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Nordstadt in Bewegung
KulturFabrik e.V. — Hildesheim
Ein Bericht von Siggi Stern, Martin Zepter und Aune Stern
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Fakten & Kurzbeschreibung

Fakten

Projektträger KulturFabrik e.V. 

Projekttitel Nordstadt in Bewegung – Ein LipDub- Video 
in und mit der Hildesheimer Nordstadt

Kurzbeschreibung Das LipDub-Video wurde am 1. Juli 
2012 auf den Straßen der Hildesheimer Nordstadt 
unter Beteiligung von 400 Menschen gedreht. 

Sparten Soziokultur – Video, Tanz, Theater, Musik

Thema soziokulturelle Stadtteilarbeit

Zielgruppe StadtteilbewohnerInnen sowie Menschen 
aus Einrichtungen der Hildesheimer Nordstadt

Beteiligte Partner In Kooperation mit der Gemeinwe-
senarbeit Nordstadt.Mehr.Wert. der Lebenshilfe Hil-
desheim e.V. 

TeilnehmerInnen 400 Beteiligte im Alter von 3 bis über 
90 Jahren aus unterschiedlichen Einrichtungen wie 
Kitas, Schulen, Musik- und Sportvereinen, Gemein-
den, Begegnungsstätten, Alten- und Pflegeheimen 
sowie zahlreiche BewohnerInnen der Hildesheimer 
Nordstadt.

MitarbeiterInnen Regie und Konzept: Martin Zepter, 
Produktionsleitung: Aune Stern, musikalische 
 Leitung: Siggi Stern und Ralf Hammermeister, filmi-
sche Umsetzung: Anachrom Filmproduktion, Domi-
nik Wiedenmann, Marco Müller, Martin Jehle und 
Florian Brand, Making-of: Michael Reumann und die 
KulturwerKer, Theater- und Tanzpädagogik: Suse 
Wessel und Nicole Baumann, Ausstattung und 
 Szenenbild: Paula Reissig und Caroline Jansky, Auf-
nahmeleitung: Sophia Schroth und Isabel Schwenk

Zeitraum März – Dezember 2012

Gesamtvolumen 40.800 Euro

Orte Geprobt wurde in den jeweiligen Einrichtungen 
sowie auf der Straße. Gedreht wurde im öffentli-
chen Stadtteilraum der Hildesheimer Nordstadt. 
Die Abschlusspräsentation fand in der KulturFab-
rik Löseke statt und das Video wurde im Internet auf 
youtube.com eingestellt. Das „Making-of“ wurde in 
der Grundschule Nord gezeigt.

Kurzbeschreibung 

Ein LipDub-Video ist ein Musikvideo und zeichnet sich 
vor allem durch zwei Eigenschaften aus: 
1.  Im Mittelpunkt des Videos ist immer ein (wechseln-

der) Hauptdarsteller zu sehen, der seine Lippen syn-
chron zum Song bewegt (Playback). 

2.  Das ganze Video wird an einem Stück aufgenom-
men und hinterher nicht mehr geschnitten (Plan-
sequenz).

Ursprünglich stammt die Idee des LipDub-Videos aus 
den USA, verbreitete sich aber auch schnell in Europa. 
Berühmt geworden ist ein Video aus Amerika, mit dem 
5.000 Beteiligte auf eine negative Zeitungsmeldung 
bezüglich ihrer Stadt reagierten. Das Video wurde 
innerhalb der ersten zehn Wochen auf YouTube von 
fast vier Millionen Menschen angeschaut. Der Kul-
turFabrik e.V. hatte sich zum Ziel gesetzt, natürlich in 
etwas kleinerem Rahmen, ein ähnliches Video zusam-
men mit der Bevölkerung der Hildesheimer Nordstadt 
zu drehen. Das LipDub-Videoprojekt „Nordstadt in 
Bewegung“ wollte die Identifikation der Bevölkerung 
der Hildesheimer Nordstadt, dem Stadtteil mit dem 
höchsten Anteil an Menschen mit Migrationshinter-
grund, mit ihrem Wohnumfeld stärken und sowohl 

ihre Integration untereinander als auch in die Hildes-
heimer Gemeinschaft verbessern. Zugleich sollte die 
Vernetzung bestehender Institutionen aus den Berei-
chen Kultur, Soziales und Bildung gestärkt und der 
Ruf des Stadtteils verbessert werden.

Wir waren aus folgenden Gründen überzeugt davon, 
dass sich das relativ junge Genre des LipDub-Videos 
hervorragend als soziokulturelles Projekt realisieren 
ließ:
–  Die gemeinsame Arbeit an einem Kunstwerk, das sich 

mit dem eigenen Wohnumfeld beschäftigt, eröffnet 
neue Perspektiven auf die eigene Lebenswirklichkeit 
und die der Nachbarn.

–  Der hohe Innovationsgrad und die zeitgemäße künst-
lerische Form steigern die Motivation zur Teilnahme 
vor allem bei jüngeren Beteiligten.

–  Tanz und Musik als transkulturelle Ausdrucksfor-
men erleichtern den Zugang für Menschen, die noch 
Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben. 
Theatrale Gruppenszenen ermöglichen es Men-
schen mit weniger Selbstvertrauen teilzunehmen, 
während sie ein geschütztes Gefühl in der Gemein-
schaft haben.
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Der gemeinnützige Verein KulturFabrik e.V. ist u.a. seit 
1992 Träger des Soziokulturellen Zentrums KulturFab-
rik Löseke in Hildesheim. Diese versteht sich als Werk-
statt und Ideenschmiede und bietet ein breit gefächer-
tes Veranstaltungsprogramm. Inhaltlich markant sind 
die soziokulturellen Projekte, die das Haus überregio-
nal bekannt gemacht haben.

Der KulturFabrik e.V. hat sich in der Stadt und Region 
Hildesheim eine gute Kommunikations- und Koopera-
tionsstruktur im kulturellen und sozialen Bereich auf-
gebaut. Er ist Mitglied in der Interessengemeinschaft 
Kultur Hildesheim (IQ) e.V. und im Netzwerk Kultur & 
Heimat Börde-Leinetal e.V.

In der Hildesheimer Nordstadt, an deren Rand die Kul-
turFabrik Löseke liegt, leistet der Verein immer wieder 
„Nachbarschaftshilfe“ und unterstützt dort Initiativen 
und Einrichtungen bei ihrer Stadtteilarbeit. Bereits 
mit seinem ersten soziokulturellen Projekt (1994 – Gra-
bungen in der Nordstadt) hat sich der Verein intensiv 
mit der Nordstadt beschäftigt. Seitdem ist er regelmä-
ßig mit soziokulturellen Projekten (2007 – „Mutma-
ßungen über meinen Nächsten“, 2009 – „Mobiler Stadt-
Garten“, 2012 – „Nordstadt in Bewegung“, 2013 – „Die 
Nordstadt-Botschaft“) dort aktiv.

KulturFabrik Löseke
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Erfahrungsbericht der Projektleitung

Beteiligten-Akquise
Anfang März 2012 fand in der Grundschule Nord eine 
Auftaktveranstaltung statt, zu der eine Vielzahl der 
in der Nordstadt ansässigen Institutionen und Privat-
personen eingeladen waren. Vor ca. dreißig Anwesen-
den, darunter viele Multiplikatoren, erläuterte das 
Leitungsteam das Konzept und skizzierte unterschied-
liche Beteiligungsmöglichkeiten.

Songproduktion
Geschrieben und arrangiert von Siggi Stern, wurde 
der Song „Nordstadt bewegt“ mit der Band „Die Nach-
barschaftshilfe“ und dem Rapper Rap-T von April bis 
Juni 2012 mit zahlreichen MusikerInnen aus der Nord-
stadt eingeübt und mit dem Tontechniker Ralf Ham-
mermeister (meist direkt vor Ort in der Nordstadt) 
aufgenommen. U.a. beteiligten sich der Hildesheimer 
Tur nerspielmannszug, die Gospelfriends Hildesheim 
sowie viele InstrumentalistInnen und SängerInnen 
aus verschiedenen Einrichtungen.

Entstehung des Drehbuchs
Im gleichen Zeitraum fanden unter der Leitung von 
Martin Zepter die Vorbereitungen für den Videodreh 
statt. Die große Herausforderung war bereits im Kon-
zept verankert: Ein LipDub-Video wird in einer einzi-
gen langen Plansequenz aufgenommen und in der 
Post-Produktion nicht mehr geschnitten. Während des 
gesamten Clips sind wechselnde HauptdarstellerIn-
nen zu sehen, die den Song lippensynchron als Play-
back singen müssen.

Darüber hinaus hatte sich die künstlerische Leitung 
zum Ziel gesetzt, das Video mit einem roten Faden 
auch inhaltlich passend zum Song und zum gesam-

ten Thema des Projekts zu versehen, um es von den 
meisten veröffentlichten LipDub-Videos  abzuheben.

Es musste also ein Drehbuch geschrieben werden, 
das die fünf Minuten des Songs sekundengenau auf 
eine festzulegende Route durch die Nordstadt ver-
teilt. Aufgabe der PädagogInnen war es, alle interes-
sierten Gruppen zu besuchen und mit ihnen gemein-
sam einen kleinen Beitrag zum gesamten Video zu 
erarbeiten. Dabei war es uns sehr wichtig, dass die 
Idee, wenn möglich, von den Gruppen selbst entwi-
ckelt wurde und die PädagogInnen mit ihrem Fach-
wissen lediglich bei der Umsetzung und der Anpas-
sung auf die Wegstrecke halfen.

In regelmäßigen gemeinsamen Treffen der PädagogIn-
nen, des Regisseurs, des Filmteams und später auch 
der AusstatterInnen wurde daraus eine Gesamtdra-
maturgie entwickelt.

Die organisatorische Vorbereitung 
des Drehtags
Dass der ganze Dreh stattfinden konnte, war der orga-
nisatorischen Leitung von Aune Stern zu verdanken. 
Neben der Organisation eines passenden Fahrzeu-
ges für das Kamerateam war sie Hauptansprechpart-
nerin für alle TeilnehmerInnen und hat anfallende 
Terminabsprachen koordiniert. Sie hat die nötigen 
Drehgenehmigungen eingeholt, das Budget verwal-
tet und unter der Aktivierung von Netzwerken erfolg-
reich Gelder eingespart. Zusätzlich lag es in ihrer Ver-
antwortung, die notwendigen Straßensperrungen zu 
 koordinieren. Am Hauptprobenwochenende und am 
Drehtag selbst mussten die Hauptverkehrsadern der 
Nordstadt zeitweise gesperrt werden, was nicht nur die 
Organisation von zahlreichen Ordnern über Funkge-
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rät, sondern bereits im Vorfeld das Aufstellen von mehr 
als 30 Verkehrsschildern und zahlreichen Absperrba-
ken nötig machte.

Der Dreh
Für den Drehtag am 1. Juli 2012 mussten wir die insge-
samt ca. 400 Beteiligten punktgenau und konzentriert 
an die richtigen Orte bekommen, an denen sie ihre 
vorher eingeübten Performances unter erschwerten 
Bedingungen abrufen sollten. Wir mussten abwägen, 
wie viele Drehs wir bräuchten, um auf jeden Fall einen 
brauchbaren dabei zu haben und dabei berücksichti-
gen, dass wir vor allem die älteren TeilnehmerInnen 
und Kinder über mehrere Stunden „bei der Stange“ 
halten mussten. Jeder kleine Fehler konnte einen 
gesamten Durchlauf unbrauchbar machen. Tatsäch-
lich grenzt es fast an ein Wunder, dass drei der fünf 
Drehs brauchbare Ergebnisse erzielten.

Die Drehs fanden zwischen 10 und 14 Uhr statt. Zwi-
schendurch wurden die TeilnehmerInnen mit Geträn-
ken und Snacks versorgt und Toiletten und Aufent-
haltsräume zur Verfügung gestellt. Außerdem gab es 
eine einstündige Mittagspause.

Die wahre Dimension des Projekts wurde im anschlie-
ßenden gemütlichen Zusammensein deutlich, als sich 
erstmals alle Beteiligten versammelt hatten. Unser 
Kooperationspartner von Nordstadt.Mehr.Wert hatte 
ein Buffet sowie Kaffee und Kuchen im Friedrich-
Nämsch-Park, dem Endpunkt des Videos, aufgebaut.

Die Premiere
Am 19. Juli 2012 gab es die große Premiere in der Kul-
turFabrik, zu der alle Beteiligten eingeladen worden 
waren. Wir hatten uns entschieden, das Video in einem 
feierlichen Rahmen zu präsentieren. Siggi Stern dich-
tete einen neuen Text zu seinem Song, mit dem er sich 
bei allen Beteiligten bedankte, und Andreas Kreichelt, 
PR-Leiter der KulturFabrik, moderierte den Abend.

Nachdem die über 300 zur Präsentation erschiene-
nen Projektbeteiligten schließlich das fertige Video 
gesehen hatten, kannte die Begeisterung keine Gren-
zen mehr. Im Anschluss an diese interne Präsentation 
gab es auch noch eine öffentliche Projektvorstellung, 
zu der ca. 80 externe Gäste gekommen waren. Gleich-
zeitig wurde das Video auf YouTube online gestellt.

Nachbereitung und Dokumentation
Das gesamte Projekt wurde in allen Phasen von Michael 
Reumann und den KulturwerKern der KulturFabrik 
(junge Erwerbslose aus einem Qualifizierungsprojekt 
mit dem Job-Center) auf Video dokumentiert. Am 9. 
Dezember 2012 wurde in der Aula der Grundschule 
Nord der daraus entstandene Dokumentationsfilm 
über das Projekt präsentiert. Im Anschluss durfte jeder 
Anwesende eine DVD mit dem Original-Video und der 
kompletten Dokumentation mit nach Hause nehmen.
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Rahmenbedingungen

Orte und Ausstattung

Geprobt wurde bei den jeweiligen Gruppen und Ein-
richtungen vor Ort in der Nordstadt. Zusätzlich standen 
verschiedene Räume in der KulturFabrik Löseke für Pro-
ben und Treffen zur Verfügung. Als aufwändig gestal-
tete sich die Suche nach einem geeigneten „Kamera-
wagen“. Schließlich durfte dieser keine Fahrerkabine 
haben, damit Kameraschwenks in jede Richtung mög-
lich waren, er musste „ohne viel Ruckeln“ be- und ent-
schleunigen und dann natürlich noch eine Straßen-
zulassung haben. Das letztendlich gemietete grüne 
Landwirtschaftsgefährt, das durch das Technikteam 
der KulturFabrik noch einen Spezialaufbau bekam, 
wurde dann schnell zum „Aushängeschild“ des Pro-
jekts und vom Filmteam heiß geliebt. Glücklich war 
Kameramann Marco Müller auch über die günstige 
Ausleihe einer Steadycam, mit der ein flüssiger Dreh 
erst möglich wurde.

