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Herzblut für das Bahnhofsviertel
Kulturetage gGmbH – Oldenburg
Ein Bericht von Susan Mertineit

Inhalt

Herzblut für das Bahnhofsviertel
Kulturetage Oldenburg ………………………………………………………………… Seite 01

—
Homo Botanicus – botanisch-theatrale Forschung 
Kunst Konnexion – Wolfsburg-Westhagen ………………………………… Seite 13

—
Hinten im Hof
Radio Tonkuhle ……………………………………………………………………………… Seite 19

—
KUBUS
Bedürfnisräume im Park
KulturFabrik Löseke ……………………………………………………………………… Seite 31

—
Freifeld Festival
Freifeld – Oldenburg …………………………………………………………………… Seite 37

—

Impressum

Herausgeber
Stiftung Niedersachsen

Künstlerhaus
Sophienstr. 2

30159 Hannover

Telefon: +49(0)511-99054-0
info@stnds.de | www.stnds.de

Redaktion
Daniela Koß (verantwortl.)

Ulrike Blumenreich

Lektorat
Redaktion

Clara Ehrenwerth

Fachliche Beratung
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.

Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in Niedersachsen

Gestaltung
Heinrich Kreyenberg

www.heutemorgen.com

Druck
Steppat Druck GmbH



2 | Herzblut für das Bahnhofsviertel

Fakten & Kurzbeschreibung

Fakten

Projektträger Kulturetage gGmbH

Projekttitel Herzblut für das Bahnhofsviertel – Kreativ
 (t)räume im Oldenburger Bahnhofsviertel – von 
heute bis übermorgen

Kurzbeschreibung Die geplante Sanierung des Bahn
hofsviertels in Oldenburg wurde von den Bewohne
rInnen des Viertels und verschiedenen lokalen Ins
titutionen mit kreativen Aktionen über drei Jahre 
hinweg begleitet.

Themen Die Identität mit dem Quartier stärken, kre
ativen Nachwuchs fördern, interdisziplinäre Aktivi
täten anregen und interkulturelle Stadtteilarbeit 
unterstützen.

Zielgruppen Alle Menschen, Kreative und Unterneh
men im Quartier

Partner Lokal: Medienbüro e.V., Atelier Blauschimmel 
e.V., Lokalsender Oldenburg eins, Stadtverwaltung 
Oldenburg

 International: EUProjekt Creative City Challenge – 

elf Partner aus sechs Ländern: Schweden, Großbri
tannien, Dänemark, Belgien, Niederlande und Nord
deutschland

TeilnehmerInnen An den Workshops und Partizipati
onsangeboten nahmen jährlich im Durchschnitt 
etwa 150 Personen teil. Mit unseren Veranstaltun
gen konnten wir im Laufe der dreieinhalb Jahre ins
gesamt über 10.000 BesucherInnen erreichen.

Zeitraum September 2009 – Dezember 2012

Gesamtvolumen 382.000 Euro

Orte Ein städtisches Abbruchhaus hinter der Kultur
etage konnte als zentraler Treffpunkt genutzt wer
den. Hier gab es im Erdgeschoss einen Raum für Ver
netzungstreffen, Workshops und Ausstellungen etc. 
sowie im Obergeschoss Arbeits und Werkstattplätze. 
Es befand sich direkt am damaligen Parkplatz der 
Kulturetage, der im Zuge der Umbaumaßnahmen 
zum Kulturplatz umgestaltet wurde. Beim Viertel
fest oder den „Safaris“ wurde das gesamte Bahnhofs
viertel als Veranstaltungsort genutzt.

Kurzbeschreibung 

2008 erklärte die Stadt Oldenburg das Bahnhofsvier
tel, in dem auch die Kulturetage sowie diverse andere 
Kulturinstitutionen liegen, zum Sanierungsgebiet. Das 
Quartier zwischen Bahnhof und Stadthafen ist mit Ver
bindungs und Durchgangsfunktion zur Innenstadt 
zentrumsnah gelegen. Das Sanierungsvorhaben löste 
im Viertel Angst vor Gentrifizierung aus. Die Anwoh
nerInnen traten den bevorstehenden Veränderungen 
zunächst mit Skepsis gegenüber. Aus dem städtischen 
Kommunikationsangebot eines Sanierungsforums 
stiegen die meisten BürgerInnen bereits 2009 frust
riert aus. Um sich in die stadtplanerischen Prozesse 
mit einzubringen, entwickelte die Kulturetage gemein
sam mit anderen ortsansässigen Kulturträgern unter 
der Überschrift „Herzblut für das Bahnhofsviertel“ 
ein Konzept, das es Menschen ermöglichen sollte, die 
Zukunft des Stadtteils mit kreativen Mitteln in einem 
öffentlichen Diskurs aktiv mitzugestalten. Die Sanie
rung des Bahnhofsviertels seitens der Stadt Oldenburg 
wurde so durch jährlich 1015 künstlerische und bür
gernahe Einzelprojekte maßgeblich mitgeprägt. 

Die Kulturetage Oldenburg koordinierte und führte 
dieses mehrteilige Stadtteilprojekt von 2009 bis 2012 

als Projektträgerin federführend durch. Sie küm
merte sich um die Belange der BewohnerInnen, um 
ihren Wünschen und Visionen kreativen Ausdruck 
zu verleihen. Dafür wurde in der Startphase der Auf
bau von Netzwerken im Viertel vorangetrieben sowie 
ein leerstehendes Gebäude für Treffen und Veranstal
tungen neu hergerichtet. Das sogenannte quARTier 
wurde schnell zu einem selbstorganisierten Treff und 
Arbeitspunkt für verschiedene Gruppen mit sich ent
wickelnden eigenständigen Aktivitäten. Innerhalb des 
dreijährigen Projektes entstanden unterschiedliche 
künstlerische Formate wie Ausstellungen, Workshops 
und Safaris. Feste, Radio und TVProjekte wurden ini
tiiert und durchgeführt. Ziel war die Lust am Experi
ment und an der Mitgestaltung gesellschaftlicher Pro
zesse – hier insbesondere kreativkünstlerischer und 
stadtplanerischer – zu wecken und möglichst viele 
Menschen aus dem Viertel zu beteiligen um die Iden
tifikation mit dem Quartier und die Wertschätzung 
für das Viertel zu steigern. In regelmäßigen Planungs
sitzungen wurden alle Aktivitäten mit der Stadtver
waltung abgestimmt. Als Teil des EUProjekts „Crea
tive City Challenge“ konnte das Projekt aus EUMitteln 
kofinanziert werden. 
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Die Oldenburger Kulturetage gGmbH

Die Oldenburger Kulturetage gGmbH ist ein Kultur 
und Kommunikationszentrum mit einem sparten
übergreifenden Angebot für alle Altersgruppen. Sie 
ist ein Soziokulturelles Zentrum mit dem Anspruch, 
kulturelle Veranstaltungen für alle Bevölkerungskreise 
anzubieten. Jährlich finden zahlreiche Theaterauffüh
rungen, Konzerte, soziokulturelle Projekte, Lesungen, 
Filme, Kabarettveranstaltungen und Partys statt und 
garantieren 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 der innovative Impulse 
ausgehen, um die kulturelle Vernetzung zu stärken und 
die Lebensqualität der Stadt nachhaltig zu bereichern.

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 und 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.
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Kooperationschema „Herzblut für das Bahnhofsviertel“

Europäische Kooperationsebene

Interreg IV B Projektpartner: „Creative City Challenge“
HAW Hamburg (Hamburg), Bremer Investitions-Gesellschaft mbH (Bremen), 
Stadt Oldenburg (Oldenburg), Kulturetage gGmbH (Oldenburg), Gemeente 

Groningen (NL), Delft University of Technology (NL), Intercommunale 
Leiedal (BE), HOWEST University College (BE), Hoje-Taastrup Kommune 
(DK), Dundee College (UK), Newcastle City Council (UK), TILLT Culture & 

Working Life in West Sweden (SE)

Kooperationsvertrag Stadt Oldenburg und Kulturetage gGmbH

Stadt Oldenburg 
Wirtschaftsförderung
Stadtplanungsamt
Kulturamt

Kulturetage gGmbH
Medienbüro e. V.

Oldenburg eins
Kulturetage

P1: 2009 Kreativstart
Gemeinschaftsaktion des Kernteams 

unterstützt durch Fotograf Amir Nova und 
Kunstbauten Michael Olsen

P2: 2010 Filmdokumentation 
Kulturetage, Filmemacher Daniel Kühnle 

und Holger Lauinger, Protagonisten

P3: 2009–2012 Workshops/Safari  
Kulturetage: Jährlich 5 Initiativen 
aus dem Quartier, Auswahl der 

Workshopkonzepte durch  
das Kernteam 

2010–2012
Medienfelder

Wirtschaftsförderung

2009 
Wettbewerb

Stadtplanungsamt

P4: 2011 Intern. Künstlertreffen 
StauBlau: Arbeiten, Austausch, 

Begegnung von KünstlerInnen aus dem 
Quartier und internationalen Gästen – 

gemeinsame Ausstellung 

P5: 2010–2012 Radio- und TV Doku 
und Aktionen Lokalsender Oldenburg 

eins, Bürgersender von Menschen 
aus dem Quartier, über das Quartier, 

Dokumentationen, Irritationen und 
Aktionen… 

P6: 2010–2012 Screening walls, Film 
und Foren Medienbüro e.V. mit Initiativen 

und Menschen vor Ort 

Steuerungsgruppe:
Mit je drei VertreterInnen

Kernteam Bahnhofs4tel:

StauBlau 
Atelier Blauschimmel

Medienbüro e. V. 
Oldenburg eins 

Kulturetage
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Erfahrungsbericht der Projektleitung

Die Kulturetage hatte sich mit dem Projekt „Herzblut 
für das Bahnhofsviertel“ zum Ziel gesetzt, die Zukunft 
des Stadtteils aktiv mitzugestalten. Der anstehende 
Sanierungsprozess unter Federführung des Stadtpla
nungsamtes sollte durch kreative Aktionen mitgestal
tet und mitbestimmt werden. In Kooperation mit den 
im Viertel ansässigen Kulturträgern Medienbüro e.V., 
Lokalsender Oldenburg eins, Atelier Blauschimmel 
und Künstlerhaus Staublau wurde das Konzept entwi
ckelt. Nicht die Verhinderung durch Widerstand, son
dern Gestaltung anhand eigener Visionen mit kreati
ven Mitteln war das Ziel. 

Die finanzielle Basis dafür bot das EUProjekt „Crea
tive City Challenge (CCC)“, welches ca. 50 % der Kosten 
finanzierte. Gemeinsam mit elf Partnerinstitutionen 
aus Schweden, Großbritannien, Dänemark, Belgien, 
den Niederlanden und Norddeutschland fanden zwei
mal jährlich internationale Arbeitstreffen statt, bei 
denen sich über die jeweiligen Projektfortschritte aus
getauscht und gemeinsame Aktionen geplant wurden. 
Sowohl die Stadtverwaltung als auch die Kulturetage 
waren dort vertreten. Der internationale Austausch 
war sehr anregend und gleichzeitig boten die Mee
tings die Gelegenheit, das eigene Projekt gemeinsam 
zu reflektieren. 

Die EUFörderung ermöglichte durch die Bewilligung 
der noch nicht im Detail ausgeführten Projektskizze 
einen großen Gestaltungsspielraum: Die Projektteile 
mussten nicht im Vorfeld festgelegt werden, sondern 
konnten gemeinsam mit den Kulturschaffenden und 
BewohnerInnen entwickelt und deutlich besser an die 
Bedürfnisse aller Beteiligten angepasst werden. Für die 
Strategie der Kulturetage, möglichst viele Akteure zu 

beteiligen, bot die Förderung daher die besten Bedin
gungen. Die Zusammenarbeit mit der EU war jedoch 
auch mit großem Arbeitsaufwand verbunden, der von 
einer – verglichen mit den anderen interregionalen 
Partnerinstitutionen sehr kleinen – soziokulturellen 
Einrichtung wie der Kulturetage nur schwer zu bewäl
tigen war.

Der „Kreativstart“ war die Auftaktveranstaltung für 
das Projekt und diente der Überprüfung der konzep
tionellen Vorüberlegungen: Sind die Menschen über
haupt an einer kreativen Mitgestaltung interessiert? 
Stehen unsere Ziele im Einklang mit ihren Wünschen 
und Bedürfnissen? Da die Kulturetage eher ein Kultur 
und Veranstaltungshaus ist und weniger ein Stadt
teilzentrum, war die Aktivierung und Mobilisierung 
im Vorfeld eine erste Herausforderung. Hilfreich war 
hier die Etablierung des quARTiers als offener Treff
punkt und Arbeitsraum. Menschen aus der Nachbar
schaft und das Netzwerk Kreativwirtschaft nutzten die 
Räume ebenso wie Kulturschaffende der Uni, Kulturpi
oniere, ÖkoAktive und NachwuchskünstlerInnen etc. 

Zur Auftaktveranstaltung eröffneten zwei Ausstellun
gen. „Wir im Quartier“ versammelte großformatige 
Portraits von vierzig Kreativen aus dem Bahnhofsvier
tel, die der Oldenburger Fotograf Amir Nova an ihrem 
Arbeitsort abgelichtet hatte. Individuelle Beschreibun
gen der jeweiligen Tätigkeiten ergänzten die Informa
tionen über das kreative Spektrum im Viertel. Für die 
Ausstellung „Kisten(t)räume“ wurden im Vorfeld 35 
Personen gebeten, jeweils eine hölzerne Teekiste zum 
Thema „Visionen für ein lebendiges, buntes und kreati
ves Bahnhofsviertel“ zu gestalten. Die  „Kisten  (t) räume“ 
wurden im quARTier zu einer Rauminstallation zusam
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mengefügt. Mit Taschenlampen ausgestattet erkunde
ten die Gäste versteckte und noch dunkle Ecken der 
Visionen. Ganz wichtig war bei der Auftaktveranstal
tung die Sammlung der eigenen Wünsche des Pub
likums für das Viertel, die an einer „Wunschwand“ 
hinterlassen wurden. Diese Sammlung war inhalts
weisende Inspiration für die achtzig KünstlerInnen 
und Kreativschaffenden in den folgenden drei Jahren. 

2010 und 2011 gab es jeweils ein großes Jahresprojekt: 
Im ersten Jahr wurde eine Filmdokumentation über 
Menschen und Viertel gedreht, im zweiten fand ein 
sechswöchiges internationales KünstlerInnentreffen 
statt. Jährlich wurden fünf  Workshops zu unterschied
lichen Themen (als Anregung diente die Wunschwand) 
angeboten. Unter der Federführung des Lokalsenders 
oeins fanden insgesamt zehn Radio und Fernsehpro
jekte statt. Mehrere Viertelfeste boten neben der Ver
netzung und Identitätsstärkung im Quartier auch die 
Gelegenheit, die WorkshopErgebnisse zu präsentieren. 
Ausstellungen, Konzerte und spielerische Quartierer
kundungen ergänzten das Programm. Insgesamt wur
den im Projektzeitraum 34 Herzblutprojekte realisiert. 

Einige der Projekte sollen im Folgenden kurz vorge
stellt werden:

Filmdokumentation „mensch macht stadt“ 
(Jahresprojekt 2010)
Die Filmemacher Daniel Kunle und Holger Lauinger 
produzierten ein lebendiges 94minütiges Portrait über 
ein scheinbar vernachlässigtes Stadtquartier. Themen 
wie Urbanität, Geschichte, Entwicklung und Stadtpla
nung wurden aus verschiedenen Positionen erörtert. 
Im Dokumentarfilm wurden dazu unterschiedliche 
Personen, Standpunkte, Visionen, Ängste und das All
tagsleben portraitiert und filmessayistisch mit uner
warteten Einblicken in das Seelenleben eines urbanen 
Nischenquartiers verwoben.

Künstleraustausch, offene Ateliers, 
Ausstellungen, Performance: Internationales 
Künstler Innentreffen/artist in residence 
(Jahresprojekt 2011)
Vier KünstlerInnen aus drei Ländern – Schweden, 
England und Holland – lebten und arbeiteten sechs 
Wochen im Oldenburger Bahnhofsviertel. Sie setzen 
sich intensiv mit dem Viertel auseinander, arbeiteten 
zusammen mit KünstlerInnen und BürgerInnen aus 
Oldenburg und tauschten sich mit den TeilnehmerIn
nen der Workshops aus. Daraus resultierten ein reger 
KünstlerInnenaustausch, offene Ateliers, Ausstellun
gen und Performances und viele persönliche Kontakte.

Viertelfest „Offenes Bahnhofs4tel“ 
(2010 und 2011), Abschiedsfest (2012)
Regelmäßig trafen sich BewohnerInnen, Unterneh
men, Initiativen, KünstlerInnen und Kultureinrich
tungen im quARTier, um gemeinsam ein Viertelfest zu 
planen. Über gemeinsame Inhalte wurde die Quartiers
identität gefördert und neue Vernetzungen entstan
den. Praktische Kooperationen für das gemeinsame 
Stadtteilfest standen im Vordergrund: Das Taxiun
ternehmen kooperierte mit dem Tonstudio, das Tat
toostudio arbeitete erstmals mit dem Lokalsender 
zusammen, die BewohnerInnen des Nachbarhauses 
organisierten den informellen Partyausklang für die 
Aktiven im quARTier. Teilgenommen haben vierzig im 
Bahnhofsviertel ansässige Geschäfte, Unternehmen, 
Initiativen, KünstlerInnen und Institutionen. Die Vier
telfeste zogen bis zu 5.000 BesucherInnen an.

Workshop und Film-Entdeckungs-Tour: 
„Cinevision“ (2010)
Zehn Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren konzi
pierten ein Kurzfilmprogramm, liehen Filme, bewar
ben die Veranstaltung und organisierten für eine junge 
Öffentlichkeit eine „FilmEntdeckungsTour“ durch 
das Oldenburger Bahnhofsviertel. Zu Unternehmen, 
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Verwaltungen und Initiativen im Viertel wurde Kon
takt aufgenommen, um mit einem mobilen Beamer an 
ungewöhnlichen Orten (Keller einer Bank, Wasserober
fläche im Hafenbecken, Decken in Hauseingängen etc.) 
verschiedene Kurzfilme zu zeigen.

