungsprozesse in Argentinien und Chile. Neben einer Zusammenfassung der Abhängigkeiten und Unabhängigkeiten 
des Instituts von der Auswärtigen Kulturpolitik stellt sie fest, dass dessen besondere Bedeutung in Argentinien und Chile sich 
nicht zuletzt auf besondere Arbeitsweisen und Prinzipien stützt: „Von Relevanz war dabei neben der Tatsache, dass die auswärtige 
Kulturarbeit des Goethe-Instituts auf pluralistischen, freiheitlichen und demokratischen Werten und Normen gründete, dass die 
Unterstützung kulturellen Austauschs auf der Grundlage der drei folgenden handlungsleitenden Prinzipien stattfand: dem erwei-
terten Kulturbegriff , der bedarfsorientierten Ausrichtung und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit.“

VERKNÜPFUNG VON KULTUR- UND BILDUNGSARBEIT 
Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelt die Verfasserin Handlungsempfehlungen für die zukünftige Arbeit des Goethe-Instituts 
in Ländern, die sich in Demokratisierungsprozessen befi nden. In ihrer Verknüpfung von Kultur- und Bildungsarbeit mit Demo-
kratietheorien westlich-abendländischer Provenienz wirft die Studie weitere Fragen und Aufgabenfelder für die einschlägige 
Wissenschaftslandschaft auf: Kann eine Kulturinstitution wie das Goethe-Institut neutrale Räume schaff en, die ein Verständnis 
von Kultur und Demokratie fördern, das sich nicht nur vornehmlich einer westlichen Agenda verpfl ichtet fühlt und wie es bei-
spielsweise Rustom Bharucha vom interkulturellen Theater fordert, sich auch anderen Konzepten und Diskursen öff net bzw. 
diese zu diskutieren vermag? Welche Rolle spielen hierbei angewandte bzw. didaktische Kunstformen, haben sie unterschiedliche 
demokratiefördernde oder politische Wirkungsweisen? Anna Kaitinnis überaus sorgfältig und gründlich recherchierte Studie legt 
einen entscheidenden Grundstein für diese in unserer Gegenwart so wichtige kultur- und entwicklungspolitische Diskussion. 

Die Dissertation von Anna Kaitinnis erscheint in der von Professor Dr. Wolfgang Schneider herausgegeben Reihe „Auswärtige Kulturpolitik“ im Springer-Verlag, 
Wiesbaden.

Professor Dr. Julius Heinicke lehrt an der Hochschule Coburg Angewandte Kulturwissenschaften. 
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Unter dem Titel „WELT.KULTUR.POLITIK. Kulturpolitik und Globalisierung“ fand vom 15. bis 16. Juni 2017 in Berlin der 9. Kulturpo-
litische Bundeskongress statt. Veranstalter waren die Kulturpolitische Gesellschaft und die Bundeszentrale für politische Bildung. 
Kooperationspartner waren der Deutsche Städtetag, das Goethe-Institut und das ifa. Es kamen mehr als 400 kulturpolitisch 
Interessierte aus den Bereichen Kulturarbeit, Kunst, Politik, Wissenschaft, Publizistik und Kulturverwaltung aus Deutschland und 
dem Ausland zusammen, um über Gegenwart und Zukunft einer „kulturellen Weltinnenpolitik“ zu diskutieren, in der über Kunst 
und Kultur Dialoge in superdiversen Gesellschaften gestiftet werden.

KUNST UND KULTUR ALS VERMITTLER NACH INNEN UND AUSSEN?
Im Spannungsfeld zwischen einer unaufhaltsamen Globalisierung und Bewegungen, nationalstaatliche Grenzen wieder zu ziehen, 
zwischen Verfechtern einer offenen Gemeinschaft und ihren Gegnern können Kunst und Kultur als Vermittler einer kulturelle 
Weltinnenpolitik nach innen und außen walten – so die in der Begrüßung der Kongressveranstalter von Prof. Dr. Oliver Scheytt 
(Kulturpolitische Gesellschaft) und Thomas Krüger (Bundeszentrale für politische Bildung) formulierte These. Ebenjenes Aufga-
benverständnis von Kulturangeboten, das über den Kultur- und Bildungsauftrag im klassischen Sinne sichtlich hinausgeht, war 
einer der roten Fäden, der sich durch die weiteren Konferenzbeiträge zog und selbst auf höchster politischer Ebene geteilt wurde. 
Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, erläuterte, dass Kulturpolitik zwar für eine weltoffene Gesellschaft, 
für eine Kultur der Vielfalt und der Verständigung stehen könnte, die Voraussetzung hierfür sei jedoch immer das Wissen der Men-
schen um die eigene Identität, die auf demokratische Werte beruhe und Orientierung sowie Struktur gebe. Die Gestaltung einer 
kollektiven Identität und eines deutschen Selbstbewusstseins dürfe jedoch nicht rechten Kräften überlassen werden. Kulturein-
richtungen seien schon immer Orte des kollektiven Gedächtnisses, stifteten kulturelle Gemeinschaft sowie Identität und sollten 
Bereitschaft zeigen, unterschiedliche Perspektiven in der Bevölkerung einzubeziehen, die Integration von neu Zugewanderten zu 
begünstigen und die Frage nach einem gesamtgesellschaftlichen „wir“ als ihre explizite Aufgabe verstehen. 
Sigmar Gabriel, Bundesminister des Auswärtigen, ging sogar noch einen Schritt weiter und appellierte für eine zweite Epoche 
der Aufklärung in Europa. Nach seiner Einschätzung sei eine Trennung zwischen Innen- und Außenpolitik nicht mehr zeitgemäß 
seit die Bedeutung der Nationalstaaten in Europa schwinde. Nur als europäische Gemeinschaft werde es zukünftig möglich sein, 
zukünftig weltweit Gehör zu finden. Dabei stehe Europa auf einem Fundament gemeinsamer Werte, die unabhängig von nationa-
len Grenzen gelten. Dabei sei die Aufgabe von Kunst und Kultur die, eines Brückenbauers, der hilft Grenzen zu überwinden. Kultur 
dürfe – so Gabriel und entgegen dem Verständnis von Grütters – hierbei jedoch nicht Mittel der Distinktion sein, sondern solle 
sich als verbindende Kraft zwischen Ländern, Völkern und Menschen verstehen.

EIGENWAHRNEHMUNG VS. AUSSENWAHRNEHMUNG VON KULTURAKTEUREN
Dass der Ausgangspunkt für eine zeitgemäße internationale Kulturpolitik und eine etwaige Vermittlungsfunktion der Akteure im 
Kunst- und Kulturbereich jedoch unbedingt eine selbstkritische Reflexion des eigenen Standpunktes sein müsse, war ein weiterer 
roter Erkenntnisfaden der Konferenz. 

Der Schriftsteller Pankaj Mishra aus London zeigte in seinem Beitrag auf, dass der Westen für sich beanspruche Inhaber ultima-
tiver und universell geltender kultureller und gesellschaftlicher Grundwerte zu sein und diese historisch betrachtet gern in der 
Welt verbreite. Während er eine lange Zeit weltweit über große Macht verfügt habe und somit entsprechende Narrative setzen 
konnte, nehme sein Einfluss in der Welt jedoch im Vergleich zu beispielsweise Asien immer weiter ab. Gleichzeitig verabschiede er 
sich nach 9|11 nach und nach immer mehr von seinen ursprünglichen freiheitlichen Werten. Es seien somit die provokanten Fragen 
zu stellen, was der Westen heute sei, ob er noch eine Wertegemeinschaft sei, welche Perspektive er habe oder ob er samt seiner 
Werte gar in naher Zukunft aufgrund seiner eigenen Überheblichkeit ein Auslaufmodell werden könnte? 
An dieser Stelle knüpfte auch die Kritik von Nana Adusei-Poku, Research Professor in Cultural Diversity an der Hogeschool Rotter-
dam an. In einem Podiumsgespräch mit dem Generalsekretär des Goethe-Instituts und des ifa sowie der Redaktionsleiterin Kultur 
Online der Deutschen Welle hinterfragte Adusei-Poku die gesellschaftliche Repräsentativität der genannten Institutionen gerade 
auch mit Blick auf ihre eigenen Führungsebenen. Pluralisierung und Dekolonialisierung müssen innerhalb der etablierten Instituti-
onen entschieden angegangen werden, um eingefahrene Mechanismen und Muster der Selbstreproduktion zu durchbrechen. 

KULTURINSTITUTIONEN ALS AGENTEN EINER (NEUEN) KULTURELLEN WELTINNENPOLITIK
Der dritte rote Themenfaden, der sich durch die Veranstaltung zog, war die Frage, wie sich Kulturinstitutionen und -initiativen im 
Hinblick der oben beschriebenen Spannungsfelder aktuell aufstellen könnten und sollten. Einige Vertreter_innen des Kunst- und 
Kulturbereiches gingen in ihren Forderungen in diesem Kontext sogar noch deutlich über die oben beschriebene Vermittlungsauf-

INNEN.UND.AUSSEN. 
EINSICHTEN UND AUSBLICKE VON EINEM KULTUR-
POLITISCHEN KONGRESS
Von Vera Allmanritter und Theresa Bärwolff
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gabe nach innen und außen hinaus. Barbara Meyer vom Kulturzentrum Schlesische 27 in Berlin appellierte dafür, dass der Kunst- 
und Kulturbereich nicht dabei verharren solle, veränderliche Symbole zu schaffen, sondern sich generell aktiv in gesellschaftliche 
Gestaltung einmischen solle. Auch der Regisseur und Theaterautor Milo Rau aus Köln sah Kulturangebote hier in der Verantwor-
tung („Wo die Politik versagt, hilft nur noch Kunst“). Die große Chance, so Matthias Lilienthal, Intendant der Münchner Kammer-
spiele, läge dabei vor allem darin, dass Projekte unter dem Label „Kunst“ so gut wie überall auf der Welt große inhaltliche Freiheit 
hätten. Sie könnten somit Vorbild geben, für etwas, das es noch nicht geben soll in einer Zeit oder an einem Ort, wie es niemand 
anderes könne und somit die Welt positiv verändern. 
In mehreren weiteren Beiträgen im weiteren Konferenzverlauf wurde jedoch deutlich, dass auch hier eine kritische Reflexion von 
Nöten ist. So stellen sich in Relation zu den oben beschriebenen Konferenzerkenntnissen die Fragen, ob Akteure im Kulturbereich 
und künstlerische Arbeit wirklich immer Positives in der Welt bewirkten und nicht auch Problematisches und ob sie noch autonom 
seien, wenn sie als Substitut für eine nicht funktionierende Politik agierten. Gleichzeitig wurde angemahnt, dass der Kunst- und 
Kulturbereich zwar Impulse geben könne, um aus Fiktionen Realität werden zu lassen, hier aber stark darauf geachtet werde müs-
se, langfristig keine Überforderung der Akteure mit der Zuweisung immer neuer gesellschaftlicher Aufgaben an sie zu bewirken.

Dr. Vera Allmanritter ist Lehrbeauftragte am Institut für Kulturpolitik der 
Universität Hildesheim und selbstständige Kulturmanagerin in Berlin.

Theresa Bärwolff ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Kulturpolitik der Universität Hildesheim und als Programmbeauftragte für 
den deutsch-französischen Doppelmaster Kulturvermittlung / Médiation 
culturelle de l’art und als Programmkoordinatorin der Studienvariante 
Bachelor Plus „Kulturpolitik im internationalen Vergleich“ tätig. 

FORUM 12: AUSWÄRTIGE KULTUR-POLITIK-FORSCHUNG. 
ERSTE ERGEBNISSE UND WEITERE BEDARFE

Unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Schneider von der Universität Hildesheim widmete sich Forum 12 
des Kulturpolitischen Bundeskongresses der Frage: Welche Forschung braucht es zur Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik? Anhand der Präsentation dreier, am Institut für Kulturpolitik angesiedelter Promotions-
projekte von Johannes Crückeberg (Hannover), Meike Lettau (Berlin) und David Maier (Worms) wurde die 
Bandbreite möglicher Thematiken und Forschungsfragen erkennbar: Inwiefern definieren sich Künstler_in-
nen im tunesischen Transformationsprozess als „Agents of Change“ und wie kann die deutsche Auswärtige 
Kulturpolitik solche Prozesse unterstützen? Was bewegt die Auswärtige Musikpolitik? Welche kulturpoliti-
schen Rahmenbedingungen, aber auch welche regional gegebenen praktischen Voraussetzungen bestimmen 
deren Handlungsspielraum von geförderten Kulturmanager_innen und inwiefern orientieren sich diese an 
den strategischen Zielen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik? Wie gestaltet sich die Landschaft 
deutscher Künstlerresidenzen im Ausland? Wer ist wie und wo aktiv und welche Zielsetzungen werden dabei 
verfolgt? Die Diskussion machte deutlich, zur kritischen Hinterfragung von Anspruch und Wirklichkeit der 
vielfältigen Programme, Formate und Akteure der Auswärtigen Kulturpolitik sowie zwecks Rückspiegelung in 
die kulturpolitischen Diskurse und ihre Agenda-Setzungen, bedarf es universitärer Forschung. Gleichzeitig lie-
fern auch die komplementär zu denkende außeruniversitäre Nachwuchsförderung wie das ifa-Forschungspro-
gramm „Kultur und Außenpolitik” und der ifa-Forschungspreis Auswärtige Kulturpolitik wichtige Strukturen.
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KÜNSTLERISCHE FREIHEIT 
SCHÜTZEN UND FÖRDERN
Von Daniel Gad

Human rights and fundamental freedoms are a prerequisite for a forward-looking society that seeks to ensure that everyone 
has a share in prosperity and opportunities for a fulfilling life. Based on this understanding, they are also a prerequisite for 
artistic creation specifically and for the diversity of cultural expression in general. But what does protecting and promoting 
artistic freedom really mean? Seeking to create a society that tolerates, accepts and values diversity is not something that can 
be left to chance – even if this might initially seem like a contradiction in terms from the perspective of granting and allowing 
general freedoms. Dealing with freedom and the resulting challenges for each individual require a protracted and wide-ran-
ging dialogue that can never be a linear process. It is a task that government institutions and civil society have to work on in 
parallel, because the implementation of concepts, the harmonisation of laws in theory and practice, and the discourse requi-
red to achieve this goal must involve every section of society.

Menschenrechte und grundlegende Freiheiten gelten als Voraussetzung für eine zukunftsfähige und auf breite Teilhabe an Wohl-
stand und Lebenserfüllung orientierte Gesellschaft. Diesem Verständnis folgend sind sie auch eine Grundbedingung für künstleri-
sches Schaffen im Spezifischen und die Vielfalt der kulturellen Ausdrucksformen im Allgemeinen.
Was heißt es künstlerische Freiheit zu schützen und zu fördern?

Eine Vielfalt tolerierende, akzeptierende und wertschätzende Gesellschaft anzustreben kann nicht dem Zufall überlassen werden. 
Auch wenn dies aus der Perspektive allgemeine Freiheiten zu gewähren und zuzulassen zunächst als ein Widerspruch begriffen 
werden könnte. Der Umgang mit Freiheit und die daraus folgenden Herausforderungen an jeden Einzelnen bedürfen eines lang-
wierigen und breit aufgestellten Dialogs, der als Prozess niemals linear verlaufen kann.

Der „Fall“ Böhmermann, der 2016 aus der Ausstrahlung seines Schmähgedichts resultierte, zeigt deutlich: In der Bundesrepublik 
Deutschland wurde im nachfolgenden Verfahren klar getrennt zwischen dem leiblichen Wohl des Künstlers und der Klärung, ob 
durch das künstlerische Werk ein Straftatbestand geschaffen wurde. Neben einem fairen juristischen Verfahren wurde ihm auch 
Polizeischutz geboten. Allein diese klare Unterteilung verdeutlicht einen Schutzmechanismus, wie er nach internationalen Rechts-
vorstellungen zwar längst definiert wurde, aber bei weitem nicht überall Umsetzung findet. Weltweit sind viele Künstler_innen 
mit teils offenkundigen, teils bewusst mit obskuren Bedrohungen des leiblichen Wohls in Folge ihres künstlerischen Schaffens 
konfrontiert oder sie werden schlicht daran gehindert künstlerisch tätig zu sein. Ungeachtet der greifenden Schutzmaßnahmen 
war der Ausgang der Bewertung als Straftatbestand offen. Zentral war hier das Verfahren der Bewertung des künstlerischen Wer-
kes durch den Rechtsstaat, welches letztlich zu vier Ergebnissen führte. 

KUNST ALS DEBATTE ZU RELEVANTEN GESELLSCHAFTLICHEN FRAGEN 
Erstens wurde der Fall auf Basis der bestehenden Gesetzgebung in Anbindung an die Wahrung der vorhandenen Grundrechte 
des Angeklagten bewertet. Zweitens führte das Handeln des Künstlers zu der Entscheidung des Deutschen Bundestages, den 
umstrittenen und nicht mehr zeitgemäßen Paragraf 103, der sogenannte Majestätsbeleidigungsparagraph, in dessen Sinnhaf-
tigkeit zu befragen und schließlich aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Das Handeln des Künstlers Böhmermann verdeutlicht 
die Komplexität des jeweiligen Kontextes, weshalb die Bewertung von Kunst schwierig und stets alle Faktoren im Rahmen eines 
allgemeinen Gerechtigkeitsverständnisses einer einbeziehenden Befragung unterzogen werden müssen. 1

Panel discussion: 
Ensuring globally 

sustainable freedom of 
artists expression,

with Julia Farrington 
(London), Basma El 

Husseiny (Beirut), Diana 
Ramarohetra (Cape 
Town) and Meriam 

Bousselmi (Tunis) 
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Drittens wurde letztlich der Künstler durch Paragraph 5, Absatz 3 des deutschen Grundgesetzes, welcher die Freiheit der Kunst 
explizit formuliert, geschützt. Es bleibt markant, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk als „Host“ des künstlerischen Werkes 
das Video aus der eigenen Online-Mediathek löschte, trotz interner Befürworter die es gerade wegen der entfachten Debatte zu-
gänglich halten wollten. In Folge dessen wurde von Außenstehenden das Video über verschiedene Internetplattformen verbreitet 
und dieses Handeln gegen die verhängte Zensur durch den „Host“ von der deutschen Regierung toleriert. 

Viertens zeigt dieses künstlerische Werk, dass Kunst eine Debatte zu relevanten gesellschaftlichen Fragen entfachen kann. 
Allerdings zeigt es auch, dass die Debatte darum nicht unweigerlich und unmittelbar in eine bestimmte Richtung verlaufen muss, 
sie weitgehend nicht steuerbar ist, gerade auch dann, wenn wie in diesem Fall ein Kunstwerk nicht in einem Rechtverständnis und 
Grundwertegefüge verankert werden soll, sondern über nationalstaatliche Grenzen hinausgeht.

„THE RIGHT OF FREEDOM OF ARTISTIC EXPRESSION AND CREATIVITY“
Im Kontext der Vereinten Nationen und insbesondere der UNESCO wird daran gearbeitet Staaten dazu zu bewegen, die Inhalte 
der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in bestehendes und praktiziertes Recht umzuwandeln. Mit Blick auf künstlerische 
Freiheit bieten die sogenannten Sozialpakte von 1966, die „Recommendation on the status of the artist“ von 1980, die UNES-
CO-Konvention über den Schutz und die Förderung künstlerischer Ausdrucksformen von 2005 sowie der UN-Bericht „The right to 
freedom of artistic expression and creativity“ von 2013 wertvolle Anhaltspunkte Schutz- und Fördermechanismen zu etablieren.

Zugleich scheinen viele dieser Anhaltspunkte im Äther der Diplomatie zu verhallen. Denn eine formale Gesetzgebung ist nicht 
unweigerlich auch eine gelebte. Ein Recht an der einen Stelle mag durch ein als relevanter erachtetes Anliegen an anderer Stelle 
relativiert werden. Der Majestätsbeleidigungsparagraph ist hier ein Beispiel, nicht selten werden auch sogenannte höhere gesell-
schaftliche Interessen erfolgreich als Gegenspieler einer Wahrung der künstlerischen Freiheit eingebracht. 

Es wird offensichtlich, dass neben staatlichem Handeln auch das zivilgesellschaftliche Handeln eine enorme Bedeutung darin hat, 
Künstler_innen zu schützen und die Existenz, Verbreitung und den Zugang zu ihren Werken zu fördern. Beispielsweise zeigen sich 
nach nunmehr über zehn Jahren des Bemühens die Ziele der UNESCO-Konvention von 2005 zu implementieren, die Grenzen der 
Realisierung oder wenigstens, dass viele Prozesse auf staatlicher Ebene von Langwierigkeit geprägt sind. Kritik zu üben und Mei-
nungsfreiheit über Missstände in der Implementierung zuzulassen toleriert das etablierte System der internationalen Diplomatie 
nicht immer. 

MEHR ALS 1000 KÜNSTLER_INNEN WELTWEIT BEDROHT
So formiert sich derzeit eine zivilgesellschaftliche Initiative, welche parallel zum bestehenden staatlichen Verfahren, die Imple-
mentierung der Ziele der Vielfaltskonvention anstrebt. Teil dessen muss es sein, die Verantwortungsbereitschaft innerhalb der 
Zivilgesellschaften weltweit drastisch zu erhöhen und Wege der Implementierung der Ziele auszuloten und zu vollziehen. Ebenso 
Missstände in der Wahrung künstlerischer Freiheit sichtbar zu machen und transparent öffentlich wie plural zu diskutieren. 
Künstler_innen und weitläufigere Akteure der Kulturlandschaft müssen für diese Belange sensibilisiert und die regionale wie 
internationale Vernetzung unterstützt werden. Denn letztlich ist es noch ein weiter Weg die Vielfalt der Formen von Zensur zu 
erkennen ebenso wie die Variationen künstlerische Freiheit effektiv zu schützen. 

Es muss erwähnt sein, dass laut des jährlichen Berichts von Freemuse weit über 1.000 Künstler_innen konkret bedroht wurden, 
eine wohl vorhandene Dunkelziffer unklarer Größe nicht einbezogen. Nicht selten wird Künstler_innen dadurch ihre Existenz-
grundlage entzogen, viele werden inhaftiert oder gezwungen ins Exil zu gehen. 

Insbesondere motiviert durch den Fall Salman Rushdie und die Reaktionen auf seinen Roman „Die satanischen Verse“ Ende der 
1980er Jahre wurden verschiedene Formate der Unterstützung von bedrohten Künstler_innen geschaffen, die auch differenziert 
ausgestaltete Fallprüfungen beinhalten. Sie reichen von temporären finanziellen Förderprogrammen einhergehend mit der Unter-
stützung im Ursprungsland oder zumindest der -region verbleiben zu können bis hin zu langjährigen Umsiedlungsprogrammen. 
Auffällig ist dabei, dass mit der Zunahme repressiver Regierungen in den letzten Jahren auch die Anzahl der Förderprogramme 
zunimmt. Aber die Bandbreite der Förderungen ist bei weitem noch nicht nah genug an die vielfältigen individuellen Bedarfe, die 
es unter den Künstler_innen gibt, angepasst.

Und auch hier gilt es – zumindest als Leitidee – parallel zu unmittelbar nötigen Angeboten die Ursachen der Bedrohungen zu be-
kämpfen und so Freiheitsrechte und damit künstlerische Freiheit grundlegend zu schützen und zu fördern. Auch dies ist Bestand-
teil der Idee, Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik zu verstehen.

Der Text ist die gekürzte Version des im Dezember 2017 auf Englisch erschienen Beitrags im Jahrbuch des Deutschen Zentrums des Internationalen Theaterin-
stituts und in Gänze unter www.iti-germany.de/publikationen/publikationen/ nachzulesen.

Dr. Daniel Gad ist Geschäftsführer des UNESCO-Chair „Cultural Policy for the Arts in Development“ am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim.

1 Vgl. http://verfassungsblog.de/erlaubte-schmaehkritik-die-verfassungsrechtliche-dimension-der-causa-jan-boehmermann/
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Wo werden Künstler_innen verfolgt oder sind gefährdet? Was sind die Ursachen? Wie ist die Gesetzeslage vor Ort? Wie werden 
Verletzungen dokumentiert? Wie können Bedrohungen künstlerisches Schaffen beeinflussen? Was bedeutet es, sie zu schützen? 
Das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim startet hierzu das Programm „Arts Rights Justice“ und rückt damit das 
Schicksal verfolgter Künstler_innen sowie das Recht auf künstlerische Freiheit in den Fokus. Das Auswärtige Amt und das „Inter-
national Cities of Refuge Network“ unterstützen die Arbeit des am UNESCO-Chair in Cultural Policy for the Arts in Development 
angesiedelten Forschungsprojekts.

Zunehmend mehr Fälle von Einschränkungen der Freiheit des künstlerischen Schaffens und konkrete Bedrohungen von Akteuren 
in den Kulturlandschaften weltweit zeigen, dass es längst an der Zeit ist, die Vorgänge wissenschaftlich zu untersuchen, kulturpo-
litische Maßnahmen zu ergreifen und die engagierte Zivilgesellschaft zu vernetzen. Das Programm „Arts Rights Justice“ zielt da-
rauf ab, Räume für die Freiheit künstlerischer Ausdrucksformen zu analysieren, zu definieren und Instrumente zu entwickeln, um 
Menschenrechte zu wahren und zu schützen. Es gelte, Wissen zu generieren, Wissen zu vermitteln sowie Wissensaustausch zu 

ARTS RIGHTS JUSTICE
EINE ACADEMY ZUR KULTURPOLITIKFORSCHUNG 
Von Wolfgang Schneider

The article introduces the Arts Rights Justice Programme, which turns the spotlight on persecuted artists and the right to ar-
tistic freedom. It is supported by the German Foreign Office and the International Cities of Refuge Network. Around the globe, 
the right to artistic expression and creation is being increasingly restricted, with artists and cultural workers under threat. 
But at the same time a number of platforms have been set up to help persecuted artists. The Department of Cultural Policy 
examines and accompanies these processes within the framework of the new programme, whose aim is to analyse and define 
spaces for freedom of artistic expression and to develop instruments for preserving and protecting human rights. A kick-off 
event was held as part of an international academy. The Department is also setting up a creative safe haven on its cultural 
campus as a temporary refuge for persecuted artists.