Als weitere gute Entscheidung stellte sich die Anmie-
tung eines leeren Ladens auf der Mitte der Drehstre-
cke heraus, der zwei Monate als Probenort, Lager sowie 
Aufenthaltsraum während des Drehs diente.

Am wichtigsten war jedoch die Begeisterung aller 
Kooperationspartner. Beispiele hierfür sind die gute 
Unterstützung durch das Ordnungsamt der Stadt Hil-
desheim und den für die Nordstadt zuständigen Kon-
taktpolizeibeamten Frank Meißner, was uns bei den 
aufwändigen Straßensperrungen sehr geholfen hat. 
Auch erwähnenswert ist die unkomplizierte Bereit-
stellung eines „eigenen“ Stadtbusses mitsamt Fahrer 
durch den Stadtverkehr Hildesheim, der uns während 
des Drehs erlaubte, in kurzer Zeit eine größere Stre-
cke zurückzulegen. 

Beteiligte Personen und Institutionen

KulturFabrik Löseke

Anachrom Filmproduktion

Musik- und Sportvereine

Lebenshilfe Hildesheim

Kitas und Schulen

Theater- und Tanzpädagogik

Begegnungsstätten und Altenheime
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Kosten- und Finanzierungsplan

Personalkosten

Künstlerische Leitung/Regie 5.000,00 €
Produktionsleitung 4.000,00 €
Musikalische Leitung/Aufnahmeleitung 3.500,00 €
Ausstattungsleitung 1.500,00 €
Tanz-/Kunst-/Theater-/Medienpädagogik 8.762,50 €
Filmische Umsetzung 5.220,00 €
Dokumentation/Making-of 0,00 €
Infrastruktur und Technik 1.650,00 €
Öffentlichkeitsarbeit/PR 1.000,00 €
Grafische Gestaltung 500,00 €
Verwaltung, Abrechnung 1.000,00 €
KSK (3,9% der Gagen) 1.028,92 €
Zwischensumme Personalkosten 33.161,42 €

Sachkosten

Bühne, Kostüm, Technik 4.215,61 €
Catering/Verpflegung 505,85 €
Versicherung, Gebühren, etc. 982,44 €
Bürokosten 959,95 €
Druck- und Vervielfältigungskosten 998,32 €
Zwischensumme Sachkosten 7.662,17 €

Gesamtkosten 40.823,59 €

Finanzierung

Stiftung Niedersachsen 15.000,00 €
Land Niedersachsen 12.000,00 €
Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung 6.500,00 €
Landschaftsverband Hildesheim 2.000,00 €
Friedrich Weinhagen Stiftung 3.000,00 €
Stadt Hildesheim 1.000,00 €
Eigenanteil KulturFabrik e.V. 1.323,59 €
Gesamtfinanzierung 40.823,59 €
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Die ursprüngliche Kostenkalkulation des Projektan-
trags hatte ein Gesamtvolumen von 53.500 Euro. Als 
klar war, dass das Projekt mit 13.000 Euro weniger För-
dermitteln als beantragt auskommen musste, nahmen 
wir in allen Kostenpunkten Einsparungen vor, 10.000 
Euro in den Personalkosten und 3.000 Euro in den 
Sachkosten. Ganz weg fielen hierbei leider die Prakti-
kumsvergütung für eine studentische Produktions-/
Regieassistenz sowie das Honorar im Bereich Doku-
mentation/Making-of. Hier hatten wir großes Glück, 
dass Michael Reumann das wunderbare Making-of mit 
den KulturwerKern und TeilnehmerInnen eines Qua-
lifizierungsprojekts von KulturFabrik und Job-Center 
als selbstständiges Videoprojekt realisieren konnte.

Inhaltlich mussten wir unsere ursprünglichen Pläne 
kaum verändern. Natürlich verabschiedeten wir uns in 
der konkreten Planung des Videodrehs von manchen 
Wunschvorstellungen, so konnte z.B. das Senioren- 
und Pflegeheim Teresienhof aus Zeitgründen nicht 
in die Wegstrecke integriert werden. Auch erwies es 
sich als schwierig, die AnwohnerInnen sowie Kioske, 
Frisöre und verschiedene Läden aus den Straßenzügen 
relativ kurzfristig miteinzubeziehen. Weiterhin sind 
einige beteiligte Gruppen mit ihren teils aufwändigen 
Choreografien im Video zu kurz zu sehen. Grund hier-
für war eine zu lange Wegstrecke im Verhältnis zur 
Songlänge. Auch musste sich die zusätzliche Erzähl-
struktur des Videos mit seinen zwei Handlungssträn-

gen (erstens der versehentliche Ausflug eines japani-
schen Touristen, zweitens das gemeinsame Einrichten 
einer Wohnlandschaft im Nämsch-Park durch die 
Nordstädter) oft den Drehbedingungen unterordnen.

Verabschieden mussten wir uns auch von der Wunsch-
vorstellung vom „perfekten Dreh“, also einer Version, 
in der alles stimmte. So wurde beispielsweise beim ers-
ten Dreh eine Absperrung zu spät geöffnet, was dazu 
führte, dass das Auto mit dem japanischen Touristen 
nicht rechtzeitig zu seinem zweiten Einsatzort durch-
kommen konnte. Beim dritten Dreh landete ein Was-
sertropfen aus den Spritzpistolen der Seniorenheimbe-
wohnerInnen auf der Kameralinse, was die Aufnahme 
unbrauchbar machte. Trotzdem erzielten drei der fünf 
Drehs brauchbare Ergebnisse, aus denen vom Projekt-
team, nach langer Diskussion, die endgültige Version 
ausgewählt wurde.

Veränderungen zum ursprünglichen Konzept
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Wir sind mit dem Projektergebnis sehr zufrieden. Aus 
einer kaum realisierbar scheinenden Vision war inner-
halb eines Jahres zunächst ein wagemutiges Experi-
ment und schließlich ein durchführbares Projekt 
geworden, mit professionellen Abläufen und einem 
Ergebnis, das sich mehr als sehen lassen kann.

Rezeption
Die im Antrag wagemutig angegebene Zahl von 5.000 
Viewern im ersten Monat nach der Veröffentlichung 
auf www.youtube.com hatten wir schon nach einer 
Woche überschritten, inzwischen wurde das Video 
dort über 25.000 Mal (Stand März 2014) angeschaut.
Darüber hinaus haben wir das Video auf Kinoformat 
umwandeln lassen und in Verhandlungen mit den 
Hildesheimer Kinobetreibern erreicht, dass es für 
eine Woche als Vorfilm des neuen James-Bond-Films 
im  Thega-Filmpalast lief. Eine weitere öffentliche Vor-
führung fand im Rahmen des Neujahrsempfangs 2013 
der Stadt Hildesheim statt.

In Fachkreisen bekamen wir ein ausgesprochen gutes 
Feedback für unser Projekt. So wurde das Video bereits 
auf Veranstaltungen der Landesarbeitsge meinschaft 
Soziokultur und der Landesarbeitsgemeinschaft 
 Soziale Brennpunkte vorgeführt.  Darüber hinaus 
wurde das Projekt in der Fachzeitschrift „sozio kultur“ 
und dem Magazin der Aktion Mensch  besprochen. 

 
Wie häufig im Internet hatten wir es zeitweise auf 
www.youtube.com mit fragwürdigen Kommentaren 
sogenannter „Hater“ zu tun. Die häufigsten  negativen 
Reaktionen auf das Video kreisen um die Behaup-
tung, das Video gäbe nicht die Lebensrealität der 
 Hildesheimer Nordstadt wieder. Wir haben uns ent-

schieden, vereinzelte unter die Gürtellinie gehende 
Kommentare zu löschen, aber ansonsten alle kriti-
schen Äußerungen stehen zu lassen.

Die lokale und regionale Presse berichtete mehrmals 
über unser Projekt. So hieß es beispielsweise auf NDR.
de: „Für diesen Film hat sich die Nordstadt im wahrs-
ten Sinne des Wortes in Bewegung gesetzt und Beein-
druckendes auf die Beine gestellt“. Und die Hildeshei-
mer Allgemeine Zeitung schrieb zur Generalprobe: 
„Ein Ohrwurm wird die Nordstädter wohl durch die 
nächsten Wochen begleiten. „Nordstadt bewegt / Dich 
unentwegt – yeah, yeah, yeah, yeah“, so schallt es an 
diesem Tag durchs Viertel.“

Soziokulturelle Aspekte
Mit 400 Beteiligten im Alter von 3 bis über 90 Jah-
ren mit unterschiedlichstem monetären, kulturellen, 
religiösen und Bildungshintergrund war unser Lip-
Dub-Video ein im besten Sinne des Wortes integratives 
Projekt. Ein besonderer Dank gilt dabei unseren zahl-
reichen Kooperationspartnern, vom Kindergarten bis 
zum Seniorenheim und von der Bildungseinrichtung 
über das Jugendzentrum bis zur Kirchengemeinde, 
die sich schnell für das Projekt begeistern ließen und 
diese Begeisterung auch über den gesamten Zeitraum 
aufrecht erhielten.

Dass das Projekt den Austausch der Institutionen 
untereinander und die Identifikation mit dem Stadt-
teil zu stärken vermochte, wurde vor allem am Drehtag 
selbst und an der öffentlichen Vorstellung des Videos 
und der Dokumentation deutlich. Überall fand ein 
Kennenlernen und Wiedererkennen statt. Menschen, 
die vorher auf der Straße achtlos aneinander vorüber-

Resümee und Ausblick
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gingen, lagen sich jubelnd in den Armen, wenn der 
Kamerawagen pünktlich angekommen war, oder teil-
ten ihre Brezel in der Drehpause.

Hervorzuheben ist die konstruktive Zusammenarbeit 
mit unserem Kooperationspartner Nordstadt.Mehr.
Wert, der sich im Rahmen seiner Gemeinwesenar-
beit vor allem für die sozialen Aspekte des Projekts 
stark gemacht und damit einen wichtigen Beitrag für 
die Nachhaltigkeit des Projekts geleistet hat. Beein-
flusst durch die Online-Diskussion auf  YouTube wurde 
2013 bereits das zweite Kooperationsprojekt „Die Nord-
stadt-Botschaft“ durchgeführt, das sich mit verschiede-
nen Sichtweisen auf den Stadtteil beschäftigte.

Empfehlung für andere Akteure 
der Soziokultur
Eine grundsätzliche Empfehlung ist die Zerlegung der 
Produktionsphase in möglichst viele kleine und wei-
testgehend autonome Projektteile und Phasen, die 
eigenständig angeleitet werden und durch Koordina-
tion und Kommunikation ineinander greifen. Dadurch 
wird ein Großprojekt, das sich als Ganzes niemand 
vorstellen kann und das dadurch unmöglich scheint, 
plötzlich zu einer überschaubaren Anzahl von klei-
neren Projekten, die parallel entstehen und jedes für 
sich kein großes Problem in der Umsetzung darstellen.

Eine Auftaktveranstaltung erachten wir weiterhin 
als absolut sinnvoll. Zu dieser sollten die wichtigs-
ten RepräsentantInnen bestimmter Einrichtungen des 
Stadtteils eingeladen werden, denn diese erleichtern 
dann als Multiplikatoren die weitere TeilnehmerIn-
nenakquise.

Auch wichtig ist ein klarer Zeitplan, bei dem die ein-
zelnen TeilnehmerInnengruppen nicht zu früh in das 
Projekt miteinbezogen werden sollten, da sonst über 
einen langen Zeitraum von mehreren Monaten die 
Motivation sinkt. Der Song sollte dagegen möglichst 
früh vollständig aufgenommen sein, die endgültige 
Wegstrecke frühzeitig festgelegt werden. Dies ist für 
das Filmteam, das die sekundengenaue Kamerafahrt 
üben muss, sowie auch für die Proben der Gruppen 
von Vorteil. Songlänge und Wegstrecke sollten sehr 
gut aufeinander abgestimmt sein, um zeitliche Eng-
pässe beim Dreh zu vermeiden.

Ein „Making-of“ vom ganzen Projektverlauf zu haben 
ist sehr sinnvoll, da der Prozess an sich mindestens 
genauso spannend ist wie das Ergebnis. Außerdem legt 
es offen, wie viel Arbeit, aber auch Spaß hinter einem 
sechsminütigen Musikvideo stecken kann.

Kontakt
KulturFabrik e.V. | Langer Garten 1 | 31137 Hildesheim
05121-750 94 50 | kontakt@kufa.info | www.kufa.info
Das LipDub-Video und das Making-of sowie weitere Informationen gibt es online unter 
www.kufa.info/nordstadtinbewegung oder https://www.youtube.com/watch?v=ZPjjZCO67WI

Fotonachweis
Natali Bär: Seite 1, 3, 4, 5, 6 Mitte links, 6 Mitte rechts, 6 unten rechts, 8, 10, 11 rechts
Norbert Jäckel: Seite 6 oben, 6 unten links, 11 links, 
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Fakten & Kurzbeschreibung

Fakten

Projektträger Kulturetage gGmbH Oldenburg

Projekttitel Perspektivenwechsel. Ein soziokulturelles 
Pionierprojekt zum Thema Leben und Sterben.

Kurzbeschreibung Eine Auseinandersetzung von 
Jugendlichen mit den Themen Sterben, Tod und 
Trauer mittels künstlerischer Zugänge sowie Aufbau 
einer Onlineberatungsplattform für sterbende und 
trauernde Menschen unter 25 Jahren

Sparten Theater(-pädagogik), Musik(-pädagogik), Sozio-
kultur

Thema Umgang mit dem Sterben, Tod und Trauer

Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 
Jahre

Beteiligte Partner Ambulanter Hospizdienst und Kin-
derhospizdienst, Palliativzentrum am Evangeli-
schen Krankenhaus, Oldenburger Schulen, Medien-
büro Oldenburg e.V., Cine k, Oeins Lokalsender

Teilnehmer SchülerInnen verschiedener Oldenburger 
Schulen und Schulformen (Jahrgangsstufen neun 
und zehn) sowie junge Ehrenamtliche (17-25) des 
Ambulanten Hospizdienstes/Kinderhospizdienstes 

Mitarbeiter / Kernteam Projektleitung: Cordelia Wach, 
Projektmitarbeit/Finanzen: Hanna Schroeder, Schul-
projekt: Markus Weiß, Roger Döring, Regine Meinar-
dus, Bundesfreiwilligendienst: Charlotte Grunert, 
Ambulanter Hospizdienst: Renate Lohmann, Pallia-
tivzentrum: Dr. Michael Schwarz-Eywill, Christine 
Scheve, Medienbüro/Cine k: Wolfgang Bruch, Marion 
Fittje, Oeins Lokalsender: Frank Bekuhrs, Fotos: Jörg 
Hemmen, Grafik: Gerlinde Domininghaus, Jarste 
Blohm

Zeitraum September 2012 bis Dezember 2013

Gesamtvolumen 64.200 Euro

Orte Kulturetage, Cine k, Ambulanter Hospizdienst, 
Palliativzentrum, Oldenburger Schulen

Kurzbeschreibung

Wir haben 2011 bei der Theaterproduktion „Sterbens-
schweigen“ festgestellt, dass das Thema Sterben bei vie-
len jungen Menschen einerseits Beklemmungen aus-
löst, sie andererseits aber einen großen Bedarf haben, 
sich mit dem Themenkomplex auseinanderzusetzen. 
Daraufhin haben wir ein Konzept entwickelt, um mit 
dieser Zielgruppe in einen Dialog zu treten.