Workshop und Ausstellung: „Anhaltspunkte – 
Spurensuche im Bahnhofsviertel“ (2010)
Die Künstlerin Edda Akkermann machte sich in einem 
Workshop mit professionellen und LaienkünstlerIn
nen zwischen vierzig und siebzig Jahren auf die Suche 
nach persönlichen Anhaltspunkten für vergangene, 
gegenwärtige und zukünftige Lebensräume im Olden
burger Bahnhofsviertel. Eigene Zeichnungen, Druck
grafiken, Radierungen, Installationen und Fotografien 
zeigten die Vielfalt des künstlerischen Ausdrucks von 
Menschen, die im Bahnhofsviertel ihre persönlichen 
„Anhaltspunkte“ gefunden, hierüber recherchiert und 
ihre Erkenntnisse in Kunstwerke umgesetzt hatten.

Radioprojekt „Radioschnitzeljagd“ (2010)
Ausgestattet mit Funkradios traten 30 Jugendliche 
zwischen 12 und 16 Jahren in zwei Gruppen in einer 
spannenden Jagd nach dem „Phantom“, das im Olden
burger Bahnhofsviertel sein Unwesen treibt, gegenein
ander an. Über das laufende Radioprogramm des Lokal
senders oeins wurden den TeilnehmerInnen hierbei 
verschiedene Hinweise gegeben, die beim Lösen der 
Rätsel helfen sollten. Das Lösen von Aufgaben und Rät
seln rund um das Thema Bahnhofsviertel vermittelte 
spielerisch Kenntnisse über die verschiedenen Einrich
tungen und die Geschichte des Stadtteils.

Konzert und Performance: AndA – Do you smell 
all the dim lights? (2010)
Das Oldenburger Duo AndA experimentierte mit Klang 
und Klangmitteln. So wurden zum Beispiel Zitate aus 
HipHopTexten über Gitarrenmelodien gelegt oder die 
Nachrichten des Deutschlandfunks live über das Radio 

als Liedstrophen mit eingebunden. Der Herzschlag, 
abgenommen in Echtzeit mittels eines umgebauten Ste
thoskops, wurde als Beat verwendet. Zeitgleich mit dem 
Auftritt der Band fand eine Diskussion zur Zukunft des 
Bahnhofsviertels im Lokalsender oeins statt und wurde 
als auditives Signal ins Konzert eingebunden.

Workshop, Radiosendungen und Sound-
collagen: PassantInnenbefragungen (2010)
WorkshopGruppen befragten PassantInnen zwischen 
Bahnhof und Innenstadt zu ihren Eindrücken im Vier
tel. Es entstanden drei Stimmcollagen, die im öffentli
chen Raum an ungewöhnlichen Orten (WC, Gulli, Haus
wand etc.) installiert und mit Lichtschranken aktiviert 
wurden. Jede Gruppe produzierte darüber hinaus eine 
55minütige Radiosendung, in der nicht nur die Stimm
collagen ausgestrahlt wurden, sondern einzelne Mit
glieder der Gruppe live im Studio von ihren Ideen und 
Erfahrungen im Viertel berichteten. Die kulturelle und 
wirtschaftliche Bedeutung des sich im Wandel befin
denden Bahnhofsviertels wurde somit aus verschiede
nen Perspektiven betrachtet und über das Radio einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Workshop, Ausstellungen/Installationen: 
1 qm Kultur (2011)
TeilnehmerInnen eines Workshops hatten die Idee 
entwickelt, das Gebäude des quARTiers „einzustri
cken“. So wurde auf Einladung des Hausfrauenbun
des gestrickt, während über Kultur und weitere The
men diskutiert wurde. Das erklärte Ziel, das quARTier 
zu einem äußerlich „anziehenden Ort“ zu bestricken, 
wurde nicht aus den Augen gelassen. Leider wurde aus 
sicherheitstechnischen Gründen das „Einpacken“ der 
Fassade durch die Feuerwehr untersagt. Die Exponate 
und Erfahrungen wurden daraufhin in einer Ausstel
lung „Verstrickungen“ präsentiert.
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Kosten und Finanzierungsplan

Quartiersmanagement 2009 2010 2011 2012 2009 – 2012

Projektkoordination Kulturetage 8.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 80.000,00 €
Honorare 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 €
Zwischensumme Management 8.000,00 € 29.000,00 € 29.000,00 € 29.000,00 € 95.000,00 €

 
Projekte

Kreativstart/Ausstellung/Kisten 21.500,00 € 21.500,00 €
Filmdokumentation 40.000,00 € 40.000,00 €
Workshops/Safari/Symposium 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 66.000,00 €
Intern. KünstlerInnentreffpunkt 25.400,00 € 25.400,00 €
Radio-/TV-Dokumentation 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 €
screening walls 4.400,00 € 4.400,00 € 2.200,00 € 11.000,00 €
Zwischensumme Projekte 21.500,00 € 76.400,00 € 61.800,00 € 34.200,00 € 193.900,00 €

Gesamtkosten 29.500,00 € 105.400,00 € 90.800,00 € 63.200,00 € 288.900,00 €

Finanzierungsplan 2009 2010 2011 2012 2009 – 2012

Eigenmittel, Sponsoren, Stadt 3.250,00 € 2.200,00 € 7.900,00 € 2.100,00 € 15.450,00 €
EU 14.750,00 € 52.700,00 € 45.400,00 € 31.600,00 € 144.450,00 €
Land Niedersachsen 4.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 40.000,00 €
Fonds Soziokultur 3.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 20.000,00 €
Stiftung Niedersachsen 4.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 40.000,00 €
Filmförderung 16.000,00 € 16.000,00 €
andere 5.000,00 € 8.000,00 € 13.000,00 €
Gesamteinnahmen 29.500,00 € 105.400,00 € 90.800,00 € 63.200,00 € 288.900,00 €
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quARTier
Ganz besonders groß war bereits zu Beginn des Projek
tes der Ruf nach einem offenen „Möglichkeitsraum“ 
für Menschen, die gemeinsam etwas gestalten möch
ten. Das quARTier wurde schnell zu solch einem unab
hängigen Treff und Arbeitspunkt im Viertel, auch 
losgelöst von den Projektaktivitäten. Genutzt wur
den die Räumlichkeiten für unterschiedlichste Akti
vitäten: Arbeitsgruppentreffen, Netzwerktreffen, als 
Proberäume, CoWorkingPlätze, für unkommerzielle 
Musikveranstaltungen, als Beratungsstützpunkt für 
die Kreativwirtschaft (Initiative der Bundesregierung), 
von Flüchtlings, Frauen, Gender, Vegi/veganGrup
pen, für Schulungen, Feste und Versammlungen.

Partnerschaft Soziokultur und Verwaltung
Als gleichberechtigte Partner im EUProjekt und als 
aktive MitgestalterInnen im Sanierungsforum hat
ten wir uns darauf eingestellt, mit der Stadtverwal
tung „auf Augenhöhe“ kommunizieren zu können. Zu 
diesem Zweck traf sich regelmäßig eine Steuerungs
gruppe mit je einer/m Vertreter/in der Kulturetage, 
des Medienbüros, des Lokalsenders und des Kultur, 
des Stadtplanungs und des Amts für Wirtschaftsför
derung. Leider mussten wir im Verlauf der Jahre fest
stellen, dass die Zusammenarbeit unseren Erwartun
gen in Bezug auf den Informationsfluss häufig nicht 
entsprach. Auch der Bürgerwille zum Mitgestalten war 
nicht immer mit den Vorstellungen der Stadtplanungs 
und Bauämter kompatibel. Häufig standen die unter
schiedlichen Arbeitsstrukturen von soziokulturellen 
Einrichtungen und kommunaler Verwaltung einer rei
bungslosen Zusammenarbeit im Weg.

Containervisionen – Perspektiven haben sich 
immer wieder zerschlagen
Für die Bauphase am Kulturplatz war ursprünglich 
geplant, mehrere Container zu kaufen und als Inte
rimsräume dem Lokalsender und dem quARTier zur 
Verfügung zu stellen. Diese Container sollten, so die 
Vision, ab 2014 als Räume für junge Kreative, Initia
tiven und als CoWorkingSpace am Kulturplatz nach
haltig genutzt werden. Leider wurde keine Container
lösung realisiert. Für die Initiativen, die sich in der 
Bauplanungsphase im quARTier gegründet hatten, 
mussten andere Zwischenlösungen gefunden werden. 
Das Ziel bleibt jedoch nach wie vor, alle Initiativen 
langfristig wieder am Kulturplatz anzusiedeln.
 

Management eines internationalen 
EU-Projektes
Weniger bis gar nicht vorbereitet war die Kulturetage 
auf den administrativen Aufwand einer EUProjekt
abwicklung. Wir hatten die zeitlichen Ressourcen 
für Partnertreffen, Evaluationen, Präsentationen und 
Dokumentationen in englischer Sprache im Vorfeld 
nicht angemessen einkalkuliert. Des Weiteren stell
ten die langen Vorfinanzierungsphasen (von bis zu 
einem Jahr) ein belastendes Problem dar. Nur der Kar
tenvorverkauf für Konzerte versetzte die Kulturetage 
in die Lage, diese großen Summen auszulegen. Wir 
sind dadurch in große finanzielle Engpässe geraten. 
Ein aufreibender, anstrengender und unzumutbarer 
Zustand! Das Ergebnis: Wir haben drei Jahre lang am 
Rande unserer zeitlichen, finanziellen und körperli
chen Kräfte gearbeitet. Leider blieb dadurch zuweilen 
das Innehalten, das Reflektieren, das Neubestimmen 
und vor allem der Genuss der spannenden Projekter
gebnisse auf der Strecke.

Veränderungen zum ursprünglichen Konzept
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Wir waren sehr stolz und glücklich über das Vertrauen, 
das die Stadtverwaltung Oldenburg, die EU und wei
tere nationale Fördermittelgeber unserem prozessof
fenen Konzept entgegengebracht haben. Es war eine 
Herausforderung, einerseits möglichst viele unter
schiedliche Menschen in die Arbeit einzubinden und 
gemeinsam Ideen zu entwickeln und andererseits 
die entstehenden Aktivitäten mit den Richtlinien der 
sechs bis acht Förderer kompatibel zu halten.

Boten die 50% EUMittel für den dreijährigen Pro
jektzeitraum die Chance, Inhalte prozesshaft entwi
ckeln zu können, so stellten sie in der admini strativen 
Abwicklung gleichzeitig eine beträchtliche Belastung 
dar. Der Arbeitsaufwand für internationale Kontakt
pflege, die umfangreiche halbjährliche, englisch
sprachige Berichtslegung, die aufwändige und kom
plizierte Finanzaufarbeitung sowie die sehr langen 
Vorfinanzierungsphasen (bis zu einem Jahr) haben die 
Kulturetage zeitweise an den Rand der Liquidität und 
der persönlichen Kräfte gebracht (zumal sich die Sinn
haftigkeit nicht immer erschloss).

Das Kooperationsgeflecht des Projektes, die KünstlerIn
nen und Kreativen des gestarteten Netzwerkes „WIR im 
QUARTIER“ waren hingegen ein Pool verlässlicher und 
engagierter UnterstützerInnen bei der Entwicklung 
und Umsetzung der Projektideen. Die Schwerpunkt
themen (Dokumentarfilm 2010 und internationales 
KünstlerInnentreffen 2011) wurden unter künstleri
scher Leitung der Kulturetage durchgeführt. Der Lokal
sender Oldenburg eins brachte jährlich drei eigenstän
dige Projektbestandteile ein und sicherte dem Projekt 
eine gute Präsenz und Öffentlichkeitsarbeit über sei
nen Radio und Fernsehsender. Das Medienbüro e.V. 

führte jährlich verschiedene OpenAirFilmprojekte 
an besonderen Orten im Viertel durch.

Alle Planungen, Aktivitäten und Präsentationen soll
ten von Anfang an möglichst transparent, sichtbar und 
öffentlich sein. Wir erhielten eine gute Berichterstat
tung in den regionalen Medien. Die Presse sensibili
sierte die Öffentlichkeit für Themen wie Sanierung 
und fehlende günstige Räume für Kreative und Nach
wuchskünstlerInnen. Außerdem erhielten wir von Poli
tik und Verwaltung Unterstützung bei der Suche nach 
neuen Räumlichkeiten und deren Finanzierung für 
den Wiederaufbau eines neuen quARTiers.

Was wurde durch das Projekt erreicht?
Für unser Haus: Die Kulturetage hat inhaltlich und 
in der öffentlichen Wahrnehmung sehr von den ver
schiedenen Gruppen und deren Einfluss profitiert. Es 
sind neue NutzerInnengruppen erschlossen worden, 
Impulse wurden vom Haus aufgegriffen und bereicher
ten die konzeptionelle Weiterentwicklung z.B. des Kul
tursommers und der „Hausaktivitäten“. 

Für den Kulturplatz: Der Hof wurde vom Projekt bereits 
vor einem Umbau bespielt und für Feste und Konzerte 
genutzt. Nach der Sanierung sollen auf dem Kultur
platz regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt
finden. Es hat sich durch die „Herzblutaktivitäten“ 
gezeigt, dass eine Idee wie die Schaffung eines Kultur
platzes erst durch Aktivierung des Umfelds und Initi
ierung von Nachbarschafts und Nachwuchsideen mit 
Leben gefüllt wird.

Resümee und Ausblick
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Für unseren Stadtteil: Im Bahnhofsviertel haben sich 
viele BewohnerInnen, Unternehmen, Dienstleister und 
Initiativen über die Aktivitäten persönlich kennenge
lernt. Es sind Netzwerke entstanden, sodass sich viele 
stärker mit ihrem Viertel identifizieren. Über die Lauf
zeit des Projektes hinaus sind das Viertelfest und wei
tere Aktivitäten zum festen Bestandteil des lebendi
gen Bahnhofsviertels geworden.

Stadtplanerisch: Der Lokalsender oeins konnte im 
April 2014 eine neugebaute Sendeanstalt am Kultur
platz beziehen. Der Kulturplatz ist im Oktober 2014 
fertiggestellt worden. Erste Impulse, Ideen und Wün
sche für die weitere Bespielung und Nutzung des Plat
zes werden bereits von verschiedenen Initiativen for
muliert.

Im Frühjahr 2015 werden am Standort Kulturplatz 
mit Unterstützung der Kulturverwaltung Räume für 
ein neues „quARTier“ übergeben. Das ist ein großer 
Erfolg und eine neue Herausforderung.

Persönliches Highlight: Einen Kameramann zu fin
den und zu gewinnen, dessen Kamerablick meiner 
eigenen Wahrnehmung entspricht, und ein Jahr spä
ter gemeinsam mit 500 Menschen aus unserem Bahn
hofsviertel die Dokumentation „mensch macht stadt“ 
über das Viertel und seine BewohnerInnen in der Halle 
der Kulturetage zu schauen. Die Hommage an unser 
Viertel – unglaublich, ergreifend und immer noch für 
eine Gänsehaut gut.

Was bleibt?
• Der Erfolg unserer Aktivitäten, die die Stadtverwal

tung und Politik Oldenburgs überzeugt haben, sich 
für neue Räume für Kulturschaffende zum freien 
Experimentieren zu engagieren.

• Die entstandenen Netzwerke und Veranstaltungen: 
Bahnhofsviertelfest, cre8, Kreativität trifft Technik, 
freiGANG und mit vielen personellen Überschnei
dungen FreiFeldFestival und Polygenos.

• Die Stärkung unkommerzieller, selbstorganisierter 
Angebote und Veranstaltungen in der Stadt.

• Das altbekannte Problem Anschlussfinanzierungen 
für erfolgreiche Konzepte zu sichern. Es ist sinnlos 
und ermüdend, in Anträgen immer wieder etwas 
Neues formulieren zu müssen, wenn vernünftige 
Prozesse laufen. Wir benötigen in erster Linie Gelder 
für das Organisieren von Prozessen und für Räume.

Fazit
Auch wenn bei weitem nicht alle Sanierungshoffnun
gen verwirklicht wurden, war es eine lohnende Erfah
rung, den Umgestaltungsprozess aktiv mitzugestal
ten. Statt die Veränderungen passiv über uns ergehen 
zu lassen, haben wir Visionen für unseren Stadtteil 
entwickelt. Dank der EUFörderung war es möglich, 
diese Visionen prozesshaft und ergebnisoffen mit 
den AnwohnerInnen und Kreativschaffenden zu ent
wickeln und immer wieder zu diskutieren. Wir sind 
froh, dass wir diese Chance zur Mitgestaltung genutzt 
haben. Für die Verwaltung des Projekts hätten wir 
dagegen wesentlich mehr Personal einplanen müs
sen, als wir es von Projekten mit regionalen Förderern 
gewohnt sind. Uns fehlten etwa eine halbe Stelle für die 
internationalen Aufgaben und eine 25ProzentStelle 
für die Abrechnung. Eine andere Möglichkeit wäre 
gewesen, die Abrechnung und Berichtslegung an einen 
externen, qualifizierten Dienstleister auszulagern.

Kontakt
Kulturetage gGmbH | Bahnhofstr. 11 | 26122 Oldenburg
044192 480 – 0 | s.mertineit@kulturetage.de | www.kulturetage.de

Fotonachweis
FrieAlex: Seite 1 oben; Beate Lama: 1 unten, 8 unten links; Niklas Fischer: 5 links; Amir Nova: 6 links; Manu Wittl: 6 Mitte; 
Anja Quentin: 7 rechts; Axel Hahn: 10; Anja Wockenfuß: 11 rechts; Kulturetage: alle anderen Fotos
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Grotest Maru: Homo Botanicus 
botanisch-theatrale Forschung 
Kunst Konnexion e. V. – WolfsburgWesthagen
Ein Bericht von Ursula Maria Berzborn und Milena Kipfmüller
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Fakten 

Projektträger Kunst Konnexion e.V., Braunschweig, för
dert Kunstprojekte, insbesondere im öffentlichen 
Raum und KünstlerPublikationen 

Projekttitel Grotest Maru: Homo Botanicus – bota
nischtheatrale Forschung

Kurzbeschreibung Geschichten aus dem Stadtteil wur
den in Form von Hörstationen, theatralen Szenen, 
Tanzperformances, interaktiven Installationen und 
Kommunikationsräumen als partizipativer Parcours 
durch leerstehende Geschäfte der Westhagener Bür
gerpassage inszeniert. 