Walking lecture: Cultural Policy in the field of Arts Rights Justice, around the Hildesheim Hohnsen lake. 
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ermöglichen. Die Teilnehmenden der ersten Akademie, rund 40 Aktivist_innen aus 30 Ländern, hatten für eine Woche die Chance, 
Erfahrungen auszutauschen, wie mit Zensur und Verfolgung umzugehen ist, um internationale Schutz- und Fördermechanismen 
kennen zu lernen und Interessensvertretungen zu organisieren, die Veränderungsprozesse anstoßen können.

DIE ROLLE DER KÜNSTE IN TRANSFORMATIONSPROZESSEN 
Mit dabei Farida Shaheed, die 2013 bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen als UN-Beauftragte einen ersten Bericht 
zur Lage der Rechte für die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks und der Kreativität vorlegte, der bis heute Maßstäbe setzt und 
Anwendung findet, wenn Politik sich mit konkreten Attacken gegen Künstler_innen beschäftigen muss. Shaheed ermunterte, 
von Seiten der Kulturpolitikforschung den Veränderungen auf der Spur zu bleiben, die Freiräume der Künste immer wieder neu 
zu vermessen sowie die Rolle der Künste in Transformationsprozessen zu beschreiben und zur Diskussion zu stellen. Partner 
der wissenschaftlichen Untersuchungen sind Organisationen wie ICORN, die sich um Residenzen für verfolgte Künstler_innen 
kümmert, ArtWatch, die sich für demokratische Kunstpraxen in Afrika engagieren oder Freemuse, ein Netzwerk, das gefährdete 
Kulturschaffende in sogenannte „Sichere Häfen“ vermittelt.
 
Das Hildesheimer Programm findet zudem Unterstützung bei diversen Akteuren von Museen, Soziokulturellen Zentren und Thea-
tern. Weitere Akademien und Foren werden folgen, ebenso wie Laboratorien von „Arts Rights Justice“, die unter anderem auch in 
Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut in Kiew, Beirut und Salvador de Bahia geplant sind.

In Deutschland formieren sich derzeit parallel Plattformen, die sich der Freiheit der Kunst widmen: Persönlichkeiten der Darstel-
lenden und bildenden Künste haben kürzlich einen Aufruf an die Bundesregierung zur Schaffung eines Programms für verfolgte 
Künstler_innen unterzeichnet; das Internationale Theaterinstitut hat bereits 2011 ein Aktionskomitee für Künstlerrechte gegründet 
und macht regelmäßig Zensurfälle und staatliche Übergriffe öffentlich; „Art of Freedom. Freedom of Art“ nennt sich ein Projekt 
der Deutschen Welle, die den besonderen Schutz der Kunst in Deutschland reflektiert und mit Beiträgen Künstler_innen aus allen 
Kontinenten zu Wort kommen lässt, wie sie ihre freie persönliche Entfaltung gesellschaftlich nutzen. All diese Aktivitäten sollen 
beobachtet und einige wissenschaftlich begleitet werden. Wie wichtig es der Stiftung Universität Hildesheim ist, Theorie und 
Praxis miteinander zu verbinden, davon zeugt eine Initiative ihres Präsidenten, Wolfgang Friedrich, der als Vorsitzender der nieder-
sächsischen Hochschulrektorenkonferenz, die 420 deutschen Hochschulen auffordert, Strategien für Verfolgte in Wissenschaft 
und Kunst zu entwickeln und ihnen Schutz zu gewähren. Ein Anfang soll auf dem eigenen Kulturcampus gemacht werden, mit der 
Einrichtung eines „Creative Save Haven“ als temporärem Zufluchtsort für verfolgte Künstler_innen.
 
Der Text ist die gekürzte Version eines Beitrages in der Zeitschrift „Politik & Kultur“ des Deutschen Kulturrates (5/6, 2017).

Prof. Dr. Wolfgang Schneider ist Direktor des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim.

In the center of interest: Farida Shaheed, reporting about artists's rights 
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Abazar Hamid’s soft-molded voice offers little about a man 
whose 200 songs has earned him brutal expulsion from the 
oil-rich African state of Sudan when his lyrics angered Mr. 
Omar Al Bashir, the world’s first sitting president to be indic-
ted for genocide. 

“I’m Abazar Hamid, 44, from central Sudan, 200 kilometers 
south of the capital Khartoum. I am the Beatles of Sudan,” he 
declares over bitter coffee at a weeklong residency called by 
the Hildesheim UNESCO chair in cultural policy for the arts in 
development and funded by the German Ministry for Foreign 
Affairs to devour the topic of “Artists Rights Justice”. 

“You’re simply a singer?” I ask.

He rebuffs me – “I’m a songwriter, composer, arranger, 
guitarist, and pianist.”

Abazar is the first-ever guest musician to be granted pro-
tection residency in Norway. Along his ordeal, he had to hide 
200 songs.

FORCED BY CENSORSHIP
“Growing up, I didn’t get a chance to study music because 
of the censorship in Sudan. The Muslim Brotherhood seized 
power in 1989 and stifled all forms of music. Institutes 
were closed. I was forced to study architecture at the Sudan 
University of Science and Technology,” he says of the regime 
of Omar Al Bashir.

Mr. Bashir is the longtime ruler of Sudan who has captured 
the global imagination after the International Criminal Court 
in Hague issued a warrant for his arrest, to detain him for 
what it says is a planned campaign of killings, rape, and 
pillaging committed in the country’s restive Darfur province. 
However, Abazar’s family played a bizarre part in the sup-
pression too. “Socially it was unacceptable to study music 
especially from my family. Singing is not socially respectful.”

“Fortunately for my mother and unfortunately for me, the 
coup happened in Sudan and music came under attack for 
the first four years.”

 “I started my first band in varsity. We wanted to organize 
parallel culture societies to the narratives promoted by the 
state.” But the band was also struck down. “Muslim Brother-
hood students associations combined with state intelligence 
to put down all other student unions,” he says. His band’s 
misdeeds were serious in the eyes of the Brotherhood becau-
se, as he puts it, “I am a Muslim. Islam is my culture. But I am 
also a Muslim that believes Islam is a faith that also needs to 
be questioned.”

Why?

“Just like everything.”

“After four years, authorities began to allow some bands to 
perform, but under full monitoring of the Muslim Brother-
hood,” he says.

RESISTANCE TO THE REGIME
After varsity, his professional career took off – “singing in 
parties, doing gigs, weddings, recording songs sort of.”

In 1997 he joined IGD Elgalad, the big band in the country 
as he calls it. “It is the big band of Sudan. It was established 
in 1984. It is the Beatles of Sudan. We call it a vocal band 
because we used the vocals as instruments.”

“I joined them for 7 years,“ he reveals. “The main motive of 
our songs was resistance to the regime of Al Bashaar. Several 
times we were asked to stop performances. Three members 
of the band tried to flee Sudan but were caught and sent 
back to the capital Khartoum,” he says. Then in 2004 he 
made a drastic decision. 

“I left the band because I could see the band was heading 
into self-censorship to appease the regime.” He adds, “I beg-
an my solo career and released my first album called Good 
Morning Home in Sudan, Khartoum. It was a love song to the 
country. Not so revolutionary or radical, just folk songs.”

“It was a type of self-censorship also this album, sadly I 
realize now. This was a sensitive time when I was trying 
to establish my career and was trying to sound gentle, not 
subversive… I was fearful of talking about deeper issues. 
The reception was decent,” he says. He began to work on a 
second album – a controversial one.

 “The aim of this was working with traditional musicians 
in conflict-affected areas of Sudan like Darfur and Nuba 
Mountains,” says Abazar. “It was an exercise to promote the 
reconciliation of Sudan because the country was headed 
to the referendum of 2010 [a referendum that split South 
Sudan from the rest of the country].” To ensure his safety, he 
got “good help” from NGOs like Care International because, 
“After the peace agreement we were optimistic about brin-
ging lasting peace.”

“I saw it as my duty to work with others to drive the message 
that whether it’s a split into two Sudans or one Sudan — pea-
ce must not vanish.”

BANNED LYRICS
“During the Rainbow Project, I attended a workshop in the 
Netherlands, returned in 2007, and began to submit my col-
lected lyrics to the Sudan censorship board for approval.”

THE BEATLES OF SUDAN 
200 SONGS BANISHED FROM KHARTOUM TO NORWAY 
By Ray Mwareya 
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“All of my material was censored, banned,” he says with a 
shrug of his lips. “The crime? I called my forthcoming album: 
New Sudan.”

Also his supporters, 13 international organizations, were 
expelled from Sudan after the International Criminal Court 
issued a warrant to arrest Mr. Bashir. “Most participants of 
the Netherlands workshop were arrested and tortured after 
the warrant.” In 2008 Abazar had to leave Sudan. “It was too 
dangerous. I got tired of direct threats,” he says.

EXILE TO EGYPT
Freemuse, the global advocacy group for artists’ freedom, got 
in contact with Abazar after the Washington Post published 
an article about his censored lyrics. He had to flee to Egypt. 
“It is close to Sudan. No one invited me to Egypt.” He says, “I 
got advice from Freemuse that I could continue the Rainbow 
Songs project from Cairo, Egypt. My family joined me in 
Cairo after one month.”

Abazar spent six years in Cairo. “I had to extend the scope of 
the rainbow songs because I found out that this is not only a 
local Sudanese problem, but a regional challenge — the lack 
of multicultural co-existence.” In Egypt Abazar got connec-
ted with underground musicians who also suffered from 
censorship. “I got more committed to the Rainbow Songs 
project. I got alternative ways of financing — the typical 
underground to support myself.”

Egypt is a difficult place, I tell him. “Luckily in Egypt, they 
ignored Sudanese dissident musicians because they are 
busy with other things. Also because I was invisible. Under-
ground.”

In 2011 the Egyptian Revolution happened and popular pro-
tests swept away autocrat Hosni Mubarak from office. “The 
same Muslim Brotherhood that I ran away from in Sudan 
took power in Egypt after Hosni Mubarak was toppled. It 
was a scary dilemma.” Threats surfaced again. “Egypt beca-
me bad, even for Egyptians themselves. Threatening visits 
emerged in Cairo from emissaries claiming to be from the 
Sudan embassy and Muslim Brotherhood. Someone coming 
to you saying: we can kidnap your son.”

“I had to register as a refugee with UNHCR straight away,” 
he says.

ICORN REFUGE
In 2013, the Haarstad, a city in northern Norway, declared 
themselves as an International City of Refuge (ICORN), a 
“safe city for musicians.”

“I applied and ICORN accepted me,” says Abazar. “I was 
received as the first guest in all of Norway in December 
2014.” He found his flame again. “I began working again on 
my Rainbow songs. From Sudan to Cairo to Norway — I com-
posed 200 songs all the way along the journey to exile.”

Remarkable, I tell him. He smiles lightly and describes the 
language, weather, and the need to integrate in Norway. 

“My family has settled, they can speak Norwegian fluently, 
my kids are making friends in the city. That makes me happy. 
One of my sons is autistic. He gets better medical care in 
Norway than Sudan.”

“When I came to Norway I lost my Sudan audiences. But I 
have gained new international supporters for my music.”

“I still have hope to release the Rainbow songs.”

Ray Mwareya is the editor and founder of Women Taboos Radio Africa 
and a news correspondent for Inperspective Media, in addition to being 
a freelance journalist for a number of international media outlets. He is 
also the 2016 Winner of the UN Correspondents Association Media Prize 
awarded by UN Secretary General Ban Ki Moon, he is the first reporter 
in the world to win the UN Global Migration Fair Reporting Prize, and he 
was participant at the same as Abazar Hamid of the first “Arts Rights Ju-
stice”-Academy at the University of Hildesheim in summer 2017. His media 
work can be found at www.clippings.me/raymwareya83. 

On stage: Musician Abazar Hamid with a political song as a final 
statement at the Embassy of the state of Lower Saxony in Berlin. 
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Artists, writers and musicians are threatened by censorship and persecution. Abazaar Hamid Musa had to leave Sudan becau-
se of his art and the poet Fatheme Efthesari was sentenced to imprisonment and lashes for blasphemy. She sought refuge in a 
safe haven, and one such haven is to be created at the University of Hildesheim.

Künstler_innen, Literat_innen und Musiker_innen sind in vielen Ländern von Zensur und Verfolgung bedroht, so wie seit Jahr-
zehnten nicht mehr. Viele mussten ihre Heimat bereits verlassen. Die Universität in Hildesheim bietet ihnen künftig einen tem-
porären Zufluchtsort an und appelliert an weitere deutsche Hochschulen, Schutzräume für sie zu schaffen.

Abazaar Hamid Musa spielt „Genocide" – ein Reggaesong über ethnische Säuberungen, in Armenien, in Bosnien und in seinem 
Land – Sudan. Im Publikum der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin sitzen Kulturpolitiker_innen, Menschenrechtler_in-
nen und Künstler_innen wie er – verfolgte Künstler_innen.

Wegen Liedern wie diesem musste Musa den Sudan verlassen. 2008 war das, als das islamistische Regime mit Reitermilizen die 
schwarzafrikanischen Bevölkerungsgruppen massakrierte.

99 PEITSCHENHIEBE WEGEN BLASPHEMIE
Die 40 Musiker_innen, bildenden Künstler_innen, Literat_innen die in dieser Woche in Hildesheim und Berlin zusammengekom-
men sind, teilen Musas Erfahrungen. Für ihre Kunst haben sie ihre Freiheit, manche ihr Leben riskiert. Sind schließlich geflohen. 
Wie die junge iranische Dichterin Fatheme Efthesari. Sie wurde 2015 zu 99 Peitschenhieben und elf Jahren Gefängnis verurteilt – 
wegen „unmoralischen Verhaltens und Blasphemie". Was wirklich dahinter steckte, weiß sie bis heute nicht.

„Meine Gedichte waren nicht mal besonders politisch. Die iranische Regierung überwacht Künstlerinnen, die etwas berühmter 
sind, so wie ich. Und wenn du dann unabhängig bleiben und nicht mit ihnen zusammenarbeiten willst, setzen sie dich unter Druck. 
Werfen Dir vor, das Land schlecht zu machen, wenn du nicht alles rosarot zeichnest. Und wenn Du dann nicht mitspielst, sperren 
sie dich ein."

KÜNSTLERRESIDENZEN UND GESELLSCHAFTLICHE ANERKENNUNG
Nach 40 Tagen Isolationshaft kam sie auf Kaution frei und floh über die Türkei nach Westeuropa, schließlich ebenfalls nach 
Norwegen. Verfolgung und Haft haben ihr Schreiben verändert, erzählt sie. Sie ist politischer geworden und kritisiert das Regime 
direkt.

„Meine Fans finden meine Untergrundliteratur jetzt über Social Media. Aber es ist natürlich schwer, ich kann nicht für sie werben, 
nicht richtig veröffentlichen. Ich lebe jetzt in Social Media – mit meinen Freunden und Fans.“

Die meisten verfolgten Künstler_innen hier haben ihren „safe haven", ihren sicheren Hafen in Skandinavien gefunden, sagt die 
Studentin der Kulturwissenschaften Nele Tast, die die Konferenz mitorganisiert hat. Deutschland hätte da vieles nachzuholen.

„In Deutschland ist das noch nicht verbreitet, dass es diese Künstlerresidenzen gibt. Und das ist auch das Anliegen unserer Konfe-
renz, dass es auf Tagesordnungspunkt eins auf die deutsche Agenda kommt. Skandinavien ist uns da weit voraus, da gibt es viele 
Residenzen und auch eine Anerkennung in der Gesellschaft, dass es wichtig ist, für Künstler, die woanders bedroht sind, in der 
Gesellschaft einen Schutzraum zu schaffen.“

Die deutschen Universitäten, aber auch Theater und Museen sollten eine Strategie für verfolgte Wissenschaftler_innen und 
Künstler_innen entwickeln und ihnen Schutz gewähren, fordert der Präsident der Universität Hildesheim Prof. Dr. Wolfgang-Uwe 
Friedrich. Die Uni Hildesheim will 2018 eine Residenz für verfolgte Künstler_innen einrichten.

“EINE KULTURSZENE GIBT ES 
AUFGRUND DES KRIEGES IN SYRIEN 
NUR NOCH IM EXIL“ 
EIN SICHERER HAFEN FÜR VERFOLGTE KÜNSTLER_INNEN
Von Manfred Götzke



KULTUR.POLITIK.DISKURS. 31

Das ifa informiert
Die ifa-Bibliothek mit mehr als 440.000 Bänden und 
1.000 laufenden Zeitschriften bietet
n   Online-Kataloge mit Volltextverlinkungen
n  Bibliografie von Master-/Abschlussarbeiten und  

Dissertationen
n  Online-Praktikumsführer 
n  Internationale Konferenzen und Aus schreibungen 

Auf Anfrage Recherche-Beratung für Forschungsvor-
haben und wissenschaftliche Arbeiten 
→	www.ifa.de/bibliothek

Das ifa vernetzt
Im Wissenschaftlichen Initiativkreis Kultur und  
Außenpolitik (WIKA) arbeiten Wissenschaftler,  
Studierende und Persönlichkeiten aus Politik, Kultur 
und Medien zusammen. 
n  Zweimonatlich erscheinender WIKA-Infobrief 
n  Jährliches Master-/Doktoranden-Kolloquium 
n  Jährlicher wissenschaftlicher Workshop 
→	www.ifa.de/wika

Das ifa fördert
Mit dem ifa-Forschungspreis werden herausragende 
Masterarbeiten oder Dissertationen prämiert. 
→	www.ifa.de/forschungspreis

Das ifa forscht
Das ifa-Forschungsprogramm „Kultur und Außenpolitik“
bietet Beratung und wissenschaftliche Auseinander-
setzung zu zentralen Themen- und Arbeitsbereichen der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik 
→	www.ifa.de/forschungsprogramm

Auswärtige  
Kulturpolitik  
im Fokus

www.ifa.de
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ONLINE-MUSEUM ZUR KULTURELLEN IDENTITÄT
Der Künstler Khaled Barakeh hat seine Heimat Syrien 2005 verlassen. Damals noch mehr oder weniger aus freien Stücken, um 
unabhängig von den Zwängen und Tabus des Regimes arbeiten zu können.

„Auch damals konnten wir uns nicht frei ausdrücken, weder in der Kunst noch sonst. Es gibt drei Tabus, die du in Syrien nicht 
berühren darfst: Politik, Sex und Religion – aber worüber will man sonst sprechen? Ich fühlte mich da entfremdet.“
Barakeh sieht sich als Weltbürger, er hat mittlerweile auf der Biennale in Schanghai, in Istanbul, Neuseeland und Frankfurt ausge-
stellt. Und doch ist Deutschland zu seinem Exil geworden, zurück nach Damaskus kann er auf absehbare Zeit nicht mehr. Wie Tau-
sende andere syrische Künstler_innen, die nach ihm das Land verlassen haben. Die syrische Kulturszene existiere eigentlich nur 
noch im europäischen Exil, erzählt Barakeh. Er versucht, die vertriebenen syrischen Künstler_innen wieder zusammen zu bringen, 
zumindest im Netz. „Ich habe eine Plattform entwickelt, eine Art Online-Museum, um unsere kulturelle Identität zu erhalten. Denn 
wir verlieren sie, wir sind überall in der Welt und unsere künstlerischen Traditionen lösen sich in den neuen Gesellschaften auf. Wir 
Syrer verlieren das, was man kulturelles Erbe nennt.“

Manfred Götzke ist Kulturjournalist. Der Text basiert auf einem Radiobeitrag im Deutschlandfunk vom 1. September 2017.

Posen auf dem Pariser Platz: The Arts Rights Justice-Academy at the Brandenburg Gate in Berlin 

//   ARTS RIGHTS JUSTICE
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Hosted by the UNESCO Chair ‘Cultural Policy for the Arts in 
Development’ 

he ARJ PROGRAM includes …
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SOMMERSEMESTER 2017 
BA- UND MA-SEMINARE
Eyad Alkhateeb: ARTISTS AND THE ARAB UPRISINGS
Vera Allmanritter: BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN: FINANZIERUNG KULTURELLER ARBEIT
Vera Allmanritter: GUERILLA MARKETING 
Massimo Bernardoni: TRANSFORMATIONSPROZESSE IM SPIEGEL DES FILMS I
Hans Fleisch: IST SPIELEN DAS NEUE ARBEITEN? GAMIFICATION UND UNTERNEHMEN
Henning Fülle: CHANGE MANAGEMENT. AM BEISPIEL DER DEUTSCHEN THEATERLANDSCHAFT
Elisabeth Helldorf: KÜNSTLERISCHE INTERVENTIONEN IM INNOVATIONSMANAGEMENT VON ORGANISATIONEN
Volker Heller: DIE KULTURVERWALTUNG, DAS UNBEKANNTE WESEN. EIN CRASHKURS FÜR KULTURMANAGER_INNEN
Beate Kegler, Wolfgang Schneider: REFORMATION 2017. KIRCHENKULTUR IN STADT UND LAND
Beate Kegler: KULTURVERMITTLUNG IN DER SOZIOKULTUR
Susanne Keuchel: GRUNDLAGEN DER EMPIRISCHEN KULTURFORSCHUNG
Birgit Mandel: GRUNDLAGEN DES KULTURMANAGEMENTS
Birgit Mandel: AARHUS, KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2017
Birgit Mandel: CULTURAL ENTREPRENEURSHIP ALS PROFESSIONELLE HALTUNG, UM NEUE KULTURUNTERNEHMEN ZU 
ENTWICKELN
Matina Magkou: MANAGING INTERNATIONAL CULTURAL PROJECTS
Birgit Mandel: KUNSTVERMITTLUNG AUF DER DOCUMENTA
Susanne Müller-Jantsch: DIE KUNST DES ALTERNS
Thomas Renz: DIE DEBATTE UM DIE CASTORF-NACHFOLGE AN DER VOLKSBÜHNE BERLIN AUS KULTURMANAGERIALER 
PERSPEKTIVE
Thomas Renz: EVALUATIONEN IM KULTURBETRIEB ZWISCHEN ERKENNTNISINTERESSE UND LEGITIMATIONSZWANG
Wolfgang Schneider: POLITISCHE HINTERBÄNKLER, KÜNSTLER ALS LOBBYISTEN, VEREINSMEIER UND ANDERE. EIN 
„WHO IS WHO“ KULTURPOLITISCHER AKTEURE
Johanna Sell: INTERKULTURELLE KOMPETENZ
Julia Speckmann: PROJEKTMANAGEMENT VON ÄH BIS Z. KREATIVE UND UNKREATIVE METHODEN IN DER PROJEKTARBEIT
Nina Stoffers: GEFLÜCHTETE UND KULTURELLE BILDUNG
Nina Stoffers: QUALITATIVE FORSCHUNGSMETHODEN: DIE GROUNDED THEORY ALS METHODE IN DER KULTURELLEN 
BILDUNG

KOLLOQUIEN
Theresa Bärwolff, Daniel Gad: KOLLOQUIUM BACHELOR PLUS „KULTURPOLITIK IM INTERNATIONALEN VERGLEICH“
Daniel Gad, Meike Lettau, Wolfgang Schneider: GRADUATE SCHOOL „PERFORMING SUSTAINABILITY“
Julia Krettek: DEUTSCH-FRANZÖSISCHES KOLLOQUIUM
Birgit Mandel: DOKTORAND_INNEN-KOLLOQUIUM
Wolfgang Schneider: DEUTSCH-FRANZÖSISCHES PROMOTIONSKOLLEG: KULTURVERMITTLUNG/MÉDIATION CULTUREL-
LE DE L’ART
Wolfgang Schneider: DOKTORAND_INNEN-KOLLOQUIUM
Julia Speckmann: EINFÜHRUNG INS PRAKTIKUM
Julia Speckmann: EINFÜHRUNG IN DIE PRAKTISCHE FORSCHUNGSARBEIT 
Julia Speckmann: KOLLOQUIUM KUWIKARRIEREN
Nina Stoffes: WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN SCHREIBEN

ÜBUNGEN
Wolfgang Schneider: WWW.THEATERPOLITIK.DE

LEHRVERANSTALTUNGEN DES INSTITUTS 
FÜR KULTURPOLITIK DER UNIVERSITÄT 
HILDESHEIM 
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WINTERSEMESTER 2017/2018
VORLESUNG
Birgit Mandel: EINFÜHRUNG IN DIE KULTURPOLITIK