Das Projekt „Perspektivenwechsel“ sollte den betei-
ligten Jugendlichen über einen kulturellen Zugang 
ermöglichen, sich dem Thema unbefangen anzunä-
hern und ihnen Möglichkeiten eröffnen, wie sie mit 
ihren Ängsten vor Trennung und Tod oder mit kon-
kreten Trauersituationen in ihrem Umfeld umgehen 
können. Theater- und MusikpädagogInnen arbeiteten 
gemeinsam mit SchülerInnen und LehrerInnen der 
Jahrgangstufen neun und zehn aus vier Schulformen 
sowie einer außerschulischen Bildungseinrichtung in 
den Fächern Darstellendes Spiel, Musik sowie Werte 
und Normen. Alle Projekte wurden in einer gemein-
samen Inszenierung abschließend in der Kulturetage 
präsentiert.

Die zweite Säule von „Perspektivenwechsel“ war der 
Aufbau einer Online-Beratungsplattform für junge 

Menschen bis 25 Jahre, die durch Trauererfahrun-
gen oder lebensbedrohliche Erkrankungen selbst in 
eine Krise geraten sind. Jugendliche suchen in sol-
chen Situationen selten eigenständig eine Beratungs-
stelle auf. Gleichzeitig haben sie ein großes Bedürfnis 
nach Austausch und Information. Um diese jungen 
Menschen besser zu erreichen, bedarf es spezifischer, 
jugendgemäßer und niedrigschwelliger Angebote. Das 
Online-Projekt verfolgt langfristig das Ziel, ein Unter-
stützungsangebot für junge Ratsuchende bereitzustel-
len und deren aktuelle Lebenssituation zu verbessern. 
Die Beratung wird von Jugendlichen kostenlos und ano-
nym für Jugendliche angeboten. Im Hintergrund unter-
stützt sie ein professionelles Team aus PädagogInnen und 
TherapeutInnen. Die Seite www.da-sein.de ist im März 
2013 online gegangen. Nach anderthalb Jahren haben 
schon mehr als 25.000 Menschen das Portal besucht.

Das gesamte Projekt „Perspektivenwechsel“ wurde 
durch Veranstaltungen der Sparten Theater, Film, Lite-
ratur und Musik der Kulturetage flankiert, um das 
Thema einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen.
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Die Oldenburger Kulturetage ist ein Kultur- und Kom-
munikationszentrum mit einem spartenübergreifen-
den Angebot für alle Altersgruppen. Sie ist ein Sozio-
kulturelles Zentrum mit dem Anspruch, kulturelle 
Veranstaltungen für alle Bevölkerungskreise anzubie-
ten. Jährlich finden zahlreiche Theateraufführungen, 
Konzerte, soziokulturelle Projekte, Lesungen, Filme, 
Kabarettveranstaltungen und Partys statt und garan-
tieren die kritische Auseinandersetzung mit Kunst 
und Zeitgeschehen sowie spannende Unterhaltung.

Mit jährlich über 60.000 BesucherInnen ist sie eine 
der größten Kultureinrichtungen in der Stadt Olden-
burg. Die Kulturetage wird von der Stadt Oldenburg 
gefördert und erwirtschaftet ca. 70 % ihres Haushal-
tes selbst.

Die Einrichtung ist eine kulturelle Schnittstelle für 
Oldenburg und die Region. Von ihr gehen innovative 

Impulse aus, indem einerseits die Vernetzung der Krea-
tiven aktiv vorangetrieben und andererseits die Lebens-
qualität des Viertels durch kulturelle Aktivitäten nach-
haltig bereichert wird.

Die Kulturetage gGmbH ist ein unternehmerisch 
erfolgreicher Tendenzbetrieb mit fester öffentlicher 
Förderung und begreift es als Chance, die schwierige 
Balance zwischen staatlichem Kulturauftrag (durch 
öffentliche Mittel von Land und Kommune) und eigen-
wirtschaftlichen Möglichkeiten wie Notwendigkeiten 
immer wieder neu auszuloten.

Die Kulturetage organisiert zudem jährlich den Olden-
burger Kultursommer, eines der größten Kulturfesti-
vals im Nordwesten mit über 100 Veranstaltungen und 
rund 80.000 BesucherInnen.

Die Oldenburger Kulturetage
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Erfahrungsbericht der Projektleitung

Schulprojekte
Erster Schritt war die Organisation der Schulprojekte 
„traurig_schön“ zum Thema Tod und Trauer. Hier war 
eine der großen Herausforderungen, geeignete Schu-
len und LehrerInnen zu finden. Das Interesse an Koope-
ration und Projektarbeit war häufig vorhanden, doch 
bei konkreteren Gesprächen zeigten sich oft Schwierig-
keiten, die Strukturen des „Systems Schule“ mit sozio-
kultureller Projektarbeit zusammenzubringen – insbe-
sondere, da das Schulprojekt über ein halbes Jahr im 
regulären Unterricht laufen sollte und dementspre-
chend lehrplankompatibel sein musste. Schließlich 
kam es zu einer Zusammenarbeit mit vier aufgeschlos-
senen Schulen (Gymnasium, Oberschule, Gesamt-
schule und Förderschule) sowie einer außerschuli-
schen Bildungseinrichtung der Volkshochschule. Die 
beteiligten LehrerInnen waren alle bereit, sich inner-
halb ihres Unterrichts auf neue Arbeitsformen einzu-
lassen und ein Schulhalbjahr lang einen Weg mit uns 
zu gehen, bei dem das genaue Ziel nicht schon von 
Anfang an feststand. Das Projekt entwickelte sich von 
Woche zu Woche: Aus den jeweiligen Erfahrungen ent-
standen die nächsten Arbeitsschritte. 

Es wurde wie folgt gearbeitet: Für ein Schulhalb-
jahr ist das Team, bestehend aus einem Theater- und 
einem Musikpädagogen sowie einer Bundesfreiwilli-
gendienstlerin in der Regel einmal pro Woche für eine 
Doppelstunde in jede Schule gegangen. Dort wurde – 
je nach Schulfach bzw. Wahlpflichtkurs – theater- und 
musikpädagogisch mit den SchülerInnen zu den The-
men Sterben, Tod und Trauer gearbeitet sowie im Ver-
lauf für eine gemeinsame Abschlusspräsentation aller 
Beteiligten in der Kulturetage geprobt. 

Ausflüge und zusätzliche Besuche
Ergänzend gab es Besuche der Schulklassen im Ambu-
lanten Hospizdienst und auf der Palliativstation 
sowie Unterrichtseinheiten, die von den Kooperati-
onspartnern gestaltet wurden. Als ein Beispiel beson-
ders gelungener Zusammenarbeit ist hier der Besuch 
eines Palliativ-Teams des Evangelischen Krankenhau-
ses im Wahlpflichtkurs Darstellendes Spiel zu nennen: 
Der Chefarzt der Station, eine Assistenzärztin, eine 
Krankenschwester sowie die Palliativ Care Referentin 
kamen zusammen in die Liebfrauenschule und haben 
dort in Form eines Rollenspiels anhand eines fiktiven 
Fallbeispiels die Arbeit und den Alltag auf einer Palli-
ativstation vorgestellt. Im Anschluss kam es zu einem 
sehr lebhaften Gespräch zwischen SchülerInnen und 
Fachleuten.

Gemeinsame Vorstellung
Die Abschlusspräsentation „traurig_schön“, bei der 
über hundert SchülerInnen auf der Bühne der Kultur-
etage standen, stellte eine große logistische Heraus-
forderung dar und war gleichzeitig das Projekt-High-
light. Jede Klasse hatte eine eigene Szene zum Thema 
in sehr unterschiedlicher Form entwickelt. Diese wur-
den nacheinander gezeigt und ergänzend gab es zum 
Schluss noch eine gemeinsame chorische Darbietung.

Online-Beratungsplattform
Parallel zu dem Schulprojekt wurde die Online-Bera-
tungsplattform www.da-sein.de aufgebaut. Sie richtet 
sich an junge Erwachsene bis 25 Jahre, die sich in einer 
Krisensituation befinden, die durch Trauererfahrun-
gen ausgelöst wurde. Hier haben alle Beteiligten Neu-
land betreten: Online-Beratung ist ohnehin noch eine 



Perspektivenwechsel | 17

Neuheit im Beratungskontext. Daher haben wir uns 
anfangs mit anderen Beispielen auseinandergesetzt. 
Anhand des erfolgreichen Online-Projekts U25, wel-
ches das Thema Suizid behandelt, wurde uns in der Pla-
nungsphase eindrucksvoll vor Augen geführt, dass vor 
allem Peerberatung in diesem Alterssegment sehr hilf-
reich sein kann: Junge geschulte Ehrenamtliche bera-
ten unter Anleitung einer hauptamtlichen Fachkraft 
andere Jugendliche, die sich in einer Krise befinden. Die 
Kommunikation geschieht ausschließlich per E-Mail. 

Bereits durch das Niederschreiben von Proble-
men gelingt häufig eine Klärung der Situation. Die 
Online-Begleitung kann hier einen (virtuellen) Raum 
eröffnen, der schreibend erobert werden kann. Diese 
Form der Peerbegleitung ist deshalb besonders hilf-
reich, da sie in der Kommunikationsform zielgrup-
pengerecht ist. Die PeerberaterInnen werden in einem 
Kurs auf die Trauerbegleitung vorbereitet. Die Ausbil-
dung beinhaltet theoretische Einheiten, Praxisübungen 
sowie die Einbringung eigener Erfahrungen.

Die Wege zu unserer Zielgruppe waren so vielfältig wie 
das Projekt selbst. Da wir Jugendliche erreichen wollten, 
war es naheliegend, sie dort abzuholen, wo sie sich häu-
fig aufhalten: in der Schule und im Internet. Flyer und 
Plakate wurden zunächst in Oldenburg, bald darauf 
auch in ganz Niedersachsen verteilt. Durch Netzwerke 
etablierter Beratungsstellen konnte die Plattform über 
Verlinkungen und den Versand von Infomaterial schließ-
lich bundesweit beworben werden, sodass das Angebot 
mittlerweile von Jugendlichen aus ganz Deutschland 
in Anspruch genommen wird. Seit 2014 wird zusätz-
lich über facebook und youtube auf das Projekt auf-
merksam gemacht.

Umfassendes kulturelles Begleitprogramm
Neben den beiden Säulen Schulprojekt und Aufbau der 
Online-Beratungsplattform gab es noch einen dritten 
Projektteil: ein kulturelles Rahmenprogramm. Dieses 
lief über mehrere Monate in der Kulturetage, um das 
Thema einem breiteren Publikum in Form von Thea-
ter-, Literatur- und Musikveranstaltungen sowie Filmen 
zugänglich zu machen. Zum Beispiel war die Theater-
gruppe unitedOFFproductions (Braunschweig/Berlin) 
mit ihrer eindringlichen Inszenierung „Der Tod und 
noch drei andere“ in der Kulturetage zu Gast. Auch bei 
den Kooperationspartnern fanden Veranstaltungen 
statt: So las beispielsweise der in Südafrika lebende 
deutsch-niederländische Schriftsteller Lutz van Dijk 
aus seinem Buch „Auf Leben und Tod. Wie in der Welt 
gestorben wird“ im Ambulanten Hospizdienst und trat 
mit seinem Publikum in einen spannenden Dialog.

Kommunikation auf Augenhöhe
Die Arbeit im Projektteam und mit den Kooperati-
onspartnern war eine der großen Stärken von „Per-
spektivenwechsel“, da sich sowohl der Ambulante Hos-
pizdienst und der Kinderhospizdienst als auch das 
Palliativzentrum intensiv eingebracht haben und mit 
viel Engagement, Offenheit und Neugierde neue Wege 
mit uns gegangen sind. Es gab einen wöchentlichen 
Jour fixe für das Kernteam der Kulturetage sowie regel-
mäßige Treffen mit den Kooperationspartnern. Die 
engmaschige Kommunikation und unkomplizierte 
Kommunikationswege haben maßgeblich zum Gelin-
gen des Projektes beigetragen. Alle Beteiligten waren 
eng in das Projekt eingebunden und verfügten über 
viele Informationen, die es erleichtert haben, kleinere 
wie größere Herausforderungen gut zu bewältigen.
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Kulturetage

Ambulanter Hospizdienst und Kinderhospizdienst

Oeins Lokalsender / TV

Palliativzentrum Evangelisches Krankenhaus

Außerschulischer Lernort der VHS

Schulen unterschiedlicher Schulformen  
(Gymnasium, IGS, Oberschule, Förderschule)

Medienbüro/Cine k

Rahmenbedingungen

Beteiligte Institutionen

Orte und Ausstattung
Das Schulprojekt fand in den Räumlichkeiten der 
beteiligten Schulen, in den Proberäumen der Kultur-
etage sowie bei den Projektpartnern im Ambulanten 
 Hospizdienst und im Palliativzentrum statt. Die not-
wendigen Arbeitsbedingungen, maßgeblich in Form 
von adäquaten Räumen, Musikinstrumenten und 
Requisiten waren in den Schulen vorhanden und wur-
den ergänzend von der Kulturetage beigesteuert. 

Die begleitenden kulturellen Veranstaltungen des Rah-
menprogramms fanden sowohl in den Räumlichkei-
ten der Kulturetage als auch bei den Kooperationspart-
nern statt. Der Ambulante Hospizdienst verfügt über 
ein eigenes Haus mit einem Multifunktionsraum, der 
auch als Veranstaltungsort genutzt werden konnte.