Sparten Tanz, Theater, Kunst

Thema Migration – Fragen nach Herkunft und Heimat

Zielgruppe WesthagenerInnen, WolfsburgerInnen, 
generationsübergreifend

Zeitraum Februar bis September 2014 

Gesamtvolumen 43.100 Euro

Orte Leerstehende Geschäfte in der Bürgerpassage Wes
thagen 

Mitwirkende Idee: Ursula Maria Berzborn, Franziska 
Pester; Konzept: Ursula Maria Berzborn, Franziska 
Pester, Milena Kipfmüller ; Künstlerische Leitung/

Regie/Ausstattung: Ursula Maria Berzborn; CoRegie/
Kunst und Theatervermittlung/Öffentlichkeitsar
beit: Franziska Pester; Dramaturgie: Milena Kipfmül
ler; Musikalische Leitung/Soundschnitt: Martin Ertl; 
Produktionsleitung: Nadine Becker; Technische Lei
tung/Lichtdesign: Robert Lange; Produktionsassis
tenz/Öffentlichkeitsarbeit: Judith Dilchert; Videoins
tallationen/Dokumentation: Michael Zimmer; 
Videointerviews: Michael Zimmer, Anton Solovey
chik; Foto/Dokumentation: Andreas Kermann; Büh
nenassistenz: Claudia Gali; PraktikantInnen: 
Johanna Bleuel, Johanna Kreis, Otto Selau, Charlotte 
Werner Kreiert; performed von: Catia de Almeida 
Santos, Axel Meyer, Barbara Pradzynska, Sergio Goni 
Serrano (SchauspielerInnen) und: Nadine Becker, 
Ursula Maria Berzborn, Johanna Bleuel, Judith Dil
chert, Martin Ertl, Claudia Gali, Andreas Kermann, 
Milena Kipfmüller, Johanna Kreis, Robert Lange, 
Franziska Pester, Otto Selau, Charlotte Werner und 
Michael Zimmer; Wissenschaftsberater und Vor
träge: Prof. Dr. Richard J. Berzborn; Podiumsdiskus
sion mit: Frau Erika Hinz, Frau Kruse, Herrn Mindt 
und weiteren Westhagener BürgerInnen 

Mitwirkende/Kooperationspartner Stadtteilbüro Wes
thagen, raumscript Berlin; Stadtteilzeitung Westha
gen, Mütterzentrum Westhagen, DRK Kindergarten, 
Bonhoeffer Gemeinde Westhagen 

Fakten & Kurzbeschreibung

Kurzbeschreibung

Seit Mitte der 90er Jahre ist Westhagen zunehmend 
mit städtebaulichen und sozialen Problemen konfron
tiert. Grotest Maru begab sich mit der Frage „Was wäre, 
wenn Ihre Zimmerpflanze sprechen könnte?“ unter die 
BewohnerInnen dieses Stadtteils. Die Zimmerpflanze 
als Gesprächsanlass wurde gewählt, da schon bei ers
ten Besuchen die Affinität vieler BewohnerInnen zur 
Gestaltung ihrer Fenster mit Pflanzen und auch zum 
Anlegen kleiner Gärten auffiel. Viele WesthagenerIn
nen kamen ursprünglich als Flüchtlinge oder Aussied
ler aus ländlichen Gebieten und haben bis heute das 
Bedürfnis nach einem eigenen Garten. Gespräche über 
Zimmerpflanzen sollten als Anlass dienen, um in Kon
takt zu kommen, die Menschen von ihren Wurzeln, 
Sehnsüchten und Wünschen erzählen zu lassen und 
Austausch zwischen den Kulturen zu schaffen. Die in 
den Interviews gesammelten Geschichten wurden in 
einem theatralen Parcours mit partizipativen Elemen
ten in leerstehenden Geschäften der Westhagener Bür
gerpassage inszeniert. 

Vorstellung der Institution

Grotest Maru arbeitet im Bereich Theater im öffentli
chen Raum und mit ortsspezifischen Inszenierungen 
und bezieht sich dabei auf Bilder, Objekt und Kör
pertheater ebenso wie auf Installationskunst. Grotest 
Maru wurde 1996 im Kunsthaus KuLe in Berlin gegrün
det, ist dort bis heute ansässig und tourt mit Inszenie
rungen auf zahlreichen Festivals. Das Netzwerk der 
mitwirkenden internationalen KünstlerInnen sucht 
nach Formen der Kommunikation, die kulturelle Gren
zen überschreiten und schafft eine Theatersprache 
aus Bildern, oft ohne Worte, international verständ
lich. In partizipativen Projekten werden lokale Künst
lerInnen, Laiengruppen, Jugendliche und Kinder in 
Inszenierungen eingebunden. Ziel ist, ein Publikum 
zu erreichen, welches gewöhnlich keinen Zugang zu 
Kultur, Kunst und Theater hat. 
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Als erster Schritt wurde im Frühjahr 2014 in der Bür
gerpassage in Wolfsburg Westhagen ein „Zimmerpflan
zenTauschLaden“ eingerichtet. Der Laden diente als 
Anlaufstelle und von hier aus wurden erste Kontakte 
geknüpft, Interviews geführt und TauschpartnerInnen 
für Zimmerpflanzen gefunden. Die Interviews konn
ten in Bild und Ton aufgezeichnet werden. Über den 
Tausch ihrer Pflanzen und die temporäre Fürsorge 
für eine fremde Pflanze lernten die Menschen sich 
gegenseitig kennen. Über den Sommer 2014 wertete 
das Team die Ergebnisse dieser Arbeitsphase aus und 
entwickelte erste künstlerische Ideen, die dann in 
einer intensiven Arbeitsphase des 15köpfigen Teams 
im August/September vor Ort in Wolfsburg Westha
gen weiterentwickelt wurden und in einem theatra
len Parcours Mitte September zur Aufführung kamen.

Arbeitsformen und Organisationsstrukturen
Der Transfer der in der Recherchephase gesammel
ten Informationen an die DarstellerInnen, Praktikan
tInnen und die Technische Leitung war eine wichtige 
Grundvoraussetzung, um das gesamte Team in die 
komplexe Thematik Westhagens einzuführen und so 
einen gemeinsamen Wissensstand zu schaffen, der 
weitere gemeinsame, künstlerische Prozesse ermög
lichte. In diversen Vortreffen wurden die Recherche
videos gezeigt und transkribierte Interviews gemein
sam gelesen. Inhaltliche Verknüpfungen zwischen 
den Orten und den recherchierten Themen wurden 
gesucht und mit den sich herauskristallisierenden 
künstlerischen Ideen zusammengebracht. Im Proben
prozess vor Ort entstanden durch szenische Improvi
sationen in der Bürgerpassage weitere Ideen zur the
atralen Umsetzung. 

Die Geschichten wurden schließlich in Form von Hör
stationen, theatralen Szenen, Tanzperformances und 
interaktiven Installationen an verschiedenen Orten 
der leerstehenden Läden inszeniert. In der Auffüh
rungszeit konnten die ZuschauerInnen wie bei einem 
Parcours von Station zu Station wandern und alles 
erkunden: Alle Läden waren täglich von 16 bis 20 Uhr 
geöffnet und während dieser Zeit frei begehbar. Zusätz
lich gab es jeden Tag drei Führungen, in denen Hin
tergrundinformationen zum Stadtteil und zum Pro
jekt vermittelt, wahre und fiktive Geschichten erzählt 
und die Räume in einer bestimmten dramaturgischen 
Reihenfolge begangen wurden. Startpunkt des Par
cours war die ehemalige Post. Sie wurde in ein Café mit 
Pflanzentees und Gemüsesuppe umgewandelt, das als 
„Checkin“ fungierte. Hier konnten sich ZuschauerIn
nen vor und nach den Aufführungen austauschen. Es 
fanden moderierte Diskussionen statt und die Recher
chevideos wurden gezeigt. Der Zuschauer wurde von 
hier mit einer selbstgestalteten „HomoBotanicusBrief
marke“ als Eintrittskarte auf seine persönliche Entde
ckungsreise durch den Parcours „geschickt“. Von hier 
startete auch die Führung, in der auf dem Westhagener 
Marktplatz zunächst anschaulich die Bebauungsge
schichte des Viertels erläutert wurde. Beim nachfolgen
den Eintauchen in die Passage trafen die Zuschaue
rInnen auf eine tanzende Kindergruppe. Sie wurde 
von einer Praktikantin der Theaterpädagogik ange
leitet. Die Kinder führten einen „Pflanzentanz“ auf 
und zogen dann in einer Prozession mit einer riesigen 
Zimmerpflanze auf einer Sackkarre davon – ein bildli
ches Zitat der ersten Pflanzentransporte während der 
Recherchephase. 

Erfahrungsbericht der Projektleitung
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Der ehemalige LottoLaden wurde umgetauft in „Jack
potLottos“. Hier konnte man getanzte Pflanzenpfle
geAnleitungen im Schaufenster beobachten, die 
auf Grundlage eines Interviews entwickelt wurden. 
Nach ihrem Tanz mit YuccaPalme und Gummibaum 
luden die SchauspielerInnen alle ZuschauerInnen zum 
gemeinsamen „Tanzen mit Pflanzen“ in der Pflanzen
disko im Hinterzimmer ein. Die Texte der selbstkom
ponierten Tanzmusik waren ebenfalls den Interviews 
entnommen. Weiter ging es nun in das „Akademische 
Schwitzbad für Geist und Seele“ im ehemaligen Blu
menladen im Obergeschoss und der ehemaligen Sauna 
im Keller. Hier konnten die ZuschauerInnen ihre bota
nischen Kenntnisse durch den Vortrag eines emeri
tierten BiochemieProfessors vertiefen und selbst ins 
Mikroskop schauen. Sie wurden in fiktive Forschungs
labore eingeladen und konnten einer Tanzperfor
mance beiwohnen, bei der die PerformerInnen analog 
zu Pflanzen auf Licht reagierten. Wer wollte, konnte 
anschließend an einer kurzen Exkursion in den Stadt
teil teilnehmen, in der die Situation des seit über zehn 
Jahren leerstehenden Hochhauses unter lokalpoliti
schen Aspekten erläutert wurde.

Nächste Station war die „Pflegedusche Westhagen“ 
im ehemaligen Schlecker. Eine auf dem Boden aus 
Erde installierte Landkarte von Westhagen lud hier 
die ZuschauerInnen zum Mitgestalten ein: Sie konn
ten ihre Wünsche und Ideen zum Stadtteil auf Fähn
chen schreiben und damit die Karte bepflanzen. In 
einem parallel laufenden Video wurden vernachläs
sigte Zimmerpflanzen an ungewöhnlichen Orten im 
Stadtteil gezeigt und dabei mit Originalaufnahmen 
aus Interviews zum Thema Pflanzenpflege kombiniert. 
Im ehemaligen Brautladen „TrauDich“ konnten die 

ZuschauerInnen durch Westhagener Hochzeitserin
nerungen wandern, unter Röcke tauchen, Interviews 
über syrischkurdischjesidische Hochzeitsbräuche 
hören und selbst den Duft von Jasmin, der Pflanze 
von Damaskus, versprühen. Zuletzt wurden einige 
ZuschauerInnen einzeln in den „Salon zum Grünen 
Daumen“ gebeten, wo sie eine Handmassage mit Erde 
und Wasser erhielten.

Zielgruppen und Workshops
Verschiedene Bildungsstätten Westhagens und der 
Umgebung wurden angesprochen und zum Mitma
chen animiert oder konnten als Publikum gewonnen 
werden: nahegelegene Universitäten, Schulen, Jugend
clubs und Kindergärten, die Erzieherschule und die 
Lebenshilfe Westhagen. Ihnen wurden theaterpäda
gogische Workshops im Vorfeld und Führungen durch 
den fertigen Parcours angeboten. Den Jugendlichen des 
Jungen Theaters Wolfsburg wurde das Projekt in einem 
PerformanceWorkshop vorgestellt und die Teilnahme 
angeboten. So entstand die Zusammenarbeit mit drei 
der Jugendlichen, die im Projekt ein Praktikum absol
vierten. Im Juli 2014 führte ein Team von „Homo Bota
nicus“ im DRK Kindergarten Westhagen einen Theater
workshop zum Thema „Bewegung und Stimmen der 
Pflanzen“ durch. Theaterübungen wurden kindgerecht 
vermittelt und kurze Interviews wurden mit den Kin
dern geführt. Die Interviewfragen glichen denen der 
Gespräche mit den Erwachsenen: „Was würde deine 
Pflanze erzählen, wenn sie sprechen könnte?“ „Wie 
pflegt man Pflanzen richtig?“ „Was möchtest du deiner 
Pflanze einmal zeigen?“ Desweiteren bot die Praktikan
tin für Theaterpädagogik projektbegleitend einen Kurs 
für Kinder und Jugendliche aus dem Jugendclub in Wes
thagen an. Sie entwickelte mit ihnen eine Szene, die 
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in den Parcours integriert wurde. Ein weiterer Work
shop mit anschließendem Vorstellungsbesuch wurde 
mit einer Gruppe der Lebenshilfe Braunschweig reali
siert. In allen Workshops wurde die Analogie zwischen 
Mensch und Pflanze thematisiert. Durch das Hinein
versetzen in eine Pflanze sollte das Bewusstsein dafür 
geschärft werden, dass Pflanzen Lebewesen sind, und 
die Fähigkeit zur Empathie geschult werden.

Ausstattung und Rahmenbedingungen
Die bespielten Flächen und Räume befanden sich 
alle in den leerstehenden Läden der Einkaufspassage. 
Sie verfügten über eine funktionierende Infrastruk
tur (Strom und Sanitäranlagen). Die Ausstattung für 
Bühne und Kostüme, Werkzeug und Technik wurde 
zum Großteil aus Berlin aus den Beständen der Thea
tergruppe Grotest Maru nach Westhagen transportiert, 
teilweise angeschafft oder von lokalen Medienpart
nern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Institutio
nen vor Ort, allen voran das Stadtteilbüro Westhagen 
und die Bonhoeffer Gemeinde, waren bei der Schaf
fung eines temporären Produktionsbüros sehr hilf
reich – es wurden Kopierer, Internet, Tische, Stühle, 
Geschirr, Töpfe etc. zur Verfügung gestellt. 

Veränderungen zum ursprünglichen Konzept
Der „ZimmerpflanzenTausch“ unter Privatpersonen 
lief anfangs nur stockend, da mehr Ängste und Vor
behalte herrschten als erwartet. Erstaunlich hingegen 
war, dass besonders alte Menschen Pflanzen brachten, 
die ihnen zu groß geworden waren – diese konnten 
dann weiterverschenkt werden. Die Erfahrung zeigte, 
dass der Austausch unter den Akteuren intensiver Ver
mittlung bedurfte: Nach ersten Kontakten überlegte 
das Team, welche PflanzentauschpartnerInnen gut 

zusammen passen könnten. Dann wurden zahlrei
che Telefonate geführt, um gemeinsame Termine zu 
finden. Die PartnerInnen mussten quasi an die Hand 
genommen werden und auch bei den Treffen wurden 
die Gespräche moderiert. 

Ursprüngliches Projektziel war, unterschiedliche Kul
turen in Westhagen zusammenzubringen und Vorur
teile aufzubrechen. Viele Menschen äußerten in der 
Recherchephase den Wunsch nach mehr nachbar
schaftlichem Austausch, sahen sich aber selbst nicht 
in der Lage, bestehende soziale Strukturen zu ändern, 
u.a. auch, weil sie in bestimmten Alltagsstrukturen 
funktionieren müssen (Arbeit, Dreischichtbetrieb bei 
VW, Ganztagsschule …) und dadurch oft wenig Zeit 
für Neues bleibt. 

Die zweite wesentliche Änderung im Konzept entstand 
während der ersten Produktionswoche: Es war ange
dacht, alle InterviewpartnerInnen in die Aufführung 
zu integrieren. Es sollte einen „Raum der ExpertInnen“ 
geben, in dem sich das Publikum Rat holen und so sel
ber die authentische Erfahrung eines Gespräches mit 
WesthagenerInnen unterschiedlicher Herkunft machen 
konnte. Leider hatten nur sehr wenige der Interviewpart
nerInnen Zeit oder auch den Mut aktiv mitzuspielen. 
Stattdessen entschied sich das Team, ein Podium einzu
richten, bei dem in einem durch Moderation geschütz
ten Rahmen mehrere WesthagenerInnen zu einem spe
zifischen Thema öffentlich interviewt wurden und für 
Fragen zur Verfügung standen. So fanden z.B. Gespräche 
zur städtebaulichen Geschichte des Stadtteils mit einem 
jungen, in Westhagen aufgewachsenen Architekten oder 
zur Bedeutung von Pflanzen in unterschiedlichen Reli
gionen mit einer Pastorenwitwe statt. 
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„Homo Botanicus“ brachte neues Leben in die durch 
Leerstand verwaiste Bürgerpassage. Die BewohnerIn
nen wurden mit ihren Wünschen zur Weiterentwick
lung des Stadtteils, aber auch in ihren Lebensängs
ten zu Arbeitsplatz und gesellschaftlicher Akzeptanz 
ernst genommen. Temporäre Orte für die künstleri
sche und soziale Auseinandersetzung mit politischen 
Themen wurden geschaffen, wie z.B. im ehemaligen 
Schleckerladen, wo die BesucherInnen auf einer aus 
Erde geformten Landkarte Westhagens ihre Wünsche 
für die Bürgerpassage auf Fähnchen platzierten, die 
dem Stadtteilmanager am Ende des Projektes überge
ben wurden. 

Rezeption
Die lokalen Medien nahmen das Projekt durchweg 
positiv auf und die BewohnerInnen Westhagens waren 
nach ersten Berührungsängsten überaus interessiert. 
Wünschenswert wäre gewesen, dass mehr Menschen 
den Weg in die Aufführungen gefunden hätten. Ziel 
des Projektes war, täglich mindestens sechzig bis hun
dert ZuschauerInnen zu erreichen. Es kamen auch 
zahlreiche WolfsburgerInnen, aber nicht so viele wie 
gewünscht. Vielleicht wäre es nötig gewesen, durch 
mehr Werbung und Vermittlungsangebote im Zent
rum von Wolfsburg bestehende Vorurteile gegenüber 
Westhagen noch konsequenter abzubauen. 

Im Laufe des Projektes wurde klar, dass die Situation 
vieler WesthagenerInnen sehr prekär ist und schon der 
Eintrittspreis von zwei Euro eine Hürde darstellte. So 
wurden zahlreiche Freikarten vergeben, um genau die
sem Publikum die Teilhabe zu ermöglichen. Ein Teil 
der kalkulierten Eintrittsgelder wurde dadurch nicht 
eingenommen, was dazu führte, dass andere Ausga
ben reduziert werden mussten. 