BA- UND MA-SEMINARE
Mustafa Akca, Johanna Wall: DIE KOMISCHE OPER BERLIN IM KIEZ. INTERKULTURELLE ÖFFNUNG UND AUFSUCHENDE 
KULTURARBEIT MIT SELAM OPERA
Vera Allmanritter: EINFÜHRUNG IN DIE EMPIRISCHE KULTURFORSCHUNG 
Nora Amin: THE TRANSFORMATIONS OF THE PERFORMING ARTS. CULTURAL POLICY AND INDEPENDENT THEATRE IN 
THE ARAB REGION
Theresa Bärwolff, Marie Urban: ÄSTHETIK UND INTERDISZIPLINARITÄT IN DEN DARSTELLENDEN KÜNSTEN. EIN 
DEUTSCH-FRANZÖSISCHER VERGLEICH AUS KULTURPOLITISCHER PERSPEKTIVE
Massimo Bernardoni: TRANSFORMATIONSPROZESSE IM SPIEGEL DES FILMS II
Michèle Brand: CREATIVE SAFE HAVEN – RESIDENCIES FOR THREATENED ARTISTS
Axel Braun: DIGITALE KOMMUNIKATIONS- UND MARKETINGSTRATEGIEN – AM BEISPIEL DES STÄDEL-MUSEUMS
Hans Fleisch: STIFTUNGEN UND UNTERNEHMEN
Daniel Gad: CULTURAL POLICY FOR THE ARTS IN DEVELOPMENT
Christian Juranek: LEITBILD, MARKETING UND STRUKTUR. DIE NEUAUSRICHTUNG EINER TOURISTISCHEN DESTINATION
Susanne Keuchel: JUGENDKULTUREN IN POSTDIGITALEN ZEITEN – FORSCHUNG ZU NEUEN KÜNSTLERISCH-KREATIVEN 
AUSDRUCKSFORMEN UND RÄUMEN
Birgit Mandel: THEATER VERMITTELN
Birgit Mandel: LEADERSHIP IM KULTURMANAGEMENT: GENERATION GOLF UND GENERATION Y – NEUE ZIELE UND NEUE STILE?
Birgit Mandel, Matthias Rebstock: KONZERTPÄDAGOGIK ODER KULTURELLE BILDUNG?
Kiwi Menrath: MULTI-, INTER- UND TRANSKULTURALITÄT IN DER KULTURELLEN BILDUNG
Bettina Pelz: ART MATTERS. KUNST-IM-KONTEXT-PROJEKT UND IHRE VERMITTLUNG
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss: KULTURELLE BILDUNG IN DEUTSCHLAND – BEGRIFFE, STRUKTUREN UND KONZEPTE
Julia Speckmann: ARBEITSMARKT KULTUR UND BERUFSFELD KULTURVERMITTLUNG. KARRIEREWEGE UND PERSPEKTIVEN
Moritz Steinhauer: EINFÜHRUNG IN DIE EMPIRISCHE KULTURFORSCHUNG (BA)
Moritz Steinhauer: SOCIAL MEDIA UND KULTURMARKETING
Susanne Stephani, Christopher Vorwerk: PROJEKTFINANZIERUNG. ZWISCHEN ÖFFENTLICHER KULTURFÖRDERUNG UND 
PRIVATEN GELDERN
Jonathan Vickery. Exploring Cultural Rights: CREATIVE APPROACHES TO DEMOCRACY, PARTICIPATION AND PUBLIC SPACE
Jonathan Vickery: THE CREATIVE CITY: CULTURE, POLITICS AND DEVELOPMENT
Birgit Wolf: ZUSATZQUALIFIKATION ZUR’M BERATER’IN KOMPETENZNACHWEIS KULTUR

KOLLOQUIEN
Vera Allmanritter, Moritz Steinhauer: WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN SCHREIBEN
Theresa Bärwolff: DEUTSCH-FRANZÖSISCHES KOLLOQUIUM
Theresa Bärwolff, Daniel Gad: KOLLOQUIUM BACHELOR PLUS „KULTURPOLITIK IM INTERNATIONALEN VERGLEICH“
Daniel Gad, Michael Fuhr, Meike Lettau, Wolfgang Schneider: SDG-PROMOTIONSKOLLEG „PERFORMING SUSTAINABILITY“
Birgit Mandel: DOKTORAND_INNEN-KOLLOQUIUM
Birgit Mandel: FORSCHUNGSKOLLOQUIUM MASTER KULTURVERMITTLUNG
Wolfgang Schneider: DEUTSCH-FRANZÖSISCHES PROMOTIONSKOLLEG KULTURVERMITTLUNG/MÉDIATION CULTURELLE 
DE L’ART
Wolfgang Schneider: DOKTORAND_INNEN-KOLLOQUIUM
Julia Speckmann: EINFÜHRUNG INS PRAKTIKUM
Julia Speckmann: EINFÜHRUNG IN DIE PRAKTISCHE FORSCHUNGSARBEIT
Julia Speckmann: KOLLOQUIUM KUWIKARRIEREN

 
 
 
 

Zusammenstellung: Sabine Karmrodt
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The ECoC LAB (European Capital of Culture Laboratory) was established in summer 2017 at the Department of Cultural Policy, 
Hildesheim University. It will provide expert assistance to the German cities that are applying to be the European Capital of 
Culture 2025. The ECoC LAB is already the permanent partner of the conferences relating to the European Capital of Culture 
that were organised last year by the German candidate cities. The article documents the Capital of Culture forums that took 
place between June and November 2017 in Hildesheim, Dresden and Chemnitz.

Mit dem Vorschlag der damaligen griechischen Kulturministerin Melina Mercouri, alljährlich eine europäische Stadt zur „Kultur-
stadt Europas" zu ernennen, begann Anfang der 1980er Jahre die Geschichte der EU-Initiative „European Capital of Culture" 
(ECoC). Seit mehr als drei Jahrzehnten stehen dabei die Hervorhebung der kulturellen Vielfalt in Europa, gleichwohl die Betonung 
der Gemeinsamkeiten, sowie die Stärkung des Beitrags von Kultur zur Stadtentwicklung im Fokus. 

Im Jahr 2025 wird zum vierten Mal in der Geschichte der „Kulturhauptstadt Europas" – nach West-Berlin (1988), Weimar (1999) 
und Essen (RUHR.2010) – wiederum eine deutsche Stadt den begehrten Titel tragen. Parallel dazu wird auch eine slowenische 
Stadt „Kulturhauptstadt Europas 2025“ sein. Knapp ein Dutzend deutscher Städte befinden sich derzeit in einer Findungs- oder 
Bewerbungsphase. Damit startet ein Entwicklungsprozess, der im Fokus aller kulturpolitischen Akteuren bundesweit steht und 
auch Auswirkungen auf die kommunale und regionale Kulturpolitik haben kann.
 
 Mit dem Forum „Auf dem Weg zur Kulturhauptstadt Europas 2025“ am 22. und 23. Juni 2017 fand auf dem Kulturcampus Domä-
ne Marienburg der Universität Hildesheim der Auftakt für eine Reihe von Konferenzen im Rahmen der Bewerbungen um den Titel 
„Kulturhauptstadt Europas 2025" statt. Diese Veranstaltungen fungieren als gemeinsamer Think Tank und Diskussionsplattform 
der deutschen Bewerberstädte, sowie für alle kulturpolitisch interessierten Personen aus Politik, Forschung und Öffentlichkeit.

Das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim lud in Kooperation mit der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. zu einem 
ersten Zusammentreffen der deutschen Städte ein, die sich um den Titel „Kulturhauptstadt Europas 2025" bewerben wollen.

AUF DEM WEG ZUR KULTURHAUPT-
STADT EUROPAS 2025
EINE ACADEMY ZUR KULTURPOLITIKFORSCHUNG 
Von Kristina Jacobsen und Stephanie Koch
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Über 100 Expert_innen und Kulturschaffende aus der Bundesrepublik Deutschland und dem europäischen Ausland folgten dieser 
Einladung und nutzten die Plattform für den gemeinsamen fachlichen Dialog über kulturelle Stadtentwicklungsprozesse, für anre-
gende Debatten über den langfristigen Bewerbungsprozess und für ihre nationale und internationale Vernetzung.

In einem „Who is who in Competition?" stellten sich zu Beginn der Veranstaltung die Vertreter_innen der möglichen Bewerber-
städte – darunter Chemnitz, Dresden, Hannover, Hildesheim, Kassel, Koblenz, Magdeburg, Mannheim und Nürnberg – mit kreativ 
gestalteten Plakaten und ersten Konzeptgedanken für eine potentielle Bewerbung vor. In drei parallelen Arbeitsgruppen wurden 
anschließend virulente Fragestellungen zu ausschlaggebenden Bewerbungskriterien wie Nachhaltigkeit, Partizipation und Euro-
päische Modellhaftigkeit erörtert:
Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss und Kristina Jacobsen setzten sich gemeinsam mit den Teilnehmenden in der Arbeits-
gruppe zum Thema „Nachhaltigkeit" mit den Fragen auseinander: Wie wird die in den EU-Vorgaben geforderte mindestens zehn 
Jahre umfassende kulturpolitische Entwicklungsstrategie umgesetzt und welche Strukturen sollen dafür eingerichtet, überarbei-
tet und verbessert werden? Wie geht es weiter, wenn der Titel nicht erreicht wird?

Den Aspekt „Partizipation" setzte Prof. Dr. Birgit Mandel mit ihrer Arbeitsgruppe in den Kontext der Thematik „Kulturhauptstadt 
Europas", wobei Fragen zur Diskussion standen wie: Inwiefern wird die lokale Bevölkerung in den Bewerbungsprozess und in das 
geplante Programm eingebunden? Welche Unterstützer-Netzwerke sollen entwickelt werden? Wie wird mit Kritikern des Projek-
tes umgegangen?

Gemeinsam mit der österreichischen Kulturhauptstadt-Expertin Dr. Elisabeth Leitner stand das Kriterium „Europäische Modell-
haftigkeit" im Fokus der dritten Arbeitsgruppe, die sich unter Moderation von Dr. Daniel Gad mit jenen Fragestellungen intensiv 
beschäftigte: Was kann die Bewerberstadt von Europa und was kann Europa von der Bewerberstadt lernen? Welches Verständnis 
der geforderten „Europäischen Dimension" liegt den Bewerbungen zugrunde? Welche kulturellen und kulturpolitischen Koopera-
tionen sind auf europäischer Ebene möglich?

Weiterführende Hinweise und gedankliche Impulse für einen erfolgreichen Bewerbungsprozess, sowie für die Erarbeitung und 
individuelle Umsetzung der Konzepte gaben am zweiten Tag der Veranstaltung Vertreter_innen der Kulturhauptstädte: Aarhus 
(2017), Breslau (2016), Marseille (2013) und RUHR (2010). Der Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, Prof. Dr. Oliver 
Scheytt, der als Moderator die erfolgreiche Bewerbung „Essen für das Ruhrgebiet. Kulturhauptstadt Europas 2010“ steuerte und 
die Geschäftsführung der RUHR.2010 GmbH inne hatte, teilte seine Erkenntnisse mit dem Publikum in seinem Vortrag „Was 
zeichnet eine erfolgreiche Kulturhauptstadtbewerbung aus?".

Auf dem Podium sprachen abschließend die Expert_innen Dr. Katarzyna Mlynczak-Sachs (Breslau 2016), Pia Leydolt-Fuchs (CaP.
CULT), Lone Leth Larsen (Aarhus 2017), Prof. Dr. Olaf Schwencke (Freie Universität Berlin) mit Moderator Prof. Dr. Oliver Scheytt 
über ihre Erfahrungen aus der Kulturhauptstadt-Praxis. Dabei verdeutlichten sie die gemeinsamen, aber auch individuellen Her-
ausforderungen, die mit einer Bewerbung um den begehrten Titel verbunden sind und welches Potential bereits der Beschluss zur 
Bewerbung als „Kulturhauptstadt Europas" für die Entwicklung der einzelnen Städte und Regionen mit sich bringt.

Das ECoC LAB versteht sich als wissenschaftliches Laboratorium, als Prozessbegleiter und als Diskursmoderator im 
Bewerbungsverfahren der deutschen Städte, die derzeit um den Titel „European Capital of Culture 2025“ miteinander 

im Wettbewerb stehen. Das ECoC LAB ist bundesweit, aber auch auf europäischer Ebene mit den Akteur_innen des 
Programms „Europäische Kulturhauptstadt“ vernetzt, z.B. mit dem University Network of the European Capitals of 

Culture, CapCULT (Marseille), KULTURHAUPTSTADT2024 (AT) und der ECoC Family. 
www.ecoclab.eu
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KONFERENZ DER KONKURRENTEN 
Eine gelungene Fortsetzung des Hildesheimer Forums im Juni war die „Konferenz der Konkurrenten“ in Dresden. Das Kultur-
hauptstadtbüro Dresden – unter der Leitung von Stephan Hoffmann – lud dazu gemeinsam mit dem Netzwerk Kultur Dresden 
vom 21. bis 22. September 2017 in den Kulturpalast der sächsischen Landeshauptstadt ein.

Eine Vielzahl von Vertreter_innen der deutschen Bewerberstädte, Repräsentant_innen der Freien Szene der Städte, internationa-
le Kulturhauptstadt-Expert_innen, sowie die interessierte Öffentlichkeit nahmen an dieser Veranstaltung teil. Auch das Institut 
für Kulturpolitik der Universität Hildesheim war mit Kristina Jacobsen und Stephanie Koch vom ECoC LAB (European Capital of 
Culture Laboratory siehe Infokasten) zu wissenschaftlichen Begleitung vertreten.

Auftakt der Konferenz war die öffentliche Veranstaltung mit dem Titel „Die Europäische Kulturhauptstadt: Erfüllte Hoffnungen, 
enttäuschte Erwartungen, dabei immer ein Gewinn?", die am Vorabend stattfand. Der Eröffnungsrede des Oberbürgermeisters 
Dirk Hilbert folgten Pecha-Kucha-Vorträge von vier Expert_innen aus der Kulturhauptstadt-Praxis mit anschließender, für das 
Publikum geöffneter Fragerunde. In einem zeitlichen Rahmen von genau sechs Minuten und vierzig Sekunden und visuell ergänzt 
mit exakt zwanzig Bildern sprachen Jean-François Chougnet (Leiter von Marseille-Provence 2013), Else Christensen-Redzepovic 
(Leiterin von Sønderborg 2017), Ektor Tsatsoulis (Leiter von Kalamata 2021) und Cluny Macpherson (Senior Officer Leeds 2023) 
von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Format "Kulturhauptstadt Europas" in Bezug auf eine nachhaltige Konzeptgestal-
tung, Prozessorientierung, den Umgang mit Europaskeptizismus und die ungeklärte Situation einer „Kulturhauptstadt Europas“ im 
Vereinigten Königreich nach dem Brexit.

Der bewusst provokativ gewählte Veranstaltungstitel, „Konferenz der Konkurrenten", sollte auf die belebende Kraft des fairen 
Wettbewerbs und der Kollegialität verweisen, ohne dabei zu verschweigen, dass es sich bei all dem guten Willen zur Vernetzung 
untereinander dennoch um eine Konkurrenzsituation zwischen allen Bewerberstädten handelt. Nur eine deutsche Stadt wird 
schließlich im Jahr 2020 von der europäischen Auswahljury zur „Kulturhauptstadt Europas 2025" gekürt. Vertreter_innen beinahe 
aller Bewerberstädte waren in Dresden zu Gast und präsentierten am zweiten Tag der Konferenz ihre weiterentwickelten Konzep-
tideen, sowie teilweise bereits realisierte Maßnahmen. Die Runde der am Titel interessierten deutschen Städte, die sich bereits im 
Sommer in Hildesheim vorstellten, wurde offiziell bei der „Konferenz der Konkurrenten" um die beiden Städte Gera und Pforzheim 
erweitert.

Mit einem Grußwort der zweiten Bürgermeisterin Dresdens und Beigeordneten für Kultur und Tourismus, Annekatrin Klepsch, 
ging es dann am Hauptveranstaltungstag der Konferenz laut Programm „An die Arbeit!“. Die 140 Teilnehmenden teilten sich am 
Freitagvormittag in zwei Gruppen auf. Die Mitarbeiter_innen der Konkurrentenstädte erörterten in drei diversen Gesprächsforen – 
moderiert von Ektor Tsatsoulis (Kalamata 2021), Kristina Jacobsen (ECoC LAB, Universität Hildesheim) und Else Christensen-Re-
dzepovic (Sønderborg 2017) – die Aspekte: Politische Einbindung und politische Unterstützung im Bewerbungsprozess, Wettbe-
werbsgestaltung und „Fair Play“ zwischen den Bewerberstädten, sowie die Notwendigkeit der Entwicklung eines nachhaltigen 
Plan B, falls die Bewerbung nicht erfolgreich sein sollte. In einem parallel stattfindenden Gesprächsforum trafen sich die Vertre-
ter_innen der Freien Szene der deutschen Bewerberstädte, um über die aktive, künstlerische Partizipation am Bewerbungs- und 
Durchführungsprozess zu diskutieren.
 
EUROPÄISCHE IMPULSE UND KULTURELLE STRATEGIE
Die dritte Kulturhauptstadt-Konferenz fand vom 13. bis 15. November 2017 in Chemnitz statt. Unter dem Titel „Stat(d)t Kultur“ 
ging es vorrangig um strukturierte Strategieprozesse, die durch die Auszeichnung als „Kulturhauptstadt Europas“ in Gang gesetzt 
werden können bzw. sollen. Dazu wurde das kulturpolitische Selbstverständnis der Städte diskutiert, auf dem eine kulturgepräg-
te Stadtentwicklung aufbauen kann. Expert_innen aus Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Kroatien und Österreich brachten 
ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu kulturpolitischen Strategien ein, darunter Dr. Manfred Gaulhofer (Graz 2003; ehemaliger 
Vorsitzender der EU-Auswahljury), Georg Steiner (Linz 2009, Direktor von Linz Tourismus), Prof. Oliver Scheytt (RUHR.2010) und 
Svetlana Kuyumdzhieva (Direktorin Plovdiv 2019). Das ECoC LAB bot mit der österreichischen Kooperationspartnerin Dr. Elisabeth 
Leitner (Initiatorin der Plattform kulturhauptstadt2024.at) ein Panel an mit dem Titel „Lerneffekte von kulturellen Großprojekten: 
Evaluierungsmethoden“. 

In der verbleibenden Zeitspanne der Bewerbung bis zur Ernennung der titeltragenden Stadt im Jahr 2020 sollen die Kulturhaupt-
stadtforen weitergeführt werden. Städte wie Magdeburg, Kassel und Hannover haben bereits Interesse signalisiert, die Veranstal-
tungsreihe mit eigenen Schwerpunkten fortzusetzen. Das ECoC LAB des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim wird 
mit seiner vielfältigen Expertise weiterhin allen Bewerberstädten als wissenschaftlicher Partner zur Verfügung stehen und den 
Bewerbungsprozess intensiv begleiten.

 Kristina Jacobsen, M.E.S., ist Geschäftsführerin des Programms Europa-
wissenschaften der Freien Universität und Technischen Universität Berlin 
und Doktorandin am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim.

Stephanie Koch, M.A., ist Absolventin des Masterstudiengangs „Kulturver-
mittlung" an der Universität Hildesheim. Sie arbeitet als wissenschaftliche 
Hilfskraft am Institut für Kulturpolitik im Team des ECoC LAB.
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Rethink und Andersdenken. Orange Pictures from the European Capital. 

“LET´S RETHINK“ 
ANDERSDENKEN IN AARHUS, DER EUROPÄISCHE KULTUR-
HAUPTSTADT 2017 
Von Sarah Potrafke und Jessica Dietz

On the basis of an excursion undertaken during the master’s seminar “Aarhus. European Capital of Culture”, this article intro-
duces the concept and key locations in the city. Along with its museums, this includes places such as Dokk1, which is not just 
a library but also a meeting place, and an old freight yard that has been turned into a cultural centre. The students gained an 
impression of how the slogan “Let’s Rethink” has been put into practice and talked to a number of people involved about how 
arts education and mediation can be strategically designed and implemented for all citizens at different levels and across 
different social groups.

„Let’s Rethink“ ist das Motto der zweitgrößten Stadt Däne-
marks, die in diesem Jahr gemeinsam mit dem zyprischen 
Paphos zur europäischen Kulturhauptstadt auserkoren 
wurde. Gemeinsam besuchten Masterstudierende der Kul-
turvermittlung an der Universität Hildesheim im Rahmen des 
Seminars „Aarhus, Kulturhauptstadt Europas 2017“ unter der 
Leitung von Prof. Dr. Birgit Mandel die dänische Hafenstadt 
an der Ostküste von Jütland, um sich selbst ein Bild davon zu 
verschaffen, wie diese Vision umgesetzt wurde.

„A year in which we examine our past to better shape and 
understand our future“, so formulierte die englische Kultur-
hauptstadtchefin Rebecca Matthews die Mission. Es gehe 
Aarhus darum, die Bevölkerung und die Besucher_innen 
anzuregen, anders über Kunst und Kultur, die Stadt und ihre 
Zukunft und auch über ihren eigenen Beitrag zur nachhalti-
gen Gestaltung der Kulturgesellschaft nachzudenken.

TEILHABE ALS LEITMOTIV 
Aarhus 2017, „a year for everyone – young and old, city and 
countryside“, bietet ein großes und weitflächig angeleg-
tes Programm. 19 Kommunen präsentieren für 365 Tage 
insgesamt über 350 Projekte aus den Bereichen Bildende 

Kunst, Theater, Tanz, Musik, Literatur sowie handwerkliches 
Können in Gastronomie, Architektur und Design. Neben 
vielen Gesprächen mit Macher_innen des Kulturhauptstadt-
jahres und Vermittlungsleitungen in Institutionen, erkundete 
die Hildesheimer Gruppe auch mit dem Fahrrad im strö-
menden Regen mithilfe eines Stadtführers die „Sights“ der 
Kulturhauptstadt 2017. Auch die kunstferneren Bürger_innen 
möchte Aarhus 2017 erreichen: “Taking the culture out of the 
institutions on the streets. So people who do not go there 
will see it in public”, sagt Lene Øster, Regional-Managerin von 
Aarhus 2017. Dieser Leitgedanke findet konsequent Anwen-
dung in der unmittelbar in das Stadtbild integrierten Ausstel-
lung des ARoS-Museums mit dem Titel „The Garden“, welche 
sich über eine Strecke von vier Kilometern am Hafen und 
Strand entlang erstreckt. Die Ausstellung gliedert sich in drei 
Teile – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – und stellt 
das wechselseitige Verhältnis von Mensch und Natur über 
die Zeit dar. Daneben finden sich am Hafen zahlreiche Plätze 
zum Verweilen als „gift for the people who live in Aarhus“, die 
sich in Befragungen im Vorfeld des Kulturhauptstadtjahres 
solche öffentlichen Orte gewünscht hatten.
Der Gedanke der gesellschaftlichen Teilhabe spiegelt sich 
auch in der hohen Zahl der Freiwilligen mit insgesamt 3500 
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wider, die sich für Aarhus 2017 engagiert haben und das 
Kulturhauptstadtjahr wesentlich mittragen und von einer 
Stiftung professionell angeleitet werden – auch mit dem Ziel, 
dass sie über 2017 hinaus sich für die Stadt engagieren. Diese 
Einbindung der Bürger_innen war auch mit ausschlaggebend 
für die sehr geglückte und für den Erfolg von Aarhus 2017 
enorm wichtige Auftaktveranstaltung des Kulturhauptstadt-
jahres mit einer großen partizipativen Inszenierung im Hafen, 
bei der rund 80.000 Menschen gemeinsam feierten.

Auch die Museen der Stadt setzen konsequent auf Zugäng-
lichkeit für Menschen aller Milieus und Generationen und 
zeigen, wie strategische Kulturvermittlung auf den verschie-
denen Ebenen und mit unterschiedlichen ineinandergreifen-
den Maßnahmen wirkungsvoll umgesetzt werden kann. So 
werden etwa im ARoS die Grenzen zwischen Kunst, Künst-
ler_innen und Publikum aufgelöst. Im Vermittlungs-Center, 
lässt sich mit eye-tracking-Bildschirmen, auf denen Kunst-
werke präsentiert werden, nachvollziehen, wie jede_r einzel-
ne Kunst tatsächlich betrachtet: Worauf schaue ich bei einem 
Kunstwerk zuerst? An welchen Details im Bild bleibt dein 
Blick am längsten hängen? Bei den eye-tracking-Bildschir-
men handelt es sich nur um eines der zahlreichen spieleri-
schen Vermittlungswerkzeuge, die zu einem regen Austausch 
unter den Besucher_innen des Museums führen und Kunst 
zum Erlebnis werden lassen. „Art is like a friend, you have 
to invest time to build a relationship to it“, fasst Marianne 
Grymer Bargeman, Leiterin der Kulturvermittlung des ARoS, 
zusammen. Darüber hinaus verfügt der „Kunstspielplatz“ des 
Museums über Künstler_innenateliers mit entsprechenden 
Residenzprogrammen, einen Hörsaal, in dem unter anderem 
Videoarbeiten gezeigt und Lectures zu Themen der aktu-
ellen Ausstellung gehalten werden, Studios für Kinder und 
Jugendliche sowie einen Salon, der als Treffpunkt und als 
Arbeitsbereich für unterschiedliche Gruppen kostenlos zur 
Verfügung steht. Mit „It is not our place, it is Aarhus‘ place.“ 

unterstreicht Grymer Bargeman noch einmal, für wen hier 
Kunst gedacht werden soll. 

RAUM FÜR BEGEGNUNGEN
In Aarhus gibt es auffällig viele Orte, die zum Verweilen 
einladen – ob arbeitend am Laptop, zur Entspannung mit 
einem Buch oder als Aufenthaltsort und Spielplatz für Fami-
lien – das Dokk1 vereint all diese Tätigkeiten. Direkt an der 
neuen Hafenfront von Aarhus liegend, beherbergt das Dokk1 
eine Bibliothek, die neben Büchern auch digitale Fußball-
felder, analoge Spielhäuser und Spielkonsolen für Kinder 
enthält. Anstatt auf Lesestoff, liegt hier der Fokus auf den 
Bürger_innen und deren Bedürfnissen. Es geht um Gemein-
schaft, Unterhaltung und „Borgerservice“, wobei dieser im 
Dokk1 nicht nur Buchausleihe, sondern auch Passwesen und 
Wohnanmeldung bedeutet, denn hier befindet sich auch das 
Bürgeramt von Aarhus. Regelmäßig finden Veranstaltungen 
und Kurse für Erwachsene und Kinder statt wie zum Beispiel 
Chorgesang, Schachabende oder Malkurse. So wird die 
Bibliothek hier umdefiniert zu einem Community Center für 
Groß und Klein.