Wesentlich aufwändiger war es, die notwendigen Rah-
menbedingungen für die Einrichtung der Online-Be-
ratungsplattform zu schaffen. Das Vorhaben wurde 
in den Räumlichkeiten des Ambulanten Hospizdiens-
tes und Kinderhospizdienstes geplant und umgesetzt. 
Zum einen wurde ein neues Büro mit zwei Arbeitsplät-
zen geschaffen, zum anderen konnte die Schulung der 
ehrenamtlichen Peer-BegleiterInnen in den Räumen 
des Dienstes, maßgeblich einem Seminarraum durch-
geführt werden. Was die Konzeption des Online-Projek-
tes anbelangt, so war es vor allem notwendig, das Vor-
haben längerfristig zu denken und anzulegen, da es 
nach Projektende in alleiniger Trägerschaft des Ambu-
lanten Hospizdienstes und Kinderhospizdienstes wei-
tergeführt wird.
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Kosten- und Finanzierungsplan 

Personalkosten

Honorar Projektleitung 6.750,00 €
Honorar Technik 4.997,50 €
Honorar Regie / Theaterpädagogik 6.000,00 €
Honorar AutorInnen 3.000,00 €
Honorar MusikerInnen 7.550,00 €
Honorar SchauspielerInnen 1.150,00 €
HelferInnen 3.927,70 €
Sonstige Personalkosten/Honorare 13.400,00 €
KSK 1.393,84 €
Summe Personalkosten 48.169,04 €

Sachkosten

Layout Website 2.000,00 €
Plakate 1.476,22 €
Flyer 1.460,41 €
Werbung 951,00 €
Bürokosten 339,99 €
Kostüme, Requisiten, Bühnenbild, Ausstellung 3.052,16 €
Technik 1.647,08 €
Mieten 401,33 €
Fahrt- / Transportkosten 2.288,62 €
Übernachtungskosten 1.288,61 €
Verpflegung 802,33 €
GEMA, Rechte etc. 244,00 €
Dokumentation 152,10 €
Summe Sachkosten 16.103,85 €

Gesamtkosten 64.272,89 €

Einnahmen

Ministerium für Wissenschaft und Kultur 15.000,00 €
Stiftung Niedersachsen 20.000,00 €
Fonds Soziokultur 15.000,00 €
Stadt Oldenburg 2.000,00 €
Hospizdienst, Palliativzentrum Oldenburg 8.000,00 €

Eigenmittel 4.272,89 €

Summe Einnahmen 64.272,89 €
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Es bleibt nicht aus, dass sich im Verlauf eines solch 
groß angelegten Projektes bestimmte Dinge in der Pra-
xisumsetzung anders darstellen als geplant, sich Ziele 
verändern oder neue entstehen – und man sich auch 
von Plänen verabschieden muss.

In der Umsetzung des Schulprojektes entstand diese 
Situation in der Arbeit mit dem AußerSchulischen 
Lernort der Volkshochschule Oldenburg. Der ASL ist 
Bestandteil des städtischen Gesamtkonzeptes zum 
Abbau von Schulabsentismus. Das Angebot richtet sich 
an SchülerInnen der Sekundarstufe I, welche die Schule 
über einen längeren Zeitraum nicht besucht haben oder 
immer wieder nicht besuchen. Gemeinsam mit den päd-
agogischen Fachkräften erarbeiten sie Wege der Rück-
kehr in das Regelbildungssystem. Das kann die Rückkehr 
an eine allgemeinbildende, aber auch der Übergang zur 
berufsbildenden Schule sein.

Die SchülerInnen kannten sich zu Anfang des Projektes 
erst über einen kurzen Zeitraum, da „Perspektivenwech-
sel“ zu Beginn des Schuljahres startete. Außerdem war 
die Gruppe sehr heterogen zusammengesetzt: Jugendli-
che mit Migrationshintergrund aus unterschiedlichen 
Herkunftsländern in der Altersgruppe von 14 bis 17 Jah-
ren. Eine hohe wöchentliche Fluktuation erschwerte 
die Arbeitssituation. Diese Bedingungen trugen dazu 
bei, dass sich in der vorhandenen Zeit nicht genügend 
Vertrauen in der Gruppe und unter den Jugendlichen 
aufbauen ließ. Vertrauen und ein funktionierender 
Gruppenzusammenhalt sind für die theaterpädago-
gische Arbeit jedoch Grundvoraussetzung.

Viele dieser SchülerInnen haben sich im Laufe ihres 
Lebens eine bestimmte Haltung angeeignet, um mit 

ihrem familiären Hintergrund und den bisherigen 
Erfahrungen in ihrem Leben zurechtzukommen. Vor 
allem bei der theaterpädagogischen Arbeit ging es 
darum, bestehende Haltungen zu überdenken und 
Neues auszuprobieren. Dies fiel den beteiligten Jugend-
lichen sehr schwer und führte zunehmend zu Reak-
tionen, die von Unaufgeschlossenheit bis hin zur 
Verweigerung reichten. Zudem schien die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Trauer und Tod für diese 
jungen Erwachsenen, deren Leben ohnehin von gro-
ßen Herausforderungen und Hindernissen geprägt 
ist, nicht sonderlich geeignet. Aus diesem Grund 
wurde die Arbeit mit dem ASL bereits vor der geplan-
ten Abschlusspräsentation nach intensiver Abwägung 
und Gesprächen mit der Lehrerin beendet.

Des Weiteren beendete die Bundesfreiwilligendienstle-
rin nach einem halben Jahr auf eigenen Wunsch ihren 
Projekteinsatz. Sie war sehr intensiv in das Schulprojekt 
und die Abschlusspräsentation eingebunden und fand 
sich darin auch gut zurecht. Darüber hinaus erhielt sie 
viele Eindrücke vom vielfältigen Arbeitsalltag der Kul-
turetage und insbesondere dem Theaterbereich. Dies 
löste in ihr den Wunsch aus, sich beruflich Richtung 
Theater zu orientieren und nicht ein weiteres halbes 
Jahr mit einem soziokulturellen Projekt zu verbrin-
gen. Für das Team war das sehr bedauerlich. Aller-
dings schien es uns auch zu aufwändig, für das ver-
bleibende halbe Jahr eine neue Person in das Projekt 
einzuarbeiten.

Schließlich verlängerten wir das Projekt, das zunächst 
über einen Gesamtzeitraum von einem Jahr geplant 
war, um drei Monate, da die Zeitplanung für ein solch 
komplex angelegtes Projekt zu knapp bemessen war.

Veränderungen zum ursprünglichen Konzept
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Was wurde erreicht?
Vorrangiges Ziel war es, junge Menschen für das Thema 
Sterben, Tod und Trauer zu sensibilisieren sowie trau-
ernden oder lebensbedrohlich erkrankten Jugendli-
chen eine Plattform zu bieten, auf der sie sich aus-
tauschen können und auf der sie Unterstützung in 
ihrer herausfordernden Lebenssituation erhalten. Dies 
wurde zum einen durch das Schulprojekt „traurig_
schön“ erreicht, in das über einhundert Jugendliche 
im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sowie zahlreiche 
LehrerInnen und pädagogische Fachkräfte eingebun-
den waren. Zum anderen wurde die Online-Beratungs-
plattform www.da-sein.de aufgebaut. Sie hat seit ihrem 
Bestehen (seit März 2013) weit über einhundert junge 
Menschen in Krisensituationen rund um das Thema 
Sterben, Tod und Trauer begleitet und wird dies weiter-
hin tun. Die Kulturetage konnte sich mit diesem sozio-
kulturellen Projekt in einem wichtigen gesellschaft-
lichen Thema in der Stadt Oldenburg und dank des 
Online-Projekts bundesweit positionieren sowie beste-
hende Kooperationen vertiefen und neue erschließen.

Der bedeutendste Moment
Davon gab es zwei. Ein besonderes Highlight war die 
Abschlusspräsentation „traurig_schön“, bei der alle 
beteiligten Schulklassen im Finale bei einer chorischen 
Kurzpräsentation gemeinsam auf der Bühne standen. 
Der andere besondere Moment war, als www.da-sein.
de nach der Bewältigung einiger technischer Hinder-
nisse endlich online gehen konnte und eine Projek-
tidee nach einem herausfordernden Konzeptions- und 
Aufbauprozess in dieser Form Realität wurde.

Wie wurde das Projekt in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen?
Das Projekt stieß auf breites Interesse in der Öffentlich-
keit, was sicher mehrere Gründe hatte. Der Umstand, 
dass hier eine spannende Kooperation zwischen so
unterschiedlichen Institutionen wie der Palliativsta-
tion eines Krankenhauses, einem Ambulanten Hos-
pizdienst und einer soziokulturellen Einrichtung 
zustande gekommen war, spielte bereits bei der ers-
ten Pressekonferenz eine wichtige Rolle: Es kamen 
wesentlich mehr Medienpartner als gewohnt und das 
Projekt erhielt im gesamten Verlauf eine ungewöhn-
lich umfangreiche und aufgeschlossene Berichterstat-
tung. Auch im weiteren Verlauf des Projektes stieß 
insbesondere die Verbindung der Themenkomplexe 
Sterben, Tod und Trauer in Verbindung mit der Ziel-
gruppe Jugendliche und junge Erwachsene auf eine 
breite Resonanz. Dieses wurde einerseits als Wider-
spruch empfunden und andererseits als interessanter 
Gegensatz interpretiert, der dann doch nicht so gegen-
sätzlich war, wie er im ersten Moment erschien. Auch 
wenn man von einer Art „Verdrängung des Todes“ 
aus unserer Alltagswelt sprechen kann, ist das Thema 
hochaktuell und auch bei jungen Menschen sehr prä-
sent, zumindest wenn die erste Scheu darüber zu spre-
chen überwunden ist. Neben der üblichen Öffentlich-
keitsarbeit (Presseberichte, Lokalfernsehen, Plakate 
etc.) fand eine große Verbreitung der Projektidee über 
Multiplikatoren statt: über die Schulen und die Uni-
versität ebenso wie über die Kulturszene und den sozi-
alen Bereich. Dies wurde durch die Vielfalt der Ange-
bote bzw. der Angebotsformate ebenso wie durch die 
unterschiedlichen Orte, an denen die Veranstaltungen 
stattfanden, noch verstärkt.

Resümee und Ausblick
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Was bleibt, was wird weitergeführt, welche 
Effekte gab es nach dem Projekt?
Es bleibt die Online-Beratungsplattform. Sie ist nach 
Projektende in die Trägerschaft des Ambulanten Hos-
pizdienstes Oldenburg übergegangen. Für diesen 
Zweck konnte dafür auf der Basis von Spendengel-
dern eine zunächst auf zwei Jahre befristete Projekt-
stelle für die Koordination geschaffen werden. 

Die Präsentation „traurig_schön“ wurde nach Projek-
tende in einem kleinen Rahmen wiederaufgenommen 
und anlässlich von „TADEA 4“, dem Tag der Ambulan-
ten Kinderhospizarbeit, vor großem Publikum gezeigt. 
Hier ist es einem soziokulturellen Projekt gelungen, 
sehr gebündelt Fachpersonal zu erreichen: Die betei-
ligten SchülerInnen konnten auf eindrucksvolle the-
atrale Weise vermitteln, wie sie sich mit den Themen 
Sterben, Tod und Trauer auseinandergesetzt haben 
und zeigten, dass künstlerische Zugänge dazu einen 
wichtigen Beitrag leisten können. 

Besonders spannend war bei „Perspektivenwechsel“ 
die Zusammenarbeit sowohl von unterschiedlichen 
Einrichtungen als auch von verschieden arbeitenden 
Akteuren. Dabei war die zentrale Basis für das Gelin-
gen des Projektes eine vertrauensvolle und sehr eng-
maschige Zusammenarbeit im Kernteam, die hohe 
Kompetenz aller Fachkräfte und eine starke Motiva-
tion aller Beteiligten, relativ hochgesteckte Ziele zu 
erreichen. 

Die gegenseitige Akzeptanz sowie die Wertschätzung 
der unterschiedlichen Kompetenzen der Teammitglie-
der, die sich zum Teil vor dem Projekt nicht oder nur 
oberflächlich kannten, stellte eine wesentliche Grund-
lage des Erfolges dar. Und genau dieser gegenseitige 
Respekt und eine starke positive Grundhaltung sorg-
ten dafür, dass die vielfältigen Unwägbarkeiten, die 
bei der Zusammenarbeit von unterschiedlichen Trä-
gern entstehen, stets kreativ gelöst werden konnten. 
Auf diesen Prozess sehr genau zu achten und die gute 
Zusammenarbeit ins Zentrum aller Bemühungen zu 
stellen, ist somit die wichtigste Erfahrung und Emp-
fehlung. Insbesondere deshalb, weil Kooperationen 
in der Regel viele Herausforderungen mit sich brin-
gen und man bisweilen über seinen eigenen Schatten 
springen muss, um den sicheren Rahmen der eigenen 
Institution zu verlassen – aber nur dann lassen sich 
intensive neue Lernerfahrungen machen.

Kontakt
Kulturetage gGmbH | Bahnhofstr. 11 | 26122 Oldenburg
0441-92 480 – 0
c.wach@kulturetage.de | www.kulturetage.de | www.da-sein.de

Fotonachweis
Werner Krüper: Seite 23 links; alle anderen Fotos: Jörg Hemmen
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Familienbande
Theaterpädagogisches Zentrum (TPZ) e.V. 
Hildesheim
Ein Bericht von Katrin Löwensprung, Silvie Marks und Silke Pohl
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Fakten & Kurzbeschreibung

Fakten
Projektträger TPZ Hildesheim e.V.

Projekttitel Familienbande – Dokuvision über vergan-
gene, heutige und künftige Spielarten eines sozia-
len Systems

Kurzbeschreibung Im Rahmen des Projektes entwi-
ckelten Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter-
schiedlichen Alters sieben Bühneninszenierungen 
sowie einen Kurzfilm zum Thema Familie. Hinzu 
kamen gruppenübergreifende Austauschformate.

Sparten Theater, Tanz, Film

Thema Die Bedeutung von Familie für Individuum 
und Gesellschaft

Zielgruppe Menschen aller Generationen mit und ohne 
Migrationshintergrund aus Hildesheim und Umge-
bung

Beteiligte Partner Grundschule Pfaffenstieg, Grund-
schule auf der Höhe, Friedrich-List-Schule, Herman-
Nohl-Schule, Theater für Niedersachsen (TfN), Kul-
turfabrik Löseke, Türk Gücü e.V. 