Nachhaltigkeit
Es wurden Impulse gegeben, die das Stadtteilbüro zu 
einer neuen Veranstaltungsreihe über die verschie
denen Herkunftsländer der WesthagenerInnen ange

regt haben. Außerdem hat das Stadtteilbüro das Team 
von „Homo Botanicus“ eingeladen, im Frühjahr 2015 
die Dokumentation des Projektes öffentlich vorzustel
len, sodass weitere Menschen Einblicke in die Arbeit 
gewinnen und entstandene Netzwerke vertieft werden 
können. Unmöglich dokumentiert werden kann, wel
che neuen nachbarschaftlichen Verbindungen ange
regt wurden. Für die Kinder, die täglich dabei waren, 
erschlossen sich im Kontakt mit den KünstlerInnen, 
aber auch mit den teilnehmenden Jugendlichen neue 
Perspektiven. Alle Vorurteile gegenüber anderen Kul
turen konnten in einem zeitlich so begrenzten Pro
jekt nicht überwunden werden, aber in zahlreichen 
Begegnungen ist es geglückt, neue Brücken zu bauen. 

Empfehlungen für andere Akteure der 
Soziokultur
Bei Projekten dieser Art empfiehlt es sich, genügend 
Kommunikations und Organisationszeit einzuplanen. 
Terminkoordination und das Transkribieren und Aus
werten von Interviews verlangen einen großen zeit
lichen Einsatz. Bei der Entwicklung eines ortsspezifi
schen Projekts ist es zum Aufbau einer Infrastruktur 
ratsam, mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, 
die sowohl Grundausstattung als auch Kommunika
tionsnetze zur Verfügung stellen können. Wichtig ist 
auch eine genaue Analyse der Interessenlage vor Ort. 
Nur ein Thema, das die Menschen vor Ort wirklich 
angeht – wie in unserem Fall das entmietete Hoch
haus und der daraus resultierende Leerstand in der 
Ladenpassage – stößt auf Resonanz. 

In einem partizipativen Projekt ist ein hohes Maß an 
Flexibilität in den Organisationsstrukturen und den 
künstlerischen Prozessen gefordert. Die Öffentlich
keitsarbeit ist in einem nicht per se kunstaffinen Kon
text von entscheidender Bedeutung. Hier ist es ratsam, 
genügend Zeit zu investieren, damit viele Menschen 
im Umfeld des Projektes davon profitieren können. 

Resümee und Ausblick

Kontakt
Grotest Maru | Kunsthaus KuLe | Auguststr. 10 | 10117 Berlin
0179205 89 48 | www.homobotanicus.de | www.grotestmaru.de

Fotonachweis
Ursula Maria Berzborn: Seite 15 links, 17 links; 
Michael Zimmer: alle weiteren Fotos.



Hinten im Hof | 19

Hinten im Hof – Reisen durch 
Hildesheimer Stadtteile 
Radio Tonkuhle – Hildesheim 
Ein Bericht von Andreas Kreichelt
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Fakten & Kurzbeschreibung

Fakten

Projektträger Radio Tonkuhle – Trägerverein nicht 
kommerzielles Lokalradio in Hildesheim e.V.

Projekttitel Hinten im Hof – Reisen durch Hildeshei
mer Stadtteile 

Kurzbeschreibung An zwei Tagen organisierte „Hinten 
im Hof“ umfangreiche KulturEntdeckungsreisen 
durch zwei Hildesheimer Stadtteile. In insgesamt 28 
privaten Gärten und Höfen fanden am 26. Juli 2014 
in der Oststadt und am 13. September 2014 in der 
Nordstadt Aufführungen, Konzerte, Ausstellungen 
und zahlreiche weitere Programmpunkte statt, die 
die AnwohnerInnen und ansässigen Institutionen 
selbstständig planten.

Sparten Musik, Bildende Kunst, Theater, Literatur, 
Tanz, Kunsthandwerk, Zauberei, Akrobatik, Comedy, 
Spiel und Sport

Thema Aufbau von Nachbarschaftsnetzwerken, Iden
tifikation mit dem eigenen Stadtteil, Stadtteilarbeit, 
Tourismus und Sightseeing

Zielgruppe Familien, RentnerInnen, Studierende, Schü
lerInnen, TouristInnen, Menschen mit Behinderung

Beteiligte Partner Kooperation mit der KulturFabrik 
Löseke im Bereich Technik, Dekoration und Infra
struktur. 

TeilnehmerInnen Insgesamt nahmen 28 Höfe und Gär
ten teil. Die 56 KünsterInnen und HelferInnen waren 
altersgemischt von Anfang 20 bis Mitte 60. 

MitarbeiterInnen Projektleitung: Andreas Kreichelt; 
Praktikant für Booking und Technik: Josh Deutsch
mann; Praktikant für interne Kommunikation: Ben 
Lantzsch; Technik und Betreuung: Ralf Hammer
meister und Henner Molthan; Infrastruktur: Niels 
Dettmann; Grafik: Katharina Kreichelt; Fotografie: 
Clemens Heidrich

Zeitraum März bis November 2014 

Gesamtvolumen 32.510 Euro 

Orte Durchgeführt wurde „Hinten im Hof“ in insge
samt 16 Gärten, Parks und Höfen in der Hildeshei
mer Oststadt und 12 Orten in der Hildesheimer Nord
stadt. Die Vorstellungs und Organisationstreffen 
fanden bei Radio Tonkuhle, in der Beratungs und 
Begegnungsstätte „Treffer“ in der Nordstadt sowie 
im Theaterhaus Hildesheim statt. Das Büro der Orga
nisationsleitung befand sich ebenfalls im Funkhaus 
von Radio Tonkuhle. 

Kurzbeschreibung

„Hinten im Hof“ präsentierte Kunst und Kultur in pri
vaten Innenhöfen und Gärten in zwei Hildesheimer 
Stadtteilen. Diese wurden dadurch größtenteils zum 
ersten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Durch die gleichzeitige Öffnung mehrerer Orte wur
den 2014 zunächst im Juli in der Oststadt, dann im 
September in der Nordstadt dezentrale, jeweils eintä
gige Stadtteilfeste mit Kunst und Kultur veranstaltet. 
Eine Besonderheit war hierbei, dass die AnwohnerIn
nen selbst als GastgeberInnen einluden und sich um 
die Planung und Ausgestaltung ihrer Höfe und Gär
ten weitgehend eigenständig kümmerten. Regionale 
Kultur wurde so aus den bekannten Hallen und Ver
anstaltungsräumen an andere, bislang unentdeckte 
Orte gebracht. Die BesucherInnen hatten Gelegenheit 
zu erkunden, welche unvermuteten Schönheiten hin
ter den Fassaden verborgen liegen. 

Ziel war es außerdem, die Kommunikation zurück auf 
die Straße zu holen und die Zusammenarbeit in den 
Stadtteilen zu fördern: In Großstädten ist es gängig, 
dass sich Nachbarn in Mietshäusern bestenfalls vom 
Namensschild her kennen. „Hinten im Hof“ wollte Mit
tel und Wege zeigen, wie sich die Lebensqualität im 
Stadtteil durch Eigeninitiative verbessern lässt. 

Als besondere Herausforderung hatte sich das Projekt 
zur Aufgabe gemacht, alle Angebote barrierefrei zu 
gestalten und auch andere Anbieter von Kulturveran
staltungen für die Belange von Menschen mit Behin
derung zu sensibilisieren. Tatsächlich ist es nicht so 
schwierig und kostenaufwendig, beispielsweise die 
Infrastruktur rollstuhlgerecht zu gestalten. Zeitgleich 
sollte aber auch eine Auseinandersetzung mit dem 
Thema Inklusion bei den teilnehmenden Gastgebe
rInnen angestoßen werden.
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Radio Tonkuhle ist der Trägerverein für nicht kommer
zielles Lokalradio für Hildesheim und Umgebung. Der 
gemeinnützige Verein besteht seit Mai 2002. Seit August 
2004 betreibt er den Bürgersender Radio Tonkuhle. 
Neben der Zugangsoffenheit gehören zu den Schwer
punkten des Senders: ein lokaler Bezug in der Bericht
erstattung, Ergänzung des bestehenden Medienange
botes sowie die Vermittlung von Medienkompetenz. 
Die Berichterstattung über die regionale Kulturszene 
war von Beginn an Bestandteil des Radio programms. 
Generell hat sich Radio Tonkuhle die Aufgabe gestellt, 
die Kunst und Kulturszene zu unterstützen und sie in 
Stadt und Landkreis der Öffentlichkeit zu präsentie
ren. Bei Radio Tonkuhle gibt es etwa hundert Sendun
gen, die ehrenamtlich von Hildesheimer BürgerInnen 
gestaltet werden und damit rund ein Drittel des täg
lichen Vollzeitprogramms ausfüllen. Die derzeit vier
köpfige Lokal und Nachrichtenredaktion konzipiert 
und produziert an den Werktagen morgens, mittags 

und abends drei MagazinSendungen. Die Leitung der 
Musikredaktion entwickelt und plant gemeinsam mit 
Honorarkräften und ehrenamtlichen MitarbeiterIn
nen das Musikprogramm sowie Inhalte in Form von 
Beiträgen und die wöchentliche Sendung „Hildeshei
mer Tonverein“, die sich auf das Musikgeschehen in 
und um Hildesheim konzentriert. Für die sogenann
ten zugangsoffenen Sendeplätze gibt es eine Stelle für 
die Betreuung der ehrenamtlichen Sendungsmache
rInnen. Die Abteilung Technik bildet zum Medienge
stalter Bild und Ton aus und kümmert sich außerdem 
um die technischen Belange des Radiobetriebs. Ein 
geschäftsführender Programmdirektor koordiniert 
gemeinsam mit einer Verwaltungskraft die Schnitt
stellen zwischen den Redaktionen und kümmert sich 
um die Programmentwicklung, Projekte, Geschäfte, 
Kooperationen, Aktionen und vieles mehr. 

Vorstellung der Institution
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Bereits 2013 hatte „Hinten im Hof“ als eintägiges Pilot
projekt in der Hildesheimer Oststadt stattgefunden. 
Viele der AnwohnerInnen, die damals ihre Höfe und 
Gärten öffneten, waren von der Aktion so begeistert, 
dass sie erneut teilnehmen wollten. So konnte die Pro
jektleitung in der Oststadt von Anfang an auf einen 
Pool von erfahrenen TeilnehmerInnen zurückgreifen, 
der für die Neuauflage 2014 noch erweitert werden 
konnte. Im Gegensatz dazu wurde in der Nordstadt 
komplettes Neuland betreten. 

Vorbereitung und Akquise
Um neue GastgeberInnen zu akquirieren, wurde über 
die regionalen Medien zur Teilnahme aufgerufen. Dar
aufhin meldeten sich aus jedem Stadtteil Interessen
ten, die auch alle in das Programm mit aufgenommen 
werden konnten. Zur Kontaktaufnahme verabredete 
sich die Projektleitung mit jeder/m Interessierten 
zu einer Ortsbesichtigung. Dabei ging es stets auch 
darum, anhand der jeweiligen Vorstellung oder Inter
essenlage einen individuell zum Ort und zum/r Bewoh
ner/in passendes Konzept zu gestalten. Nach Erstel
lung dieser passgenauen Angebote für jeden Hinterhof 
gab es ein erstes Gemeinschaftstreffen mit allen Betei
ligten aus dem jeweiligen Stadtteil. Hier wurden die 
Leistungen des Veranstalters sowie die Anforderun
gen an die TeilnehmerInnen abgestimmt. Radio Ton
kuhle übernahm als Projektträger die Organisation 
der Werbung, die Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 
die Organisation der Veranstaltungstechnik sowie die 
Formulierung der Inhalte des Programmhefts. Die Teil
nehmerInnen wurden darum gebeten, die eigenen 
Gärten und Höfe gastfreundlich zu gestalten. Zu ihren 
Aufgaben gehörten unter anderem der Aufbau von 
Sitz und Rückzugsmöglichkeiten, die Erstellung eines 

gastronomischen Angebotes sowie die KünstlerInnen
betreuung. Diese wurde an einigen Orten aufgrund 
von komplexen technischen Anforderungen in Zusam
menarbeit mit den verantwortlichen TechnikerInnen 
durchgeführt. Außerdem sollten die GastgeberInnen 
eine persönliche Ortsbeschreibung für das Programm
heft verfassen. In erster Linie aber dienten diese Treffen 
der Vernetzung und dem zwanglosen Kennenlernen.

Als eine besondere Herausforderung stellte sich unser 
Plan dar, die einzelnen Orte im Rahmen eines Stadtteil
festes miteinander zu verbinden. Als abzusehen war, wo 
die einzelnen Höfe und Gärten öffnen würden, infor
mierten wir die TeilnehmerInnen per Brief über diese 
Idee und baten um Rückmeldung. Sehr erfreulich war 
das Angebot von Tanja Schiffmann – einer Anwohnerin 
der Oststadt – ein Straßenfest mit Flohmarkt, Essens 
und Getränkeständen sowie Spielangeboten für Kinder 
zu organisieren. In Absprache mit der Projektleitung 
lud sie die BewohnerInnen des Viertels zu einem ersten 
Informationstreffen ein. Sie organisierte anschließend 
selbständig und ehrenamtlich die Treffen, plante die 
Aufteilung und Inhalte der Stände, leitete die Kommu
nikation mit den NachbarInnen und betreute bei der 
Veranstaltung selbst die TeilnehmerInnen des Straßen
fests. Da auch Stadtteilführungen angeboten werden 
sollten, war es großartig, dass sich mit Ursula Stasch 
eine ausgebildete Stadtführerin meldete. Sie ist auf die 
Geschichte der Nordstadt spezialisiert. Mit ihr gemein
sam wurde eine Stadtführung zu den Sehenswürdigkei
ten des Stadtteils konzipiert und umgesetzt. Die Touren 
führten nicht direkt zu den teilnehmenden Höfen und 
Gärten, sondern näherten sich diesen immer nur auf 
Sichtweite – schließlich sollten die Gäste auch selbst 
auf Entdeckungstour gehen. 

Erfahrungsbericht der Projektleitung
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Außerdem wurden Fotos von den Locations für die Wer
bemaßnahmen geschossen. Dabei sollten die Höfe und 
Gärten nicht extra für das FotoShooting hergerichtet, 
sondern der ursprüngliche Zustand sowie interessante 
Details erfasst werden. Zeitgleich wurden möglichst in 
Absprache mit den GastgeberInnen der Höfe die Künst
lerInnen für die Veranstaltung gebucht. Einige traten 
auch an mehreren Orten hintereinander auf. 

Programm
In das künstlerische Programm wurden viele Akteure 
aus den Stadtteilen integriert, die über die Ausschrei
bungen Kontakt mit der Projektleitung aufgenom
men hatten. Beispielsweise meldete sich mit Helmut 
Beelte ein Rentner, der als Leierkastenmann nach mit
telalterlichem Vorbild auftritt. Seine umgedichteten 
Moritaten illustriert er durch selbstgemalte Bilder 
zu geschichtlichen Ereignissen und Sagen rund um 
die Hildesheimer Stadtgeschichte. Eine Riesenentde
ckung, zumal sein Programm sowohl Kinder als auch 
ältere Menschen anspricht. Selbst Teenager zeigten 
sich begeistert von den Aufführungen. Als weiterer 
Glücksfall meldete sich ein Chor der Volkshochschule 
gemeinsam mit dem Musiker und Dichter Edmund 
Rohde. Zuerst wollte Edmund Rohde ein Konzert auf 
dem eigenen Hinterhof veranstalten. Dieses lies sich 
jedoch nicht realisieren, da der Hof nicht veranstal
tungstauglich war. So wurden die angebotenen Auf
führungen in das Gesamtprogramm integriert: Mit Lie
dern und Gedichten rund um das Thema „Garten“ zog 
Edmund Rohde mit dem Chor durch die Gärten der 
Oststadt. Sehr interessant war auch die Zusammenar
beit mit Günter Klimmt, der die Oststadt als Kind der 
Nachkriegszeit noch aus Zeiten des Wiederaufbaus 
kennt. Seit er in Rente ist, schreibt er Bücher über 

diese Zeit und forscht zur Geschichte des Stadtteils. 
Mit ihm wurde eine Mischform aus Lesung und dia
logischer Erzählung für die Oststadt erarbeitet – statt 
einer klassischen Lesung entwickelte sich die Idee, in 
der Atmosphäre eines ErzählCafés die BesucherInnen 
mit eigenen Erinnerungen zu Wort kommen zu lassen, 
um in den Dialog zu treten. Ergänzend dazu las und 
berichtete Klimmt aus seinen Forschungen. Inhaltlich 
wurden dem Autor keine Vorgaben gemacht. Ziel war 
das Zustandekommen eines Dialogs, den Herr Klimmt 
hervorragend anregte. 

Viele der AnwohnerInnen hatten bereits von Beginn 
an sehr konkrete Pläne. Der Koch Martin Kossler plante 
beispielsweise, zu ReggaeMusik vom Plattenteller in 
Bier marinierte Spieße zu einem vegetarischvega
nen Buffet anzubieten. Dazu organisierte er eine Aus
stellung seines Freundes Julian Siemund sowie eine 
Werkschau seiner Freundin, die Kinderkleidung näht. 
Gemeinsam mit der Projektleitung musste also nur 
noch ein DJProgramm organisiert werden. Ähnliches 
passierte mit der Hausgemeinschaft in der Moltke
straße 83. Nach einem gemeinsamen Ortstermin stell
ten die BewohnerInnen ein komplettes RockmusikPro
gramm mit befreundeten MusikerInnen zusammen. 
Dadurch war es in diesem Hof um einiges lauter als 
ursprünglich vorgesehen – gemeinsam einigte man 
sich aber darauf, das Programm aus Rücksichtnahme 
auf die Nachbarschaft um 21 Uhr enden zu lassen. 
Auch die Geschäftsstelle der Internationalen Jugend
gemeinschaftsdienste (ijgd) und die Beratungs und 
Begegnungsstätte „Treffer“ stellten jeweils ein eigen
ständiges Programm zusammen.
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Projektpartner wie die Musikschule Hildesheim, die 
Malteser und der Kreissportbund Hildesheim hatten 
mit dem Festival der Blasmusik und dem Interkultu
rellen Sportfest bereits unabhängig von „Hinten im 
Hof“ Veranstaltungen geplant und schlossen sich dem 
Projekt an. Kurzfristig konnte sogar noch eine bereits 
geplante Kunstausstellung integriert werden.