Ausschlaggebend für die Wahl von Aarhus zur Kulturhaupt-
stadt 2017 war für die Jury nicht zuletzt „Godsbanen“. Dieser 
alte Güterbahnhof in der Skovgaardsgade fungiert nun als 
kulturelles Zentrum, Volkshochschule und Kreativwirt-
schaftszentrum in einem, wo Kunst und Kultur interdiszi-
plinär produziert und präsentiert werden. Das Zentrum ist 
offen für alle – neben der einzigartigen Architektur des alten 
Güterbahnhof-Hauptgebäudes lockt es mit Workshops in 
den Näh-, Töpfer- und Schreinerwerkstätten, in denen sich 
Kunstschaffende sowie -interessierte treffen. Es gibt ein Fo-
tolabor, ein Literaturcenter, Filmschulen, Ateliers, Büroräume 
für Start-Ups sowie zahlreiche Projekt- und Probenräume. 
Regelmäßig finden Workshops statt, bei denen Künstler_in-
nen ihr Wissen mit Laien teilen. Auch die städtische Kultur-
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Join the party: Europaeisk Kulturhovestad Aarhus welcomes the world. 
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ZUM ABSCHIED DREI PERSPEKTIVEN 
NINA STOFFERS

Nach knapp vier Jahren am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim im Arbeitsbereich Kulturelle Bildung 
mit dem Schwerpunkt Diversität, hat Nina Stoffers zum Wintersemester 2017/2018 ihre Tätigkeit als Wissenschaftli-
che Mitarbeiterin beendet und eine neue Beschäftigung an der Universität Leipzig, ihres familiären Lebensmittelpunk-
tes, gefunden. Sie schreibt uns zum Abschied:

„Meine Zeit in Hildesheim war geprägt von kollegialem und sympathischem Austausch, inhalt-
lich anregenden Impulsen und offenen, gerne auch konstruktiv-strittigen Diskussionen. Mein 
Weggang hat – wie bei vielen vor und sicher auch einigen nach mir – vor allem mit den unsiche-
ren Rahmenbedingungen und den vagen Zukunftsperspektiven an Universitäten mit befristeten 
Arbeitsverhältnissen zu tun. Aus dem Rückblick möchte ich dem Institut für Kulturpolitik drei 
Perspektiven mit auf den Weg geben: 

DIVERSITÄT AUF ALLEN EBENEN!
Als Schlagwort fast schon wieder aus der Mode gekommen, braucht es mehr denn je eine 
offene, alle Menschen einbeziehende Ausrichtung in all ihren Diversitätsdimensionen. Und damit 
meine ich nicht nur die Auseinandersetzung mit verschiedenen Zielgruppen, sondern vor allem 
auch die Ansprache diverser Studierender für ein Studium auf dem Kulturcampus, die Gestal-
tung des Lehrangebots und auch die personelle Umsetzung im Hause.

NETZWERKE INNERUNIVERSITÄR NUTZEN!
Die Universität Hildesheim ist reich an qualifizierten Personen in den vier Fachbereichen, die mit verschiedenen Methoden an Inhalten 
arbeiten, welche über die Fachgrenzen hinweg Schnittstellen bieten. Diese finden sich auch, aber nicht nur, auf dem Kulturcampus und 
können gemeinsam genutzt und gestaltet werden. Der im Sommersemester realisierte Workshop zur rassismuskritischen Lehre könn-
te ebenso ein Impuls sein wie Themen, die von Studierenden aufgebracht werden und denen Lehrende sich mit Solidarität anschließen 
sollten.

STETS KRITISCHE BEGLEITUNG!
Kulturelle Bildung als Feld hat sich etabliert. Auf eine kritische Analyse darf dabei weiterhin nicht verzichtet werden. Notwendig ist nach 
wie vor das Hinterfragen der Wirkungsbehauptungen und „Versprechungen des Ästhetischen“ (Ehrenspeck) sowie das Aufdecken der 
„Doppeldeutigkeit des Feldes“ (Treptow), denn: Kulturelle Bildung beschäftigt sich nur zu gern mit Teilhabemöglichkeiten, nicht aber mit – 
auch und gerade durch sie produzierten – Ausschlüssen. Wir müssen erkennen, wann es sich um eine „inkludierende Exklusion“ – wie ich 
es in meinen Forschungen genannt habe – handelt. Dies gilt es aufzuzeigen und verantwortlich umzusetzen – nicht mehr, aber auch nicht 
weniger.“

verwaltung hat hier ihren Sitz. Das „Institut for (X)“ schließt 
sich als „cultural backyard“ in Form von umgestalteten 
Containern, selbst gebauten Behausungen, Gardening und 
Graffiti an das Godsbanengebäude an und repräsentiert eine 
autonome und selbstverwaltete Plattform, wo sich die freie 
Szene und Subkultur von Aarhus trifft.

WAS KOMMT NACH 2017?
Mit großer Professionalität werden sämtliche Prozesse des 
Kulturhauptstadtjahres von rethinkIMPACTS 2017, einer 
Partnerschaft zwischen Aarhus 2017 und der Universität 
Aarhus, dokumentiert und evaluiert. Die Hildesheimer Mas-
terstudierenden der Kulturvermittlung besuchten das dafür 
zuständige Institut mit der Projekt- und Research-Managerin 
von rethinkIMPACTS 2017, Louise Ejgod Hansen, um mehr 
über den Evaluationsprozess, die Ziele und die damit einher-
gehenden Herausforderungen zu erfahren. Aarhus möchte 

aus Fehlern lernen, seine Erfahrungen teilen und die Erfolge 
von morgen auf die Kulturhauptstadt zurückführen. So steht 
für das Kulturhauptstadt-Team fest: „The real work starts in 
2018.“
Die Masterstudierenden konnten während der Exkursion 
erfahren, wie Kulturvermittlung auf allen Ebenen strategisch 
angelegt und für die Bürger_innen unterschiedlicher sozialer 
Gruppen konzipiert und umgesetzt wird, was es heißt, ein 
niedrigschwelliges, aber dennoch nicht unterforderndes 
Angebot hierfür zu präsentieren und wie wertvoll dies für die 
Gemeinschaftsbildung in einer Stadt sein kann.

Im Rahmen der Exkursion ist ein Film entstanden, der unter 
www.facebook.com/Kulturpraxis/videos/1545819048770470/ 
zu finden ist.

Sarah Potrafke und Jessica Dietz sind Studentinnen des Masterstudien-
gangs Kulturvermittlung an der Universität Hildesheim.
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WAS NICHT NACHWEISBAR WIRKT, 
KANN WEG
ZUR (WIRKUNGS-)FORSCHUNG IN DER KULTURELLEN 
BILDUNG 
Von Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss

Research questions in the sphere of cultural education do not operate in a vacuum. What is researched has an impact on public 
discourse, and in turn political decision-making processes and policies influence what is researched. Increasing one’s awa-
reness of these interactions can help with the development of programmes that advance the research field of Arts Education 
in an appropriate way. The Department of Cultural Policy has been trying to do this for years with its Arts Education Online 
platform and Cultural Education Research Network.

Forschungen in der Kulturellen Bildung sind im Aufwind, was 
eine gestiegene Publikationsdichte in den letzten Jahren und 
eine Qualitätssteigerung der Arbeiten nach sich zieht. (Jö-
rissen/ Liebau 2013: 40) Neben den Promotionen, die wohl 
am ehesten die individuellen Forschungsinteressen einzelner 
Wissenschaftler_innen widerspiegeln und damit dement-
sprechend thematisch breit sind, wurden in der öffentlichen 
Wahrnehmung die Forschungen in der Kulturellen Bildung 
in den letzten Jahren stark durch private Stiftungen und 
themenspezifische Förderrichtlinien des Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung (BMBF) bestimmt. Aber 
weder in der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) noch 
in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften 
gibt es ein Fachkollegium bzw. eine Sektion/ Kommission 
für Kulturelle Bildung oder Kulturvermittlung. Die allgemei-
nen Bezugspunkte für Forschungsarbeiten sind daher meist 
entweder die Bildungs- oder Erziehungswissenschaften oder 
die Kunstwissenschaften in ihren spartenspezifischen Aus-
prägungen. Besonders vor diesem Hintergrund wurden die 
jüngsten Förderrichtlinien des BMBF (zur Kulturellen Bildung 
allgemein, zur Weiterbildung in der Kulturellen Bildung und 
zur Digitalisierung im Feld der Kulturellen Bildung) und die 
Ausschreibung des Forschungsfonds zur Wirkungsforschung 
des Stiftungsverbundes Rat für Kulturelle Bildung e.V. von 
Wissenschaftsakteuren im Feld der Kulturellen Bildung sehr 
begrüßt.

Gefördert werden durch diese Programme von einer Jury 
ausgewählte Forschungsprojekte, die thematisch zu den 
gesetzten Schwerpunkten passen, aber auch Arbeiten, die 
in zwei bis drei Jahren Erkenntnisse versprechen und meist 
Forschungsfragen enthalten, die sich vermeintlich aktuellen 
Herausforderungen in der Bildungspolitik widmen. Grund-
lagenforschung dagegen zu theoretischen und historischen, 
pädagogischen oder kulturpolitischen Fragestellungen 
ästhetischer Bildung oder aufwändige spartenspezifischen 
Strukturanalysen haben es schwer, eine Förderung zu finden 
und sich überhaupt in einer breiten Disziplin wie der Päda-
gogik oder Soziologie zu behaupten, d. h. breit rezipiert zu 
werden. 

WECHSELWIRKUNGEN VON FORSCHUNG UND BILDUNGS- 
SOWIE KULTUR(-POLITIK)
Die Nachfrage nach Studien zur Wirkungsforschung in der 
Kulturellen Bildung ist ein gutes Beispiel für die politische Be-
einflussung von Forschungsthemen und -ansätzen: Bildungs-
politisch sucht man nach einer Legitimation für Investitionen 
in Kulturvermittlung und Kulturelle Bildung und wünscht 
sich diese von Seiten der Wissenschaft; Forschung soll durch 
positive Evaluationen im Nachhinein die Legitimation für ein 
Programm oder eine politische Entscheidung liefern oder 
diese erst vorbereiten. Allerdings erfordert gesicherte allge-
meine Wirkungsnachweise auf der Mikro- (Individuum), der 
Meso- (Organisation) oder der Makroebene (Gesellschaft) für 
Prozesse ästhetischer und kultureller Bildung zu erbringen, 
eine umfassende jahrzehntelange Grundlagen- und Detail-
forschung. Durch zwei- bis dreijährige Forschungsprojekte 
können zwar sehr begrenzte, belastbare Aussagen gemacht 
werden, die aber selten dazu geeignet sind, Vermittlungspra-
xis grundlegend zu beeinflussen oder gar größere Projekte 
in Hinblick auf ihren Bildungserfolg zu legitimieren. (Rat für 
Kulturelle Bildung 2017) 

Dies führt dazu, dass zwar beispielsweise Wirkungsfor-
schung mit hohen politischen Erwartungen staatlich oder 
privat gefördert wird und damit vor allem empirische 
Forschungsansätze befördert werden, aber nicht wirklich 
neue, verwertbare Erkenntnisse für die Akteure zur Verände-
rung einer bildungs- oder kulturpolitischen Praxis generiert 
werden. Forschung wird damit zum Feigenblatt einer Kultur- 
und Bildungspolitik, die sich eigentlich nach ökonomischen 
Kriterien richtet und häufig nur die Annahmen bestätigt 
haben möchte, die normativ bereits der politischen Steue-
rung zugrunde liegen. Die Stärkung der MINT-Fächer und 
der sogenannten PISA Kompetenzbereiche (Lesen, Mathe-
matik und Naturwissenschaften) in den allgemeinbildenden 
Schulen und die gleichzeitige Schwächung der ästhetischen 
Schulfächer ist ein gutes Beispiel dafür. (vgl. hierzu Rat für 
Kulturelle Bildung 2015). Staatlich unterstützt wird nur das, 
was in einer Wettbewerbslogik „wirkt“. Was nicht nachweis-
bar wirkt, kann weg. Durch die Forderung nach Wirkungsfor-
schung in der Kulturellen Bildung wird also zugleich – auch 
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wenn vielleicht zunächst ein grundlegendes Erkenntnisin-
teresse hinter diesen Forderungen steckt – die Stellung der 
ästhetischen Fächer als selbstverständlicher Teil einer umfas-
senden Allgemeinbildung in einem humanistischen Bildungs-
verständnis herabgesetzt. Forschung und Forschungsfragen 
sind also nicht unschuldig. Je nachdem was gefördert wird, 
wird geforscht und was geforscht wird und öff entlich durch 
Tagungen präsentiert wird, bestimmt den Diskurs, weitere 
Forschungen und ggf. politische Entscheidungsprozesse.

Solche Formen der Förderung evidenzbasierter Bildungsfor-
schung (Jornitz 2009; Fuchs 2016) machen also auch vor 
dem Feld der Kulturellen Bildung nicht halt. Die empirische 
Wirkungsforschung vor allem in Bezug auf Transfereff ekte 
ästhetischer Bildung (z. B. Rat für Kulturelle Bildung 2017), 
Monitoring und Statistiken, Evaluationen sowie die the-
menspezifi sche Forschung zu gesellschaftlichen Transforma-
tionsprozessen sind derzeit die öff entlich vorherrschenden 
Forschungsansätze im Feld Kultureller Bildung und am 
ehesten sichtbar. Grundsätzlich ist gegen diese Forschungs-
perspektiven nichts einzuwenden. Sie sind mit Blick auf die 
Publikationen seit 1990 in der Kulturellen Bildung sogar 
unterrepräsentiert (Jörissen/ Liebau 2013: 34) und damit ihre 
Förderung mit Blick auf den allgemeinen Forschungsstand 
natürlich wünschenswert. Wichtig scheint mir jedoch zu be-
tonen, dass die Fragen nach dem „Wie“ einer angemessenen 
kulturellen Bildungspraxis kaum von diesen Studien erfasst 
werden und damit nicht geeignet sind, um Bildungspraxis 
inhaltlich und gegenstandsadäquat weiterzuentwickeln. 
Auch sind sie meist nicht dazu geeignet, den Stellenwert der 
ästhetischen Bildung in der Gesellschaft zu erhöhen – oder 
hat schon jemand je den Nutzen und die Wirkung von Mathe-
matikunterricht beforscht?

DIE AKTIVITÄTEN DES INSTITUTS IN DIESEM FELD
Forschungsplattformen wie die „Wissensplattform Kul-
turelle Bildung Online“ sowie das Netzwerk Forschung 
Kulturelle Bildung, ein bundesweiter Zusammenschluss 
von Forscher_innen unterschiedlichster Disziplinen, haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, durch einen breiten Blick auf 
Forschungsarbeiten in der Kulturellen Bildung die Varianz an 

Forschungsthemen und -perspektiven sichtbar zu machen 
sowie auch qualifi ziertes und refl ektiertes Praxiswissen der 
„scientifi c community“ zugänglich zu machen und gemein-
sam zu diskutieren. Zudem hat das Netzwerk Forschung Kul-
turelle Bildung 2016 mit der Initiierung von Forschungsclus-
tern zu thematischen wissenschaftlichen Arbeitsgruppen in 
der Kulturellen Bildung aufgerufen, um Forscher_innen und 
interessierte Praktiker_innen bundesweit zu vernetzen und 
gegenseitig voneinander zu profi tieren. Diesen vernetzenden 
Projekten liegt die Annahme zugrunde, dass es nur interdis-
ziplinär und methodisch vielfältig möglich ist, Forschungs-
fragen ästhetischer und kultureller Bildung anzugehen. Sie 
stellen den Versuch dar, Plattformen des fachlichen Diskur-
ses zu schaff en, die bislang in Deutschland nicht existieren.

Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss forscht und lehrt zur Kulturel-
len Bildung am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim und ist 
Direktorin der Bundesakademie für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel.
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BLICK_WECHSEL 
AUS- UND WEITERBILDUNG FÜR KULTURELLE BILDUNG
Von Sarah Kuschel

The Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung [Network of Arts Education Research] provides a network and structure for arts 
education and represents the field of research in this respect. The Network's objectives include developing suitable research 
methods for impact studies, promoting young academics and transferring the results of research into practice in the area of 
cultural and arts education. These objectives are implemented in a number of different ways, including the Network’s annual 
meetings. Its 8th meeting was held in Kassel from 4 to 6 October 2017 under the title Blick_Wechsel – Perspektiven auf Aus- 
und Weiterbildung Kultureller Bildung [Changing Perspectives in Arts Education and Training]

Vom 4. bis 6. Oktober 2017 fand an der Universität Kassel die 
8. Tagung des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung statt. 
Unter dem diesjährigen Motto „Blick_Wechsel – Perspekti-
ven auf Aus- und Weiterbildung für Kulturelle Bildung“ dis-
kutierten rund 100 Wissenschaftler_innen und an Forschung 
interessierte Praktiker_innen Ansätze zur Erforschung und 
Weiterentwicklung bestehender Angebote. Neben künstleri-
schen Laboren, einer Keynote und einer Podiumsdiskussion 
gaben zwölf, durch ein Scientific Committee ausgewählte, 
Panelbeiträge Einblicke in aktuelle und abgeschlossene For-
schungsprojekte. 

Einen Rahmen für Diskussion und Vernetzung bot auch ein 
zum ersten Mal in die Tagung eingebundenes Cluster-Pa-
nel, in dem fünf der mittlerweile sechs Themencluster des 

Netzwerks ihre Arbeit vorstellten. Ein erstmals erprobtes 
Barcamp lud die Teilnehmende am zweiten Tag der Tagung 
ein, eigene Projekte oder konkrete Fragestellungen zu disku-
tieren. Die Netzwerktagungen tragen zur Weiterentwicklung 
der Wirkungsforschung mittels adäquater Forschungs-
methoden bei und stellen eines der etablierten Formate 
des Netzwerks dar, das das Feld der Forschung Kultureller 
Bildung repräsentiert, strukturiert und vernetzt.

HETEROGENITÄT DER AKTEURE ALS HERAUSFORDE-
RUNG FÜR KOOPERATIONEN
Das Tagungsthema griff die im Hinblick auf Ausbildungen, 
Selbstverständnisse und Zielsetzungen heterogenen Akteure 
Kultureller Bildung auf. Nicht nur sind diese trotz aller Diver-
sität oftmals herausgefordert miteinander zu kooperieren 
– auch bergen heterogene Perspektiven Potenziale, die es in 
Bildungszusammenhängen produktiv zu entdecken gilt. Vor 
diesem Hintergrund richtete die Tagung den Blick auf Zu-
gänge zu Kultureller Bildung und die Professionalisierung der 
Akteure im Rahmen von Weiterbildungen aus Perspektive der 
Forschung. Referierende und Teilnehmende beleuchteten je-
weilige Verständnisse von Kultureller Bildung, (Aus-)Bildung 
und Lernen sowie konkrete Inhalte und Ansätze mit dem Ziel 
neue Formen von Kooperationen sowie innovative Qualifika-
tionsformate zu entwickeln, aber auch einen kritischen Blick 
auf Zuschreibungen und Erwartungen von Aus- und Weiter-
bildung zu werfen. Die Frage wie Weiterbildungen evaluiert 
und Transformationen von Sichtweisen der Teilnehmenden 
erforscht werden können, zählten zu den auf der Tagung ver-
handelten Fragen. Neben der Beziehung zwischen Pädagogik 
und Kunst wurde auch das Verhältnis von Theorie, Forschung 
und Praxis befragt und Forschung in der Kulturellen Bildung 
als eine eigene Praxis herausgearbeitet. Darüber hinaus trat 
die zentrale Bedeutung von Reflexion hervor, die sich auf die 
Subjekte selbst, aber auch auf das Verhältnis von Wissen und 
Handeln sowie implizites Wissen bezieht.

PROMOTIONSKOLLOQUIUM ZUR NACHWUCHSBILDUNG
Bereits im September hatte das 11. Treffen des Forschungs-
kolloquiums an der Bundesakademie für Kulturelle Bildung in 
Wolfenbüttel stattgefunden, das wissenschaftlich begleitet 
Nachwuchswissenschaftler_innen in ihren Dissertationen 
unterstützt und somit ein weiteres Ziel des Netzwerks 
verfolgt. Das Forschungskolloquium greift eines der zentra-
len Ziele auf und bietet einen Rahmen, in dem sich bereits 

Plakat zur 8. Jahrestagung des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung
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mehr als 30 Nachwuchswissenschaftler_innen zusammen-
geschlossen haben, die sich wissenschaftlich begleitet in 
bundesweiten und regionalen Treffen über Ihre Qualifikati-
onsarbeiten verständigen. Schlossen Dr. Ulrike Gerdiken, 
Dr. Eric Sons, Dr. des. Henning van den Brink, Dr. des. Barbara 
Meissner und Dr. Miriam Baghai Thordsen im vergangenen 
Jahr erfolgreich ihre Qualifikationsarbeiten ab, nahmen beim 
Treffen im September zwei neue Nachwuchswissenschaft-
lerinnen teil, die erste Entwürfe vorstellten und orientiert am 
Ansatz des „Critical friend“ sowie wissenschaftlich begleitet 
durch Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss, Prof. Dr. 
Fabian Hofmann und Dr. Eric Sons diskutierten.

„VON MYTHEN ZU ERKENNTNISSEN?“ DIE NEUE PUBLI-
KATION 
Während die jährlichen Netzwerktagungen zu einem festen 
Termin für Forscher_innen und an Forschung interessierte 
Praktiker_innen im Bereich der Kulturellen Bildung geworden 
sind und sich die Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses in Form des Forschungskolloquiums etabliert hat, 
entstanden aus beiden Formaten bereits sechs Publikationen, 
als eine weitere Säule des Netzwerks. Zuletzt veröffentlich 
wurde im Herbst 2017 der von Sebastian Konietzko, Sarah 
Kuschel und Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss herausgege-
bene Tagungsband „Von Mythen zu Erkenntnissen? Empiri-
sche Forschung in der Kulturellen Bildung“ mit Beiträge der 
7. Netzwerktagung. Beiträge der 8. Tagung werden auf der 
Plattform Kulturelle Bildung online veröffentlicht.

„KRITISCHE KULTURPÄDAGOGIK“ UND ANDERE THEMEN-
CLUSTER
2016 wurde mit den Themenclustern eine weitere Struktur 
im Netzwerk initiiert, die die Vernetzung der Mitglieder und 
den thematischen Austausch untereinander intensiviert. 
Innerhalb eines Jahres gründeten sich bereits sechs Cluster, 
von denen fünf mit eigenen Beiträgen auf der Netzwerkta-
gung vertreten waren. Das Cluster „Kritische Kulturpädago-
gik“ traf sich erstmalig auf der Tagung in Kassel, um sich fort-
an mit methodischen und methodologischen Fragestellungen 
auseinandersetzen. Die selbstorganisierten Clustertreffen 
und -veranstaltungen stehen allen Interessierten offen und 
laden zur Mitgestaltung ein.

Die nächste Tagung des Netzwerks Forschung Kulturelle 
Bildung wird im Herbst 2018 an der Universität Osnabrück 
stattfinden und sich mit Kultureller Bildung und gesellschaft-
licher Teilhabe beschäftigen.

Nähere Informationen zum Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung sowie 
zum Abonnement des Newsletters unter 
http://www.forschung-kulturelle-bildung.de

Sarah Kuschel ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kul-
turpolitik der Universität Hildesheim. Seit 2016 leitet sie die Geschäfts-
stelle des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung und koordiniert das 
Forschungskolloquium.
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As the largest international exhibition of contemporary art, documenta has also always provided a framework for reflecting 
on and testing new concepts for conveying the arts. This article takes a brief look at previous concepts and sheds light on the 
approach of documenta 14. This year’s exhibition Learning from Athens was held from 8 April to 16 July in Athens and from 10 
June to 17 September in Kassel. In addition to the guided tours known as “walks” and the “an-education” approach, the medi-
ators – designated as “choristers” had a central role to play in the concept headed up by Sepake Angiama. This article takes a 
critical look at the fact that the choristers had to meet high standards in the face of difficult working conditions, and addresses 
the central theme and the way the “walks” were organised.

Die documenta als größte internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst war schon immer auch Anlass für die Reflexion 
und Erprobung neuer Konzepte der Vermittlung, von Joseph Beuys „Organisation für direkte Demokratie und Volksabstimmung“ 
(documenta 5), über Bazon Brocks „Besucherschule“ (documenta 4 – 7), bis zu Carmen Mörschs und Ulrich Schöttkers „institu-
tionskritischen und transformativen“ Vermittlungsansatz der documenta 12 sowie dem Konzept der „Wordly Companions“ der 
documenta 13, das auf Expert_innen verzichtete und stattdessen Menschen anderer Berufssparten mit bewusst fachfremdem 
Blick als „Vielleicht-Kulturvermittler“ engagierte.

Mit dem „Educational Turn“ in der Bildenden Kunst und der zunehmenden Forderung des kulturpolitischen Diskurses, öffentlich 
geförderte Kulturveranstaltungen offensiv für kulturelle Bildungsprozesse zu nutzen, geriet auch die Vermittlung der documenta 
stärker in den Fokus der fachöffentlichen Aufmerksamkeit. Zugleich wurden verstärkt Ansprüche an ihre Qualität formuliert: Wie 
kann Vermittlung ohne „autorisierte Sprecher_innen“ auskommen, die kanonisiertes, dem fachspezifischen Kunstdiskurs ent-
sprechenden Wissen an eine Laien-Zuhörerschaft weitergeben? Wie kann Vermittlung Besucher_innen aktivieren und vielfältige 
Sichtweisen auf Kunst und ihre Institutionen öffnen?