TeilnehmerInnen Jeweils eine dritte Klasse der Grund-
schule Pfaffenstieg und der Grundschule auf der 
Höhe, zwei Berufseinstiegsklassen der Friedrich-
List-Schule, zwei Klassen angehender ErzieherInnen 

der Herman-Nohl-Schule, eine generationsübergrei-
fende Gruppe deutscher und deutsch-türkischer Hil-
desheimerinnen

MitarbeiterInnen Projektleitung: Katrin Löwensprung, 
Projektkoordination: Silvie Marks; Organisation und 
Verwaltung: Georg Bachmann, Sabine Meyer; Thea-
terpädagogik: Annli von Alvensleben, Oliver Dressel, 
Sabine Grujic, Tom Knittermeier, Silke Pohl, Julia 
Solórzano, Renzo Solórzano und Suse Wessel; Licht-
technik, Bühnenbild, Medienpädagogik, Kamera- 
und Schnitttechnik: Jörg Finger; Pressearbeit: Inka 
Steffens; Grafik: Patricia Hecht

Zeitraum Gesamtprojekt: März 2013 – Oktober 2014
Durchführung: September 2013 – Juli 2014

Gesamtvolumen 80.000 Euro

Orte Die Theaterproben und -aufführungen fanden 
in den beteiligten Schulen, im Theater für Nieder-
sachsen, in der Kulturfabrik Löseke, in der Begeg-
nungsstätte Treffer und in der Spielstätte Weinsziehr 
statt. Die Dreharbeiten für den Kurzfilm wurden in 
einem leer stehenden Autohaus in Hildesheim Him-
melsthür, in einer Turnhalle sowie im Garten einer 
Teilnehmerin durchgeführt. Filmpremiere war im 
Kino Thega-Filmpalast.

Kurzbeschreibung
Die Idee für „Familienbande“ entstand aus dem Bedürf-
nis heraus, ein soziokulturelles Projekt zu entwickeln, 

– das sich theater- und medienpädagogisch mit dem 
gesellschaftlich hochaktuellen und relevanten wie 
auch individuell bedeutsamen Thema Familie befasst.
– in das viele Menschen eingebunden sind, die durch 
künstlerische Praxis und öffentliche Aufführun-
gen miteinander in einen Kommunikationsprozess 
gebracht werden.
– das die Lebenswirklichkeit teils sehr unterschiedli-
cher TeilnehmerInnen reflektiert und nutzt.
– das in methodischer und künstlerischer wie auch 
persönlicher Hinsicht Entwicklungsimpulse bietet.

Das Konzeptionsteam war überzeugt: Der Themen-
komplex Familie würde einen fruchtbaren Austausch 
ermöglichen, an dem TeilnehmerInnen aller Genera-
tionen und Kulturen gleichberechtigt beteiligt sein 
können. Das Thema birgt großes Potenzial, da sämt-
liche TeilnehmerInnen von der Thematik persönlich 
berührt sind – als ExpertInnen für ihre eigene Familie 

und ihre individuelle Biografie. „Familienbande“ sollte 
eine intensive Auseinandersetzung mit folgenden Fra-
gen in Gang setzen: Wie, wo und warum beeinflussen 
und prägen Familien als die „privaten“ Keimzellen der 
Gesellschaft und die „öffentliche“ Gesellschaft einan-
der? Welche Rahmenbedingungen braucht eine soli-
darische Gesellschaft heute und morgen? 

Ein weiteres Ziel war die Beschäftigung mit dem Mit- 
und Gegeneinander unterschiedlicher Generationen. 
Da der Austausch zwischen Menschen über Genera-
tionen und Kulturen hinweg ein zentrales Anliegen 
des TPZ ist, sollten die AkteurInnen neben der Arbeit 
an den Inszenierungen immer wieder Gelegenheit 
haben, Einblicke in die Lebensrealität und Denkweise 
des/der jeweils „anderen“ zu bekommen. Hierfür soll-
ten gruppenübergreifende Formate entwickelt wer-
den. Auf diese Weise sollte eine Basis dafür geschaffen 
werden, etwaiges Unbehagen oder Misstrauen – etwa 
zwischen SeniorInnen und Jugendlichen – abzubauen. 
Höhepunkt der gruppen- und generationsübergreifen-
den Aktivitäten würde ein Kurzfilm über soziale Sys-
teme im Jahr 2060 sein.
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Das Theaterpädagogische Zentrum Hildesheim e.V. 
(TPZ) ist ein seit 2007 bestehender Zusammenschluss 
von rund vierzig freien Theater-, Tanz-, Musik- und 
MedienpädagogInnen aus Hildesheim und Umgebung. 
Ziel der Institution ist es, ein vielseitiges theaterpäda-
gogisches Angebot für alle Alters- und Bildungsstufen 
bereitzustellen und als Servicestelle zwischen Institu-
tionen und Kulturschaffenden zu vermitteln. Dabei 
geht die künstlerische und soziokulturelle Arbeit in 
Form von Workshops, fortlaufenden Kursen, Fortbil-
dungen oder Projekten Hand in Hand mit den Grund-
sätzen von Inklusion, Demokratie und Partizipation 
im Sinne einer aktiven Mitgestaltung von Kultur.

Das TPZ arbeitet intensiv mit dem Theater für Nieder-
sachsen (TfN) und Schulen aus Hildesheim und Umge-
bung zusammen. Darüber hinaus bestehen Kooperati-
onen und Projektpartnerschaften mit regionalen und 

überregionalen Institutionen und Verbänden. Über 
Teilnahmebeiträge, Spenden und projektbezogene För-
dermittel finanziert sich die Arbeit des TPZ. Der Verein 
hat drei Teilzeitkräfte und eine FSJ-Kultur-Kraft in der 
Geschäftsstelle angestellt. Eigene Räumlichkeiten für 
Proben und Aufführungen hat das TPZ nicht, stattdes-
sen kommen die TheaterpädagogInnen zu den teilneh-
menden Menschen oder gehen mit ihnen ins Theater.
Viele Arbeiten des TPZ wurden bereits ausgezeich-
net. So war beispielsweise „Artikel Eins – Recht so“ 
(2011/2012), ein Theaterprojekt mit drei Berufsschu-
len zum Thema Menschenwürde, Preisträger beim 
bundesweiten Wettbewerb „Kinder zum Olymp“; das 
interkulturelle Musiktheaterprojekt „Ich bin Musik“ 
(2011/2012) erhielt den Förderpreis Musikvermittlung 
des Landes Niedersachsen sowie der Sparkassenstif-
tung Hannover und „Familienbande“ (2013/2014) den 
Integrationspreis der Bürgerstiftung Hildesheim.

Theaterpädagogisches Zentrum Hildesheim e.V. (TPZ) 
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wie im Bilderbuch

Theaterprojekt mit Grundschulkindern

Hauptsache,  
man hängt irgendwo
Biografisch - Dokumentarisches  

Theater mit Erwachsenen

Ehrensache
Theater- und Tanzprojekt mit  

BEK-Schüler/innen

Familienalben
Austausch zwischen 

Generationen und  
Leporello der Generationen

Wertewandel
Austausch zwischen 

Generationen

Klassentreffen
Austausch zwischen allen beteiligten Jugendlichen

Generationen drehen ab!
Kurzfilmprojekt über Zukunftsvisionen  

der Generationen

Familienangelegenheiten 
Theaterprojekt von und mit angehenden ErzieherInnen

Familienbande
Dokuvision über vergangene, heutige und  
künftige Spielarten eines sozialen Systems

Schematische Darstellung  
der Projektbausteine

Wir sind Familie 
Szenencollage für Kindertageseinrichtungen

Schmetterlingsbauch 
Theaterstück und Workshop für Realschulen

Projektübersicht
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Erfahrungsbericht der Projektleitung

Projektstart
Als sich im September 2013 alle Teammitglieder zum 
gemeinsamen Auftakt trafen, war schnell klar: Mit 
„Familienbande“ hatte sich das TPZ etwas Großes vor-
genommen. Bereits die Anzahl der Anwesenden sprach 
für sich – gemeinsam mit Projektleitung und -koordi-
nation saßen am Tisch neun TheaterpädagogInnen 
und ein Medienpädagoge. Schließlich vereinte das Pro-
jekt in sich fünf unterschiedliche Bausteine, im Rah-
men derer TeilnehmerInnen vom Grundschul- bis zum 
Seniorenalter unter professioneller Anleitung insge-
samt sieben Bühneninszenierungen und einen Kurz-
film zu verschiedenen Facetten des Themas Familie 
entwickeln sollten. Darüber hinaus würden die teil-
nehmenden Gruppen durch Austauschformate mit-
einander in Kontakt gebracht.

Die Akquise der TeilnehmerInnen war im Wesentli-
chen bereits abgeschlossen: Neben den beteiligten 
Gruppen der kooperierenden Institutionen (Schu-
len und ein lokaler Verein) wurde lediglich noch die 
Erwachsenengruppe durch eine öffentliche Ausschrei-
bung sowie die gezielte Information ehemaliger Teil-
nehmerInnen komplettiert. Nun galt es, konkret in die 
theater- und medienpädagogische Arbeit einzusteigen. 
Die inhaltliche Schwerpunktsetzung erfolgte jeweils 
entsprechend den Interessengebieten und Lebenswirk-
lichkeiten der Zielgruppe.

Die Projektbausteine
Im Projektbaustein „Hauptsache, man hängt irgendwo“ 
entwickelte eine generationsübergreifende Gruppe 
deutscher und deutsch-türkischer Frauen eine Sze-
nencollage zur Bedeutung von Familie innerhalb der 
eigenen Biografie. 

Theaterpädagogische Methode: Arbeit mit Mitteln des 
Biografischen Theaters und des Kreativen Schreibens. 
Ausgangspunkt für die Inszenierung waren Erlebnisse, 
Improvisationen und Texte der Teilnehmerinnen. 

Im Projektbaustein „Ehrensache“ erarbeiteten bil-
dungsbenachteiligte Jugendliche zweier Berufsein-
stiegsklassen der Friedrich-List-Schule eine jeweils 
eigene Inszenierung zum Zusammenhang zwischen 
Familie und Ehre.

Theaterpädagogische Methode: Arbeit mit den Erfah-
rungen der Jugendlichen sowie Rückgriff auf die Aus-
einandersetzung mit der Thematik in Literatur und 
Populärkultur. Eine Klasse siedelte ihre Inszenierung 
im Genre „Mafia“, die andere im Genre „Zombies“ an.
 
Im Projektbaustein „Familienangelegenheiten“ kon-
zipierten und realisierten zwei ErzieherInnen-Klassen 
der Herman-Nohl-Schule Aufführungs- und Workshop-
formate für Kindertageseinrichtungen sowie für achte 
Klassen an Realschulen. 

Theaterpädagogische Methode: Ziel der Theaterar-
beit mit den angehenden ErzieherInnen war es, diese 
zu ermutigen und zu befähigen, Theater auch in ihre 
eigene pädagogische Arbeit zu integrieren. Eine Klasse 
erarbeitete ein partizipatives Aufführungsformat über 
verschiedene Familienformen für das Kindergartenal-
ter. Die andere Klasse beschäftigte sich mit dem Thema 
Teenagerschwangerschaft und entwickelte dazu eine 
Inszenierung sowie einen Workshop für Jugendliche. 

Im Projektbaustein „Pätschwörk – wie im Bilderbuch“ 
beschäftigten sich jeweils eine dritte Klasse der Grund-
schule Pfaffenstieg und der Grundschule auf der Höhe 
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mit dem Thema Patchworkfamilie. Jede Klasse fand 
ihre eigene theatrale Umsetzung.

Theaterpädagogische Methode: Inspiriert von Bilder-
büchern zum Thema entwickelten die Kinder eigene 
Geschichten über unterschiedliche Formen des Zusam-
menlebens. In der Inszenierung der Grundschule 
Pfaffenstieg fand eine Gruppe von Kindern kreative 
Lösungen für verschiedene Familienprobleme, in der 
Inszenierung der Grundschule auf der Höhe trafen in 
einem Wald Feen-, Kobold- und Räuberfamilien auf-
einander.

Im Projektbaustein „Generationen drehen ab – früher 
war alles schlechter!“ hatten Interessierte aus allen 
Projektbausteinen Gelegenheit, als generationsüber-
greifende Film-Crew einen Kurzfilm über Visionen des 
Zusammenlebens im Jahr 2060 zu drehen. 

Theater- und medienpädagogische Methode: Mit der 
Gesamtgruppe wurden Ideen zu Familie und Gesell-
schaft in der Zukunft gesammelt, sodass am Film letzt-
lich alle „Familienbande“-TeilnehmerInnen direkt 
oder indirekt beteiligt waren. Die AkteurInnen des 
Films hatten Gelegenheit, die Arbeit am Filmset im 
Gegensatz zur Arbeit auf der Theaterbühne kennen-
zulernen. 

Generationen treffen aufeinander
Wesentlich für „Familienbande“ waren nicht nur die 
Arbeitsprozesse in den einzelnen Gruppen, sondern 
auch die Begegnung und der Austausch über Grup-
pen- und Generationsgrenzen hinweg. Hierfür wur-
den unterschiedliche Formate entwickelt:

Erwachsene und GrundschülerInnen trafen bei 
„Familienalben“ aufeinander. Die Spielerinnen der 
deutsch-türkischen Gruppe besuchten die Kinder in 

der Schule, im Gepäck Fotoalben aus ihrer eigenen 
Kindheit und Jugend. Die SchülerInnen wiederum hat-
ten im Vorfeld einen Fragenkatalog und eine Schul-
führung für die Frauen vorbereitet. Über das gemein-
same Betrachten der Bilder und die Entdeckungsreise 
durch die Schule kamen Alt und Jung in einen Aus-
tausch über Themen wie Familie, Mahlzeiten, Frei-
zeit, Schule, Haustiere – damals und heute. Die dabei 
entstandenen Bilder und Texte wurden anschließend 
von einer Grafikerin in einem Leporello verarbeitet.

Jugendliche und Erwachsene wiederum begegneten 
sich beim „Wertewandel“: In theaterpädagogischen 
Übungen und in kleinen Gesprächsrunden tauschten 
sie sich einen Nachmittag lang über Werte aus, die 
in Familie und Gesellschaft eine Rolle spielten und 
spielen.

Mit „Klassentreffen“ wurde außerdem ein Format 
für den Austausch zwischen sämtlichen beteiligten 
Jugendlichen entwickelt. Im Theater für Niedersach-
sen kamen die SchülerInnen zusammen, um sich 
gegenseitig szenische Ausschnitte aus ihrer jeweili-
gen Probenarbeit zu zeigen und sich hinterher über 
das Gesehene auszutauschen.