Auf den zahlreichen Bühnen konnte eine große Band
breite künstlerischen Schaffens gezeigt werden. Vor 
allem bei den Kindern sorgten die Hildesheimer 
Magier Frank Wessels, Jonas der Zauberer und Bruno 
Ehm in beiden Stadtteilen für Begeisterung. Aus Ber
lin reisten die etablierten Comedians Hauke Schmidt 
und C. Heiland mit ihren aktuellen Programmen an, 
um die Lachmuskeln in der Oststadt zu trainieren. Im 
Bereich LiveMusik waren diverse Newcomer der Hil
desheimer Musikszene, vor allem aus dem studenti
schen Bereich, aber auch aufstrebende und etablierte 
Bands verschiedenster Musikstile zu erleben. Aus dem 
Pool der Sendungsmacher von Radio Tonkuhle kamen 
zahlreiche DJTeams aus den Bereichen Elektro, Welt
musik, Ska und Reggae in beiden Stadtteilen zum Zug. 
Auf diese Weise konnten sie sich ihren HörerInnen 
auch einmal direkt zeigen. 

Im Bereich der bildenden Kunst gehörten die Ausstel
lungen der Keramiken von Deutschlands dienstältes
tem BluesMusiker Udo Wolff, die Holz und Linol
schnitte von Karola Mittelstaedt, die Schmuckstücke 
der Gastgeberin Kathrin Sättele und die Gemälde von 
Martin Freund zu den Highlights von „Hinten im Hof“. 
Eine ganz besondere Ausstellung von Gemälden kon
zipierte die mehrfach ausgezeichnete Künstlergruppe 
„Die Wilderers“ unter Leitung von Almut Heimann von 

der Diakonie Himmelsthür – hierbei entstand außer
dem eine Skulptur aus Stein, die auch weiterhin den 
Hinterhof der Beratungs und Begegnungsstätte Tref
fer in der Nordstadt schmückt. 

Ihre literarischen Texte präsentierten die Autorinnen 
Mareike Schneider und Patricia Hempel in der Ost
stadt gemeinsam mit Kathi Flau und Yvonne Franke, 
die aus ihrem Buch „MUKU. Die Geschichte einer Eisfa
brik“ Erzählungen aus der mittlerweile geschlossenen 
Eisfabrik vorlasen. Sehr spannend waren die Lesungen 
humoristischer Kurztexte aus den vergangenen hun
dert Jahren von Pastor HansChristoph Hermes. Der 
hatte erst kurz zuvor seinen Dienst im Stadtteil Nord
stadt angetreten – so nutzte Hermes die Möglichkeit, 
sich auf diesem ungewöhnlichen Wege auch seiner 
neuen Gemeinde vorzustellen. 

Werbung und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jeweils etwa zwei Monate vor Veranstaltungsbeginn 
begann die Produktion von Werbematerialien und die 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehörten die Pro
duktion des Programmhefts, der Flyer, der Plakate und 
der Anzeigen. Bei allen Produkten wurde großer Wert 
auf  Wiedererkennbarkeit durch ein einheitliches Design 
gelegt. Dazu kamen der Aufbau einer eigenen Homepage 
sowie die Pflege von SocialMediaAngeboten. Vor allem 
auf der FacebookSeite wurde mit kleinen Künstlerpor
träts und fotografischen Einblicken in die jeweiligen 
Orte neugierig auf die Veranstaltungen gemacht. Hierbei 
wurde stets darauf geachtet, niemals zu viel, sondern eher 
zu wenig zu verraten. Wirkungsvollstes Werbemittel war 
jedoch die MundzuMundPropaganda: Durch die hohe 
Anzahl der GastgeberInnen und KünstlerInnen sprach 
sich die Veranstaltung schnell in den Stadtteilen herum. 
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Team
Das Kernteam bestand aus drei Personen und wurde 
zur Veranstaltung um neun Personen erweitert. Vor 
allem im Bereich Technik gab es großen Bedarf. Ralf 
Hammermeister, der technische Leiter der KulturFab
rik Löseke, und Henner Molthan von Radio Tonkuhle 
betreuten gemeinsam mit zwei Auszubildenden die 
technisch aufwändigeren Veranstaltungen. Die bei
den Praktikanten Ben Lantzsch und Josh Deutschmann 
wurden in sämtliche Aufgabengebiete – Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Technik, Booking 
und Kommunikation – eingearbeitet und bekamen 
ihre eigenen Projekte zugewiesen. Sie betreuten bei 
der Veranstaltung zusätzlich jeweils einen Hof und 
wirkten auch bei der jeweiligen Programmgestaltung 
mit. Zu ihren Aufgaben gehörte auch die Redaktion 
der beiden Programmhefte. Eigeninitiativ entwickel
ten sie außerdem eine eigene Website für das Projekt.
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Rahmenbedingungen

Beteiligte Personen und Institutionen

Radio Tonkuhle

Musikschule Hildesheim e.V.

 Die Werkhütte

die Künstlergruppe „Die Wilderers“ der Diakonie Himmelsthür.

die Bildhauerin Ellen Huizinga

Internationale 
Jugendgemeinschaftsdienste e.V. (ijgd)

Orte und Ausstattung
Sämtliche Gärten und Höfe wurden in Absprache mit 
der Projektleitung technisch ausgestattet, um dort Auf
führungen und Konzerte entsprechend der Anforde
rungen der gebuchten KünstlerInnen – vornehmlich 
für MusikerInnen und AutorInnen – zu ermöglichen. 
Im Grunde handelte es sich technisch also um insge
samt 28 individuell zu planende Veranstaltungen, die 
an zwei Tagen in verschiedenen Stadtteilen stattfan
den. Gebraucht wurden zum Beispiel Pavillons, Bier
zeltgarnituren, Sitzgelegenheiten, Überdachungen 
für den Regenfall, Bühnenpodeste, Verstärkeranlagen, 
unzählige Meter Kabel, Stromversorgungen und vor 
allem Lösungen für die Bereitstellung von sanitären 
Anlagen, die auch barrierefrei sind. Viele Orte konnten 

auch mit dem vorhandenen Mobiliar der AnwohnerIn
nen gemütlich gestaltet werden. Da wurden Sofas und 
Sitzgarnituren in die Gärten geräumt, Essensstände 
improvisiert und mit Biertischgarnituren Sitzecken 
geschaffen. Auf kleinen Bühnen spielten die Musike
rInnen, Regale mit Büchern markierten die Orte, wo 
Lesungen stattfanden, Flohmarktkisten luden zum Stö
bern ein. Bildende KünstlerInnen präsentierten ihre 
Objekte an mitgebrachten Wänden, Tischen und Hal
terungen. Essen und Getränke wurden in allen Höfen 
von den AnwohnerInnen selbst zubereitet und ver
kauft. Daher gab es eine große Vielfalt sehr individu
eller, kulinarischer Köstlichkeiten.

Malteser Kreissportbund Hildesheim e.V.

Musikland Niedersachsen Volkshochschule Hildesheim

 Kinder- und Jugendbetreuung 
Oststadt (KJO)

Mehrgenerationenhaus Hildesheim

 Lucky’s Antik Lebenshilfe Hildesheim

Diakonie Himmelsthür Martin-Luther-Gemeinde 
Nordstadt-Drispenstedt

 Nordstadt.Mehr.Wert Theaterhaus Hildesheim

 Kathrin Sättele Schmuck Steinwolf Naturstein Lösungen

 Begegnungs- und Beratungsstätte Broadway Begegnungs- und Beratungsstätte Treffer
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Kosten und Finanzierungsplan 

Personalkosten

Projektleitung 5.550,00 €
FSJ Stelle, Förderung durch sozioK 4.800,00 €
Honorare Praktikanten  960,00 €
Grafik (Gestaltung Plakat, Flyer, Programmheft) 2.200,00 €
Technische Betreuung 705,00 €

Dokumentation 740,00 €
Technische Leitung 2.300,00 €
Infrastruktur  1.270,00 €
Technische Betreuung 1.380,00 €
Sicherheitspersonal 350,00 €
Buchhaltung, Abrechnung 400,00 €
Künstlergagen
Lesungen/Konzerte/Kunstwerke 3.615,00 €
Künstlersozialkasse     302,38 €
Personalkosten gesamt                                 24.572,38 €

 
Sachkosten

Dekoration    200,00 €
Bühnentechnik 1.977,70 €
Fahrt- und Transportkosten 575,66 €
Anzeigen      925,40 €
Material Infrastruktur (sanitäre Anlagen)                        927,50 €
Verteilung und Druck der Plakate und Flyer              1.512,54 €
Versicherung und GEMA 1.190,16 €
Büro und Abrechnung    616,79 €
Genehmigungen Stadt     12,00 €
Sachkosten gesamt    7.937,75 €

Gesamtkosten       32.510,13 €

 
Finanzierung

Eigenanteil Radio Tonkuhle                                 2.158,42 €
Verkauf Programmhefte  3.041,71 €
Stiftung Niedersachsen 15.760,00 €
Bürgerstiftung Hildesheim 2.500,00 €
Friedrich Weinhagen Stiftung                               8.000,00 €
AStA HAWK    500,00 €
StuPa Universität Hildesheim                                 550,00 €
Finanzierung gesamt  32.510,13 €
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Insgesamt besuchten mindestens 10.000 BesucherIn
nen die beiden Veranstaltungen, was durchaus für die 
Attraktivität des Formats und des Programmangebots 
sprach. „Hinten im Hof“ ist es gelungen, ein Konzept 
umzusetzen, das auf vielen Ebenen ein Publikum fand. 
Der Grund hierfür könnte in der Vielseitigkeit des Pro
gramms liegen, durch das unterschiedliche Interes
sen und Zielgruppen angesprochen wurden. Viele der 
BesucherInnen waren klassische „SightseeingGäste“, 
die die Möglichkeit nutzen wollten, auch mal hin
ter die Fassaden zu schauen. Auch die einzelnen Pro
grammpunkte waren durchweg sehr gut besucht. Ob 
Comedy, Lesung, Konzert, Zauberei oder Ausstellung 
– die Atmosphäre der Gärten und Höfe machte jeden 
einzelnen Auftritt zu etwas ganz Besonderem. 

Als vorteilhaft erwies es sich außerdem, viele Angebote 
für Kinder zu organisieren. Das machte es gerade für 
Familien sehr attraktiv, „Hinten im Hof“ zu besuchen: 
Die Kinder konnten sich – mit und ohne Anleitung, je 
nach Angebot – selbstständig beschäftigen, während 
die Eltern die Kulturangebote verfolgten oder sich ein
fach gemütlich bei einem Bier unterhalten konnten. 

Einen Sonderfall im Programm stellten Haus und Hof 
des Künstlers Hans Timmler dar, die einem regelrech
ten Kuriositätenkabinett gleichen: Hans Timmler hat 
sein Haus mit selbstgebauten Skulpturen verziert, die 
er aus Gegenständen baut, die er auf der Straße fin
det. Hier entschloss sich die Projektleitung, schlicht
weg nichts zu verändern, um das Lebens und Gesamt
kunstwerk nicht zu verfremden. Hans Timmler bot 
einfach Führungen durch seine Räumlichkeiten an 
und konnte sich vor neugierigen BesucherInnen kaum 
retten. Das Konzept war aufgegangen.

Dass Radio Tonkuhle seit mehr als zehn Jahren gemein
sam mit über 300 BürgerInnen ein Radioprogramm 
gestaltet, war sehr von Vorteil, um das Format „Hinten 
im Hof“ – welches auf ein hohes Maß an Bürgerbeteili
gung angewiesen war – umzusetzen. Dazu konnte auf 
viele HelferInnen aus dem Umfeld des Senders zurück
gegriffen werden, die die Idee tatkräftig unterstützten. 
Auch viele der RadioDJs legten im Rahmen der Veran
staltungen auf. Das wäre in Anbetracht des finanziel
len Spielraums wahrscheinlich auch kaum anders zu 
realisieren gewesen. Man lernte bei „Hinten im Hof“ 
aus verhältnismäßig wenig viel zu machen. 

„Luft nach oben“
Wünschenswert wäre aber definitiv eine bessere finan
zielle Ausstattung gewesen, gerade um im Bereich 
Technik und bei der Beschäftigung von Betreuungs
personal handlungsfähiger zu sein. Teilweise konnten 
einige Bühnen kaum oder gar nicht betreut werden, 
weil schlicht und einfach das Geld dafür gefehlt hat. 

Die Selbstständigkeit aller TeilnehmerInnen stand von 
Anfang an im Vordergrund. Dennoch unterschieden 
sich die ursprünglichen Vorstellungen und Ideen der 
GastgeberInnen sehr stark voneinander. Einige verstan
den das Angebot anfänglich so, dass eigentlich nur 
die Hof oder Gartentür geöffnet werden müsse und 
sich die OrganisatorInnen um alles weitere kümmern 
würden. Das war zu keinem Zeitpunkt so vorgesehen. 
Andere meldeten sich dagegen direkt mit einem kom
plett ausgearbeiteten Konzept. Es wurde jedoch immer 
individuell eine Lösung gefunden.

Schön wäre es gewesen, wenn es gelungen wäre, noch 
mehr Menschen mit Behinderung anzusprechen. So 

Resümee und Ausblick
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war die Zahl der RollstuhlfahrerInnen recht überschau
bar. Deren Rückmeldungen waren allerdings sehr posi
tiv und haben die Projektleitung bestärkt, auch in 
Zukunft Veranstaltungen barrierefrei zu gestalten. 

Was im Hinblick auf die Einnahmen nicht so gut 
gelungen ist, war die Idee, statt Eintrittskarten Pro
grammhefte zu verkaufen. Für viele Menschen ist es 
selbstverständlich, ein Programmheft umsonst zu 
bekommen – auch wenn der Eintritt frei ist. Das ist 
insofern schade, als dass ein aufwendig gestaltetes Pro
grammheft im Grunde doch um einiges schöner ist 
als eine einfache Eintrittskarte. Viele Menschen emp
finden es als Selbstverständlichkeit, dass Veranstal
tungen wie „Hinten im Hof“ kostenfrei sind. An die
ser Einstellung muss gearbeitet werden, damit Kunst 
und Kultur verstärkt als Wert wahrgenommen wird, 
der auch Geld kosten darf. 

Insgesamt soll die Projektidee weiterverfolgt werden. 
Ziel ist es langfristig, die nachbarschaftlichen Struk
turen so zu vertiefen, dass das Projekt in den entste
henden Netzwerken selbst organisiert werden kann. 
Schon jetzt ist zu beobachten, wie sich einige der Teil
nehmerInnen mit komplett eigenen Veranstaltungen 
und Aktionen wie Hofflohmärkten oder Konzerten im 
Stadtteil weiterhin aktiv zeigen.

Empfehlungen
• Die Empfehlung für andere Akteure im Bereich der 

Soziokultur wäre, aufmerksam mit den Ehrenamtli
chen umzugehen und sie ihren Wünschen entspre
chend einzusetzen und nicht zu überfordern. 

• Kunst und Kultur sollten in niedrigschwellige Ange
bote integriert werden, um möglichst viele Menschen 
damit zu erreichen und zu begeistern. 

• Sinnvoll ist auch Synergien zu schaffen und bereits 
geplante Veranstaltungen anderer Institutionen im 
Stadtteil – auch mit verschiedenen Genres – zu inte
grieren. Die Zielgruppe wird dadurch vergrößert. 

• Nicht zuletzt ist es unheimlich wichtig, genau zu 
wissen, welche Ziele erreicht werden sollen, um die 
Wege dorthin zu finden. 

Kontakt
Radio Tonkuhle – Trägerverein nicht kommerzielles Lokalradio in Hildesheim e.V.
Andreas Passage 1 | 31134 Hildesheim
info@tonkuhle.de | 05121 – 29 60 90

Fotonachweis
Nadine Marquardt: Seite 21; alle weiteren Fotos wurden von Clemens Heidrich gemacht.
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KUBUS – Bedürfnisräume 
zwischen Individuum und 
Gesellschaft
Kulturfabrik Löseke – Hildesheim
Ein Bericht von Katrin Morgenroth
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Fakten & Kurzbeschreibung

Fakten

Projektträger Kulturfabrik Löseke e.V.

Projekttitel KUBUS – Bedürfnisräume zwischen Indi
viduum und Gesellschaft.

Ein soziokulturelles Kunstprojekt der Kulturfabrik 
Löseke im Park Marienfriedhof

Kurzbeschreibung In 2x2x2 Meter großen HolzKuben 
setzten sich TeilnehmerInnen in einer Werkwoche 
auf künstlerischpraktische Weise mit individuellen 
und gesellschaftlichen Bedürfnissen auseinander. 
Beim zweitägigen KUBUSFestival wurden die Ergeb
nisse im Hildesheimer Park Marienfriedhof öffent
lich gezeigt und in ein thematisch passendes, kul
turelles und partizipatives Rahmenprogramm 
eingebettet.

Sparten Kunst, Soziokultur 

Thema Bedürfnisse zwischen Individuum und Gesell
schaft

Zielgruppe Menschen aus unterschiedlichen sozialen 
Strukturen und allen Altersgruppen, die sich für 
Gestaltung interessieren (Laien wie KünstlerInnen), 
aktive Gruppen, Vereine, Verbände, Institutionen 

Beteiligte Partner Anachrom Filmproduktion, Kultur 
macht Stark – Projekt des BMBF in Kooperation mit 
der Universität Hildesheim,Theaterpädagogisches 
Zentrum Hildesheim (TPZ), Gruppe Utopista vom 

Verband für Entwicklungspolitik Niedersachsen 
(VEN), Volxküche der Projektwerkstatt Hildesheim, 
German Sudanese Association for Development 
(GSAD)

TeilnehmerInnen ca. sechzig Kinder, Männer und 
Frauen von 5 bis 65 Jahren, Vereine und soziale Ein
richtungen, Studierende, KünstlerInnen.

MitarbeiterInnen Projektleitung: Katrin Morgenroth, 
Gero Schulze, Stefan Könneke; Künstlerkommuni
kation/Praktikantin: Nadine Grobeis; künstle
rischhandwerkliche Begleitung: David Schnitter; 
Grafik: Gero Schulze; Kubenkonstruktion: Fabian 
Wessel; Infrastruktur: Niels Dettmann; Technik: Ralf 
Hammermeister; Gastronomie: Joachim Reizig; 
Buchhaltung: Annika Steinberg; FSJ Kultur: Paul 
Schulze und weitere MitarbeiterInnen der KulturFa
brik Löseke

Zeitraum Januar bis Dezember 2014, Werkwoche und 
Festival vom 4. bis 10. August 2014

Gesamtvolumen 45.460 Euro 

Orte Die Projektvor und nachbereitung fand in der 
KulturFabrik Löseke statt. Die Durchführung der 
Freiluftwerkstatt und des KUBUSFestivals erfolgte 
im Park Marienfriedhof in Hildesheim.