IM VIELSTIMMIGEN CHOR EINE     
ÄSTHETISCHE ERFAHRUNG MACHEN 
ANSPRUCH UND REALITÄT DER KUNSTVERMITTLUNG AUF 
DER DOCUMENTA 14
Von Birgit Mandel

Ab nach Kassel: Hot spot for the arts, model for arts education? 
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CHORIST_INNEN UND SPAZIERGÄNGE
Zeitgenössische Kunst erweist sich in besonderer Weise als „vermittlungsbedürftig“ und voraussetzungsvoll in Bezug auf die 
fachspezifischen Codes und individuellen Philosophien – das gilt um so mehr für die Arbeiten der diesjährigen documenta, die sich 
mit politischen Themen wie Post-Kolonialismus und Kapitalismuskritik auseinandersetzten und neben kunstspezifischem Wissen 
auch hinsichtlich der politischen, ökonomischen und gesellschaftspolitischen Hintergründe sehr voraussetzungsvoll waren.

Die 14. documenta unter Leitung von Adam Scymzyk warf bereits in ihrem nicht aufgelösten und – folgt man den Kritiken der 
Fachpresse – auch nicht eingelösten Mission Statement „Von Athen lernen“ Fragen auf, die eher als linkpopulistischer Gestus 
denn künstlerisch-kulturelles Konzept wahrgenommen wurden.

Das von der Engländerin Sepake Angiama verantwortete Vermittlungskonzept der documenta 14 basiert auf drei zentralen Leit-
begriffen: Die Vermittler_innen werden als „Choristinnen“ bezeichnet, was darauf hinweisen soll, das es sich bei diesen um einen 
vielstimmigen Chor handelt, um kritische Kommentator_innen des Kunstgeschehens auf der „Bühne“ der documenta. Statt von 
Führungen ist von „Walks“, oder auf Deutsch „Spaziergängen“, die Rede, womit auch verdeutlicht werden soll, dass trotzt Vermitt-
lung durch Expert_innen aus den Kunst- und Kulturwissenschaften kein Anspruch auf eine dem kunstwissenschaftlichen Kanon 
entsprechende Vermittlung der Kunstwerke bestehe. 

Der dritte zentrale Begriff des Vermittlungskonzeptes ist der der „an-education“, der einerseits für das „Ver-Lernen“ von Voran-
nahmen und Kunstcodes stehen soll und zugleich als Synonym dafür, eine neue Erfahrung zu machen während des „Walks“. „Die 
Aufgabe des Chors ist es, auf die Interessen der Besucher_innen einzugehen, ihre Bedürfnisse zu hören und durch das Anschauen 
und Erfahren der Arbeiten der documenta 14 Dialoge, Diskussionen und Debatten anzustoßen. (...) Das Ziel des Vermittlungspro-
gramms „eine Erfahrung“ ist es, eine Vielzahl von Stimmen zu kreieren, die außerhalb der Ausstellung, in weiteren Fragen, Mytho-
logien, Dialogen, Geschichten, Debatten und Gerüchten weiterklingen“ (http://www.documenta14.de/de/public-education/)

Denkt man diese Vorgaben weiter vor dem Wissenshintergrund der „Kulturellen Bildung“, so ließe sich daraus die Aufgabe für 
die „Chorist_innen“ formulieren, den Teilnehmenden der Walks eine „ästhetische Differenzerfahrung“ (Dewey/Zirfas) im Rahmen 
der Ausstellung zu ermöglichen, die auf verschiedenen sinnlichen Ebenen überrascht und motiviert zum Neu-Wahrnehmen, 
Neu-Denken und zum Hinterfragen herkömmlicher Rezeptionsmuster und die zugleich aus einem zufälligen Zusammenkommen 
verschiedener Besucher_innen in einer Führung eine temporäre Gemeinschaft wachsen lässt, die gemeinsam eine neue Erfahrung 
machen kann und im „vielstimmigen Chor“ neue Erkenntnisse generiert.

Eine solche Aufgabe stellt hohe Herausforderungen an die Professionalität der „Chorist_innen“, die nicht nur vertraut sein müssen 
mit den Codes des Kunstbetriebs und den Hintergründen von Kunstwerken und Künstler_innen, sondern zugleich auch über 
ästhetische Methoden verfügen, die auf „niedrigschwellige“ Weise in kurzer Zeit ästhetische Erfahrungen ermöglichen ebenso wie 
Prozesse der Vertrauens- und Gemeinschaftsbildung, in denen der/die einzelne sich ermächtigt fühlt, sich aktiv mit eigenen Ideen 
einzubringen.

ARBEITSBEDINGUNGEN DER VERMITTLER_INNEN
Dieser hohe Anspruch steht in krassem Widerspruch zur Entlohnung und damit der finanziellen Wertschätzung der Vermittler_in-
nen der documenta 14. Weder wurde ihnen die mehrwöchige Vorbereitungszeit honoriert, noch die Reise-, Unterkunfts- und 
Verpflegungskosten während der sieben vorbereitenden Workshops. Viele Wochen mussten sie während der documenta auf ei-
gene Kosten in Kassel wohnen und bereitstehen, ohne dass ihnen im Gegenzug eine bestimmte Anzahl an Walks zugesagt wurde. 
Mit insgesamt 200 Chorist_innen ist die Zahl viel zu hoch, um den einzelnen Vermittler_innen ein einigermaßen auskömmliches 
Einkommen zu sichern. Überdies sind die Walks mit 35 Euro deutlich schlechter entlohnt als für Tätigkeiten der Kunstvermitt-
lungstätigkeiten üblich. Dies ist um so befremdlicher als die „Walks“ für die documenta Besucher mit 14 Euro pro Person extrem 
teuer sind – obwohl es sinnvoller gewesen wäre, die Vermittlung im Eintritt zu inkludieren, um diese möglichst niedrigschwellig 
zugänglich zu machen.

Diese schlechten Voraussetzungen waren vermutlich mit dafür verantwortlich, dass die Praxis der Vermittlung, die wir im Rahmen 
eines Seminars der Masterstudiengangs Kulturvermittlung vor Ort in Kassel analysierten, viele Defizite offenbarte und weit hinter 
dem Anspruch, ebenso wie hinter dem Wissensstand und den Möglichkeiten in der Kunst- und Kulturvermittlung zurückblieb.

ANSPRUCH UND WIRKLICHKEIT
Die teilnehmende Beobachtung von insgesamt fünf verschiedenen „Walks“ zeigte, dass zwar das Leitkonzept der „Chorist_in-
nen“ erklärt wurde und die Teilnehmenden ermutigt wurden, sich aktiv als Dialogpartner einzubringen, wobei einige versuchten 
auch mithilfe von Assoziationsketten die Wahrnehmungen der Anwesenden hörbar zu machen oder durch kleine Aufgaben die 
Entdeckerfreude herauszufordern. Doch spätestens nach 15 Minuten wurden die „Walks“ zu mehr oder weniger konventionellen 
Führungen, möglicherweise bedingt durch den Erwartungsdruck der Teilnehmenden. Zu groß der Anspruch der Teilnehmer_innen, 
Hintergründe zu erfahren und vom Expert_innenenwissen zu profitieren; zu groß der Wunsch, in der Kürze der Zeit möglichst viele 
der Kunstwerke kompakt vorgestellt zu bekommen.
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Der Erwartungsdruck an ihre Fachkompetenz verstärkte sich für die Chorist_innen dadurch, dass es selten auf einer Kunstausstel-
lung eine so schlechte bis gar keine Beschilderung der Arbeiten gab. Vergeblich suchten die Besucher_innen nach leicht verständ-
lichen Kurzinformationen, die die ausgestellten Artefakte kontextualisierten – denn tatsächlich blieben viele der Arbeiten ohne 
diese Hintergründe in ihrer Aussage begrenzt, da zahlreiche Werke doch eher dokumentarischen Charakter hatten und auf andere 
Aktivitäten und Sachverhalte verwiesen.

Statt eines schriftlichen Ausstellung-Guides oder einem Ausstellungskatalog, gab es das „South as a State of Mind Magazine“, 
das documenta „Daybook“ und den documenta „Reader“ sowie Infos auf der Website, die allesamt auf hoch intellektuelle Weise 
„Fragen der Ökonomie, der Sprache und der Kolonialität der Macht“ behandelten.

Selten war eine documenta auch im Stadtbild so schlecht ausgeschildert, so dass bereits die Suche nach den insgesamt 32 ver-
schiedenen Ausstellungsstätten zu Frustrationen bei vielen Besucher_innen führte. Dies ist erstaunlich bei einem Großereignis, 
das bereits seit 1955 besteht und damit über einen vielfältigen Erfahrungsschatz, Professionalität und Wissen darüber verfügen 
sollte, dass auch die Rahmenbedingungen, Service und Kommunikation, Teil des Gesamterlebnisses und Teil einer Vermittlung 
sind, die für Zugänglichkeit und nicht für Abgrenzung steht.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass zwischen Anspruch und Realität des Vermittlungskonzepts der documenta 14 eine große 
Diskrepanz bestand. Darüber hinaus wurde deutlich, dass ein solches Großereignis wie die documenta Vermittlungs-Formate 
entwickeln muss, die sowohl Fokussierung und neue ästhetische Erfahrungen ermöglichen wie auch dem kulturtouristischen 
Bedürfnis nach Gesamterlebnis und Überblick entsprechen.

Prof. Dr. Birgit Mandel ist Studienbeauftragte des Studiengangs Kulturvermittlung an der Universität Hildesheim und Autorin diverser Monografien über 
Kulturvermittlung, zuletzt: Teilhabeorientierte Kulturvermittlung. Diskurse und Konzepte für eine Neuausrichtung des öffentlich geförderten Kulturlebens. 
Bielefeld 2016

NEU IM TEAM // CLAUDIA ROSSKOPF

Während des Studiums der Kulturanthropologie, Linguistik und Romanistik in Mainz und Wien 
hat sie sich mit Museumswissenschaft beschäftigt; aus den Praxiserfahrungen in unterschiedli-
chen Projekten und Institutionen resultiert ein Interesse an Potentialen und Herausforderungen 
der Kulturellen Bildung; zuletzt hat sie die Konzeption und Eröffnung der GRIMMWELT Kassel 
begleitet und war zuständig für den Aufbau und das Programm der Bereiche Ausstellung und 
Vermittlung (2013 - 2017). 

Prägende Stationen ihrer Forschungen waren außerdem das Dokumentationszentrum und Mu-
seum über Migration in Deutschland, das Deutsche Auswandererhaus und das Goethe-Institut 
La Paz, Bolivien. 

Ihre Interessen gelten unter anderem den Wirkungsmöglichkeiten von Kulturarbeit, Formen der 
Partizipation, Theorien des Ausstellens und Museen in der interkulturellen Gesellschaft. 

Seit 1. Dezember 2017 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturpolitik der 
Universität Hildesheim und wird im vom Bundesbildungsministerium geförderten Forschungs-
projekt „Rez@Kultur“ die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit drei weiteren Hildesheimer 
Universitätsinstituten bereichern.
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THEATERKUNST ALS SOZIOKULTUR
FORSCHUNGSREISE VON FRANKFURT AM MAIN ÜBER HILDESHEIM UND HANNOVER NACH BERLIN

Dies war nur ein Thema eines reisenden Kollloquiums mit einem Dutzend japanischer Professor_innen auf 
Einladung des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim. Anfang September 2017 waren Frankfurt 
am Main, Hildesheim, Hannover und Berlin die Stationen. In der Mainmetropole waren es Winni Becker und 
Heike Bonselius, die über ihre jahrzehntelange Arbeit im Gallus-Theater berichtete, in der Naxos-Halle war es 
Willy Praml, links mit weißem Haar, der im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Schneider, daneben im weißen 
Hemd, über soziale Dimensionen der Darstellenden Künste informierte. Das Gruppenfoto entstand vor der 
Kulturfabrik Löseke in Hildesheim, wo Stefan Könnecke Beispiele aus der Praxis über Soziokultur und Kul-
turpolitik für Immigration und Integration zur Diskussion stellte. Die Theorie lieferten der Juniorprofessor für 
Migrationspolitik Hannes Schammann, die Doktorandin Özlem Canyurek (ganz links) und Nina Stoffers, Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin für Kulturelle Bildung und Diversity (daneben). Professor Dr. Kazuo Fujino von 
der Kobe-Universität (siebter von links) und Professor Hisao Ikeya, Präsident der Japanischen Gesellschaft 
für Soziokultur (fünfter von links) verglichen Programmatik und Projekte mit Forschungen aus dem eigenen 
Land. Besuche und Gespräche im Kulturzentrum Pavillon in der niedersächsischen Landeshauptstadt und bei 
„Operndolmus" der Komischen Oper im Kreuzberger Kiez der Bundeshauptstadt vertieften die Erkenntnisse.

REZ@KULTUR. 
FORSCHUNGSPROJEKT ZU KULTURELLER BILDUNG UND DIGITALISIERUNG 

Ende 2017 startete das durch die Förderlinie „Kulturelle Bildung und Digitalisierung“ des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung geförderte Forschungsprojekt „Rez@Kultur“ am Institut für Kulturpolitik der Uni-
versität Hildesheim. In Kooperation mit dem Institut für literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft, 
dem Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie sowie dem Institut für Betriebswirtschaft 
und Wirtschaftsinformatik, erforscht das Projekt über drei Jahre Zusammenhänge und Potenziale Kultureller 
Bildungsprozesse in digitalen Kontexten. Geleitet wird das Forschungsprojekt von Prof. Dr. Vanessa-Isabelle 
Reinwand-Weiss. Mit qualitativen und quantitativen Verfahren sollen Rezensionsprozesse zu Artefakten der 
Literatur und Bildenden Kunst untersucht werden. Der am Institut für Kulturpolitik angesiedelte Projektteil 
fokussiert neben der Arbeit an grundlegenden Begrifflichkeiten die qualitative Erforschung Kultureller Bil-
dungsprozesse und wird durch die neue Wissenschaftliche Mitarbeiterin Claudia Roßkopf bearbeitet, die im 
Rahmen dieses Projektes auch ihre Promotion zu schreiben gedenkt. 
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Student Elena de Zubiaurre Racis conducted an interview with Pastor Postma of the Protestant Reformed Church in Jennelt 
as part of the seminar “Reformation 2017. Kirchenkultur in Stadt und Land [Reformation 2017. Church Culture in Town and 
Country]”. The interview looked at the role of the Church in rural areas against a backdrop of social change, perceptions about 
the link between the Church and culture, and policy prerequisites for the cultural development of churches.

DIE KIRCHE IM DORF UND DIE 
KULTUR DER KIRCHE 
Elena de Zubiaurre Racis im Gespräch mit Pastor Siek Postma

Guten Morgen Herr Postma. Der Titel unserer nächsten 
Seminarstunde lautet „Die Kirche im Dorf, ein Phänomen 
der Breitenkultur“. Bei der Recherche zu ihrer Kirche bin 
ich schnell auf ein Phänomen gestoßen: 2012 hatten über 
neunzig Prozent der Einwohner_innen von Jennelt eine Mit-
gliedschaft in ihrer Kirchengemeinde. Sie sind also ziemlich 
erfolgreich. Ist das heute noch so? Und wenn ja, warum?
Postma: Das ist in der Tat heute noch so. Ich denke das hat 
damit zu tun, dass wir uns als Kirchengemeinde als Teil der 
Dorfgemeinschaft verstehen und, dass das auch von anderen 
Menschen so angenommen und wahrgenommen wird und 
man von einem echten Miteinander sprechen kann.

Ich habe auf ihrer Internetseite von „verrückten Projekten“ 
gelesen, die durchgeführt worden sind und jetzt gerade sind 
sie Teil des Krummhörner Orgelfrühlings, einem geistlichen 
Musikfestival. Gehören Kirche und Kultur zusammen?
Postma: Das gehört für mich zusammen und ich verstehe 
Kirche so, dass sie sich einbringt, wirklich Teil von Gesell-
schaft und Gemeinschaft ist und da ihre Akzente setzt und 
mit ihren Pfunden wuchert.

Was ist das „typisch Ländliche“ an Jennelt?
Postma: Dass es keinen Bäcker gibt. Also das ist tatsächlich 
ein Kennzeichen der Entwicklung der letzten Jahrzehnte. In 
den Dörfern ist im Grunde alles verschwunden, was konsti-
tutiv war: Ob es der Schmied, der Bäcker oder der Tante-Em-
ma-Laden ist – das verbindet im Grunde genommen alle 
Dörfer miteinander. Es gibt nur noch wenige Dinge, die schon 
sehr lange existieren und immer noch präsent sind: Das ist 
die Kirchengemeinde, das ist die Feuerwehr und vielleicht 
noch der Sportverein. Und das ist schon ein bisschen typisch 
ländlich, dass wir auch mit dieser Situation umgehen müs-
sen, alle miteinander.

Und wie geht man damit um? 
Postma: Indem man gemeinsam Projekte initiiert und durch-
führt. Und das andere ist, dass wir uns zunehmend Gedanken 
darüber machen müssen, wie das eigentlich sein wird, wenn 
auch in unserem Dorf, das sogar relativ jung ist, die Situation 
erreicht wird, dass die Mehrheit von Menschen möglicher-
weise alt ist.

Was gilt es noch zu bedenken?
Postma: Es gibt die Herausforderung der zunehmenden 
Säkularisierung. Auch wenn das in unserer Gemeinde, wie sie 

schon erwähnt haben, recht gut aussieht. Das ist aber nicht 
überall so. Eine der damit verbundenen Herausforderungen 
in unserer Region ist der hohe Bestand an historischen, mit-
telalterlichen Kirchen. Da muss einfach geklärt werden, wer 
diese auf welche Art und Weise pflegen und für die Nachwelt 
bewahren wird, weil diese Bauwerke, natürlich nicht nur, aber 
auch, Denkmale sind. 

Gibt es da schon Ideen der anderen Nutzung? Wir haben in 
Hildesheim zum Beispiel eine Literaturkirche.
Postma: Also bei uns hier konkret vor Ort ist es so, das macht 
wahrscheinlich auch einen Reiz und eine Stärke aus, dass wir 
die Kirche für alle Äußerungen des gemeindlichen Lebens 
nutzen. Alles findet in der Kirche statt. Die Kirche ist immer 
offen: von morgens um sieben bis abends um sieben, weil 
uns wichtig ist, dass wir eine einladende Gemeinde sind. Wir 
nutzen sie außerdem multifunktional: Für Gottesdienste, für 
Konzerte, aber auch für Gruppen. Der große Vorteil daran ist, 
dass eine Kirchengemeinde dann nur ein Gebäude zu unter-
halten hat, statt mehrere.

Sie haben von Veränderungen gesprochen in Jennelt. Wel-
chen Einfluss haben globale Veränderungsprozesse? 
Postma: Wenn am ersten Advent 2015 plötzlich sechs Iraner 
im Gottesdienst sitzen, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, 
dann ist völlig klar, dass das Thema Flucht, Migration und 
Asyl mit Händen zu greifen ist und das hat unsere Gemeinde, 
und es beschäftigt sie immer noch, sehr stark in Anspruch 
genommen, wie wir diese Menschen begleiten können. Die 
besten Integrationshelfer_innen waren am Anfang übrigens 
die alleinstehenden, älteren Frauen. Das fand ich ganz span-
nend.

Das war also ein Thema, das von außen nach Jennelt gekom-
men ist. Wie wirkt Jennelt über seine Grenzen hinaus?
Postma: Die gemeinsam angepackten Projekte, wie der 
Krummhörner Orgelfrühling, das gemeinsam von vielen Ge-
meinden angegangen und durchgeführt wurde zum Beispiel. 
Das hat denke ich, wenn ich das so sagen darf, schon eine 
ziemlich starke Strahlkraft, weil Menschen aus der Region 
und sogar aus dem europäischen Ausland hierherkommen, 
um dieses Festival zu erleben. Und wenn dann wie im vergan-
genen Jahr, der Deutschlandfunk Konzerte mitschneidet und 
sie ausstrahlt, dann multipliziert sich das nochmal. Gleichzei-
tig ist das Festival überschaubar, es ist intim, es ist familiär, 
was Besucher_innen sehr schätzen und genießen.
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Was hat Bob Dylan mit Kirche zu tun? Dr. Matthias Surall, Beauftragter der Evangelischen Landeskirche Hannover für Kunst und Kultur zu Gast im Seminar 
"Reformation 2017. Kirche und Kultur"

Gibt es Netzwerke, die über das Dorf hinaus bestehen? Wer 
sind die Verbündeten ihrer Kirchengemeinde? 
Postma: Gut, wir befinden uns als Kirchengemeinde natürlich 
in einem Netzwerk der Kirchengemeinden als solche, dann 
auch im Netzwerk unserer reformierten Landeskirche. Und 
dann gibt es aber durchaus auch Netzwerke, die in den letz-
ten Jahren entstanden sind. Beispielsweise auf den verschie-
denen Ebenen: kulturell, touristisch und wirtschaftlich. Auf 
diesen Ebenen wird dann miteinander überlegt: Was haben 
wir hier miteinander, was andere nicht haben? Was können 
wir stark machen und es profilieren?

Welche politischen Rahmenbedingungen bedarf es denn, um 
kulturelle Entfaltung in Kirchen zu fördern?
Postma: Das wichtige ist natürlich erst einmal, dass eine 
Offenheit füreinander und Neugier aufeinander existiert. 
Darüber hinaus ist es natürlich auch gut, wenn von der Politik 
wahrgenommen wird, dass Kirche, dass Gemeinden vor Ort, 
einen maßgeblichen Beitrag zum kulturellen Leben beitragen 
können. In keiner anderen Region, das muss man sich einfach 
mal auf der Zunge zergehen lassen, gibt es an einem Ort so 
viele mittelalterlichen Kirchen und restaurierte, bespielbare 
Orgeln auf so wenig Quadratkilometern. Das ist in mancherlei 
Hinsicht ein kulturelles Eldorado und das ist beispielsweise 
der Touristik der Region auch sehr bewusst. Das nimmt na-
türlich auch die Politik vor Ort wahr und wenn dies geschätzt 
wird, dann kann man da auch miteinander dafür sorgen, dass 
da etwas aufblüht und nach außen strahlt.

Und macht ihre Kirche Politik?
Postma: Also ich könnte jetzt sagen: sie ist eher nicht poli-
tisch. Sie ermutigt und ermuntert auf jeden Fall Menschen 
in der Gemeinde sich dementsprechend zu engagieren. Sie 
meldet sich gegebenenfalls auch zu Wort, wenn wir denken, 
da müsste etwas gesagt werden. Das war zum Beispiel in der 
heißen Phase, so will ich sie mal nennen, als 2015 und 2016 
Asylsuchende in unsere Region gekommen sind so. Es gab 
damals entsprechende Gespräche, die damals stattgefunden 
haben: einen runden Tisch, der vom Bürgermeister eingerich-
tet wurde und an dem wir schon auch Dinge genannt haben, 
die wir für wichtig halten. 

Und jetzt noch ein Blick in die Zukunft…
Postma: Ich würde sagen, dass der ländliche Raum, die 
Region in der ich lebe, wirklich alle Chancen dieser Welt hat 
für eine spannende Zukunftsentwicklung und eine Entwick-
lung in die Zukunft hinein. Dass es schön ist und schön wäre, 
wenn junge Menschen dies entdecken und wenn sie die 
Möglichkeiten wahrnehmen würden, diese Zukunft mitzuge-
stalten.

Im Rahmen des Seminars „Reformation 2017. Kirchenkultur in Stadt und 
Land“ von Professor Dr. Wolfgang Schneider (evangelisch) und Beate 
Kegler (katholisch) entstand dieses Interview mit dem Pastor der evange-
lisch-reformierten Kirchengemeinde in Jennelt, eines von neunzehn Dör-
fern der ostfriesischen Gemeinde Krummhörn mit 362 Einwohner_innen. 

Elena de Zubiaurre Racis studiert im Masterstudiengang Kulturvermittlung 
und absolviert derzeit ein Praktikum am Goethe-Institut.
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USING ARTISTIC METHODS
CULTURAL CHANGE-AGENTS THROUGH PARTICIPATIVE 
PROCESSES
By Lone Leth Larsen 

The annual conference of the European Network of Cultural Centers (ENCC) at the Department of Cultural Policy at the Univer-
sity in Hildesheim in October 2017 proved once more that culture is a necessity and that culture should be at the core of any new 
process for development in various policy areas. And that to empower people participation is essential. Participation and culture 
makes the difference for people’s engagement and involvement in societal and democratic processes.

Culture is about what binds us together, and culture – so the conference in general agreed - matters and makes the difference! 
Professor Wolfgang Schneider talked about culture as a change-agent for the development of rural areas using artistic proces-
ses as instruments. He talked about the cultural participation as means to create ownership to areas, to processes to groups of 
people, and he talked about cultural planning and communicating culture to politicians, and the urging need to question far right 
populist movement’s use of culture for populistic ends. These themes were set out broadened and exemplified in the examples of 
the Aarhus 2017 by myself and Galway 2020 European Capitals of Culture (ECoC) by Marilyn Reddan: The European Capitals of 
Culture are gigantic cultural laboratories, where for some years the focus is on culture. They both have the focus and resource to 
investigate what culture can do as change-agent for different kinds of development. 

DEVELOPMENT
Many politicians are mostly interested in the economical aspect of this development, but both the urban development, the rural, 
the social development, and very much the democratic development are maybe even more important issues to our societies in 
general.

In the examples of Galway and Aarhus it was clear that culture was used as change-agents-, that cultural participation is the key 
to the development of the programs and the bid-book, that the sustainability of the ECoC is about the participatory approaches, 
as these vouched for the ownership and long-lasting impact of the different projects, and that this is achieved by art and artistic 
methods. In the case of Aarhus 2017 the rural projects came up in the process, as they reflected the needs of many of the partici-
pating cities of the Bid, whereas Galway in their bid-book work saw it as a strategic tool, to have at least 50% of the project being 
rural. The results of the laboratories of the ECoCS can be used and implemented anywhere.