Projektverlauf
Innerhalb von „Familienbande“ war jeder Baustein 
zunächst wie ein eigenständiges Mikroprojekt orga-
nisiert – mit individuellem Starttermin, Proben- und 
Aufführungsplan. Während der Auftakt bei einigen 
bereits im Herbst 2013 lag, begannen die Proben ande-
rer erst Anfang 2014. Sowohl die Art der künstlerischen 
und inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Pro-
jektthema als auch die Strukturierung und Organisa-
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tion der Proben lagen in den Händen der jeweiligen 
theaterpädagogischen Leitung. Dadurch dass die ein-
zelnen Aufführungen zwischen Februar und Juli 2014 
stattfanden, war „Familienbande“ in der gesamten ers-
ten Jahreshälfte 2014 immer wieder in der Öffentlich-
keit präsent.

Anspruch und Herausforderung zugleich war es, dass 
sich die einzelnen Gruppen trotz aller Eigenständig-
keit als Teil des Gesamtprojektes begreifen konnten. 
Dies gelang zum einen durch Informationen über die 
jeweils anderen Bausteine, vermittelt durch die The-
aterpädagogInnen, zum anderen durch das übergrei-
fende Plakat- und Flyer-Konzept, das alle Bausteine 
unter einem optischen „Dach“ vereinte. Somit ver-
innerlichten alle TeilnehmerInnen schnell, dass sich 
noch andere Gruppen – anderer Altersstufen, aber im 
selben Projekt – mit dem Thema Familie beschäftigten. 
Aus dem so gewachsenen Gefühl, Teil des Gesamtpro-
jektes „Familienbande“ zu sein, sowie aus dem ange-
regten Interesse an den weiteren Beteiligten und deren 
Sichtweisen entstand bei vielen TeilnehmerInnen der 
unterschiedlichen Gruppen auch die Motivation, an 
dem Kurzfilm „Generationen drehen ab“ mitzuwirken.

Organisationsstruktur
Während sich die TheaterpädagogInnen überwiegend 
der theaterpädagogischen Praxis widmeten, sorgten 
Projektleitung und -koordination für den strukturel-
len und organisatorischen Rahmen. Auf diese Weise 
wurde ein ausgewogenes Verhältnis von konzentrier-
ter Arbeit in den Gruppen und produktiver Vernet-
zung zwischen denselben erreicht. Gleichzeitig ermög-
lichten es regelmäßige Treffen aller Teammitglieder, 
einen Überblick über die Arbeit der anderen zu gewin-

nen und sich immer wieder neu als Teil des Ganzen 
zu begreifen. In der alltäglichen Arbeit – sowohl bei 
inhaltlichen als auch bei strukturellen und organisa-
torischen Fragen – war ein fortwährender Austausch 
zwischen TheaterpädagogInnen und Projektkoordina-
tion essenziell. Darüber hinaus gewährten die Thea-
terpädagogInnen der Projektkoordination immer wie-
der Einblicke in ihre Arbeitsprozesse, sodass diese das 
Gesamtprojekt und seine Bausteine der Öffentlichkeit 
plastisch vermitteln konnte.

FSJ und Praktikantinnen
Die FSJ-Kraft des TPZ unterstützte „Familienbande“ in 
erster Linie von der Geschäftsstelle aus. Zu ihren Auf-
gaben zählten die Koordination des Fundus, Reser-
vierung, Verleih und Rückgabe von Materialien und 
Technik, Kartenvorbestellungen, Abendkasse, Premie-
renvorbereitung, Öffentlichkeitsarbeit (Internetprä-
senz und Newsletter), Versand von Werbematerial, 
organisatorische Kommunikation mit den Theater-
pädagogInnen sowie aktive Mitarbeit in den Bürobe-
sprechungen.

Wichtig und hilfreich für die praktische Arbeit inner-
halb der Projektbausteine war die Unterstützung der 
theaterpädagogischen Leitungen durch insgesamt 
acht Praktikantinnen. Diese übernahmen je nach 
Erfahrung und Kompetenzen Teilaufgaben von der 
Probenorganisation bis hin zur Dramaturgieunter-
stützung.
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Kosten- und Finanzierungsplan 

Personalkosten/Honorare

Projektleitung / Koordination / Verwaltung 13.000,00 €
Theater-, Tanz-, und Medienpädagogik 32.100,00 €
Volontariat Förderung Stiftung Nds. / sozioK 10.000,00 €
Teamabsprachen, Stückentwicklung, Auswertung 6.200,00 €
Licht- und Bühnentechnik 4.000,00 €
Sonstige Honorare 2.000,00 €
Videodokumentation / Aufführungsmitschnitte 2.000,00 €
Fotograf / Fotodokumentation 750,00 €
Öffentlichkeitsarbeit / Präsentationen 1.500,00 €
KSK/ 4,1% auf alle künstl. Honorare 1.550,00 €
Zwischensumme Personalkosten 73.100,00 €

Sachkosten

Bühne, Kostüm, Requisite 3.300,00 €
Miete Räume u. Technik 4.550,00 €
Fahrt- und Transportkosten / Verpflegung 800,00 €
Druck- und Vervielfältigungskosten 3.550,00 €
Bürokosten 550,00 €
Eintrittsgelder für Kulturbesuche 100,00 €
Dokumentation / DVD Vervielfältigung 800,00 €
Zwischensumme Sachkosten 13.650,00 €

Gesamtkosten 86.750,00 €

Finanzierung

Stiftung Niedersachsen (davon 10.000 € Volontariat) 20.000,00 €
Klosterkammer Hannover 18.700,00 €
MWK Landesmittel Soziokultur 18.000,00 €
Fonds Soziokultur 9.000,00 €
Johannishofstiftung 6.000,00 €
Stiftung der Sparkasse Hildesheim 6.000,00 €
Stadt Hildesheim 2.500,00 €
Bürgerstiftung Hildesheim 2.000,00 €
Landkreis Hildesheim 1.000,00 €
Eigenanteil TPZ Hildesheim 3.550,00 €
Gesamtsumme Finanzierung 86.750,00 €
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Rahmenbedingungen

Beteiligte Personen und Institutionen

TPZ Hildesheim

Schulen

Kulturfabrik Löseke

Türk Gücü e.V.

Theater für Niedersachsen

Orte und Ausstattung
„Familienbande“ konnte aufgrund seines Umfangs 
und seiner Vielfalt nur im Zusammenspiel mit Koope-
rationspartnern gelingen. Da der Verein keine eige-
nen Räumlichkeiten für Proben und Aufführungen 
besitzt, war auch in dieser Hinsicht die Zusammen-
arbeit mit Partnern ebenso notwendig wie fruchtbar. 
Es können grob zwei Arten von Kooperationspartnern 
unterschieden werden:

Schulen: Die TeilnehmerInnen konnten im jeweiligen 
Klassenverband arbeiten, also regelmäßig und konzen-
triert mit einer festen Gruppe proben. Zudem wurden 
häufig die Räumlichkeiten der Schulen als Proben-
räume genutzt. Langjährige TPZ-Kooperationspart-
ner sind die Friedrich-List-Schule (mit zwei Berufsein-
stiegsklassen beteiligt), die Herman-Nohl-Schule (mit 
zwei ErzieherInnen-Klassen beteiligt) sowie die Grund-
schule Pfaffenstieg (mit einer dritten Klasse beteiligt). 
Neu war die Kooperation mit der Grundschule auf der 
Höhe (ebenfalls mit einer dritten Klasse). 

Weitere Einrichtungen und Vereine: Das TfN stellte 
Proberäume und Aufführungsort für mehrere Projekt-

bausteine, die Kulturfabrik Proben- und Aufführungs-
räume. Neu war die Kooperation mit dem Verein Türk 
Gücü, wodurch die Teilnahme mehrerer Mitglieder 
einer deutsch-türkischen Frauengruppe ermöglicht 
wurde. Überdies stellte die Diakonie Himmelsthür ihre 
Begegnungs- und Beratungsstätte Treffer – regelmäßi-
ger Treffpunkt der Türk-Gücü-Frauengruppe – als tem-
porären Probenort zur Verfügung.

Je ein „Familienalbum“-Treffen fand in den betei-
ligten Grundschulen statt, zum „Wertewandel“ traf 
man sich in der Kulturfabrik Löseke und zum „Klas-
sentreffen“ kam man im Theater für Niedersachsen 
zusammen. Die Dreharbeiten für den Kurzfilm „Gene-
rationen drehen ab“ konnten in einem ehemaligen 
Mercedes-Werk in Hildesheim Himmelsthür, in der 
Turnhalle der Grundschule Pfaffenstieg und im Garten 
einer Teilnehmerin stattfinden. Ein besonderes High-
light war die Filmpremiere im Kino Thega-Filmpalast. 
Lichtanlage, Bühnenbild und Kostüme für alle Projekt-
bausteine konnten aus dem Fundus des TPZ bezogen 
werden. 
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Alle sind sich einig: „Familienbande“ war eine runde 
Sache. Noch immer scheint es uns fast unbegreif-
lich, dass tatsächlich alles, was wir uns vorgenom-
men haben, geklappt hat. „Familienbande“ war ein 
immenser Kraftaufwand, ein Organisationsmonstrum, 
ein Netzwerkmarathon. Doch am Ende ist das denkbar 
Beste herausgekommen. Nach der letzten Aufführung 
wurde deutlich, was „Familienbande“ zu einem ganz 
besonderen Projekt gemacht hat: Alt und Jung, Klas-
senverbände und Menschen, die sich zuvor nie begeg-
net sind und vielleicht auch nie begegnet wären, sind 
Teil eines Ganzen geworden. „Familienbande“ wollte 
durch künstlerische Arbeit und neue Formate einen 
intensiven Austausch über Gruppen- und Generati-
onsgrenzen hinweg ermöglichen – und hat es offen-
bar geschafft. 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dass sich „Familienbande“ so „rund“ anfühlt, liegt 
sicherlich auch daran, dass es dem TPZ durch eine 
stimmige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gelungen 
ist, es als Großprojekt bekannt zu machen: als etwas, 
das mehr ist als die Summe seiner Bausteine. Die Hil-
desheimer Medien waren bei der Proben- und Auffüh-
rungsberichterstattung stets sehr interessiert an der 
Einbettung des jeweiligen Bausteins in den Gesamt-
kontext. Ebenso trug die übergreifende Plakatgestal-
tung zum Gesamteindruck und der Grundidee des 
Spielzeitprojektes bei: Es wurde nicht jeder Projekt-
baustein mit einem eigenen Layout beworben. Statt-
dessen gab es ein „Familienbande“-Plakat, auf dem zu 
sehen war, welche Bausteine dazugehören. Zusätzlich 
hatte jeder Baustein einen eigenen Flyer in denselben 
Farben, mit denen er auch auf dem Plakat kenntlich 
gemacht wurde. Sicherlich ist die Idee eines Spielzeit-
projektes und -themas komplizierter zu vermitteln als 

Resümee und Ausblick
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die einer Einzelaufführung. Dennoch lohnt es sich: 
Im Endergebnis kann sich das TPZ über knapp 1.000 
ZuschauerInnen bei zwölf Aufführungen mit insge-
samt 120 Beteiligten freuen. Gegenüber den Vorjahren 
ist damit sowohl ein ZuschauerInnen- als auch einen 
TeilnehmerInnenrekord zu verzeichnen.

Gruppen- und generationsübergreifende 
Begegnung als erreichtes Projektziel 
Hauptgründe für das Gelingen des Projektes waren aus 
unserer Sicht einerseits die Beteiligung einer Vielzahl 
an Institutionen und EinzelakteurInnen, wodurch das 
Netzwerk des TPZ noch größer und tragfähiger gewor-
den ist, andererseits der geglückte Austausch über 
(Alters-/Gruppen-/Kultur-/Bildungs-)Grenzen hinweg. 
Eine wichtige Voraussetzung dafür war, bei der Kon-
zeption nicht nur an Gruppe A, B und C zu denken, 
sondern dem Austausch sowohl eigene Formate als 
auch einen eigenen Baustein zu widmen.

Die Arbeit an dem Film „Generationen drehen ab – frü-
her war alles schlechter!“ bildete den Höhepunkt der 
gruppenübergreifenden Begegnung. Nachdem man 
sich bei den Austauschformaten kennengelernt, über 
damals und heute, über familiäre Werte und Vorstel-
lungen von Familie gesprochen hatte, ergaben sich 
in den Drehpausen fast automatisch tiefergehende 
Gespräche und gemeinsame Aktivitäten. Hier kam die 
Identifikation aller Beteiligten mit dem Gesamtprojekt 
zum Tragen; hier löste sich der Anspruch einer ganz-
heitlichen gruppen- und generationsübergreifenden 
Arbeit in herausragender Weise ein. Ein besonderes 
Ereignis stellte dann auch der Abschluss von „Fami-
lienbande“ mit der Premiere von „Generationen dre-
hen ab“ im Hildesheimer Kino Thega-Filmpalast dar, 
zu dem alle Beteiligten noch einmal zusammenkamen.

Perspektiven: Was weitergeht und was bleibt
Alle Projektbausteine und Austauschformate konn-
ten stattfinden und wurden von den TeilnehmerInnen 
mit großer Freude umgesetzt. Selbstverständlich wäre 

ein einziger und kontinuierlicher Proben- und Auf-
führungsort eine Erleichterung gewesen. Allerdings 
hatten wir in Ermangelung dessen das Glück, in den 
Räumlichkeiten unserer Kooperationspartner an vie-
len Orten in Hildesheim gleichzeitig präsent zu sein.

Einige methodische Gesichtspunkte, die wir als sehr 
produktiv erlebten – etwa die Arbeit mit Mitteln des 
Biografischen Theaters oder die Austauschformate 
zwischen Alt und Jung – werden wir in Folgeprojek-
ten wieder aufgreifen. Möglicherweise wird auch der 
Gedanke des Spielzeitthemas weitergeführt. Gerne 
würden wir auch ein Volontariat bzw. eine Stelle für 
BerufseinsteigerInnen für die Projektkoordination 
verstetigen. Ohne die Förderung durch sozioK sehen 
wir dafür jedoch momentan keine Möglichkeit. Auch 
haben die TheaterpädagogInnen viele Stunden Arbeit 
unbezahlt geleistet, viele Nächte waren zu kurz, vor 
allem in der frisch zusammengewürfelten Erwachse-
nengruppe hätte es mehr Zeit für die Ensemblebil-
dung gebraucht, und fast überall hätte man sich einige 
zusätzliche Proben gewünscht. Auch das werden wir 
bei der Planung des nächsten Spielzeitprojektes beden-
ken – und hoffen, dass uns auch die dazu nötigen För-
derungen zuteilwerden.