Kurzbeschreibung 

Das Projekt KUBUS fragte nach den Bedürfnissen des 
Menschen und stellte sie in den Mittelpunkt einer 
künstlerischpraktischen Auseinandersetzung. Was 
treibt mich an? Was brauche ich? Was macht mich 
glücklich? Aber auch: Was hindert mich? Was raubt 
mir Kraft? Gerade im Kontext der heutigen Konsum 
und Kommunikationsgesellschaft war es uns wichtig, 
eine Auseinandersetzung darüber zu provozieren, was 
individuelle Bedürfnisse eigentlich ausmacht und wie 
sie sich auf Gesellschaft, Kultur und globale Zusam
menhänge auswirken. Mithilfe von Kunst sollten 
Gedanken sichtbar, Menschen angeregt oder mobili
siert und emanzipatorische Prozesse in Gang gebracht 
werden. 

Als gemeinsamer Rahmen für die künstlerischen Aus
einandersetzungen dienten vorgefertigte hölzerne 
Kuben in den Maßen 2x2x2 Meter. Einzelpersonen und 
Gruppen, Laien und KünstlerInnen aller Altersgrup

pen und sozialer Kontexte konnten sich zur Gestal
tung eines Kubus mit einem Konzept bewerben. Die 
Voraussetzungen waren dabei für alle gleich: Vorgege
ben war die enge, formale Struktur (der Kubus) und 
das Thema (Bedürfnisse). Innerhalb dieser beiden Koor
dinaten galt uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit. 
Für einige der eingereichten Projekte gab es eine Kon
zeptprämie (150 bis 300 Euro), alle Projekte erhielten 
je nach Aufwand einen individuellen Materialkosten
zuschuss (bis zu 150 Euro) und die Möglichkeit einer 
künstlerischhandwerklichen Begleitung.

In der Werkwoche vom 4. bis 8. August 2014 im Park 
Marienfriedhof wurden die Arbeiten in 25 Kuben reali
siert. Themen waren dabei u.a. Lebensqualität, Raum, 
Wünsche, Nahrung, Schutz, Liebe, Müll, Ressourcen, 
Utopie, Asyl, Erinnerungen. Ein Dokumentarfilmteam 
begleitete den Arbeitsprozess. Die Werkschau der ent
standenen Installationen – inklusive der damit verbun
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Institution

Die KulturFabrik Löseke existiert als Soziokulturelles 
Zentrum in Hildesheim seit 1992 und ist als gemein
nütziger Verein anerkannt. Die inhaltliche Ausrich
tung des Zentrums beruht auf mehreren Bereichen: 
Hausprogramm, Projektarbeit, kulturelle Produktions
stätte, Bildungsbetrieb, Kulturpolitik/Vernetzung und 
Dienstleistungen im gemeinnützigen Kulturbereich. 
Das Haus erhält kommunale Förderung (entspricht 
etwa 20 Prozent des Haushaltsvolumens von 950.000 
Euro) und beschäftigt 45 MitarbeiterInnen in verschie
denen Arbeitsverhältnissen von Minijob bis Vollzeit. 

Die KulturFabrik ist Ausbildungsbetrieb (Veranstal
tungstechnik und Veranstaltungskauffrau/mann) und 
wurde für ihre soziokulturelle Projektarbeit wieder
holt mit Bundespreisen ausgezeichnet, darunter der 
Einheitspreis 2006 für das OstWestProjekt INTER
ZONE. Die KulturFabrik ist darüber hinaus Initiator 
und oftmals Motor für die regionale Vernetzung der 
Kulturszene und kulturpolitische Aktivitäten. Die 
Projekte der KulturFabrik haben in den vergangenen 
zwanzig Jahren viele Impulse in die städtische Kul
turlandschaft und in die kulturpolitische Diskussion 
gebracht. Gesellschaftlich relevante Themen, die in 
soziokulturellen Projekten bearbeitet werden, haben 
hier einen besonderen Stellenwert. „Grabungen in der 
Nordstadt“, „Vom Salz in der Suppe“ und „Perlon & 
Parolen/INTERZONE“ sind Beispiele für diese Arbeit. 
Künstlerische Installationen und Inszenierungen im 
öffentlichen Raum sind eine weitere Facette der Pro
jektarbeit, z.B. der „KulturPark“ oder der „LyrikPark“.

KulturFabrik Löseke 

denen Performances und Mitmachformate – fand beim 
KUBUSFestival am Wochenende statt. 

Innerhalb der Woche wurden in dem entstandenen 
KUBUSDorf mit seinen Versorgungszelten gemein
schaftsstiftende Aktionen unter den TeilnehmerInnen, 
beteiligten Gruppen und BesucherInnen initiiert: Das 
tägliche Essen und Kochen in der Freiluftküche, die 
gemeinsame „Tagesschau“ des Videotagebuchs sowie 
ein abendliches Kulturprogramm mit Konzerten und 
Filmen waren wichtige Bestandteile der Werkwoche.

Beim KUBUSFestival am Wochenende fand neben 
der KubenWerkschau ein Kulturprogramm und Rah
menprogramm mit Vorträgen, Führungen, Konzerten, 
Sessions, Spielen, MitmachWerkstätten, Filmen und 
Kinderaktionen statt. Etwa tausend BesucherInnen 
nahmen an dem zweitägigen Festival teil.
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Projektverlauf
Das Projekt nahm seinen Anfang im Januar 2014 mit 
einer öffentlichen Ausschreibung, bei der sich Inte
ressierte für die Gestaltung eines Kubus mit einem 
Konzept bewerben konnten. Eine Web und Facebook
seite wurde erstellt. Während der sechswöchigen Lauf
zeit der Ausschreibung gingen wir in die detaillierte 
Planung des Projekts: Das Begleitprogramm zum Fes
tival sollte drei Schwerpunkte enthalten: zum einen 
die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema 
Bedürfnisse, zum anderen ein kulturelles Unterhal
tungsprogramm und des weiteren Aktivitäten zum 
Mitmachen.

Bei der Recherche zum Thema stießen wir auf die Mas
lowsche Bedürfnispyramide, die verschiedene mensch
liche Bedürfnisse und Motivationen zusammenfasst. 
Auf Basis dieser Bedürfnispyramide suchten wir die 
Themen aus wie z.B. Nahrung, Wohlstand, Gender, 
Rohstoffausbeutung, Konsum, Glück und Lebensqua
lität, Arbeitsethos, Integration von benachteiligten 
Menschen und Flüchtlingspolitik. Zur Umsetzung die
ser Themen wurden gezielt Initiativen und Gruppen 
aufgefordert, sich mit einem Konzept zu bewerben. Es 
wurde außerdem die Zusammenarbeit mit dem Film
team aufgenommen, welches das Projekt dokumen
tieren sollte. Mit der Stadt Hildesheim führten wir 
bezüglich der Parknutzung Verhandlungen und hol
ten Genehmigungen ein. 

Im Mai folgte die Sichtung der dreißig Bewerbungen, 
aus denen 25 Konzepte ausgewählt wurden. Bewer
bungen kamen u.a. von der AWO Trialog, dem Hildes
heimer Film und Fotoclub, professionell arbeitenden 
KünstlerInnen, Studierenden, einer Holzdesignerin, 

einer Gruppe aus dem Flüchtlingswohnheim Hildes
heim, einer umweltaktivistischen Gruppe des Ver
bands für Entwicklungspolitik, aber auch von Ein
zelpersonen. Alle Ideen wurden auf Realisierbarkeit, 
künstlerische Qualität, Themenbezug und Schlüssig
keit geprüft und der individuelle Bedarf in Bezug auf 
Hilfestellung und Material ermittelt. Bewährt hat sich 
ein Fragebogen, der wichtige Daten erfasste und auch 
Informationen für die Öffentlichkeitsarbeit enthielt.

Anschließend plante das Team die Infrastruktur, die 
Technik und die gastronomische Versorgung der Teil
nehmerInnen und BesucherInnen, konstruierte den 
ersten Kubus und intensivierte die Öffentlichkeits
arbeit. Das Rahmenprogramm nahm langsam Form 
an, die KünsterInnen und Mitmachaktionen konnten 
gebucht werden und es entstand ein Programmheft, 
in dem alle KünstlerInnen und Veranstaltungen vorge
stellt wurden. Ab dem 4. August bauten wir die Kuben 
und das Zeltdorf auf, sodass die TeilnehmerInnen am 
Montagvormittag mit ihrer Arbeit an den Kuben begin
nen konnten. Bereits in der Werkwoche belebte KUBUS 
den sonst nur mäßig genutzten Park, wurde Treff
punkt und animierender Veranstaltungsort. 

Beim Festival besaßen die einzelnen Kuben Öffnungs
zeiten, in denen das Publikum die Kuben erkunden 
konnte, besondere Aktionen stattfanden oder die 
KünstlerInnen anwesend waren. Zusätzlich wurden 
täglich zwei Führungen durch die Kubenlandschaft 
angeboten, bei denen die KünstlerInnen ihre Arbei
ten erklärten. 

Erfahrungsbericht der Projektleitung
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Auszüge aus dem Programmheft

6 7

Die Kuben (von A-Z)
Mehr als zwanzig 2x2x2-Meter-Kuben treten in Aktion und werden 
zu Bedürfnisräumen. Sie werden mit Inhalten gefüllt, bespielt und 
inszeniert. Viele Einzelpersonen und Gruppen bewarben sich im 
Vorfeld mit Konzepten rund um das Thema Bedürfnisse. Es geht um 
Lebensqualität, Raum, Wünsche, Nahrung, Utopie, Schutz, Asyl, Er-
innerungen und ein Zentrum für permanente Schwerkraft. Begeh-
bare Installationen, fotografi sche Arbeiten, Langzeit-Performances, 
Schreibwerkstätten, interkative Mitmachformate u.v.m. warten 
darauf, entdeckt zu werden. Persönliche und künstlerische Zugänge 
sind dabei ebenso zu fi nden wie gesellschaftspolitische. 

Butterborn Crew:
4er WG, 4m² Zimmer

Die euphorisch-chaotische WG aus dem Butterborn erforscht die 
Zeit, die ihrem Zusammenleben vorausgeht. Wie beeinfl ussen und 
bestimmen Erinnerungen und Erfahrungen das Jetzt? Und welche 
Bedürfnisse werden dadurch generiert? Die Butterborn Crew begibt 
sich mit Forschergeist auf  eine Zeitreise in die Vergangenheit. Um 
dabei Formen zu fi nden, die ihre Erinnerungen sichtbar machen. Im 
Kubus schaff en sie ihren ganz eigenen Raum, der Privates auszu-
strahlen vermag. Aktionen am Wochenende.

4

Araschnia Levana: 
Umdenken

Diese begehbare Installation widmet sich der Transformation. Ein-
engende Vorstellungen und festgefahrene Wege werden hier über-
prüft und – wenn sie sich als untauglich herausstellen, aufgegeben 
oder zerstört. Um daraufhin neue Ideen zu verwirklichen. Geschred-
dertes und zerbrochenes Material vollzieht eine Metamorphose in 
Form und Farbe. Daraus entstehen Objekte, die Raum für indivi-
duelle Assoziationen und Phantasien lassen. Neue Gedankengänge 
werden befördert, neue Wege beschritten.

1

AWO Trialog: 
Obdach / Die Wabe

Ob Dach oder nicht? Ein Grundbedürfnis ist das Dach über dem 
Kopf, vor allem nachts und wenn es regnet oder schneit. Wie schön 
wäre es doch, gäbe es in der Stadt, in Nischen und in Parks Hütten, 
die Schutz bieten in Zeiten der Obdachlosigkeit? Die Projektgrup-
pe der AWO Trialog verwandelt den Kubus in eine Spitzhütte. Die 
Wabe, der zweite gestaltete Kubus, ist ein Symbol für Schutz, Wär-
me, Nahrung – Bedürfnisse, von den Menschen in ihrer Entwicklung 
abhängig sind. Sie ist ein Sehnsuchtsort, in dem Bedürfnisse gestillt 
werden, der Raum bietet zu gesunden und nachzureifen. 

2

Cottan Cossin:
...Cubusus...

Als bipolares Gegenstück zu den erdverankerten Kuben macht 
Cubusus einen abgehobenen Eindruck. Wie das mythische gefl ügelte 
Pferd Pegasus schwingt er sich in die Lüfte. Durch eine maximal 
mögliche Entmaterialisierung fasst Cubusus ‚fl iegend‘ Raum im 
Raum. Mit Celloklängen, Soundeff ekten und Licht, dass die Nacht 
durchschneidet, enthebt er sich der Realität. 
Cottan Cossin, aktiver A©tionist, wagt das Entrückte und wird 
Artdirektor einer gloriosen Kubusinszenierung, die das Maximale 
ausschöpft. Wird er es schaff en?

5

David Schnitter:
puff d.

Mit seinem selbstgebauten Kubus erforscht David Schnitter das 
Bedürfnis nach mehr Raum. Sieht man den Kubus als Person, so hat 
er eine unnatürliche Form. Was passiert mit der Form einer Figur, 
wenn sie mehr Raum bedarf? Wie ist die Wirkung auf  umliegende  
Personen, Kuben, Gesellschaften? Nimmt man deren Raum ein, 
wenn man den eigenen ausweitet? Und was passiert beim Ein- und 
Ausatmen? In Betrachtung und im betrachtenden Gespräch werden 
Antworten gesucht. David Schnitter ist gelernter Tischler und stu-
dierte Gestaltung (Holzgestaltung, Produkt- und Objektdesign).

6
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Martin Zepter:  
Get in the Box – to think outside the Box 

Alltagsprobleme entstehen häufig da, wo Menschen keine kreativen 
Lösungswege finden können. Wer kann dann helfen, wenn nicht ein 
Künstler, der es gewohnt ist, außerhalb gewöhnlicher Vorstellungs-
räume zu denken? Der Performancekünstler Martin Zepter lädt alle, 
die etwas auf  dem Herzen haben, zum Gespräch ein – in seine WG-
Küche im Kubus. Dort wird bei Kaffee und Rotwein geredet, bis ein 
Problemlösungsansatz outside the box gefunden ist, egal ob  es dabei 
um Probleme im Berufsleben, der Familie oder Partnerschaft geht. 
Zeiten: Sa. 11, 12.30, 14, 16, 17.30, 19 Uhr. So. 11, 12.30, 14, 16 Uhr.

Mathilde Pernot und Denise Kahlert: 
Konservierte Wünsche

Leere Regale. Leere Einweggläser. Leere Blätter Papier. Ein Tisch. 
Eine Schreibmaschine. Stifte. Ein leerer Kubus. Gedanken. Wünsche. 
Bedürfnisse. Sich treffen. Reden. Austauschen. Schreiben. Geheime 
oder öffentlich sichtbare Wünsche – egal, welche Form sie anneh-
men: sie werden von Papier aufgefangen, in Gläser konserviert und 
ausgestellt. Der Kubus wandert zwei Tage lang in die Innenstadt. 
BesucherInnen sind eingeladen, vorbeizukommen und ihren Ge-
danken freien Lauf  zu lassen. Mi. 6. und  Do. 7. August in der Hildes-
heimer Innenstadt und am Wochenende beim KUBUS-Festival.
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Miguel Calvete: 
Active Coordinations for Advanced Bedürfnisse

„We have nothing of  our own except time, which even the homeless 
can experience.“ Nichts können wir unser eigen nennen als die Zeit – 
und dies können sogar die Heimatlosen erfahren. (Baltasar Gracián 
in „The Art of  Wordly Wisdom“) In der performativen Videoinstalla-
tion des Streetartkünstlers geht es um den Dialog zwischen Bedürf-
nissen. Das Bedürfnis nach Raum und das Bedürfnis nach Zeit. Das 
Bedürfnis nach einem Zentrum für Permanente Schwerkraft. Das 
Bedürfnis nach Bedürfnishilfe. Und um die Notwendigkeit, Bedürf-
nisse weg zu tanzen. Sa. 11-13, 14-16, 17-19  Uhr. So. 12-14, 15-17 Uhr.

15

13 Minkus Lys: 
Sternerwartung

In unserer Zeit – wie in allen Zeiten – blicken wir in den Sternen-
himmel. Um für einen Moment zu verweilen und uns bewusst zu 
werden, dass es etwas Ungreifbares in weiter Ferne gibt. In der Hast 
und Selbstverständlichkeit des Alltags vergessen wir manchmal die 
Momente des Innehaltens. Ob wir uns in der Schönheit der Sterne 
verlieren oder uns anhand der Bilder, die wir in ihnen sehen, ver-
orten – wir fühlen uns hingezogen und aufgehoben. Was wäre wenn 
man inmitten des Parks einen Raum entdeckt, in dem Sterne auch 
tagsüber scheinen?

16

Pangea: 
Leben findet statt.

Pangea ist eine Gruppe von Menschen aus Hildesheim, die sich eh-
renamtlich für Flüchtlinge aus ihrer Umgebung einsetzt. Überall in 
Deutschland und auf  der Welt gibt es Menschen, die sich die Freiheit 
nicht haben nehmen lassen, etwas zu wollen – von einer „anderen“ 
Zukunft zu träumen. Dafür haben sie ihre Heimat verlassen, viel 
aufgegeben. Pangea will den Träumen, Wünschen und Bedürfnissen 
von AsylheimbewohnerInnen im Kubus einen Ort geben; abseits 
von Ausgrenzung und Ignoranz. Pangea will ermutigen. Leben soll 
in Gemeinschaft stattfinden und zelebriert werden. 

17

Pia Blume: 
LeerlaufLaufLaufgedichte

Der Mensch braucht Leerläufe, damit sich seine Gedanken ordnen 
und weiter entwickeln können. Im  LeerlaufLaufLaufgedichte-Kubus 
findet eine (Quatsch-)Gedicht-Dauerschleife statt, die zum Verhar-
ren, Lauschen, Lachen – und vor allem zu Kopfleerläufen einlädt. 
Jede Stunde ist einem anderen Gedicht gewidmet. Egal ob man 
dem Inhalt lauscht, nur zuschaut oder sich von Klangspielereien 
berieseln lässt  – Hauptsache es fördert den gesunden Kopfleerlauf. 
Pia Kröll spielt beim Improvisationtheater Mischpoke und studiert 
Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis.  