//   KULTURPOLITIK IM LÄNDLICHEN RAUM

A very warm welcome, given by Ivo Peters (Brussels), President of the European Network of Cultural Centres. Opening of the Conference Cultural Policy for 
Rural Development at the Center for Worldmusic, University of Hildesheim.
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Culture in the Countryside. An excursion of a conference in Heersum close to Hildesheim. Im Hintergrund: Der aufblasbare Dom, Requisit aus dem 
Theaterspektakel Im Namen der Rose.

PARTICIPATION 
The village of Pfyn, so Alex Meszner told us, in the Swiss Alps declared itself to be a capital of culture in 2011 of Switzerland. Two 
artists and the Mayor went for it. Now six years later: the effect is clear. The population is more engaged in their village, they are 
proud of their village and the political democracy of the village changed. People are now heard and part of the decision-making of 
the village. Through participation, the culture has worked here as a change-agent.

This example demonstrates the power of culture – like the example of a village in western Ireland in the context of Galway 2020 
– where the people behind the bid for European Capital of Culture literally were sitting on peoples kitchen-tables in their homes 
listening to their dreams and ideas and taking them in – into the bid-book – into the celebration of culture in the year 2020 and 
beyond. The same people flooded the streets when the ECoC jury came along and again when Galway 2020 was success-full and 
obtained the ECoC title. The people took ownership of the cultural processes and took pride in the results of their engagement.

COOPERATION
In Salzburg Land in Austria, people connect in real, but also du the remote areas by digital means. They connect in the project 
“Partizipation und Vernetzung an der Schnittstelle von Bildung und Kultur”, where people across cultures and identities are 
working together to find solutions for the future. Katrin Reiter and Andrea Folie told about the cooperation between cultural and 
educational institutions and that the challenges were not people meeting and discussing, but getting the politicians convinced 
that this works! And it does! People engage, and get to know each other, even though they are from very different cultural and 
national backgrounds.

The cultural workers and the cultural centers have an obligation to provide the framework of empowerment for people to take 
democratic responsible decisions. 
Cultural participation: How? What does it mean? How did we understand it in the conference? This was actually quite diverse. 
We saw and heard about different perceptions during the days, and I will categorize them according to the RECcORD research’s 
definition: attention, education, co-inhabitation, co-creation, publics and co-decision. Some examples:

ATTENTION
In Völksen we visited a cultural site, an estate owned by Eckhart Liss. He generously used his estate for artists in residence, for ar-
tistic interventions, both theatre and music, and the neighboring village were sometimes invited to participate in the choir events 
or to attend some of the events. The kind of participation is here that people are invited to attend art or to be a part of an art-piece, 
like a choir work, that the RECcORD research also determines.
Churches can be very important agents in binding rural areas together, either as spaces for meetings, spaces for creativity or 
spaces for prayers. And their examples show quite the same variety of approaches as stated in the RECcORD reseach and in the 
examples demonstrated in the conference. 
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CO-DECISION
In the Danish village Åsted artists were asked by the village people to join them and help them in their village: They came, Birgitte 
Christensen and Lene Noer – wellknown artists in Denmark – they won the trust of the people, throughout many cups of coff ee, 
meetings, discussions disagreements. The artists came with brilliant ideas that the inhabitants thought NOTHING about, and thus 
they had to start all over again. And ended with something spectacular the people did agree to do. As Lene Noer stated: it is very 
important, to keep your artistic integrity and go for quality. 

ARTISTIC PROCESSES
Some of the discussions were more concerned about folk-art, or the village art, that is maybe not considered as important as “high 
art”. That may be right, but in my view and what is shown in the Danish approaches, it is very important to start where people are, 
and respect their world and view of culture. If now, I think it will be very diff icult to get anywhere. I also think that in respecting 
this and using “high art” methods is a world of diff erence. By engaging people in artistic processes and taking their points of views 
seriously they can engage with their local culture and as well get new experiences through artistic processes.

Can art be/or should art be instrumentalized was another aspect discussed throughout the conference in the diff erent workshops. 
In Völksen art people were audiences enjoying the performances. In Åsted the artists used their artistic skills to work together 
with the villagers on some concrete examples, in Phyn in Switzerland, this was also the case. In both cases it was important for 
the artists to insist on a high quality.

COMMUNICATION
The concern for right wing populistic movements across Europe – directly refl ected in the recent German election was at the core 
of the discussions in the three day’s conference and workshops. Looking at this in a broader sense, the cultural centers, the capi-
tals of culture and everybody working in the cultural sector as cultural workers have a common task: to ensure the framework for 
a quality discussion through culture to enhance the sense of BILDUNG (I love this German word, not easily translated, in Danish 
it is called DANNELSE) that you have a sense of refl ection of your daily life inspired by your knowledge of culture and history, in 
order to get a better understanding the things happening around you – a sense of civilization.

Our task: Communicate to the world and politicians the need for a better understanding of what culture can achieve, - not being 
misused for populistic ends but to create a democratic and refl ective society, where people are engaged in developing their villa-
ges, their societies.

Lone Leth Larsen is „Kulturchef“ at the Danish Kommune Kolding and was from 1994 to 2010 “Direktør for Det Danske Kulturinstitut in Benelux” (Brussels).

European exchange: Most of the time the roundabout 100 participants of the conference had the chance to discuss the subject in working groups.

//   KULTURPOLITIK IM LÄNDLICHEN RAUM
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ZU GAST IN HILDESHEIM

Thorsten Schäfer-Gümbel, im hellblauen Hemd mit Krawatte, Vorsitzender des Kulturforums der Sozialde-
mokratie, im Hauptberuf Oppositionsführer im Hessischen Landtag, außerdem stellvertretender Parteivorsit-
zender der SPD, vor allem aber: Kulturpolitiker. Denn im Sommersemester 2017 ging es unter anderem auch 
um „Politische Hinterbänkler, Künstler als Lobbyisten, Vereinsmeier und andere" mit dem Ziel des Seminars 
von Prof. Dr. Wolfgang Schneider „Ein who is who kulturpolitischer Akteure" zusammenzustellen. Ute Ber-
tram, CDU-Abgeordnete aus Hildesheim und Mitglied des Kulturausschusses des Deutschen Bundestages 
stellte sich ebenso den Fragen der Studierenden wie Marc Grandmontagne, dem frisch gekürten Direktor des 
Deutschen Bühnenvereins. Recherchiert wurden Profi le und Programme in Stadt und Land, diskutiert wurde 
Kulturpolitik als Arbeitsmarkt und die Rolle der Zivilgesellschaft. Der Besuch einer Sitzung des Kulturaus-
schusses des Rates der Stadt Hildesheim erbrachte zudem Erkenntnisse über die Mühen der Ebenen.

KULTUR.POLITIK.DISKURS. 55
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Volles Podium. Nach den Vorträgen kam es zur Verständigung. Carola Schlegel (Markneukirchen), Professor Shōgaku Yoshida, Professor Joseph Hoppe (Stiftung 
Deutsches Technikmuseum Berlin), Professor Christoph Wulf, Professor Wolfgang Schneider, Professor Kazuo Fujino, Nozomi Odake (Takaoka)

GELEBTE TRADITION?
EINBLICKE IN EIN SYMPOSIUM ZUM IMMATERIELLEN 
KULTURERBE
Von Johanna Kraft und Larissa Probst

This article introduces the symposium “Living Tradition. The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage”, which was held at 
the Japanese-German Centre in Berlin (JDZB). For the first time, a wide range of experts came together for bilateral discussi-
ons on the topic of intangible cultural heritage. It was organised in conjunction with the Association for Socio-Culture Japan, 
the Association of German-Japanese Societies e.V. (VDJG), the University of Hildesheim and the German Museum of Techno-
logy Foundation. A number of aspects of intangible cultural heritage were examined, including its relation to alterity and the 
anti-globalisation movement. Looking to the future, the need to develop a cultural policy programme in the political multi-level 
system was articulated.

Am 7. September 2017 fand im Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin (JDZB), ein Symposium zum Thema „Gelebte Tradition. 
Die Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes“ statt. In Kooperationen mit der Vereinigung für Soziokultur Japan, dem Verband 
Deutsch-Japanischer Gesellschaft e.V. (VDJG), der Universität Hildesheim und der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin 
waren Expert_innen aus Theorie und Praxis geladen, das Thema Immaterielles Kulturerbe erstmals bilateral zu verhandeln. Zwar 
diene die 2003 von der UNESCO verabschiedete Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage sowohl 
Japan als auch Deutschland als kulturpolitisches Instrument, dennoch unterscheide sich das Verständnis im Umgang mit dem 
Immateriellen Kulturerbe stark voneinander. 

IMMATERIELLES UND WELTKULTUR-ERBE
Kazuo Fujino, Professor für Performing Arts, Cultural Policy and Arts Management an der Kobe University, beschrieb Problemati-
ken im Umgang mit dem Immateriellen Kulturerbe und stellte die Frage nach der Definition von sogenannten kulturellen Räumen 
sowie nach dem Sinn der bestehenden Zweiteilung in als immobil gekennzeichnetes Weltkulturerbe und als mobil gekennzeich-
netes Immaterielles Kulturerbe, die es kritisch zu beantworten gälte. Zudem müsse überprüft werden, ob die Annahme, Weltkul-
turerbe müsse immobil sein, nicht zu eng gesehen würde und von einem allzu eurozentrischen Besitzanspruch ausgehe. Das Im-
materielle Kulturerbe hätte im Vergleich zum Weltkulturerbe andere Potenziale eine gewisse Unschärfe produziere. Was bedeute 
beispielsweise das Vorhandensein einer individuellen, lokalen Gemeinschaft als Voraussetzung Immaterieller Kulturerbe, was die 
Beschaffenheit seiner beschränkten Zeitlichkeit, Hinfälligkeit und Veränderbarkeit des jeweiligen Erbträgers, ergänzte Christoph 
Wulf, Professor für Anthropologie an der FU Berlin und Vorsitzender des Expert_innenkomitees der Deutschen UNESCO-Kommis-
sion e.V..

Es sei außerdem zu beachten, dass Immaterielles Kulturerbe und Weltkulturerbe sich stets gegenseitig bedingen und auch das 
negative Kulturerbe nicht vergessen werden dürfe, da es die „Dummheit der Menschheit dokumentiere“ (Norito Kunisue). Imma-
terielles Kulturerbe sei Zeugnis der Menschen, um heute lebende Menschen und nachfolgende Generationen zu ermutigen. 

IMMATERIELLES KULTURERBE ALS ANTIGLOBALISIERUNGSBEWEGUNG
Wolfgang Schneider, Professor für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim nahm die während des Symposiums aufkommende
These – Immaterielles Kulturerbe sei eine Antiglobalisierungsbewegung – auf und betonte, dass es in der UNESCO-Konvention 
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Volles Haus. Das Japanisch-Deutsche Symposium im Deutsch-Japanischen Zentrum fand ein großes Interesse bei Kommunalpolitiker_innen, Kulturmanager_
innen und Kulturwissenschaftler_innen. Die bilaterale Auseinandersetzung mit Immateriellem Kulturerbe und der UNESCO-Konvention soll fortgesetzt werden.

eigentlich nicht um nationale Angelegenheiten gehe, sondern darum Immaterielles Kulturerbe in der Welt ins Verhältnis zu 
setzen und über die Listen hinaus voneinander kulturell Kenntnis zu nehmen. Gleichzeitig hinterfragte er, ob die Anerkennung als 
Immaterielles Kulturerbe eine Abgeschlossenheit simuliere, anstatt Veränderungen zu ermöglichen. Gerade in Zeiten von auto-
kratischen und undemokratischen Entwicklungen zurück zum Nationalstaat müsse ein Umgang mit der UNESCO-Konvention 
gefunden werden. Die Idee der Konvention wäre, dazu beizutragen die Welt offener, transparenter zu machen und den Wert von 
kulturellen Ausdrucksformen zu sichern, anstatt nationalistische Denkweisen zu stärken. Gleichzeitig fragte er, wie die Sichtbar-
machung bezogen auf das Immaterielle Kulturerbe zu verstehen sei, welche Bilder im internationalen Kontext vermittelt würden 
und welche Tradierungs- und Organisationsformen zu finden wären. Anstatt nationalen Denkens solle die Perspektive der Trans-
kulturalität gesehen werden, die die Menschen verbinde. 

Auch Professor Wulff schloss sich dem an und betonte, dass erst durch die große Vielfalt des menschlichen kulturellen Lebens ein 
Umgang mit Alterität erfahren werde, den er wiederum als Kernfrage der heutigen Weltgesellschaft betrachte. Für den Umgang 
mit Alterität sei ein interkulturelles Lernen durch die Kenntnis von Praktiken des immateriellen kulturellen Lernens, also ein 
Erfahrbarmachen des Universellen und des Partikularen, ein besonderes Potenzial. Man müsse sich von den Vorstellungen der 
heutigen ausdifferenzierten Gesellschaften freimachen, dass die Praktiken alle abdecken und eine Identität für die Gesamtgesell-
schaft herstellen würden. Viel eher läge die Qualität in den Differenzierungen. 

IMMATERIELLES KULTURERBE UND WIE KULTURPOLITISCH WEITER?
In der Bewahrung und Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes werden wohl zukünftig Neuinterpretationen, aber auch die Nach-
wuchsförderung für die Diskurse eine wesentliche Rolle spielen müssen. Immaterielles Kulturerbe wäre als etwas Dynamisches 
zu sehen und im Verhältnis zu andere Kulturen im Sinne einer Transkulturalität zu verstehen. Gleichzeitig wurde von japanischer 
und deutscher Seite gefordert, den Begriff des Immateriellen Kulturerbes noch einmal zu überdenken und daraus ein kulturpoliti-
sches Programm im politischen Mehrebenensystem zu entwickeln.

Johanna Kraft und Larissa Probst studieren im Master Kulturvermittlung an der Universität Hildesheim.
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From a Western perspective it seems that cultural management has been well established as a profession and as an academic dis-
cipline, too, with a high number of research and publications existing and a profound body of knowledge and strategies that seem 
to be similar all over the world. Moreover, due to an increasing amount of cultural cooperation beyond borders, working practises 
in arts and cultural management seem to become universal.

Cultural managers work in international art festivals, global companies of the creative industries, or international tourism. They 
are involved in cultural diplomacy and cultural development cooperation and, in times of an increasing worldwide migration, cul-
tural managers are engaged in moderating “intercultural” change management processes in their own countries.

Is cultural management getting harmonized due to cultural globalization? Or are concepts and practices of cultural management 
more influenced by the specific national or regional conditions? Are there differences between the Western world and other world 
regions? How do cultural managers from different world regions describe their working conditions and missions, also in terms of 
cultural policy, and which differences can be observed? What are the main challenges of international cultural cooperation, which 
competencies are needed for working in international and intercultural contexts, and which training concepts in international 
cultural management proved to be successful?

These were the main research questions of an exploratory empirical survey, conducted by the author, with the support of students 
from the Hildesheim University program cultural management and in cooperation with the Goethe Institut and the European 
Cultural Foundation Amsterdam/Mit Ost Berlin. Interviews were conducted with 35 experts; 750 respondents from all together 

DIVERSITY OR UNIFORMATION? 
RESULTS OF A WORLD WIDE EMPIRICAL RESEARCH 
AMONG CULTURAL MANAGERS 
By Birgit Mandel

Cover-Foto der Publikation „Arts/Cultural Management in International Contexts - Results of a Research on the views of arts/cultural managers around the 
world regarding their profession, working conditions, current challenges, required competencies, and training opportunities."
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110 countries completed an online survey. In addition, an in-depth analyses of two international arts/cultural management trai-
nings programs: the “MOOC Managing the Arts” by Goethe Institut and the “Tandem” Program by European Cultural Foundation 
Amsterdam/MitOst e.V. Berlin were done.

VERY DIFFERENT WORKING CONDITIONS BUT SIMILAR VALUES
The results of the study reveal that cultural managers worldwide neither observe nor desire universalization in the sense of ho-
mogenization either in cultural life or in cultural management approaches. According to them, managing arts and culture always 
demands a differentiated adjustment to local needs and conditions. Working conditions for cultural managers differ tremendously, 
ranging from a well funded public arts sector with many governmentally funded institutions like in Germany, to a cultural life 
organised and executed by volunteers and the civil society mostly where cultural operators often act as artists, political activists 
and managers at the same time.

The findings stress moreover the importance of the personality of the manager as well as the institutional and the local conditions 
for the practices of arts/cultural management over and above the influences of cultural globalization. Diversity in management 
practices e.g. in terms of time management, flexibility grades, but also in terms of artistic judgements and prioritising goals, is 
rather seen as enriching national and regional cultural concepts as well as collaborations across national boundaries.

At the same time, results show that cultural operators worldwide seem to share certain work missions and values, which might 
be explained by the concept of “cosmopolitanism” as well as by the specific character of the artistic and cultural field. The majority 
of the respondents, for example, chose for their self-understanding as cultural manager most often the role models of “cultural 
educator” and “agent of social change”, – roles, where cultural managers take over societal responsibility instead of only managing 
an arts institution efficiently.

Besides the widespread similarities in the opinions of the respondents a closer look revealed some significant regional differences: 
Respondents from developing and emerging countries identify themselves even more often with the roles “agent of social change“ 
and “artist“; they stress more often the importance of the following aims of cultural policy in their countries: “promoting social 
integration”, “building and stabilizing democracy”, “fostering national identity” and “fostering religious values”; and they name 

TAGUNG

KÜNSTLERISCHE VIELFALT UND KULTURELLE TEILHABE ALS PROGRAMM?
PERSPEKTIVEN FÜR THEATER IN DER PROVINZ

13. UND 14. APRIL 2018 IN MEMMINGEN AM LANDESTHEATER SCHWABEN
Wenn über die Situation, die Probleme und Möglichkeiten von Theatern und Theaterstrukturen gesprochen wird, konzentriert sich die öffentliche Diskussion oft auf die urbanen Zentren. Doch gerade das 

Theater in der Fläche, die Formen Darstellender Kunst in den ländlichen Räumen, Landesbühnen, Tourneetheater, Freie Ensembles – verschiedene Akteure gewährleisten zusammen mit den Bespieltheatern 
eine flächendeckende Verteilung von Theater und stehen im kulturpolitischen Auftrag, Teilhabechancen zu ermöglichen. 

Die Tagung soll einen kritischen Blick auf den ländlichen Raum in unserer Theaterlandschaft werfen.
Weitere Informationen auf: www.landestheater-schwaben.de/tagung.html

Eine Tagung des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim und des Landestheaters Schwaben

Mit Unterstützung durch: Deutscher Bühnenverein - Landesverband Bayern, INTHEGA - Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen, Bund der Theatergemeinden, 
Bund Deutscher Amateurtheater, Bundesverband Freie Darstellende Künste,

Landesbühnengruppe des Deutschen Bühnenvereins

©MELTEM BALKAYA 2017



60 KULTUR.POLITIK.DISKURS.

“building and strengthening a democratic society” more often as a central goal for arts/cultural managers in the future. They more 
often assess as important infl uence factors on the style, in which arts/cultural management is practiced, the individual educatio-
nal background of the manager. They more often mention as challenges and diff iculties applying to their international work: visa 
restrictions, hierarchies among partners, prejudices, ready-made concepts ignoring specifi c national/local contexts. 

Arts/Cultural management is changing through internationalization – all experts acknowledge this. New modes of thinking and 
proceeding, new instruments and tools get woven into national concepts. The political dimension of arts/cultural management 
increases, as communication through art and culture between countries gains even more importance in times of war and crises 
and therefore forces a stronger responsibility of the cultural sector as bridge maker. 

Arts/cultural managers with international experience broaden the repertoire of practice in the fi eld, and can – drawing from their 
international experiences – become “change makers” within their national cultural systems. The whole results and theoretical 
background are found in the publication which can be downloaded 

Birgit Mandel is professor for cultural management and head of MA program Arts Mediation at the Department for Cultural Policy, University of Hildesheim. 
She is founding member and former president of the Association of Cultural Management at universities in Germany, Austria and Switzerland (Fachverband 
für Kulturmanagement) and Vice president of the German society for cultural policy (Kulturpolitische Gesellschaft).

//   KULTURMANAGEMENT

Birgit Mandel: Arts/Cultural Management in International Contexts - Results of a Research on the views of arts/cultural managers 
around the world regarding their profession, working conditions, current challenges, required competencies, and training opportunities. 
Hildesheim University/Olms Verlag 2017

Open access download:
http://dx.doi.org/10.18442/650 
or: 
https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/publizieren/universitaetsverlag/verlagsprogramm/ausser-der-reihe/birgit-mandel/

NEU IM TEAM // MORITZ STEINHAUER

WAS WAR DAS THEMA DER MASTERARBEIT?
Ich habe mich in meiner Forschung mit kultureller Teilhabe fi nanzschwacher Menschen 
beschäftigt und dabei die Theaterlandschaft betrachtet.

UND JETZT WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER AN DER UNIVERSITÄT 
HILDESHEIM, MIT WELCHEM INTERESSE?
Ich habe sowohl in meiner Bachelor- als auch in meiner Masterarbeit empirisch gear-
beitet und will nun diese bisherigen Erfahrungen vertiefen. Zudem habe ich mich sehr 
darauf gefreut, Inhalte aus dem Kulturmanagement weiterzugeben, da ich denke, dass 
diese für viele Studierenden einen Mehrwert für ihre spätere Laufbahn darstellen.

HAT SICH DER NEU-HILDESHEIMER BEREITS EINGELEBT?
Fast alle Kisten sind ausgepackt, ich bin froh, dass ich mein Büro auf der Domäne ohne 
Gummistiefel beziehen konnte und das Institutsteam hat mich gleich willkommen 
geheißen. Nun, nach den ersten Seminaren, habe ich den Eindruck, nochmal ein 
kleines Stückchen mehr angekommen zu sein und freue mich auf die bevorstehenden 
Semester.

Moritz Steinhauer ist der Neue im Team des Instituts. Er hat an der Universität Leipzig Kulturwissen-
schaften studiert und sich dort auf die Bereiche Kultursoziologie und Kulturmanagement spezialisiert. 

Anschließend absolvierte er an der PH Ludwigsburg einen Master in Kulturmanagement.
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WHAT POSSIBLY COULD BE OFFERED NEXT
— ANREGUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE SEMINARE
VERA ALLMANRITTER

Das akademische Lehrangebot bewegt sich am Institut für Kulturpolitik der Universität 
Hildesheim immer in den Spannungsfeldern regional vs. international, interdisziplinäre 
Breite vs. disziplinäre Tiefe sowie Theorie vs. Anwendungsbezug. Dabei ist das so genannte 
„Hildesheimer Modell“ ohnehin deutschlandweit einzigartig – kombiniert es doch in seinen 
Studiengängen immer das Fach Kulturpolitik (inkl. Kulturvermittlung, Kulturmanagement 
und Kulturelle Bildung) mit einem künstlerisch-wissenschaftlichen Beifach (Bildende 
Kunst, Literatur, Medien, Musik oder Theater). 

Aber jeder weiß: Selbst auf sehr hohem Niveau kann alles immer noch besser werden... 
Wie könnte ein zukünftiges Lehrangebot das bisherige noch in den Schatten stellen? Per-
spektivisch könnte es hierfür aus meiner Sicht in Richtung einer noch größeren herkunfts-
kulturellen Diversifi kation der Dozierenden und Lehrbeauftragten sowie einer parallelen 
Ausweitung des englischsprachigen Seminarangebots gehen. Zudem könnten Fragestel-
lungen zur Internationalisierung und Digitalisierung intensiviert werden.

Das Motto für das Lehrangebot der Zukunft ist und bleibt dabei aber sicherlich ein bewähr-
tes: Für Neues begeistern, nachdenklich machen und Erwartungen übertreff en!

Dr. Vera Allmanritter war Wissenschaftliche Mitarbeiterin und ist seit dem Wintersemester 2017/2018 Lehrbe-
auftragte am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim und selbstständige Kulturmanagerin in Berlin.
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STUDIE ZUR ENTWICKLUNG
EINES ARCHIVS DES FREIEN THEATERS

IN DEUTSCHLAND

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

PERFORMING THE ARCHIVE
Studie zur Entwicklung eines Archivs des Freien Theaters 
in Deutschland

HERAUSGEGEBEN VON WOLFGANG SCHNEIDER, 
HENNING FÜLLE UND CHRISTINE HENNIGER

Die Studie «Performing the Archive» dokumentiert die Ergebnisse eines ersten Forschungs-
projektes, das sich mit der Archivierung Freien Theaters beschäftigt. Seit mehr als 50 Jahren 
haben sich in Deutschland die Freien Darstellenden Künste als «zweite Säule» der Theater-
landschaft herausgebildet. Die Überlieferung seiner künstlerischen und kulturpolitischen 
sowie der organisatorischen und administrativen Praxis ist zwar überwiegend noch vor-
handen, befindet sich aber weit verstreut, zumeist an den Orten ihrer Entstehung, ist aber 
unerschlossen und vom Verfall bedroht. Mit der Studie werden konzeptionelle Grundlagen 
geschaffen, um einen relevanten Bestandteil des Kulturellen Erbes zu sichern und zugäng-
lich zu machen. 