Die positiven Effekte von „Familienbande“ in all ihrer 
Vielfältigkeit zu überblicken, ist kaum möglich. Für 
das TPZ haben sich alte Kooperationen gefestigt und 
neue ergeben. Hinzu kommt ein reicher Erfahrungs-
schatz in Sachen Projektorganisation sowie der Stolz, 
dass wir das Projekt wie geplant durchführen konnten. 
Was neben dem Kurzfilm, den Aufführungsmitschnit-
ten, vielen Fotos, vielen Texten und dem kleinen „Fami-
lienalben“-Leporello aber vor allem bleibt, sind zwi-
schenmenschliche Begegnungen sowie Erfahrungen, 
Denkanstöße und persönliche Entwicklungen bei vie-
len TeilnehmerInnen. 

Kontakt 

Theaterpädagogisches Zentrum e.V. | Am Ratsbauhof 1C | 31134 Hildesheim
05121-31432 | info@tpz-hildesheim.de | www.tpz-hildesheim.de
Mehr zu „Familienbande“ gibt es unter www.tpz-hildesheim.de/projekte/archiv-galerie/spielzeit-2013-2014/spielzeitprojekt-familienbande.  
Hier ist auch der Kurzfilm „Generationen drehen ab“ zu sehen.

Fotonachweis
Andreas Hartmann: Seite 25, 29 rechts, 30 links, 32 zweite von oben links, 35 links und mitte; Sabine Mischke: 29 links, 32 unten rechts;  
Renzo Solórzano: 30 rechts, 32 oben; Silvie Marks: 31 rechts, 32 unten links, 35 rechts; Werner Kaiser: 32 zweite von oben rechts
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Wir in der Kochstraße
Kulturzentrum Faust – Hannover
Ein Bericht von Ulrike Willberg, Hans Michael Krüger und Holger Lauinger
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Fakten & Kurzbeschreibung

Fakten

Projektträger Kulturzentrum Faust

Projekttitel Wir in der Kochstraße

Kurzbeschreibung Die interdisziplinäre Rauminszenie-
rung „Parzellenglück“ wurde von KünstlerInnen mit 
BewohnerInnen aus Hannover-Linden realisiert. Im 
Anschluss drehten Filmemacher eine Dokumenta-
tion, in der die BewohnerInnen über ihr Leben in 
der Kochstraße berichten.

Sparten Theater, Film

Thema 
 Stadtentwicklung, interkulturelle Stadtteilarbeit

Zielgruppe AnwohnerInnen der Straße, Stadtteilbewoh-
nerInnen, Menschen, die sich für Stadtteilentwick-
lung interessieren

Beteiligte Partner Deutsches Seminar – Studiengang 
Darstellendes Spiel an der Leibniz Universität Han-
nover, Wohnungsgenossenschaft Selbsthilfe Linden, 
Kargah (interkultureller Verein), Atelier Lindenlicht

TeilnehmerInnen Die TeilnehmerInnen waren zwi-
schen 12 und 90 Jahren, sowohl männlich als auch 
weiblich.

MitarbeiterInnen Projektleitung: Hans-Michael Krüger, 
FSJ: David Opiela, Filmteam: Daniel Kunle, Holger 
Lauinger

 Parzellenglück: Konzept/Regie/Text: Ulrike Willberg, 
Bühnenbild: Alexander Tripitsis,

 Musikalische Leitung: Christian Stappmanns, Kos-
tüm: Eva-Maria Huke, Assistenz: Almut Kranz 

Zeitraum September 2012 bis Mai 2014

Gesamtvolumen 65.880 Euro

Orte Geprobt wurde im Kulturzentrum Faust und in 
den Hinterhöfen und Häusern der Kochstraße, die 
Aufführungen fanden an verschiedenen Schauplät-
zen in der Kochstraße statt. Ein Bauwagen diente als 
Anlauf- und Kontaktpunkt für die AnwohnerInnen, 
der Film wurde in der Straße und an anderen Orten 
des Stadtteils gedreht.

Kurzbeschreibung 

Die Kochstraße in Hannover-Linden ist eine ehema-
lige Arbeitersiedlung und wird heute sehr heterogen 
und multikulturell bevölkert: MigrantInnen, Studie-
rende, Kreativschaffende und junge Familien leben 
hier. Zwischen 1976 und 2000 wurde Linden-Nord zum 
Sanierungsgebiet, da es den Wohnungen aufgrund 
der engen Bebauung an Tageslicht und Frischluftzu-
fuhr mangelte. Im Zuge der Sanierung wurde auch 
die Kochstraße umfassend verändert. Trotz der Pro-
teste einiger MieterInnen, die sich für den Erhalt des 
preiswerten Wohnraums einsetzten, wurde zum Bei-
spiel der Lichtmangel durch ausgeklügelte, versetzte 
Teilabrisse auf den Hinterhöfen schonend behoben. 
Die Toiletten auf halber Treppe verschwanden und 
die Wohnungen wurden aufgewertet. 

Anhand der Kochstraße sollte exemplarisch gezeigt 
werden, wie mit einem kulturellen Projekt die Identi-
fikation der BewohnerInnen mit ihrem Umfeld geför-
dert werden kann.

Unter der Leitung von Ulrike Willberg (Regie, Insze-
nierung) führte ein etwa fünfzigköpfiges Team aus 
SchauspielerInnen, MusikerInnen, TechnikerInnen, 

HelferInnen und AnwohnerInnen der Kochstraße die 
Rauminszenierung „Parzellenglück“ auf. Der theat-
rale Rundgang führte die ZuschauerInnen durch Hin-
terhöfe, Keller und Wohnungen der Kochstraße und 
zeigte Szenen zum Thema Gentrifizierung.

Im Anschluss wurde beispielhaft für Linden und ver-
gleichbare Quartiere zusammen mit den BewohnerIn-
nen der Kochstraße ein Film gedreht, in dem die Men-
schen aus ihrem Leben erzählen und Probleme des 
Stadtteils ansprechen. Die Filmemacher Daniel Kunle 
und Holger Lauinger haben einen sehr einfühlsamen 
Film entwickelt, in dem Themen wie Armut, Migra-
tion und Gentrifizierung über die gezeigten Schick-
sale der Menschen wahrnehmbar werden.

Exemplarisch für kleinräumige sozial und kulturell 
divergierende Wohngebiete sollte mit dem Theater-
projekt aufgezeigt werden, wie die Identifikation der 
BewohnerInnen mit ihrer Straße und ihrem Umfeld 
gefördert wird. Mit Hilfe des Filmes über die Koch-
straße können andererseits andere, ähnliche Quar-
tiere direkt zum gesellschaftlichen Diskurs über aktu-
elle Themen angeregt werden.
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Das Kulturzentrum Faust wurde 1991 gegründet. Es 
befindet sich mitten in Linden-Nord und beherbergt 
auf dem Gelände einer ehemaligen Bettfedernfabrik 
25 Vereine aus den Bereichen Migration, Kunst, Kultur 
und Politik, Soziales und Freizeit. Das Kulturzentrum 
bietet auf über 6.300 Quadratmetern Bildung, Quali-
fizierung, Freizeitaktivitäten, Kunst und Kultur für 
Menschen aus dem Stadtteil, der Stadt und weit dar-
über hinaus. Das Kulturzentrum Faust ist ein Schnitt-
punkt der soziokulturellen Vernetzung im Stadtteil. 
Das Programm umfasst Ausstellungen, Literatur, The-
ater, Kleinkunst, Diskussionsforen und Konzerte mit 
lokalen, nationalen und international bekannten 
KünstlerInnen.

Durch die intensive Zusammenarbeit mit Vereinen aus 
dem Migrationsbereich wird das Team der Faust inzwi-
schen für seine Projektentwicklung und Kooperation 
auf Augenhöhe geschätzt. So hat Faust beispielsweise 
über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren das Tan-
demprojekt „Linden Visio“! mit dem Verein Kargah 
durchgeführt und ist jetzt Mitglied des Vereines Miso, 
einem Zusammenschluss von rund dreißig Migran-
tenselbsthilfeinitiativen. Faust engagiert sich seit vie-
len Jahren bei der Ausbildung junger Menschen, ins-
besondere durch die Bereitstellung anspruchsvoller 
Plätze für PraktikantInnen künstlerischer und sozio-
kultureller Ausbildungsgänge.

Das Kulturzentrum Faust
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Erfahrungsbericht der Projektleitung

Hannover-Linden ist ein Stadtteil mit vielen Gesich-
tern. Aber was wünschen sich die BewohnerInnen 
eigentlich? Wie soll der Stadtteil, die Stadt aussehen, 
in der sie gerne leben? Wie können sie mit künstleri-
schen Mitteln angeregt werden, ihre Umgebung aktiv 
mitzugestalten? Das waren die Ausgangsfragen, und 
die Idee, BewohnerInnen an der Entwicklung eines Fil-
mes und an der Gestaltung eines Theaterstücks direkt 
in ihrer Straße zu beteiligen, schien geeignet, diese 
Fragen zu beantworten.

Im Januar 2012 starteten wir mit einer Auftaktver-
anstaltung in einem Atelier in der Kochstraße in Han-
nover-Linden, um die BewohnerInnen für das Projekt 
zu interessieren und erste Akteure zu gewinnen. Die 
Veranstaltung fand großen Anklang und erste Musiker-
Innen, TheaterspielerInnen und Filmakteure konnten 
gewonnen werden. Wir nutzten auch den Weg über 
persönliche Ansprache. Die Studentinnen des Fachbe-
reichs Darstellendes Spiel der Leibniz Universität, dem 
Kooperationspartner des Projektes, warben auf ihrer 
missionarischen „Von Tür zur Tür Tour“ gleich mehr-
sprachig für das Stück. Hier war es sehr hilfreich, dass 
zwei Studentinnen türkischer Herkunft waren und sie 
aufgrund dessen sofort auf Resonanz und Offenheit 
bei den MigrantInnen stießen. Tagelang klingelten sie 
an den Wohnungen und informierten. Gleichzeitig 
bekam jeder Haushalt Briefumschläge mit jeweils drei 
farbigen Karten. In türkisch, spanisch, arabisch und 
deutsch wurde gefragt: Was bedeutet für Sie Heimat? 
Was bedeutet für Sie Zuhause? Was bedeutet für Sie 
Glück? (Die Karten, die ebenfalls in den Vorstellungen 
vom Publikum ausgefüllt wurden, waren im Rahmen 
einer Installation zu lesen.) Außerdem arbeiteten wir 
mit Aushängen in der Straße. Einige Personen konn-
ten auch einfach über die im Stadtteil gewachsenen 

Strukturen und die Nähe zum Kulturzentrum erreicht 
werden. Hier musste allerdings sehr darauf geachtet 
werden, wirklich alle potenziellen Akteure rechtzeitig 
zu informieren und miteinzubeziehen, damit sich nie-
mand übergangen fühlte. Während des Projektes kam 
es dennoch zu Verstimmungen bei einzelnen Anwoh-
nerInnen, um die sich das Projektteam im Gegenzug 
verstärkt bemühte. Als Kontaktpunkt für die Anwoh-
nerInnen diente während der gesamten Projektlauf-
zeit ein Bauwagen, der sich auf einem Spielplatz in 
der Kochstraße befand und dreimal wöchentlich von 
15 bis 18 Uhr geöffnet war. 

Das Theaterstück
Ein Thema musste gefunden werden, das die ört-
lichen Bedingungen der Kochstraße aufgreifen und sie 
gleichzeitig in einen größeren Zusammenhang stellen 
konnte. Die Wahl fiel auf „Gentrifizierung“, ein aktu-
elles Problem im Stadtteil Linden. Dieses Oberthema 
konnte die verschiedenen Aspekte der Kochstraße in 
sich vereinen: die politische Vergangenheit und Gegen-
wart sowie das Zusammenleben verschiedener Kultu-
ren, sozialer Schichten und Generationen. 

Die Form
Ein inszenierter Rundgang. Begrenzung auf Grund der 
räumlichen Gegebenheiten auf maximal 90 Zuschau-
erInnen. Sechs Reiseleiterinnen führten jeweils 15 
ZuschauerInnen durch die Szenerie. Die Reiseleitung 
hielt immer den Kontakt zum Publikum, sie war die 
Verbindung zwischen Fiktion und Realität. 

Die Proben
Geprobt wurde über drei Monate in kleinen Gruppen. 
Die Probenzeiten wurden individuell mit den Mitwir-
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kenden abgesprochen. An einem Gesamtprobenwo-
chenende wurde alles zusammengesetzt und sich 
gegenseitig gezeigt. In diesen Momenten wurde alles 
konkreter für die Mitwirkenden, da es für sie im Vor-
feld schwierig war, sich das Ergebnis vorzustellen. Zur 
Generalprobe wurden die Angehörigen und die Bewoh-
nerInnen der Straße eingeladen. Je nach der Struktur 
der Mitwirkenden sind die Szenen entwickelt worden. 
Es wurde improvisiert, musiziert und es wurden Inter-
views geführt und Texte geschrieben.

Die Szenen
Für jeden Spielort, jedes Thema wurde eine adäquate 
ästhetische Umsetzung gefunden: 
Prekariat: PeggysPartyParzelle, die multikulturelle 

Catertainment Kooperative im Garten. 
Migration: Das Publikum „fährt“ in bepackten Autos 

gen Süden. Auf einem kleinen Monitor ist ein Ama-
teurfilm über eine waghalsige Fahrt auf den Straßen 
des Autoput in den 70ern zu sehen, währenddessen 
laufen Interviews mit Lindener „GastarbeiternInnen“ 
der ersten Stunde. 

Wohnungspolitik: Eine inszenierte Liveschaltung zum 
Außenreporter und der Geschäftsführerin der Linde-
ner Wohnungsbaugenossenschaft „Selbsthilfe Lin-
den“.

Das rote Linden: Auf dem Dachboden kurz vor der 
Machergreifung 1933.

Heimat: Eine Installation in der Fensterfront eines 
Ladenlokals, zu Fragen nach Heimat – Glück – 
Zuhause.

Multikultur: Hinterhof.   Jugendliche suchen ihren 
Platz in der Gesellschaft. 

Politische Teilhabe: Ein Briefing im Bauwagen mit 
Selbstbeteiligung.

Am Anfang, am Ende und zwischendurch: Das Pub-
likum wurde von sechs Reiseleiterinnen und der Lin-
dener Blaskapelle Heidi Humptata mit Musik und 
Gesang begrüßt und verabschiedet, alles in türkisch 
und deutsch. Die Reiseführerinnen gaben Hinter-
grundinformationen zu den Inszenierungen, lehrten 
mehrsprachig ein Lied, das kurz vor Schluss mit dem 
Publikum als Kanon gesungen wurde und stellen the-
matische Quizfragen, wenn es zu Staus vor einzelnen 
Stationen kam. Mitgewirkt haben ca. fünfzig Men-
schen unterschiedlichen Alters aus Linden. Die Auf-
führungen waren ein großer Erfolg.