18
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Schönundgut: 
Das Leben ist ein Wunschkonzert

Normalerweise treten Schönundgut mit einem festen Programm 
auf  Geburtstagen und Dorffesten vor vielen Leuten auf. Sie spielen 
„Lieder von heute und vorgestern über Liebe und Abschiede, Folk aus 
dem Osten, Klezmer und Polka mit Akkordeon und Flöte, Saxophon 
und Säge.“ Nun geben sie in ihrem wohnzimmergemütlichen Kubus 
viele kleine Minikonzerte für ein bis vier Personen. Vorher unter-
suchen sie die jeweilige Bedürfnislage mittels eines Fragebogens 
und kreieren ein persönlich zugeschnittenes Musikprogramm aus 
bestehenden Liedern, neuen Kompositionen und Improvisationen.

TPZ Hildesheim: 
Labor für Lebensqualität

Die Wissenschaftlerinnen des Laborkubus laden dazu ein, an klei-
nen biografischen und utopischen Experimenten teilzunehmen: Mit 
großem Forscherdrang, viel Spaß und kreativ-interaktiven Metho-
den sammeln sie Geschichten und Visionen über das Lebensgefühl 
in Hildesheim – gestern, heute und morgen. Was war schon da? 
Was ist jetzt? Und was wird dringend gebraucht? Bahnbrechende 
Ergebnisse werden direkt vor Ort präsentiert, das recherchierte 
Material fließt in Inszenierungen des Projektes „Stadtgeschichten“ 
im Rahmen des Stadtjubiläums ein. Sa.13-19 Uhr, So.12-16 Uhr. 
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19 Zindi Hausmann: 
Shoot your needs

In ihrer brandenburgischen Vergangenheit hat sie einst als Schau-
stellerin die Luftgewehre gespannt und Reste von Sternchen und 
Röllchen abgeschossen. Nun baut Zindy Hausmann eine Schießan-
lage im Kubus. Sie fragt, ob unsere Bedürfnisse wirklich so statisch 
sind, wie sie in der Maslowschen Bedürfnispyramide? Bewegen und 
verändern sie sich nicht vielmehr? Ständig warten wir oder jagen 
unseren Bedürfnissen hinterher. Jetzt werden sie zum Abschuss frei 
gegeben. Von welchen Bedürfnissen können wir uns trennen und ist 
es eine Befreiung oder tut es am Ende weh, wenn der Schuss trifft?

22

Utopista Hildesheim: 
EXIT Utopia

Mit positivem Elan macht die Projektgruppe in ihrem Kubus auf  die 
Folgen unserer derzeitigen Lebensstile aufmerksam und schafft in 
ihrem Kubus einen interaktiven Diskussionsraum: Was ist, wenn es 
irgendwann kein Öl mehr gibt? Oder andere natürliche Rohstoffe 
fehlen, auf  die wir heute so stark angewiesen sind? Wie können wir 
uns darauf  vorbereiten? Welche alternativen Lebenskonzepte gibt 
es, die diese Fragen berücksichtigen? Wie kann das gesellschaftliche 
und politische Bewusstsein für den Einklang von Umwelt, Natur und 
Mensch sowie für soziale Gerechtigkeit gesteigert werden? 

21

Die Maslowsche Bedürfnispyramide

Sicherheitsbedürfnisse

Physiologische Bedürfnisse

Soziale Bedürfnisse

Individualbedürfnisse

Selbst-
verwirklichung

Schutz

Familie

Wertschätzung

Luft
Nahrung Obdach

Wärme Schlaf
Sex

Aktivität

materielle/berufliche Sicherheit
RegelnGesetze

Stabilität

Beziehungen
Gruppenzugehörigkeit

Liebe

Freiheit Stärke

Wachs 
tum

Den Bedürfnissen auf  den Grund zu gehen ist natürlich nicht nur 
für die Kunst, sondern auch für die Wissenschaft ein Thema. 
So hat der US-amerikanische Psychologe Abraham Maslow 
(1908-1970) eine Hierarchie entwickelt, die versucht, die 
menschlichen Bedürfnisse und Motivationen zu beschrei-
ben und zu erklären. Das bekannte Pyramidenmodell – 
das nicht von ihm selbst stammt, sondern eine spätere 
Interpretation seiner Idee darstellt – ist längst um-
stritten: Nicht nur weil es zu einer allzu statischen 
Sicht auf  das dynamische Maslowsche Modell 
verleitet, sondern weil sie annimmt, dass jede 
Bedürfniskategorie hundertprozentig erfüllt 
werden muss, bevor die nächste Kategorie 
motivierend wirken könne. Aber auch das 
Maslowsche Modell an sich wird vielfach 
kritisch gesehen, weil Bedürfnisse sehr 
stark vom kulturellen Hintergrund ab-
hängen. Selbstverwirklichung ist z.B. 
sehr westlich geprägt; für kollekti-
vistische Kulturen ist das Grup-
penwohl bedeutsam.

Die einfache Struktur der Py-
ramide bietet jedoch einen 

guten Einstieg, sich den vielen 
verschiedenen Feldern der 

menschlichen Bedürfnisse 
anzunähern. Das KUBUS-

Begleitprogramm geht 
auf  einzelne Stufen 

ein. Die farbigen 
Punkte neben den 

Veranstaltungen  
beziehen sich 

auf  die jewei-
lige Farbe 

einer Stufe 
der Pyra-

mide.

Karriere

Entspannung
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Das musikalische, spielerische, zum Mitmachen ani
mierende Rahmen und Kulturprogramm lud zum 
Verweilen ein. Im Filmzelt fanden Impulsvorträge zu 
den Themen „Das gute Leben“, das in Ecuador sogar 
in der Verfassung verankert ist, und „Bedürfnis oder 
Konsum – Von den Grenzen des Wachstums“ statt. 
Ganztägig wurden darin Filme gezeigt, die sich u.a. 
mit Arbeit und Arbeitsethos, Zukunftsvisionen, Alltag 
von Menschen mit Unterstützungsbedarf oder glücks
bringenden Lebenskonzepten befassten. Im Musikzelt 
konnte sich jeder ein Instrument nehmen und in einer 
JamSession mitmusizieren. Beim GlücksBingo wurde 
nicht nur gemeinsam ums Glück gespielt, es gab auch 
Statistiken rund ums Thema. Fünf Bands zwischen 
Jazz, Folk, Indie und Blues sorgten an den zwei Tagen 
zwischendrin für qualitativ hochwertige, musikali
sche Unterhaltung.

Arbeitsformen: Welche Herausforderungen 
wurden wie gemeistert?
Die besondere Herausforderung des Projektes bestand 
darin, für alle TeilnehmerInnen eine ausgewogene 
Atmosphäre zum Umsetzen ihrer Arbeiten zu schaf
fen, die Balance zwischen Selbstständigkeit und Unter
stützung zu halten. Dies gelang durch den vorange
gangenen Austausch, die künstlerischhandwerkliche 
Begleitung sowie die Aufgeschlossenheit der Teilneh
merInnen, von denen viele Erfahrungen aus anderen 
soziokulturellen Projekten mitbrachten. Sie zeigten 
großes Interesse für die KubusProjekte der anderen 
TeilnehmerInnen und unterstützen sich hilfsbereit 
untereinander. Die Infrastruktur von Selbstversorger
küche, Werkzeugausgabe, gemeinsamen Kochaktio
nen und Mahlzeiten förderte dabei das Miteinander 
und gemeinschaftliches Handeln.

Wie jede OpenAirVeranstaltung war auch KUBUS vom 
Wetter abhängig. Massive Regenschauer schränkten 
manchmal die Bauphasen ein, so wie schöne Wetter
lagen sie beschleunigten und für ein kreatives und 
geselliges Ambiente sorgten. 

Eine Schwierigkeit bestand darin, dass die im Pro
grammheft angekündigte verlässliche Terminstruktur 
nicht immer eingehalten werden konnte, da einige Pro
zesse vor Ort nicht planmäßig abliefen: Das Kochen in 
der Feldküche dauerte länger, Rechner stürzten beim 
Filmschnitt im Zelt ab, Regenschauer zwangen zum 
kurzfristigen Umdisponieren. Es gelang dennoch, die 
Partizipierenden bei Laune zu halten.

Wege zur Zielgruppe 
(TeilnehmerInnen und Publikum)
Um unsere Zielgruppen zu erreichen, wendeten wir 
folgende Instrumente der Presse und Öffentlichkeits
arbeit und Werbung an: Ausschreibung zur KubusGe
staltung, Pressemitteilungen an regionale und über
regionalen Zeitungen, RadioInterviews, Aktionstage 
mit Kubuspräsentationen in der Stadt, Berichterstat
tung vor Ort, Filmdokumentationen sowie aktive Face
bookpflege mit Projektseite und Veranstaltungsseiten 
plus Mundpropaganda. In zwei Wellen (April und Juni) 
wurden Miniflyer mit einzelnen BedürfnisMotiven in 
einer Auflage von je 3750 Stück in der ganzen Stadt 
verteilt. Für das Projekt warben außerdem ein zwan
zigseitiges Programmheft (ab Mitte Juli) in einer Auf
lage von 2.500 Stück und Plakate in einer Auflage von 
250 Stück. Die TeilnehmerInnen erreichten wir mit 
der Ausschreibung gezielt über Verteiler für Künst
lerInnen, KunsthandwerkerInnen, Kulturschaffende 
und Studierende der Kreativstudiengänge in Hildes
heim. Persönlich eingeladen wurden Projektpartner
Innen wie zum Beispiel der Verband Entwicklungspo
litik in Niedersachsen mit konkreten Vorschlägen zur 
Zusammenarbeit. 

Mitmachaktionen
Während der KUBUSWerkschau am Wochenende gab 
es für das Publikum zwei angeleitete Mitmachwerk
stätten für Kinder und Erwachsene. In einer Werk
statt entstanden aus recycelten Materialien von Hil
desheimer Betrieben bunte Phantasiewesen. Dieses 
Projekt war Teil des Programms „Kultur macht Stark“ 
(BMBF), das in Kooperation mit der Universität Hil
desheim durchgeführt wurde. Kleine Kuben wurden 
in der anderen Werkstatt mit Leben gefüllt – so wur
den junge und alte Menschen ermuntert, ihren Bei
trag zum KUBUSFestival zu gestalten. Die Gestaltung 
von BedürfnisPostkarten in einer Malstation und das 
Texten auf Schreibmaschine war ein offenes Angebot, 
für das Material gestellt wurde und das ohne großen 
Betreuungsaufwand realisiert werden konnte.
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Kosten und Finanzierungsplan 

Personalkosten

Projektleitung 3 Personen á 3.000 € 9.000 €
Projektassistenz (Praktikum) 1 Person á 320 €/Monat 960 €
Künstlerische Begleitung 2 Künstler á 1.250 € 2.500 €
HelferInnen / Security 200 Std. á 10 € 2.000 €
Gagen für Rahmenprogramm 5 Gruppen á 400 € 2.000 €
Video-Team 2 Personen á 1.000 € 2.000 €
Konzeptförderung 9 Konzepte á 300 € 2.700 €
Künstlersozialkasse 700 €
Summe Personalkosten 21.860 €

 
Sachkosten

Infrastruktur, Transporte Material + Umsetzung 4.000 €
Technik Material + Betreuung 3.000 €
Material künstlerische Umsetzung max. Beträge pro Kubus 3.000 €
Bau + Verbrauchsmaterial 60 Kuben Holz, Planen, Farben, Werkzeug 5.500 €
Werbung / Grafik / Öffentlichkeitsarbeit 2.000 €
Künstlercatering 1.000 €
GEMA, Versicherungen, Gebühren 1.000 €
Bürokosten 600 €
Verwaltung/Abrechnung 1.000 €
Dokumentation/Kalender 2.000 €
Übernachtung KünstlerInnen 500 €
Summe Sachkosten 23.600 €

Gesamt 45.460 €

 
Finanzierung

Ministerium für Wissenschaft und Kultur 14.000 €
Stiftung Niedersachsen, sozioK 15.960 €
Kulturstiftung der Sparkasse Hildesheim 10.000 €
Stadt Hildesheim 2.000 €
Eigenmittel 3.500 €
Gesamt 45.460 €
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Anzahl der Kuben
Von ursprünglich sechzig geplanten Kuben wurden 
letztlich nur 25 Kuben realisiert, weil einerseits 25 Kon
zepte überzeugend waren und andererseits die finan
ziellen Aufwendungen nur für ein bestimmtes Kon
tingent an Kuben reichten. Weitere 15 kleinere Kuben 
wurden in den Werkstätten gestaltet. In der Umset
zung war die Summe der Kuben hinsichtlich des Versor
gungs und Betreuungsaufwands und in der Raumver
teilung sehr gut, mehr hätten den Rahmen gesprengt.

Nachhaltigkeit
Von der nachhaltigen Weiterverwendung der Kuben, 
die z.B. als Info und Ticketstand für weitere Veran
staltungen umgebaut werden sollten, mussten wir 
Abstand nehmen, da eine solche Konstruktion platz
raubend und nur bedingt praktisch ist. Ein Mehrwert 
wurde trotzdem geschaffen: Die KünstlerInnen nah
men viele Kuben mit, um darin zukünftig Ausstellun
gen o.ä. zu planen.

Gemeinschaft
Das gemeinsame Leben und Arbeiten sowie den Aus
tausch unter den TeilnehmerInnen hatten wir uns 
im Vorfeld noch intensiver vorgestellt, was allerdings, 
bedingt durch die heterogenen Lebenskonzepte, rhyth
men und auch Arbeitsabläufe, nicht realisierbar war. 
Es fanden zwar morgendliche Treffen statt, in denen 
Anliegen und Besonderheiten des Tages geklärt wur
den, ein gemeinsamer Besprechungstermin für alle 
war allerdings nicht möglich. Dennoch entstanden 
zwischen den TeilnehmerInnen viele Kontakte und 
auch Freundschaften, da bei den meisten ein großes 
Interesse an den Geschehnissen über ihren eigenen 
Kubus hinaus bestand. 

Rahmenprogramm
Das Rahmenprogramm hätten wir gern noch umfang
reicher gestaltet, z.B. wollten wir gern ein autobiogra
phisches Theaterstück über das Leben im Asyl zeigen 
und einen Themenkomplex über Datensicherheit in 
Workshops umsetzen. Dies ließ sich einerseits wegen 
der hohen Kosten nicht realisieren und andererseits 
waren bedingt durch die Ferienzeit potenzielle Pro
jektpartnerInnen nicht verfügbar. 

Rahmenbedingungen
Um zuverlässige Arbeitsbedingungen für das Filmteam 
zu gewährleisten und nicht wetterabhängig zu sein, 
würden wir beim nächsten OpenAirProjekt für die 
Schnittarbeitsplätze eine Art Bauwagen statt einem 
Zelt zur Verfügung stellen. Die Bewachung der Aufbau
ten innerhalb der Nächte wurde von Montag bis Freitag 
mehr oder weniger improvisiert. Die Kosten für Nacht
wachen müssten zukünftig höher kalkuliert werden.

Öffentlichkeitsarbeit
Für die Öffentlichkeitsarbeit planten wir ursprünglich 
dem GuerillaMarketing entnommene Methoden wie 
die Verteilung elektrostatischer Aufkleber. Stattdes
sen entschieden wir uns letztlich aus Kostengründen 
für quadratische Miniflyer mit zum Teil provokanten 
Bedürfnispiktogrammen, die wir in der ganzen Stadt 
verteilten. Die Öffentlichkeitsarbeit konzentrierten 
wir auf gezielte Aktionen wie z.B. einen zweitägigen 
KUBUSStand in der Innenstadt, bei dem über das Pro
jekt informiert und Wünsche und Bedürfnisse von 
BewohnerInnen gesammelt wurden.

Veränderungen zum ursprünglichen Konzept
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Insgesamt ist die Projektleitung mit KUBUS sehr zufrie
den. Wie gewünscht wurde aus dem Park eine kre
ative Freiluftwerkstatt und ein Experimentierfeld 
im Grünen, das unterschiedlichste Menschen anzog. 
Es herrschte eine sehr angenehme, friedliche Atmo
sphäre, in der erfrischende, gehaltvolle und sehr unter
schiedliche Arbeiten in den Kuben entstanden. Bei 
einer Wiederholung des Projekts würden wir keine 
größeren Änderungen am Konzept vornehmen. Ein 
ansprechendes Rahmenprogramm mit Musik, Filmen, 
Vorträgen und Mitmachaktionen zusätzlich zur Werk
schau zu entwickeln, erwies sich als erfolgreich. Die 
positive Resonanz der BesucherInnen und der enga
gierten KünstlerInnen bestärkte uns darin. 

Besonders bewährt hat sich die Idee, mit den hölzer
nen Leerkuben einen engen formalen Rahmen als Aus
gangspunkt für eine ergebnisoffene und freie künstle
rische Auseinandersetzung mit einem vorgegebenen, 
aber vielseitigen Thema zu geben. Gerade in einem 
öffentlichen Raum können verschiedene künstlerische 
Installationen mit unterschiedlichen Herangehenswei
sen und Niveaus nebeneinander beliebig wirken und 
die kleineren Projekte im Vergleich zu den größeren 
untergehen. Die Kuben gaben dem Park eine kompakte 
Gesamtwirkung und richteten auf jedes Projekt das 
gleiche Augenmerk – in der Größe von 2x2x2 Metern.

Rezeption und Wirkung 
KUBUS wurde gut angenommen und in der Woche von 
etwa 400 und am Wochenende von ungefähr 600 Inte
ressierten besucht, angefangen von BesucherInnen im 
Kindesalter bis hin zu SeniorInnen. Auffallend war, 
dass ein sehr heterogenes Publikum an KUBUS teilge
nommen hat. Es waren viele unterschiedliche Nati

onalitäten vertreten und die BesucherInnen kamen 
aus allen sozialen Schichten. Auch die regionale Kul
turszene fand sich beim Festival vor Ort ein. Die Hildes
heimer BürgerInnen zeigten nicht die von uns erhoffte 
Resonanz, was an der Ferienzeit oder einer gewissen, in 
Hildesheim durchaus bekannten Trägheit, neue, noch 
nicht etablierte Events anzunehmen, gelegen haben 
mochte. Insgesamt war es sehr eindrucksvoll, das tole
rante und friedliche Zusammenleben über eine recht 
lange Zeit zu erleben.