So wie das Freie Theater aus der kritischen Selbstermächtigung und innovativen Selbst-
organisation seiner Künstler*innen entstanden ist, haben sich seine organisierten 
Akteur*innen aus Kulturpolitik und Wissenschaft zusammengetan und mit Unterstützung 
des Bundes und einiger Bundesländer einen Forschungsprozess für ein Archiv des Freien 
Theaters initiiert, dessen umfassende Bestandsaufnahme hier vorgelegt wird. 
Die Studie mit ihren Erkenntnissen, Expertisen und Handlungsempfehlungen zeichnet aus 
künstlerischer und wissenschaftlicher sowie technologischer und rechtlicher Sicht die struk-
turellen Konturen eines Archivs des Freien Theaters, das als dezentrale und digitale Wissen-
splattform die Voraussetzungen sowohl für ein «Performing the Archive» in der Praxis wie 
auch für kulturpolitische Diskurse zur Weiterentwicklung der Theaterlandschaft bietet.

Dieser Band erscheint in Zusammenarbeit von Universitätsverlag Hildesheim und Georg Olms Verlag
Hildesheim . Zürich . New York 2018. 411 S. mit zahlreichen Abb. und Tabellen
ISBN 978-3-487-15535-7
€ 58,-
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CRADLE OF CREATIVITY
CAPE TOWN WAS THE CAPITAL OF THEATRE FOR YOUNG 
AUDIENCES
By Wolfgang Schneider

They sing and dance, they scream and gesture, they imagine and defamiliarize, six actors in a piece directed by South African 
director Neil Copens. And they have something to say. George Orwell’s “Animal Farm” creates a special theater experience some-
where between musical and political thriller, tragic comedy and lecture performance, as it is adapted to a background of African 
history. It is no longer only about the partriarchal violence of Stalin’s times, it is about the abuse of power, corruption and inhuma-
nity in postcolonial Africa. The clichéed uniforms mark the superficial revolutionaries, the dirty scenography marks the fragility 
of authorities. The tale dating from 1945 and read by generations of school students in the West during the Cold War era, is 
newly interpreted in a new place. It relates to the disillusionment and disappointment especially of young people in many African 
countries today. The propaganda that claimed that all humans are equal has proven false. The cynical gang of pigs on stage knows 
better: some are more equal than others. 

In May 2017 Cape Town is at the center of Theater for Young Audiences, hosting an international theatre festival and the ASSITEJ 
World Congress which takes place every third year. The International Association of Theatre for Children and Young People ren-
ders this possible and the Congress has taken place 13 times in Europe, twice in North America, once in Australia and once in Asia. 
The 19th World Exhibition of young dramatic arts is hosted in Africa for the first time and the hosts present a selection of inspiring 
surprises. Of the 63 shows presented, 29 are South African and of the 28 international performances, 11 have been produced in 
co-operation with partners from various African countries. Quantity and quality were both equally convincing, the stories staged 
and their aesthetics were State of the Art. 

Far from an idyllic world, the audience was confronted with illusion, inner conflict and apocalypse – produced and presented without 
infrastructure for production and distribution and without a more than rudimentary system of public funding.

RIGHTS OF THE CHILD
Yvette Hardie, president of ASSITEJ and the driving force behind the Congress, therefore does not tire of demanding a revision of 
cultural policy whenever she speaks in public, whether it be welcoming words, speeches or statements on a podium. Her motto 
“Cradle of Creativity“ refers to the fact that the ten countries with the youngest population are all to be found on the African con-
tinent, that more than 40% of the South African population are children and young people, 10% of them are homeless, tenth of 
thousands HIV positive, many girls victims of prostitution. In Cape Town, the Convention of the Rights of the Child is a frequently 
quoted reference. 
The right to take part in the arts and culture is also central to an international conference that links several disciplinces and all 
those who do research in the field of Theatre for Young Audiences. Wolfgang Sting, professor of performance studies in Hamburg, 
Julius Heinicke, professor of applied cultural studies in Coburg as well as Annika Hampel, Katharina Schroeck and Aaron Weigl, all 
doing research at the University of Hildesheim, were contributors from Germany. Weigl presented his research on cultural educa-
tion as theatre pedagogy and its implementation in schools and elsewhere. Schroeck discussed a reform of regional networks 
for presenting theater in order to ensure access to culture in rural areas and beyond city life. Hampel presented the results of her 
research on international co-operations and how they can succeed as “Fair Cooperation“. 

“YOUNGSTERS ARE THE FUTURE OF THEATRE!”
Intercultural exchange was also at the heart of an artistic platform organised by the Goethe-Institute South Africa. Lien Heiden-
reich and Francois Venter initiated an exchange of theater makers from Germany and their potential partners from several African 
countries. Carla Lever’s article sums up some of the participant’s insights: Carole Karemara from Ishyo Arts Center in Kigali 
(Rwanda) and Barbara Koelling (Helios Theater Hamm) presented the co-production “Our House” and summed up the experience: 
“Of course, homes are like memory: the dark basement is always there. But in Rwanda, our memory is open for all to see: you are 
never a stranger in your own home. I think the Germans found that an interesting approach.” 

The role of institutions like the Goethe-Institute, was also reflected upon. Actor Joshua Alabi from Lagos (Nigeria) thought it 
“strange” that there had to be an initiative by a foreign institution to “bring African countries closer together”. The co-producti-
on-platform funded with German tax money, sees the necessity of a dialogue in both directions. Kirstin Hess, Junges Schauspiel-
haus Duesseldorf, has experienced this in the process of co-producing the German-Nigerian production “Obisike”: “Our audiences 
are always very diverse, but our actors are much less so. When we performed our co-production, one little girl spontaneously 
shouted ‘AFRICA!’ — she was so happy to see herself represented on a German stage. This might be why we do this whole thing.” 

//   THEATERPOLITIK
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For ten days, Cape Town was the Capital of Theater for Young Audiences and from Germany alone there were more than 60 
delegates and artists present. ASSITEJ as a worldwide network, active in more than 90 countries all over the world, has shown 
how influential the performing arts can be, how co-producing is a two-way-communication where all involved benefit and how 
all this contributes to the development of TYA. Against this backdrop, the African Independent’s headline can only be confirmed: 
“Youngsters are the future of theatre!”

Prof. Dr. Wolfgang Schneider is the Director of the Department of Cultural Policy at the University of Hildesheim, Chair of ASSITEJ Germany and Honorary 
President of the International Association of Theatre for Children and Young People. 
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This article is based on a text in “Politik & Kultur” of the Deutsche Kulturrat 5 (2017)

Translation: Meike Fechner

One Step Beyond – Intercultural Ex-
change. The Annual Magazine of 

ASSITEJ 2017, using a photo of „Animal 
Farm“, a musical based on George 

Orwell’s fabel made by Nobulali Produc-
tions / Shakexperience (South Africa).
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Dr Thomas Renz worked at the Department of Cultural Policy until 2017 and is now artistic theatre director and commercial 
director of Kulturring Peine e.V. KULTUR.POLITIK.DISKURS. spoke to him about his experiences in theatre and management, 
the significance of his research findings to non-visitors and the special potential of receiving houses.

Dr. Thomas Renz ist seit Sommer 2017 Geschäftsführer und Theaterleiter 
beim Kulturring Peine e.V.

K.P.D.: Bei was stören wir Dich gerade?
Gerade eben stecke ich mitten im Herz der Theaterarbeit 
und plane die Spielzeit 2018/2019. In der einen Hand halte 
ich den Telefonhörer und führe spannende Gespräche mit 
Gastspielanbieter_innen, in der anderen Hand tippe ich auf 
dem Taschenrechner rum, denn alles muss ja auch irgendwie 
finanziert werden.

K.P.D.: Klingt nach Theatermanagement, wie man es erwartet…
Stimmt. Allerdings laufen auch viele andere Dinge nebenher. 
Wir betreiben hier in Peine ein großes Stadttheater und ein 
innerstädtisches Begegnungszentrum, da ist auch einiges los, 
was eher einem sehr weiten Kulturbegriff entspricht. Heute 
Nachmittag kommt der Bundesinnenminister zu einer Par-
teiveranstaltung ins Forum Peine. Ihm geht es natürlich um 

Fragen der Inneren Sicherheit, mir als Veranstalter geht es 
dann mehr um Fragen der Sicherheit der anwesenden Gäste, 
möglicher Fluchtwege und immer wieder um die Versamm-
lungsstättenverordnung. 

K.P.D.: Du bist Theaterleiter und Geschäftsführer. Wie viel 
Kultur und wie viel Management stecken dahinter?
Etwa ein Drittel meiner Arbeit steckt in der Organisation 
unseres laufenden Betriebs. Der Kulturring Peine beschäftigt 
als Verein etwa 30 Mitarbeiter_innen und hat einen Jah-
resumsatz wie ein mittelständiges Unternehmen. Wie überall 
anders brauchen wir Zeit für Finanzplanung, Buchhaltung, 
Steuer- oder Personalfragen oder Bauunterhaltung. Ein 
weiteres Drittel steckt in der Vernetzung mit anderen lokalen 
Kulturakteuren, mit Politik und Verwaltung oder Schulen, 
Förderern und Kirchen. Das restliche Drittel betrifft dann die 
Veranstaltungen: Konzeption langfristiger Strategien, Aus-
wahl einzelner Stücke, Aufbau neuer Distributionswege und 
natürlich ganz viele Theaterbesuche.

K.P.D.: War dieser Schritt vom Hörsaal zum Kulturzentrum 
der berühmte Sprung ins kalte Wasser?
Definitiv nicht. Forschung und Lehre am Institut habe ich im-
mer so verstanden, dass sich die Relevanz unserer Aktivitäten 
an Fragen des praktischen Kulturmanagements messen 
lassen muss. Was meine Kolleg_innen und ich in unseren 
Lehrveranstaltungen thematisiert haben, hat immer einen 
hohen Bezug zur Praxis. Beispielsweise kann ich jetzt einige 
Ergebnisse meiner Nicht-Besucherstudien unmittelbar in der 
Praxis umsetzen. Und 2017 habe ich für die Universität noch 
intensiv an einem Projekt über den Transfer von Forschung in 
die Praxis mitgearbeitet.

K.P.D.: Apropos Forschung. Ist dieses Kapitel für Dich jetzt 
abgeschlossen?
Erstmal habe ich sehr viel anderes zu tun. Aber der fragen-
de, analytische Blick bleibt bestehen. Und im Herbst 2017 
habe ich noch die erste empirische Bestandsaufnahme zur 
Lage des Kinder- und Jugendtheaters in Deutschland im 
Auftrag der ASSITEJ e.V. vorgestellt. Neben Theater und 
Musik schlägt das Herz der Lehre und Forschung auch noch 
weiter in meiner Brust. Wer weiß, vielleicht gibt’s ja mal einen 
kleinen Lehrauftrag…

“THEATER BRAUCHEN MEHR MUT 
ZUM POPULÄREN!“ 
KULTUR.POLITIK.DISKURS. IM GESPRÄCH MIT THOMAS RENZ
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Die Studie „Zur Lage des Kinder- und Jugendtheaters – Erkenntnisse und 
Herausforderungen. Herausgegeben von der ASSITEJ“ ist kostenlos zu 

beziehen unter www.assitej.de

K.P.D.: Mit Peine hat es Dich mitten in die Provinz verschla-
gen. War das ein Kulturschock?
Klar, nach Jahren im mondänen Hildesheim…(lacht). Aber 
Provinz ist das, was man daraus macht und hier lässt sich 
sehr viel machen. Außerdem bin ich nicht allein, mit Dr. 
Doreen Götzky ist eine gute Bekannte aus dem Institut über 
Umwege auch nach Peine gekommen und leitet seit Sommer 
das Kreismuseum Peine. Tolle Kulturjobs gibt es eben auch 
abseits der Großstädte. Die integrative und identitätsstiften-
de Kraft, welche wir Kunst und Kultur in den Sonntagsreden 
immer zuweisen, wird hier täglich gelebt. Und gerade in 
einem Gastspieltheater können wir jeden Abend ein Angebot 
für die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen dieser 
Stadt machen.

K.P.D.: Ein Gastspieltheater ist aber nicht gerade die Spitze 
der theatralen Innovation…
Höre ich da ein wenig die akademische Arroganz? Neulich 
wurden wir Gastspieltheater sogar als Kellerkinder der 
Theaterlandschaft bezeichnet. Das ist aber ein riesen Fehler 
im Theaterdiskurs. Wer bestimmt, dass nur ein selbst pro-
duzierendes Theater ein gutes Theater ist? Wer hat diesen 
wahnsinnigen Fetisch erfunden, nur ein Theater mit eigenem 
Ensemble sei ein gutes Theater? Im Grundstudium Theater-
wissenschaften lernen wir doch: A spielt B vor C! Und das 
gibt’s bei uns auch täglich und nicht nur im Staatstheater.

K.P.D: Hören wir hier schon den Lobbyisten fürs Gast-
spieltheater?
Klar, Gastspieltheater braucht gute Lobby. Mit der INTHEGA 
haben wir auch einen klasse Verband. Wer ist es denn, der 
in der Fläche, in ländlichen Räumen und in Mittelstädten 
professionelles Theater auf Dauer ermöglicht? Mit unseren 
Besucherzahlen müssen wir uns nicht verstecken und von 
unserer Eigenfinanzierungsquote kann sich manches Theater 
eine dicke Scheibe abschneiden. Und auch wenn Gastspiel- 
theater nicht in den Feuilletons dieser Welt vorkommen: 
Wir sind es, die sich programmatisch einiges trauen.

K.P.D: Was bedeutet das genau?
In meinen Nicht-Besucherforschungen wurde immer wieder 
deutlich, dass sich die Rezeptionsvoraussetzungen unseres 
Publikums enorm verändern. Gerade vor dem Wandel hin zu 
einer multi-optionalen, von Digitalisierung und Globalisierung 
geprägten Freizeitgesellschaft hat das Theater schon längst 
die Rolle des Leitmediums verloren. Daher ist es wichtig, dass 
wir mit unseren Programmen nicht nur die üblichen 10% der 
Gesellschaft erreichen. Auch öffentlich geförderte Theater 
brauchen mehr Mut zum Populären. Wir haben in dieser 
Spielzeit eine Wellness-Komödie mit Hugo Egon Balder oder 
einen großartigen Abend mit Jürgen von der Lippe im Pro-
gramm. Da wird der Laden voll und das ist nicht nur Klamauk. 
Wir müssen den Menschen mit solchen Angeboten zeigen, 
dass Theater Spaß macht.

K.P.D: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin frohes 
Schaffen.
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THEATER (MÖGLICH) MACHEN
KULTURPOLITIK FÜR DIE DARSTELLENDEN KÜNSTE
Von Wolfgang Schneider

//   THEATERPOLITIK

Many people dream of working in the theatre because Germany’s theatre scene is also a labour market. The Deutscher 
Bühnenverein lists 50 different theatre professions. But what does it take to work in the theatre? The activities of municipal 
theatres have become more varied, and theatre-makers are also forming performing arts collectives in order to shape the the-
atre of the future.They include graduates of the Cultural Studies programme at Hildesheim. In interviews, portraits and essays 
they provide insights into the world of theatre, give descriptions of artistic skills and reflect on some of the challenges posed 
by cultural policy. Teaching staff at the University of Hildesheim discuss the materials and methods involved in theatre studies, 
along with the theory and practice of theatre-making. These courses have been described as an “incubator for off-theatre in 
Germany” (taz) and exemplify a reform movement in the world of theatre.

Hajo Kurzenberger nannte es immer wieder eine praktische Theaterwissenschaft, die in den kulturwissenschaftlichen Studien-
gängen gelehrt und erprobt wurde. Programmatisch befasste sich deshalb auch ein Kongress der Gesellschaft für Theaterwis-
senschaft 2002 an der Universität Hildesheim mit „Theaterwissenschaft, Theaterpraxis“ – Titel und Thema zugleich. Das nicht 
unproblematische und spannungsfreie Verhältnis von Theorie und Praxis fand großes Interesse, analysiert wurde unter anderem 
die forschende Theaterpraxis, Theater als intermediales Experiment sowie neue Theaterstrukturen – neue Theaterästhetiken. 
Hajo Kurzenberger und Annemarie Matzke haben hierzu einen Tagungsband herausgegeben, der schon in der Einleitung versucht, 
eine Perspektive zu pointieren:

Theaterwissenschaft und Theaterpraxis arbeiten – so ein vorläufiges allgemeines Fazit – gemeinsam an einer Kunstkompetenz, 
die die jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten des theatralen Artefakts oder Prozesses zu entwickeln, zu entschlüsseln und weiterzu-
machen im Stande ist, in der Gewissheit, dass es verbürgte Gewissheiten als jeder Zeit aktualisierbare auch in der Theaterkunst 
nicht mehr gibt. 

Auch Hartwin Gromes hat sich – ausführlich in der Folge des Hildesheimer Kongresses – mit der Zukunft der Theaterwissen-
schaft auseinandergesetzt und für ein Curriculum plädiert, dass „die Absolventen in den Stand versetzen soll, in unterschiedli-
chen Berufsfeldern einer sich rasch wandelnden Theaterlandschaft mit sich verändernden Strukturen und Produktionsformen 
tätig zu werden“. Ausgehend von einer kritischen Analyse der Ausbildungsziele an den Hochschulen für darstellende Kunst und 
Schauspielschulen, die vor allem auf die Stadt- und Staatstheater ausgerichtet seien, sowie von der Idee einer Emanzipation des 
Schauspielers aus der Theatergeschichte, der aufhört, nicht mehr „Marionette jenes Regisseurs“ zu sein, will er vergessene und 
neue Formen kollektiver Kreativität lebendig machen. Im Mittelpunkt seiner Überlegungen steht die umfassend „reflektierte The-
aterpersönlichkeit“; denn zum „Theater und zu dem Kreis von Theaterberufen gehören viele und ganz unterschiedliche praktische 
Tätigkeiten und Fähigkeiten: künstlerische und organisatorische, technische, darstellerische, bildnerische, musikalische, buchhal-
terische, kritische, schriftstellerische, publizistische“ . Ein integrierter Theaterstudiengang habe zu berücksichtigen, den künstleri-
schen Prozess, in dem Theater entsteht, am eigenen Leib erfahrbar werden zu lassen. Er solle von der Prämisse geleitet sein, dass 
Theater interdisziplinär angelegt sei und deshalb auch nur interdisziplinär erlernt werden könne.

BERUFE UND BERUFUNG
Die Realität der Theaterausbildung sieht allerdings noch ganz anders aus. […] In den Gesprächen mit den Theatermachenden und 
Performer_innen, die in Hildesheim studiert haben, erfährt man vor allem, wie sie sich ihrem Beruf genähert haben, was sie in 
Theorie und Praxis gelernt haben und wie sie sich in Projekten und Praktika ausprobieren durften. Vom Prozess der Freiheiten ist 
da die Rede, vom Entdecken des öffentlichen Raums, von der Neugier auf das Publikum, vom zentralen Bestandteil von Theater 
um Vermittlung und Dialog, von der Vielfalt der Angebote und der Polyphonie der Stile, von der Offenheit zu populärer Kultur, von 
der Motivation, neue Formate zu kreieren, von einer Theaterarbeit, die Diskussionen anstößt, von der permanenten Suche, von der 
Ermutigung, es zu tun, das Theatermachen. Die Hildesheimer Wege in die darstellenden Künste sind divers und in verschiedenen 
Berufen am Theater zu finden. Sie sind aber vor allem offen für unterschiedliche Arbeitsweisen, für neue Ästhetiken und für ein 
Experimentieren in unterschiedlichen Strukturen. Oft schaffen sie sich ihre Arbeitsplätze selbst, oft sind es Patchworkarbeiten 
oder paralleles Projektmanagement. Sie arbeiten am Stadttheater und in freien Gruppen, sie sind mit Projekten am Staatstheater 
beauftragt und beauftragen sich selbst im Kollektiv außerhalb der Produktionshäuser. Sie agieren als Künstlerinnen und Künstler, 
engagieren sich kulturpolitisch und sitzen in Fördergremien und Festivaljurys. Und sie sind sensibilisiert, wenn es um die Rahmen-
bedingungen des Theatermachens geht. Denn was Fürstenstaaten und Bürgergesellschaften über Jahrhunderte in der Theater-
landschaft geprägt haben, bedarf einer kritischen Bestandsaufnahme, bedarf einer strukturellen Reform, bedarf einer kulturpoliti-
schen Weiterentwicklung.
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Das Buch im Diskurs. „Theatermachen als Beruf" war auch Thema des 5. 
Branchentreffs der Freien Darstellenden Künste im Berliner HAU, mit dabei 

die Hildesheimer Diplomkulturwissenschaftlerin und Theatermacherin 
Simone Dede Ayivi (links), der Wissenschaftliche Mitarbeiter Georg Döcker 

des Instituts für Angewandte Theaterwissenschaften an der Universität 
Gießen und die Festivalmacherin Wilma Renfordt („Steirischer Herbst", 

„Impulse"). Der rechte, rechte Platz blieb zunächst frei, später nahm dort 
Sahar Rahimi von „Monster Truck" Platz.

ART UND FAIR
Theatermachen zu ermöglichen heißt aber auch, die soziale 
und ökonomische Lage der Theatermachenden zu gestalten. 
Studien des Fonds Darstellende Künste und des Deutschen 
Kulturrats, die Zahlen der Künstlersozialkasse (KSK) und die 
Statistiken des Bundesverbandes Freie Darstellende Künste 
(BFDK) zeigen seit Jahrzehnten die prekären Arbeitssituati-
onen in der Theaterlandschaft auf. Die Tarifpartner der deut-
schen Stadt- und Staatstheater haben sich Ende 2016 auf 
eine Mindestgage von monatlich 1850 Euro verständigt. Die 
Interessenvertreter_innen der Freien Darstellenden Künste in 
Berlin haben zur gleichen Zeit ein Modell für eine Honorarun-
tergrenze entwickelt. Die Berechnung erfolgte auf der Basis 
der Lebenshaltungskosten und lieferte einen Vorschlag von 
2000 Euro für KSK-Versicherte und 2500 Euro (ohne KSK) 
im Monat. Dieses Modell soll seine Anwendung im öffentli-
chen Fördersystem finden und so angemessen Projekthono-
rare für selbstständige Künstlerinnen und Künstler sichern. 
Den Lobbyisten ist aber auch klar, dass diese nachvollziehba-
ren Forderungen zugleich eine Erhöhung des Etats für freie 
darstellende Kunst nach sich ziehen würden.

Um diesem öffentlichen Desiderat in unserer Gesellschaft 
entgegenzuwirken, nämlich das Unvermögen der Kul-
turförderung Theaterarbeit auch durch eine auskömmliche 
Honorierung wertzuschätzen, hat sich die Initiative „art but 
fair“ gegründet, die sich unter anderem mit verschiedenen 
Selbstverpflichtungen jeweils an eine spezielle Akteursgrup-
pe der darstellenden Kunst richten: Kunstschaffende, The-
aterleitende und Produzierende, Verantwortliche in Kultur-
politik, Dozierende sowie Vermittelnde in Agenturen und im 
Kulturmanagement. Die Selbstverpflichtung beinhaltet sechs 
„Prinzipien“, zu denen man sich bekennt.

Das sind eigentlich erschreckend einfache Selbstverständlichkeiten, die als „Ziele“ verhandelt werden. Leider sind sie aus der 
Erfahrung der Theatermachenden in der künstlerischen Arbeit nicht selbstverständlich. Auch die Hildesheimer Absolventinnen 
und Absolventen berichten davon. Noch grundsätzlicher äußerte sich 2016 das sogenannte ensemble-netzwerk. Die Initiatoren 
bezeichnen sich als Bewegung, vernetzen Theatermachende miteinander und setzen sich für gerechte Arbeitsbedingungen am 
Stadttheater und dessen künstlerischer Zukunft ein. Auf der Website heißt es:
„Das Ziel des ensemble-netzwerks ist es, dass sich an den öffentlich geförderten Theatern gute betriebliche Bedingungen für die 
Künstler_innen durchsetzen, dass Mitbestimmung und Transparenz Einzug halten, dass Künstler_innen angemessen bezahlt werden 
und gute betriebliche Bedingungen haben. Und das alles mit der Vision, dass sich die einmalige deutschsprachige Theaterlandschaft 
ausdehnt, weiterentwickelt und sich ihren Platz in der Gesellschaft zurückerobert.“ 

Dem Aufruf folgte eine „Petition für mehr Gagengerechtigkeit“ an den Deutschen Bühnenverein und eine erste bundesweite 
Ensembleversammlung in Bonn, bei der sich 250 Theatermachende versammelten, um eine Reform des Theaters und des damit 
verbundenen künstlerischen Schaffens einzuleiten.

Und sie bewegt sich doch, die Theaterlandschaft! Theatermacher_innen melden sich zu Wort, sie kennen sich aus und sie wollen 
etwas, sie lieben ihren Beruf und sie wollen ihn gelingend gestalten. Außerdem wollen sie davon leben. Eine Bevölkerung, die sich 
allzu gerne als Kulturstaat geriert, ist gefordert, auch die Förderung der darstellenden Künste auf den Prüfstand zu stellen und 
Maßnahmen wider die Prekarisierung des Theatermachens zu ergreifen. Neue Generationen in einer sich wandelnden Gesell-
schaft sind die Motoren. Einige davon kommen aus dem kulturwissenschaftlichen Studium an der Universität Hildesheim. Denn 
auch die dortige Lehre und Forschung lebt vom ständigen Konzeptionieren, Überdenken und Reformieren.