Der Film
Die Filmemacher verfolgten mit der Produktion „Kolo-
rit Kochstraße“ den Anspruch, einen für die Koch-
straße und den Stadtteil Linden repräsentativen und 
authentischen Dokumentarfilm zu drehen, der alle 
vorhandenen Milieus und ihre Perspektiven integ-
riert. Mit diesem Anspruch wurden acht Protagonis-
tInnen ausgewählt und abgestimmt, wie ihr Lebens-
umfeld im Film dargestellt werden konnte. Entstanden 
ist ein abwechslungsreicher Wechsel von realen doku-
mentarischen Sequenzen, Inszenierungen und empa-
thischen Interviewsequenzen. Der Film wurde vom 
Publikum bei der Premiere im öffentlichen Raum der 
Kochstraße begeistert und euphorisch gewürdigt. 

Die Lichtinstallation
Die Künstlerin des Ateliers „Lindenlicht“, das sich 
direkt in der Kochstraße befindet, fertigte Portraitfo-
tos der BewohnerInnen an, die dann zu angekündig-
ten Zeiten per Beamer an der Fassade der Häuser in 
der Kochstraße gezeigt wurden. 
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Rahmenbedingungen

Orte und Ausstattung

Ausgangspunkt für das Projekt war das Kulturzentrum 
Faust. Schwerpunktmäßig wurde das Projekt dann in 
der Kochstraße durchgeführt. Uns stand als Anlauf-
punkt ein Bauwagen auf dem dort vorhandenen Spiel-
platz zur Verfügung, der später bei den Aufführungen 
des Theaterstückes auch als Bühne diente. Außerdem 
war es sehr hilfreich, dass wir das Atelier „Lindenlicht“ 
für die Auftaktveranstaltung, die Theateraufführung 
und als Rückzugs- und Begegnungsort nutzen konn-
ten. Weitere Orte waren die Hinterhöfe und ein Dach-
boden in der Straße sowie die Straße selbst. Hier muss-

ten wir uns mit den Mietern und den Hausbesitzern 
einigen, was nicht in jedem Fall gelang. Zwei Hausbesit-
zer wollten nicht, dass in ihrem Haus Theater gespielt 
wird. Hier war die Wohnungsgenossenschaft Selbst-
hilfe Linden sehr hilfreich, die das Projekt tatkräftig 
unterstützt hat und als Vermittlerin fungierte. Auch die 
Genehmigung der Stadt Hannover zur Durchführung 
der Proben und Aufführungen auf der Straße war nicht 
leicht zu bekommen. Hier war die Unterstützung der 
Politik sowie des örtlichen Polizeireviers sehr hilfreich. 

Beteiligte Personen und Institutionen

Faust

Theaterteam

Atelier Lindenlicht Bevölkerung Lindens

Filmteam

Wohnungsgenossenschaft 
Selbsthilfe Linden

Studierende des Fachbereichs  
Darstellendes Spiel

Kargah
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Kosten- und Finanzierungsplan

Allgemeine Honorar- und Sachkosten
Projektleitung 5.000,00 € 
pädagogische Begleitung 1.330,00 € 
Bürocontainer  500,00 € 
Standmiete  400,00 € 
Druckkosten (Plakat, Faltblätter)  240,00 € 
Material, Porto,Telefon  1.640,00 € 
Dokumentation  900,00 € 
Gesamt 10.010,00 € 

Planungsphase
Materialbedarf und Kopierkosten  300,00 € 
Internetauftritt  900,00 € 
Gesamt 1.200,00 € 
Startphase
Kick Off Veranstaltung  800,00 € 
Erzählcafe (ModeratorIn 3 x 150, MusikerInnen 3 x 80, ErzählerInnen 3 x 100)  990,00 € 
Filmvorführung  180,00 € 
6 Kleinveranstaltungen (6 x 100)  600,00 € 
Gesamt 2.570,00 € 
Film
Vorkosten  2.500,00 € 
Dreharbeiten  12.500,00 € 
Postproduktion  10.000,00 € 
Gesamt  25.000,00 € 
Theater
Verpflegung  2.000,00 € 
Konzept  2.000,00 € 
Regie und Text  6.000,00 € 
Bühne  4.000,00 € 
Kostüm  4.000,00 € 
Musik  4.920,00 € 
Probenpauschale  1.000,00 € 
Auftritt MusikerInnen (3 x 180)  540,00 € 
Auftritt SchauspielerInnen (3 x 180)  540,00 € 
Gesamt 25.000,00 € 
Abschlussveranstaltung
Bänke  800,00 € 
Gebühren  800,00 € 
Druckkosten Plakat, Faltblatt  500,00 € 
Gesamt 2.100,00 € 
Gesamtkosten des Projektes  65.880,00 € 

Finanzierung
Ministerium für Wissenschaft und Kultur 20.000,00 € 
Stadt Hannover 5.000,00 € 
Stiftung Niedersachsen 20.000,00 € 
Fonds Soziokultur 15.000,00 € 
Eigenanteil 5.880,00 € 
Gesamt  65.880,00 € 
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Nach Erstellung des Kosten- und Finanzierungspla-
nes wurde deutlich, dass das Projekt einen gewalti-
gen Finanzumfang hat. Es gelang uns aber schnell, 
einige Förderer für das Projekt zu begeistern, sodass 
ein finanzieller Grundstock gelegt war. Die weitere 
Akquise der Mittel gestaltete sich deutlich schwerer. 
Statt ursprünglich anvisierter 100.000 Euro standen 
letztlich nur 65.000 Euro zur Verfügung. Durch die lau-
fende Mittelakquise und die unsichere Finanzierungs-
situation verzögerte sich der Projektstart.

Im Dezember entschieden wir uns, auf eine im 
ursprünglichen Konzept angedachte Lichtinstallation 
zu verzichten. Trotzdem konnten wir eine vereinfachte 
Variante kostenlos durch ehrenamtliches Engagement 
realisieren. Es gelang uns, die Kosten entsprechend der 
vorhandenen Mittel zu senken. Eine weitere Abwei-
chung vom ursprünglichen Plan war die Vorverlegung 
des Aufführungstermins für das Theaterstück von Sep-
tember auf den Monat Juni. Diese Änderung erschien 
sinnvoll, da wir Zweifel hatten, ob sich die nötige Span-
nung bei den Laiendarsteller Innen über die Sommer-
ferien halten lassen würde.

Daraus resultierende Konsequenzen:

Theaterstück
Aus Kostengründen wurde auf die Mitwirkung von 
professionellen SchauspielerInnen und MusikerInnen 
verzichtet. Dieses widersprach dem künstlerischen 
Ansatz der soziokulturellen Arbeit der künstlerischen 
Leitung. Die Profis wurden nun nur in den Leitungs-
positionen der verschiedenen künstlerischen Sparten 
besetzt.

Film
Die Filmproduktion wurde aufgrund von Förderabsa-
gen für das Gesamtprojekt mit etwa fünfzig Prozent 
der ursprünglich veranschlagten Kosten durchgeführt. 
Die drastische Reduzierung hatte Konsequenzen für 
den strategischen und kommunikativen Zusammen-
hang des Gesamtprojekts. 

Mitwirkende
Mitgewirkt haben ca. 50 Menschen unterschiedli-
chen Alters aus Linden. Von der Idee, in erster Linie 
die BewohnerInnen der Kochstraße als Theaterspie-
lende zu gewinnen mussten wir uns verabschieden, 
was zum einen der kurzen Vorbereitungszeit wie auch 
der Heterogenität und den Animositäten in der Straße 
geschuldet war. Wir haben den Radius auf Linden aus-
gedehnt. Die Kochstraße diente als exemplarisches Bei-
spiel für den gesamten Stadtteil. 

Bauwagen
Die dort angebotenen Aktivitäten wurden unter-
schiedlich gut angenommen. Zu einer Filmvorfüh-
rung kamen nur wenige BesucherInnen, das Grillen 
am Bauwagen fand großen Anklang. Leider war die 
Anwesenheit der AlkoholikerInnen aus dem Stadtteil 
nicht immer förderlich für die Atmosphäre (obwohl 
von uns kein Alkohol ausgeschenkt wurde). Darauf-
hin führten wir den Grillnachmittag seltener durch. 

Veränderungen zum ursprünglichen Konzept
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Wirkungen im Stadtteil
Den SpielerInnen wie auch dem Publikum sollte im 
Prozess und im Produkt ein veränderter Blick auf das 
Alltägliche geboten werden. Dieses ist gelungen. Mit 
der Form des inszenierten Rundgangs wurde sich 
bewusst für ein populäres Format entschieden, das 
nicht den konventionellen Vorstellungen von Thea-
ter entspricht. Rauminszenierungen lösen die klassi-
sche Trennung von Bühne und Publikum auf und bie-
ten die Möglichkeit, für die Mitwirkenden wie für das 
Publikum ein Theater der gemeinsamen Erfahrung zu 
schaffen. Hier werden also nicht nur der Raum, son-
dern auch die ZuschauerInnen zu „MitspielerInnen“, 
sie haben eine Rolle inne und sind so aktiver Teil des 
Ganzen. Wichtig ist auch die Interdisziplinarität, mit 
dem Ziel eines gesamtkünstlerischen Produktes, wel-
ches das Publikum auf verschiedenen sinnlichen Ebe-
nen anspricht. Bei diesem Konzept ist der Ansatz, Laien 
und Profis gleichberechtigt auf die Bühne zu bringen 
grundlegend. Die Mischung hat eine besondere Qua-
lität für alle Beteiligten wie für das Publikum. Laien 
und Profis bringen unterschiedliche Fähigkeiten mit, 
die sich in der Kombination ergänzen und konventio-
nelle Sehgewohnheiten erschüttern können.

Die Form der Umsetzung und die Wahl der Themen 
hatten eine nachhaltige Wirkung: Zum einen wurde 
gezeigt in welchem Format Theater/Kunst stattfinden 
kann und zum anderen wie gesellschaftsrelevante The-
men künstlerisch umgesetzt werden können. Es wurde 
deutlich, welche Brisanz in der Geschichte schlummert 
und welche Relevanz die historischen Ereignisse noch 
heute auf unsere Gesellschaft haben. Mitwirkende und 
Publikum konnten durch die Wahl der Themen und 
des Ortes sowie der künstlerischen Umsetzung ihren 

Lebensraum neu definieren und wurden animiert, wei-
tere Fragen zu ihrem Lebensumfeld und dessen gesell-
schaftspolitischem Kontext zu stellen. Die Mischung 
aus Unterhaltung und Ernsthaftigkeit in der Umset-
zung und dem Inhalt gesellschaftsrelevanter Themen 
im Rahmen eines interdisziplinären Theaterprojektes 
wurde von einem breiten Publikum begeistert aufge-
nommen.

Die Theaterarbeit in einer Gemeinschaft von Menschen 
aus unterschiedlichen Milieus und Generationen hat 
die Möglichkeit geboten, persönliche aber auch kul-
turelle Differenzen zu überwinden. Mit den Mitteln 
der Kunst konnte der Alltag und die Lebenswirklich-
keit aller Beteiligten und auch des Publikums positiv 
beeinflusst werden und vielleicht ein kleiner Anstoß 
zu einer möglichen Veränderung gegeben werden.

Der Film wird auch weiterhin eine positive Auswir-
kung auf den Stadtteil haben. Die Besonderheit der 
multikulturellen Zusammensetzung des Stadtteils 
und die Chancen, die sich daraus ergeben, werden in 
ihm deutlich. Er bietet die Möglichkeit der Identifika-
tion und deutet Perspektiven an.

Resümee und Ausblick
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Konflikte im Projektverlauf
Reibungspunkte entstehen schnell, wenn die organisa-
torische und die künstlerische Leitung in unterschied-
lichen Institutionen und Positionen angesiedelt sind. 
Die Erfordernisse und Ansprüche sind häufig nicht in 
Einklang zu bringen – umso mehr bedarf es bei Pro-
jekten dieses Ausmaßes einer engen Zusammenarbeit 
und Abstimmung. 

Empfehlungen für andere Akteure
Organisatorische wie personelle Entscheidungen soll-
ten vorab bis ins Detail besprochen werden. Personelle 
Zuständigkeiten und Verlässlichkeiten müssen auf 
allen Seiten gewährleistet sein, die Anforderungen 
vorab allen Beteiligten klar sein. Denn selbst bei klaren 
Absprachen bergen Formate dieser Dimension immer 
ein gewisses Maß an Überraschungen und Unwägbar-
keiten, für die schnell und flexibel Lösungen gefun-
den werden müssen. Dafür sind Erfahrung und Kom-
petenz notwendig. 

Projekte dieser Größenordnung sollten ein Jahr vor der 
Präsentation mit der Durchführung begonnen werden. 
Es braucht einige Monate bis Menschen, und gerade 
Menschen mit Migrationshintergrund, von der Idee 
bei einem Theaterprojekt mitzumachen überzeugt 
sind. Der persönliche Kontakt muss langsam aufge-
baut werden.

Schwierigkeiten treten ebenfalls auf, wenn das Tages-
geschäft des Soziokulturellen Zentrums nicht auf die 
Anforderungen des Projektes eingestellt ist. Bei For-
maten wie der Rauminszenierung mit vielen verschie-
denen Gruppierungen muss zum Beispiel flexibel auf 
die Mitwirkenden und ihre zeitliche Verfügbarkeit ein-
gegangen werden. Man benötigt individuelle Proben-
termine und einen flexiblen Zugriff auf Proberäume. 
Das sollte bereits bei der logistischen Planung im Vor-
feld mitbedacht werden. Sinnvoll wäre es, mindestens 
einen Raum für die Dauer des Projektes für die Pro-
ben zu reservieren, auch um Requisiten, Materialien 
oder Instrumente etc. zu lagern. 

Fazit
Probleme mussten und konnten gelöst werden. Am 
Ende waren durch die guten Ergebnisse und die posi-
tive Resonanz der ZuschauerInnen alle glücklich. Die 
Beteiligten hatten sehr viel Spaß bei den Proben und 
den Vorstellungen und auch das Publikum war begeis-
tert. 

Kontakt
Kulturzentrum FAUST | Zur Bettfedernfabrik 3 | 30451 Hannover
0511-45 50 01 | info@kulturzentrum-faust.de | www.kulturzentrum-faust.de

Fotonachweis
Jan-Egil Gubenis: Seite 39, 42 unten links; Bella Belinski: Seite 39; Andreas Hartmann: alle weiteren Fotos
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