Prof. Dr. Wolfgang Schneider hat zusammen mit Julia Speckmann das Buch „Theatermachen als Beruf. Hildesheimer Wege" herausgegeben, das in der Reihe 
„Recherchen" im Verlag Theater der Zeit Berlin erschienen ist. Der Text basiert auf einem seiner Beiträge.
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PERFORMING THE ARCHIVE
STUDIE ZUR ENTWICKLUNG EINES ARCHIVS DES FREIEN 
THEATERS IN DEUTSCHLAND
Von Wolfgang Schneider, Christine Henniger und Henning Fülle

//   THEATERPOLITIK

Das Forschungsprojekt „Performing the Archive. 
Studie zur Entwicklung eines Archivs des Freien 
Theaters" stammt aus der Feder von Wolfgang 

Schneider, Christine Henniger, Henning Fülle, 
unter Mitarbeit von Anne John und wurde ent-
wickelt unter der Projektträgerschaft des Bun-

desverbandes Freie Darstellende Künste, des 
Dachverbands Tanz Deutschland, des Instituts 

für Kulturpolitik der Universität Hildesheim, des 
Internationalen Theaterinstituts Deutschland, 

sowie des NRW KULTURsekretariats. Das Buch 
zur Studie ist im Hildesheimer Universitäts-

verlag bei Olms erschienen. Die Buchpremiere 
fand im Rahmen des Festivals „Impulse“ an der 

Universität Köln statt: Janina Benduski vom 
Bundesverband Freier Darstellender Künste, Dr. 
Henning Fülle, Stefan Behrmann Geschäftsfüh-

rer des Bundesverbandes), Christine Henniger, 
Dr. Christian Esch, Direktor des NRW Kultur-

sekretariats, im Hintergrund: Anne John.

The history of “off” theatre is estimated to fill 170 kilometres of bookshelves in Germany, spread across more than 4,000 
people and places. This history is all preserved or stored by theatre-makers, photographers, socio-cultural centres, production 
facilities and theatre festivals. How can we safeguard, preserve and tap into this wealth and open it up to the public? These 
and other questions are the subject of the research project “Performing the Archive. Studie zur Entwicklung eines Archivs des 
Freien Theaters [Performing the Archive. A Study of the Development of the Off Theatre Archive] by Prof. Wolfgang Schneider, 
Dr Henning Fülle and Christine Henniger with the assistance of Anne John at the University of Hildesheim’s Department of 
Cultural Policy”. The results of their study provide pointers for creating a digital and decentralised archive that is both a cultu-
ral memory and an artistic platform.

Die mit Förderung des Bundes - der Beauftragten für Kultur 
und Medien - und den Ländern Brandenburg, Sachsen, 
Hamburg, und Baden-Württemberg sowie der Stiftung 
Niedersachsen zwischen Herbst 2015 und Ende 2016 durch-
geführte Studie am Institut für Kulturpolitik der Universität 
Hildesheim liefert einen fundierten Überblick über den Um-
fang, die Allokation und die Zustände der in Frage kommen-
den Bestände, die Konkretisierung der Aufgabenfelder ihrer 
Sicherung, Bewahrung und Erschließung sowie die Grundli-
nien der Konfigurierung eines Archivs für das Freie Theater. 
Dabei ist deutlich geworden, dass die Erarbeitung des Archivs 
wesentlicher Bestandteil jener Diskurse sein kann, denen es 
um die Fortentwicklung der deutschen Theaterlandschaft im 
Sinne ihrer strukturellen Zukunftsfähigkeit geht.

Der noch jungen Tradition des Freien Theaters in Deutsch-
land, das sich von Anbeginn an in gesellschaftlicher Ver-
antwortung für die Theaterkunst positioniert, mangelt es 
an den Grundlagen für die Aufarbeitung seiner Geschichte, 
Verfassung und Perspektiven und damit der Fundierung 
seiner kulturpolitischen Bedeutung. Mit der Lokalisierung 
der historischen und aktuellen Bestände, der Identifizierung 
der Bestandsbildner_innen und Bestandshalter_innen und 

den Vorschlägen zu einer archivalischen und technologischen 
Konfigurierung schafft die Studie die Grundlage für die 
Entwicklung eines gesamtgesellschaftlich richtungweisen-
den Projektes, das auch darauf zielt, in die Konzeptionen von 
Theaterpolitik zu wirken. 

Dabei geht es vor allem darum, die im Feld des Freien Thea-
ters entwickelten Modernisierungsimpulse fundiert sichtbar 
und sowohl der Forschung wie auch den kulturpolitischen 
Diskursen verfügbar zu machen und nachhaltig zu sichern. 
Mit der programmatischen Konzeptionsformel „Performing 
the Archive“ wird dabei die Verbindung von historischer 
Traditionsbildung und deren Konsolidierung, künstlerischer 
Zeitgenossenschaft sowie kommunikativ zukunftsweisende 
technologische Orientierung angelegt.

Die Studie verbindet mit ihrer Trägerschaft durch die wich-
tigsten Verbände und Akteure im Feld und mit den konsul-
tierten Institutionen der Darstellenden Künste, der Theater-
wissenschaft und der Förderungen, in beispielhafter Weise 
das Zusammenwirken von Zivilgesellschaft und Kulturpolitik, 
das durch die Förderung durch den Bund und eine Anzahl von 
Bundesländern auf eine gesamtstaatliche Verantwortung zielt. 
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Die vorgelegten Ergebnisse zeigen, dass die Weiterentwick-
lung dieser Gesamtverantwortung eine zentrale Vorausset-
zung für das Gelingen sein wird: Sowohl die Ausweitung der 
Trägerschaft über die unmittelbaren Interessenverbände hin-
aus, der Förderkulisse auf weitere Bundesländer und weitere 
Ressorts und auf die kommunale Ebene sind anzustreben. 
Hierfür haben die bisherigen positiven Reaktionen auf die 
Studie auf allen angesprochenen Ebenen eine ermutigende 
Grundlage für ein Vorhaben gezeigt, das mit seiner histori-
schen, künstlerischen und wissenschaftlichen Orientierung 
konkrete Ansätze zukunftsweisender kulturpolitischer 
Diskurse aufweist. Die Studie formuliert acht Essentials für 
zukünftige kulturpolitische Diskussionen.

ERSTENS
Die Studie zeigt, dass das Archiv des Freien Theaters als 
gemeinsame Anstrengung der Akteure und Protagonisten 
mit Unterstützung durch Kulturpolitik, Wissenschaft und 
zivilgesellschaftliche Initiative realisierbar ist. Dabei wird aber 
auch deutlich, dass es in seinen Funktionen als Wissensplatt-
form, Forschungsforum, kulturpolitische Materialsammlung 
und Fundus künstlerischer Arbeiten nicht als Archiv im 
herkömmlichen Sinne zu denken ist: Es repräsentiert keinen 
historischen Kanon, sondern dokumentiert, bewahrt und 
erschließt die Überlieferung der künstlerischen wie der orga-
nisatorischen und strukturellen Praxis des Freien Theaters. 
So zeigt die Studie auch, dass das Archiv des Freien Theaters 
als dezentrale Struktur von Standorten zu denken ist, in der 
in weitgehend zentraler transparenter Selbstorganisation 
Regeln für die Bewahrung und Erschließung der Materialien 
entwickelt und deren Umsetzung organisiert werden.

ZWEITENS
Die Studie entwirft erstmals eine Kartografie der Bestände 
des Freien Theaters in Deutschland. Über 4000 potentielle 
Bestandshalter_innen und Bestandsorte wurden identifiziert, 
in allen Bundesländern, vor allem in den urbanen Räumen. 
Verschiedene Bestandshalter_innen typisieren das Freie The-
ater, unter anderem Theatermacher_innen, Theatergruppen, 
Theaterfestivals, Theaterförderer, Produktionshäuser, Ausbil-
dungsstätten, Spielstätten, Fotograf_innen, Soziokulturelle 
Zentren, Produzent_innen, Vereine und Verbände.

DRITTENS
Die Studie macht erstmals auf den Reichtum der Bestände 
als Kulturelles Gedächtnis des Freien Theaters aufmerksam. 
Die Umfänge sind unterschiedlich, erste vorsichtige Schät-
zungen ermitteln eine Gesamtgröße der Archivalien von rund 
172 Regalkilometern physischen Materials, das bis zu den 
2010er Jahren den Großteil der Bestände bestimmt. Seitdem 
finden sich Objekte und Materialen zunehmend und über-
wiegend digital auf Rechnern und Festplatten, Servern und in 
Clouds.

VIERTENS
Die Studie hat bei über 100 Stichproben erstmals festgestellt, 
dass die Bewahrung der Archivalien des Freien Theaters 
außerordentlich gefährdet ist. In aller Regel sind die analogen 
Bestände durch Verbleichen, Rostfraß und andere chemische 
Beeinträchtigungen vom Verfall bedroht. Speicherungen von 

Audio- und Videodateien, auch auf Magnetbändern, bedürfen 
dringlichst der digitalen Sicherung sowie des Erhalts und der 
Pflege des analogen Materials selbst.

FÜNFTENS
Die Studie zeigt erstmals die Disparatheit der Verzeichnung 
und Katalogisierung. Die meisten Bestände sind unerschlos-
sen, wenige sind über Objekte zuzuordnen, überwiegend sind 
sie nicht über Listen oder gar digitale Ablagen zugänglich. Oft 
sind es nur die Verwaltungsakten, die über die Beschriftung 
von Sammlungseinheiten wie Kartons oder Ordner nachzu-
vollziehen sind. Eine ausführliche inhaltliche Verzeichnung, 
die Verbindungslinien und Zusammenhänge aufzeigt, exis-
tiert zu den wenigsten Objekten.

SECHSTENS
Die Studie verweist auf die Tatsache, dass unter den der-
zeit obwaltenden Rahmenbedingungen eine umfängliche 
Onlineverfügbarmachung von digitalem Material des Freien 
Theaters vor allem ein urheberrechtliches Problem darstellt. 
Die Leistungsschutzrechte schränken die Nutzbarmachung 
der Materialien ein und bedürfen der Klärung, Vorschläge 
für ein Rechtemanagement sind zu entwickeln, ohne dabei 
das geistige Eigentum an künstlerischer Arbeit in Frage zu 
stellen.

SIEBTENS
Die Studie versammelt erstmals das große öffentliche Inte-
resse an einem Archiv des Freien Theaters. Alle Beteiligten 
und Befragten bekunden einen großen Bedarf und halten die 
Realisierung unter künstlerischen, wissenschaftlichen und 
kulturpolitischen Perspektiven für unbedingt notwendig und 
für gesellschaftlich bedeutsam. Insbesondere fokussiert die 
Studie auf den Ansatz eines „Archivs neuen Typs“, das unter 
dem programmatischen Label „Performing the Archive“ mit 
Leben zu füllen wäre.

ACHTENS
Die Studie dient somit einer ersten Bestandsaufnahme eines 
zukünftigen Archivs des Freien Theaters in Deutschland. Sie 
dient der differenzierten weiteren Herangehensweise und 
möge der Kulturpolitik in den Kommunen, in den Ländern 
und im Bund dienen, die gesamtstaatliche Verantwortung zu 
erkennen und wahrzunehmen. Die Bestände sollen überwie-
gend dezentral bei Bestandsbildner_innen gelagert, in einer 
systematischen Erfassung und Verzeichnung in einem ge-
meinsamen und transferierbaren digitalen System zugänglich 
gemacht. Besonders gefährdete Bestände sollen an zentralen 
Orten, auch in Kooperation mit bestehenden Sammlungen, 
erfasst werden. Als nächster Schritt wird empfohlen in 
einzelnen Ländern und Kommunen Machbarkeitsstudien zu 
verwirklichen, die an einzelnen Beispielen modellhaft das 
genannte Vorgehen erproben.

Prof. Dr. Wolfgang Schneider ist Direktor des Instituts für Kulturpolitik der 
Universität Hildesheim, Dr. Henning Fülle dortselbst Lehrbeauftragter und 
Christine Henniger Mitarbeiterin des Mime-Zentrums beim Internationalen 
Theaterinstitut in Berlin.
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LEBEN IM DORF?!
PHYSIOLOGIE DES PERFORMATIVEN IN DER PROVINZ
Von Micha Kranixfeld, Susanne Schuster und Felix Worpenberg

//   THEATERPOLITIK

Denken Sie an das Wort „Dorf”. Ein kleiner Haufen Häuser, 
umgeben von Feldern und Wald, in der Mitte eine Kirche, ein 
Rathaus und ein Gasthof. Morgens kann man beim Bauern 
nebenan Eier holen. Die Sparkasse hat leider zugemacht. Die 
Jugend wandert ab. An solche Dinge würden wir denken. 
Schon allein das Wort „Dorf” ruft Klischees in uns wach, Bil-
der, die in Filmen verbreitet werden und in unser kollektives 
Gedächtnis Einzug erhalten. 

Wir machen Theater. Vor knapp einem Jahr saßen wir zusam-
men und haben uns folgende Frage gestellt: Warum finden 
unsere Theaterprojekte eigentlich nur in den Großstädten 
statt und nie in den Dörfern, in denen wir aufgewachsen 
sind? Immerhin haben wir dort mehr als 18 Jahre gelebt - das 
ist immer noch mehr als die Hälfte unseres Lebens. Dieses 
Jahr haben wir die Möglichkeit bekommen, Kunst auf dem 
Land zu machen: Für vier Monate sind wir zu dritt in eine 
Gemeinde gezogen, haben dort gelebt und gearbeitet. Wir 
waren nicht in unseren „eigenen” Dörfern, sondern in einem 
uns unbekannten Ort: Engstingen auf der Schwäbischen Alb. 
Das Landestheater Tübingen sandte uns dorthin, um – wie 
sie sagten – „Theater für die Fläche einmal anders zu den-
ken“. Als wir dort waren, wurde uns jedoch relativ schnell klar, 
dass wir erst einmal „die Fläche” völlig anders denken müs-
sen. Denn der Blick von der Stadt aufs Land ist von Klischees 
geprägt – auch unseren eigenen. Wir haben zu Beginn den 
Leuten in Engstingen immer dieselbe Frage gestellt: „Was 

Micha Kranixfeld, Susanne Schuster and Felix Worpenberg, former students of the Cultural Studies programme at Hildesheim, 
were guests of the municipality of Engstingen in the spring of 2017. They worked with local residents to carry out research into 
artistic spaces, examined popular assumptions about structural change in rural areas and produced speculative knowledge 
about the municipality’s present, past and future. As part of a series of lectures at the Württemberg-Hohenzollern State Thea-
tre in Tübingen, they shared their experiences of working on a project funded by the German Federal Cultural Foundation in its 
programme entitled “TRAFO – A Model for Culture in Transformation”. 1 

verschwindet hier?“ Zu unserem Erstaunen war darauf oft 
die erste Reaktion: „In unserem Dorf? Hier verschwindet gar 
nichts!“ Also mussten wir anders ansetzten. Wir wollten ler-
nen, was den ländlichen Raum wirklich ausmacht. Wir waren 
in der Schule, im Jugendhaus, im Künstler-Atelier, im Büro, in 
der Kirche oder bei Leuten Zuhause.

GEMEINSAMES NACHDENKEN ALS PROJEKT
Aus den Erfahrungen, die wir dabei gemacht haben, wurden 
kleine künstlerische Produkte: Ein Musikvideo für eine lokale 
Band. Ein Figurentheater nach Interviews mit Jugendlichen. 
Und eine Zeitkapsel mit Objekten, die vom Verschwinden be-
droht sind. Diese Präsentationen waren für uns immer dazu 
da, um mit noch mehr Leuten ins Gespräch zu kommen. Un-
ser eigentliches künstlerisches Projekt war also das gemein-
same Nachdenken. Dabei fiel uns auf, dass die Leute bei der 
Beschreibung ihres Wohnortes selbst auf Klischees zurück-
greifen. Was macht die Gemeinde aus, fragten wir: Die enge 
Gemeinschaft (sagt der Zugezogene), der direkte Schulweg 
(sagen die Eltern), die Freiheiten (sagen die Schüler_innen), 
die frische Luft (sagen alle) und natürlich „der Älbler an sich“ 
(sagen die Älbler entschuldigend). Wir wurden zudem ständig 
als „Städter“ angesprochen. Einmal befand ein Jugendlicher, 
dass es typisch Stadt sei, dass ich Nichtraucher bin. Für uns 
wurde die Frage deshalb immer drängender, wie wir hinter 
die klischeehaften Vorstellungen vom Leben der jeweils 
anderen schauen können.

1 Vgl. http://tiny.cc/verschwinden (Letzter Zugriff: 20.11.2017)
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 Nach unserer Erfahrung ist es dafür am einfachsten, sich 
bei Leuten zum Kaffee einzuladen, die man sonst nie treffen 
würde. Dann erzählt einem der Mann, der gestern bei der 
Beerdigung seines Freundes war, wie sie in den 1980ern 
zusammen in ihrem Ort ein Rockfestival mit internationalen 
Stars organisiert haben. Oder man sitzt in der Moschee und 
diskutiert die Neugestaltung des Dorfplatzes. Oder man 
verbringt bereits Stunden mit einer Puppenspielerin, bevor 
sie beiläufig erzählt, dass sie an den Ausgrabungen von Troja 
beteiligt war.

Je mehr wir über den Lebensalltag der Bewohner_innen 
erfuhren, desto klarer wurde: „Stadt“ und „Land“ werden zu 
sehr unscharfen Kategorien. In der Vorstellung vieler Men-
schen ist Stadt ein Ort der Vermischung unterschiedlichster 
Lebensentwürfe und Gruppen, während die Dorfbevölkerung 
für eine Gemeinschaft von Gleichen gehalten wird. Natürlich 
sind nicht alle Vorstellungen vom Landleben unzutreffend: 
Das Handynetz ist furchtbar. Die Geschäfte machen noch 
ausgiebige Mittagspausen. Abends hört man die Blaskapel-
le in der Turnhalle üben. Und der eine Teilort pflegt seinen 
uralten Konflikt mit dem anderen. Aber gleichzeitig sitzen die 
Leute ja nicht nur in ihrem Dorf. Die Menschen in Engstingen 
zum Beispiel gehen studieren und kehren zurück, pendeln nach 
Stuttgart oder stellen ihre Keramikarbeiten in Tokio aus (kein 
Scherz). Stadt und Land sind also eng miteinander vernetzt – 
sowohl wirtschaftlich, als auch sozial, kulturell oder politisch. 
Auch wenn in mancher Vorstellung Welten dazwischen liegen, 
bilden sie eigentlich ein gemeinsames System.

GEMEINDE ALS PROZESS
Woher kommt denn aber diese Vorstellung vom Dorf als 
überflüssig gewordene Vorform der Zivilisation? Wir glauben, 
dass das Dorf in der modernen Erzählung vom Fortschritt 
keinen Platz hat. Es ist die Stadt, die immer wieder als 
Zukunftsmodell inszeniert wird, weil sie per se innovativer, 
heterogener oder wandelbarer sei als die ländlichen Flächen 
um sie herum. Dem Dorf bleibt dabei immer nur die Rolle als 
Sehnsuchtsort, an dem sich Künstler_innen oder Ausstei-
ger_innern vor einer immer komplexeren Welt verstecken 
können. Das Dorf gilt dann als etwas, das in der Zeit stehen 
geblieben ist und entweder genau deshalb scheitert oder ge-
rade besonders attraktiv ist. Indem dem Dorf keine Zukunft 

zugestanden wird, wird ihm zugleich auch abgesprochen, 
sich entwickeln zu können. Einer Gemeinde wie Engstingen 
wird man so allerdings nicht gerecht werden können. Zwar 
prägen auch dort die Kirchen seit Jahrhunderten die Skyline. 
Aber alle anderen Gebäude, Straßen oder Landflächen ver-
ändern ihre Gestalt mit der Zeit radikal. Diese Gemeinde ist 
kein statisches Objekt, sondern – genau wie Städte ja auch 
– im Prozess. Und zeigt sich dabei innovativ, heterogen und 
wandelbar. 

Der ländliche Raum ist im beständigen Wandel – und dieser 
Wandel betrifft auch das Zusammenleben und die lokale Kul-
tur. Denn die Gemeinde ist keine homogene Gemeinschaft, 
sondern besteht aus verschiedenen Netzwerken oder Milieus. 
Es gibt die alten Engstinger Familien und die Zugezogenen, 
die Waldis, die Katholiken, die Evangelen. Die, die sich am 
wohlsten fühlen, wenn sie 24 Stunden am Tag den Kirchturm 
sehen können. Und die, für die eigentlich nur die Mieten in 
Stuttgart zu hoch sind. Gerade dieses Beispiel zeigt, wie eng 
Stadt und Land zusammenhängen. Wenn in den Großstädten 
zu wenig sozialer Wohnungsbau gefördert wird, weichen 
die Leute aufs Land aus. So aber entstehen Schlafdörfer, in 
denen Menschen leben, deren Lebensmittelpunkt eigentlich 
woanders ist. Städtische und ländliche Räume überlappen 
sich. Ihre Unterschiedlichkeit erschien uns immer weniger 
eindeutig, denn wir könnten die Schwäbische Alb auch 
nochmal ganz anders erzählen. Sie hat sich eigentlich schon 
vor über hundert Jahren von ihrer Ländlichkeit gelöst, als sie 
in Windeseile industrialisiert wurde. Hier genau wie überall in 
ländlichen Gebieten in Deutschland sieht man heute riesige 
Hallen aus dem Boden schießen. Gewächshäuser, Waren-La-
ger oder Rechenzentren – im ländlichen Raum entstehen 
Großstrukturen, die den Architekturkritiker Niklas Maak an 
„umgefallene Hochhäuser in der Landschaft” erinnern. Die 
Dörfer brauchen sie, weil die Gewerbesteuer die wichtigste 
Einnahmequelle der Kommunen ist. Auch in Engstingen setzt 
man deshalb viel daran, Unternehmen im eigenen Gewerbe-
park anzusiedeln.

Über manche Städte hingegen könnte man momentan 
sagen, dass sie nach ländlichem Ideal umgebaut werden. 
Man erobert Brachflächen für Urban Farming, kauft auf dem 
Wochenmarkt ein und arbeitet an möglichst engen Nachbar-

Kulturpolitische Feldforschung als künstlerische Intervention: Mit Mitteln der Bundeskulturstiftung begleiteten drei Alumni der Hildesheimer 
Kulturwissenschaften im Auftrag des Landestheaters Tübingen auf der Schwäbischen Alp partizipative Prozesse der Dorfkultur. 
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schaftsbeziehungen. Das Dörfliche und Nostalgische wird 
zum Merkmal der Innenstädte: Die Straßen sollen wieder 
schmaler werden, die Häuser wieder kleiner. Verlangsamung 
ist das Ziel manch aktueller Stadtplanungsprojekte in 
Deutschland. Sie sehen: Je nachdem, welchen Ausschnitt wir 
suchen, können wir das Verhältnis auch umdrehen.

ZUKUNFT ALS FRAGE
Was Dorf ist, wird politisch gestaltet. So treffend wie der 
Engstinger Bürgermeister können wir die Fragen der mo-
dernen Kommunalpolitik leider nicht vermitteln, aber die 
Kurzfassung dazu ist: Was „Dorf” ist, hängt nicht zuletzt von 
Bau- und Umweltschutzvorschriften ab, die das Wachstum 
der Dörfer erschweren und die Entwicklung urbaner Zentren 
bevorzugen. Das Dorf ist also nicht einfach so Dorf. Aber 
um das zu begreifen, muss man auf die Leute zugehen. Sie 
müssen erst begreifen, wer du bist und was du willst, bevor 
sie sich auf dich einlassen. In unseren letzten Wochen vor 
Ort beschäftigte uns eine Zeitkapsel, die in 25 Jahren wieder 
geöffnet werden soll. Dieser Speicher wurde von den Engs-
tinger_innen mit den wunderbarsten Gegenständen gefüllt. 
Aber es war immer unsere Aufgabe, die Leute anzusprechen 
und um Gaben zu bitten. Wenige Minuten, bevor wir die Kap-
sel schlossen, war uns nicht klar, ob diese Arbeit überhaupt 
Sinn gemacht hatte. Würden wir die einzigen sein, die sich 
dafür verantwortlich fühlten, dass die Kapsel nicht vergessen 
wird? Dann plötzlich übernahmen die Leute aus dem Dorf die 
Initiative: Der Diakon, der Bürgermeister und die Lumpenka-

pelle kamen und erklärten uns eine Zeremonie, die sie sich 
für die Zeitkapsel ausgedacht hatten: Vom Kirchturm ertönte 
Festgeläut. Die Zeitkapsel wurde von zwei Oberministranten 
getragen. Auf dem Platz vor der Kirche wurden Reden ge-
halten. Die Blaskapelle spielte der Kapsel ein letztes Lied vor 
dem Kircheneingang. Dann ein steiler Aufstieg zum höchsten 
Punkt des Turms. Dort lagert nun eine Kapsel voll mit Fragen 
an die Zukunft des Dorfes.

Damit aber so etwas passiert, damit ein gegenseitiges 
Vertrauen entsteht, muss man lange da sein. So manche, 
die schon 50 Jahre im Ort ist, hat sich uns gegenüber eher 
schwer getan, sich als Engstingerin zu bezeichnen. Also wis-
sen auch wir, dass wir nach vier Monaten erst die Oberfläche 
kennen. Aber die ist schön und verwirrend und einen zweiten 
und dritten Blick wert. 

Micha Kranixfeld ist auf dem Land in Nordhessen aufgewachsen und 
arbeitet als Dramaturg und Performer mit einem Schwerpunkt in Urban 
Design. Er ist Gründungsmitglied von „Syndikat Gefährliche Liebschaften“ 
und beschäftigt sich mit Formaten künstlerischer Raumforschung. 

Susanne Schuster wuchs in Magdeburg auf und arbeitet als freie Dra-
maturgin und Produktionsleiterin, u.a. für Hauptsache Frei Hamburg. Mit 
einer künstlerisch-wissenschaftlichen Doppelperspektive forscht sie an der 
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Felix Worpenberg hat seine Kindheit und Jugend in einem Dorf bei Jever 
verbracht und arbeitet als Performer und Produktionsleiter, u. a. als Mit-
glied des freien Theater-Kollektivs DIE SOZIALE FIKTION (ehem. „Dittrich 
Fry-detzki / Dreit / Flegel / Froelicher / Grief / Melzer / Worpenberg“.)
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