Der Park Marienfriedhof, eine schöne alte Parkan
lage am Rande der Nordstadt, wurde durch KUBUS 
belebt. Der Park hatte über Jahre ein schlechtes Image 
als Drogenumschlagplatz. In den letzten Jahren hat 
die KulturFabrik dort wiederholt Kulturveranstaltun
gen organisiert und somit das Interesse für den Park 
bei vielen Menschen wieder geweckt. Heute wird die 
Anlage zunehmend wieder von Kindern, jungen Leu
ten und Erwachsenen aus der umliegenden Nachbar
schaft zur Erholung und zum Spielen genutzt. Bei 
KUBUS fanden Ausflügler wie Obdachlose Anschluss 
an das Projekt, nahmen Platz auf den während des Pro
jekts neu entstandenen Bänken, spielten Tischtennis, 
trafen sich, aßen miteinander und nahmen Filmvor
führungen und Konzerte wahr. Erfreulich war dabei, 
dass sich, wie im Programm angelegt, neben Projekt
teilnehmerInnen und Dauergästen jeden Tag Men
schen aus unterschiedlichen sozialen und kulturel
len Kontexten einfanden und sich das Publikum auf 
diese Weise vermischte. So kamen am Dienstag zur 
DJLounge viele Studierende, am Mittwoch zum Kon
zert mit genderspezifischen Themen und zur Volxkü
che des Projektwerkstatt e.V. politisch Interessierte. 
Bei der JamSession am Donnerstag spielten MusikerIn

Resümee und Ausblick
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nen verschiedener Herkunft und musikalischer Gen
res miteinander. An den Nachmittagen wurde das Pro
jekt gern von Familien besucht.

Die Akteure der AWO, die jeden Tag viel mehr Zeit als 
in ihrer Einrichtung und als vorab geplant im Park ver
brachten, sind dafür beispielgebend. Von ihrer Kon
zeptprämie werden sie sich einen Gruppenausflug 
finanzieren. Auch eine junge Künstlerin, die wegen 
ihrer psychischen Krankheit sonst keine Möglichkeit 
zum Ausstellen hat und deren künstlerische Beiträge 
normalerweise nur als therapeutische Maßnahme 
wahrgenommen werden, konnte im Projekt ihren 
Raum finden. Durch die gemeinsame Präsentation 
der Arbeiten im Park wurde der Unterschied, der nor
malerweise zwischen der Kunst von Laien und pro
fessionell arbeitenden KünstlerInnen gemacht wird, 
aufgehoben. Alle präsentierten sich als KünstlerIn
nen und wurden auch als solche wahrgenommen. Die 
Mischung der Beiträge wurde vom Publikum gelobt, 
das künstlerische Interesse vieler Menschen sichtbar 
gemacht und einzelne Akteure in ihren Ausdrucks
formen bestärkt. 

Um noch mehr professionelle KünstlerInnen für eine 
Projektteilnahme im Vorfeld zu gewinnen, müsste 
man die Prämien erhöhen, da der Zeitaufwand mit 
einer Woche permanenter Anwesenheit und der Vor
bereitung aus Sicht der Beteiligten sehr hoch ist.

Für die Zukunft könnten wir uns ein ähnliches Projekt 
vorstellen, in dem eine andere formale Einheit und 
ein anderes Thema die Rahmenbedingungen schaffen.

Kontakt
KulturFabrik Löseke | Langer Garten 1 | 31137 Hildesheim
05121750 94 50 | kontakt@kufa.info | www.kufa.info 
Ausführliche Informationen zum Projekt sowie die Filmdokumentation 
gibt es unter www.kufa.info/projekte/kubus und www.facebook.com/kubus.im.park

Fotonachweis 
Alle Fotos stammen von Norbert Jäkel.



Das Freifeld Festival | 43

Das Freifeld Festival  
Freifeld e.V. – Oldenburg
Ein Bericht von Teresa Berding, Katharina Wisotzki und  

Alexandra von der Decken
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Projektträger: Freifeld e.V.

Projekttitel Freifeld Festival 2014

Kurzbeschreibung Das Freifeld Festival steht für drei 
Tage kreativen Überfluss. Gezeigt wird ein abwechs
lungsreiches Programm aus Literatur, Musik, Kunst, 
Theater, Workshops und Film. Freifeld eröffnet Raum 
für Experimente. Mitmachen statt konsumieren. 

Sparten Theater, Film, Musik, Workshops, Clubkultur, 
Literatur, Kunst

Thema Partizipation, Nachhaltigkeit, Ehrenamt, Ver
netzung

Zielgruppe Kulturbegeisterte, engagierte Menschen 
von Jung bis Alt, die das Gemeinschaftserlebnis 
suchen; Neugierige, KonsumkritikerInnen, Men
schen mit ökologischem und sozialem Bewusstsein, 
Familien, Studierende, NachwuchskünstlerInnen

Beteiligte Partner cine k, zwergWERK, umBAUbar, 
CRAFTWORK CAFÉ, cre8 Oldenburg, Kulturetage, 
Oldenburgisches Staatstheater, Internationales Film
fest Oldenburg, Illustratoren Oldenburg, Slampro
dukt, Kreativität trifft Technik, Unikum Oldenburg/
OUT, oeins, Schwarzseher Film, lunatic Festival, pro
bierwerk, Kino Gegenlicht, Persephonyx, mairisch 
Verlag, theater wrede+, Jugendkulturarbeit, litera
turbüro oldenburg, EDITHRUSSHAUS für Medien
kunst, oh ton, STAUBLAU Kreativraum, bau_werk

TeilnehmerInnen Die BesucherInnen und HelferInnen 
sind zwischen 16 und 70 Jahre alt. Durch die Pro
grammstruktur ist das Festival offen für Familien – 
auch mit jüngeren Kindern.

MitarbeiterInnen Alexandra von der Decken (Finanzen, 
Ticketing), Alexandre Jasionowski (Design), Amon 
Thein (Öffentlichkeitsarbeit, Ticketing), Anastasia 
Tammen (Workshop), Anika Schiewe (Literatur, 
KünstlerInnenbetreuung), Anja Höfner (Gastrono
mie), Arne Waldl (Veranstaltungstechnik Theater), 
Birte Heier (Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit), Björn 
Franke (IT, Infrastruktur), Christian Hansen (Pro
gramm, Gastronomie), Christian Olling (Infrastruk
tur), Christian Pfeifer (Infrastruktur), Felix Rohde 

(Geländegestaltung), Friederike Bunten (Backoffice), 
Gesa Schmucker (Personal), Hannah Schmidt (Film), 
Insa Lüppen (Ausstellung, Theater), Janina Leyk 
(Finanzen, Gastronomie, Personal), Katharina 
Wisotzki (Theater, Öffentlichkeitsarbeit, Literatur), 
Katrin Windheuser (Festivalleitung), Kristin Tietje 
(Personal), Lars Kaempf (Festivalleitung), Laura Alwon 
(Workshop), Lea Sante (Geländegestaltung), Lenny 
Streit (Film), Leonie Etzold (Geländegestaltung), Lutz 
Ackermann (Infrastruktur), Manuel Groß (IT), 
Mareike Köhler (Personal), Marieke Fröllje (Personal, 
Infrastruktur), Marjan Grabowski (IT, Infrastruktur), 
Marlene Naskar (Geländegestaltung, Infrastruktur, 
Programm), Max Herbolzheimer (Workshop, Gelän
degestaltung), Max Wolfs (Musik, Club), Michael 
Rüger (Musik, Club), Mirko Keller (Film), Morten Helb
ing (Infrastruktur), Nora Demitz (Infopunkt), Patrick 
Günther (Infrastruktur), Paul Behlen (Gastronomie, 
Musik, Club), Sebastian Humpert (Infrastruktur, 
Backoffice), Simone Schwarz (Grafikdesign), Tanita 
Fischer (Gastronomie), Teresa Berding (Personal, The
ater), Thilo Krupp (Nachhaltigkeit, Logistik), Vivien 
Schmidt (Geländegestaltung)

 Hinzu kommen ca. 300 HelferInnen, die sich kurz 
vor und während des Festivals beim Auf und Abbau, 
als OrdnerInnen, Kassenpersonal oder in der Gastro
nomie engagieren. 

Zeitraum Projektzeitraum: Dezember 2013 bis Dezember 
2014. Projektdurchführung 22. bis 24. August 2014

Gesamtvolumen 130.000 Euro

Orte Das Festival fand 2013 und 2014 auf dem Gelände 
der ehemaligen Kaserne Donnerschwee statt. Auf 
der stillgelegten militärischen Fläche wurde ein kul
tureller Freiraum geschaffen. Leerstehende Panzer
garagen und Kasernengebäude wurden zu Spielor
ten, Bühnen, Ausstellungsräumen, Cafés und 
Treffpunkten umfunktioniert.

Fakten
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Kurzbeschreibung 
Das Freifeld Festival ist eine kulturelle Entdeckungs
reise. Die BesucherInnen sind eingeladen, Kreativität 
und Gemeinschaft zu genießen, sich mit verschiede
nen Kunstformen auseinanderzusetzen sowie selbst in 
Workshops und anderen partizipativen Formaten tätig 
zu werden: vom FahrradKino, bei dem die BesucherIn
nen selbst den Strom erzeugen können, über perfor
mative Arbeiten der freien Theaterszene bis zu Lesun
gen, Hörspielen und Lyrik. Die BesucherInnen erleben 
Konzerte bekannter Bands und junger Nachwuchs
künstlerInnen, Filme, Theater, Installationen sowie 
das nächtliche Tanzvergnügen in den FreifeldClubs. 
Kultur nicht als pure Unterhaltung oder elitärer künst
lerischer Ausdruck, sondern als gemeinschaftlicher, 
kreativer Prozess.

Institution 
Freifeld e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur Förde
rung von Kunst und Kultur. Er wurde 2012 von einer 
Gruppe junger Oldenburger Kulturschaffender aus 
dem Wunsch heraus gegründet, die Oldenburger Kul
turszene  konstruktiv zu vernetzen: Zusammenarbeit 
statt Konkurrenzdenken. Der Verein finanziert sich 
über Spenden und Mitgliedsbeiträge.

Das Freifeld Festival ist das zentrale Kulturprojekt 
des Vereins. Über das Jahr verteilt veranstaltet Frei
feld e.V. Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Filmprä
sentationen und Workshops in Kooperation mit ande
ren Oldenburger Kulturprojekten.

Erfahrungsbericht
Gemeinsam mit FreundInnen ein Windrad bauen. Die 
Nacht durchtanzen. Neues, spannendes Kino entde
cken. Eine Zirkusartistin am Trapez vor regnerischem 
Nachthimmel sehen. Mit anderen BesucherInnen über 
die Frage diskutieren, was Kultur eigentlich wert ist. 
Selbst mit anpacken und in einer HelferInnenschicht 
ein Festival mitgestalten.

Oldenburg ist eine Stadt mit vielen kulturellen Ange
boten, doch es fehlen kreative Freiräume, um Neues 
auszuprobieren und Altes neu zu denken. Um diese 
Lücke in der Oldenburger Kulturszene zu füllen, grün
dete sich 2012 Freifeld e.V. und brachte mit dem ersten 
Freifeld Festival eine neue Welle der gelebten Kreativi
tät ins Rollen. Organisiert wird das Freifeld Festival von 
einem Team aus über dreißig ehrenamtlich arbeiten
den Vereinsmitgliedern. Sie kommen aus sehr unter
schiedlichen Arbeitsfeldern: von Film, Theater und 
Musik über Gender Studies bis hin zu Wirtschaftswis
senschaften und Biologie. Diese Interdisziplinarität 
ist arbeitsintensiv, aber sehr bereichernd, und macht 
einen Teil des kreativen Potenzials von Freifeld aus. 
Der Vorstand des Vereins bildet die Festivalleitung und 
verantwortet gemeinsam mit dem Organisationsteam 
das Freifeld Festival. Wichtige Entscheidungen werden 
soweit möglich im Konsens getroffen. Jeder Arbeitsbe
reich wird von einer Person geleitet, die den Arbeits
prozess strukturiert, Treffen organisiert und mode
riert sowie als Ansprechpartner/in nach innen und 
außen fungiert, dabei aber gleichberechtigt mit den 
anderen Teammitgliedern entscheidet.

In einem mehrtägigen Auswertungstreffen im Okto
ber 2013 wurden Visionen und Handlungsempfeh

Erfahrungsbericht der Projektleitung
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lungen für das Projektjahr 2014 erarbeitet und die 
Teamstruktur, die Organisation und das Programm 
mit verschiedenen Feedbackmethoden genau beleuch
tet. Drei zentrale Ergebnisse waren der Wunsch nach 
einer frühzeitig gesicherten Finanzierung, der früh
zeitigen Planung der Infrastruktur sowie die Neu
organisation des Teams in den oben beschriebenen 
Arbeitsbereichen (im Vergleich zu einer loseren Struk
tur 2013). Trotz eines kleinen finanziellen Puffers auf
grund des Erfolges des Vorjahres war die frühzeitige 
Sicherung der Finanzierung eine der größten Her
ausforderungen. Einerseits erschwert die offene und 
ehrenamtliche Teamstruktur kontinuierliches Arbei
ten, andererseits waren die langen Wartezeiten bis zur 
Entscheidung über die Förderanträge und die Unge
wissheit, welche Gelder genehmigt werden, eine Belas
tung in der Vorbereitungsarbeit.

Eine weitere zentrale Frage war, ob und wie das Kaser
nengelände erneut genutzt werden könnte. Welche 
Einschränkungen während des Festivals z.B. durch 
Baulärm auftreten würden, blieb lange Zeit ungewiss 
und verzögerte den Aufbau der Infrastruktur und die 
Ankündigungen für die Öffentlichkeit. Neu gegrün
det wurde der Organisationsbereich „Nachhaltigkeit”, 
der für die nachhaltige Gestaltung aller Organisations
bereiche zuständig war. Diese Bemühungen wurden 
mit dem „A Greener Festival Award 2014“ belohnt, der 
besonders nachhaltige Festivals auszeichnet.

Ab Januar 2014 begann in den einzelnen Programmbe
reichen die  Auswahl der KünstlerInnen. Dazu wurden 
in der Programmgruppe Vorschläge und Programm
strukturen erarbeitet und sowohl für das Team (in 
Gesprächsrunden und per Abstimmung), als auch für 
das Publikum (BandContest per LiveAbstimmung und 
DJContest online sowie Ausschreibungen für Künstler
Innen) die Möglichkeit gegeben, ebenfalls an der Pro

grammplanung teilzunehmen. Anstelle eines über
geordneten Themas wurde versucht, die einzelnen 
Programmpunkte zu einem dramaturgisch sinnvol
len und abwechslungsreichen Festivalwochenende 
zu fügen. Neben wiederkehrenden Themen wie Par
tizipation, Nachhaltigkeit und urbane Kunstformen, 
die lose in verschiedenen Programmbereichen aufge
griffen wurden, waren die folgenden konzeptionel
len Überlegungen leitend: Statt Headlinern und etab
lierten KünstlerInnen sollte NachwuchskünstlerInnen 
und experimentellen Formaten Raum gegeben wer
den. Einer der vier nächtlichen FreifeldClubs („Knast“) 
bot in einem intimen Rahmen Raum für experimen
telle elektronische Musik, während im LiveClub Kon
zerte stattfanden und in den beiden anderen Clubs 
aufgelegt wurde. Im Theaterprogramm waren Olden
burger KünstlerInnen (Oldenburger Unitheater, thea
ter wrede+, Jugendkulturarbeit, Studierende der Uni 
Oldenburg) ebenso vertreten wie freie Nachwuchs
gruppen aus ganz Deutschland. Darüber hinaus wur
den verschiedene performative Ansätze (Tanz, Zirkus, 
Performance, Improtheater, Sprechtheater, partizi
pative Formen) präsentiert. Für das Ausstellungspro
gramm konnten sich KünstlerInnen im Vorfeld selbst 
bewerben, gleichzeitig wurden insbesondere für die 
Gestaltung des Geländes auch gezielt KünstlerInnen 
angesprochen. So sollte ein fließender Übergang zwi
schen Ausstellungen und Gelände, Programm und 
Publikum möglich werden. Das WorkshopProgramm 
setzte eigene Schwerpunkte, besonders im Bereich 
Nachhaltigkeit und Upcycling, griff aber auch ein
zelne Programmpunkte wieder auf, sodass Besuche
rInnen die Kunstformen selbst erproben konnten, die 
sie auch schon auf der Bühne gesehen hatten. Insge
samt wurde versucht, die Spannung zwischen geplan
tem und aufeinander abgestimmtem Programm und 
ästhetischen Überraschungen und eigenen Initiativen 
der KünstlerInnen zu wahren und so das Festivalpro
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gramm offen für kreative Impulse zu halten. In den 
sechs Programmbereichen Musik, Theater, Literatur, 
Film, Workshops und Ausstellungen wurden so über 
150 einzelne Programmpunkte mit über 350 beteilig
ten KünstlerInnen angeboten.

Auch die Öffentlichkeitsarbeit musste für das Frei
feld Festival 2014 neu konzipiert werden. Das vorhe
rige Logo wurde nach einer markenrechtlichen Aus
einandersetzung verworfen und ein vollständig neues 
Corporate Design entwickelt. Neben klassischen Maß
nahmen wie Pressearbeit, Plakaten und Flyern wurde 
viel über soziale Medien (insbesondere Facebook) und 
Vorveranstaltungen wie DJ und BandContest, eine 
WarmUpParty mit Ausstellung und Workshops in 
Bremen sowie eine Fotoausstellung mit Bildern von 
2013 geworben. Die Videodokumentation des Freifeld 
Festivals 2013 ermöglichte es den Menschen, das Frei
feldGefühl noch einmal zu erinnern oder überhaupt 
erst kennenzulernen. Dank der etwas besseren Finanz
situation konnte ein ausführlicheres Programmheft 
produziert werden als 2013. So konnten die Besuche
rInnen das Programm bereits vor dem Festival durch
stöbern, was zu gut besuchten Veranstaltungen in 
allen Programmbereichen führte und uns in unserer 
anspruchsvollen Programmgestaltung bestätigte. Inte
ressierte HelferInnen konnten sich online registrie
ren und wurden dann je nach Kapazitäten in Schich
ten eingeteilt.

Die Frage, wie ein soziales Ticketsystem aussehen und 
welchen Einfluss dieses auf die Finanzierung des Festi
vals haben könnte, begleitete das Organisationsteam 
seit April. Keines der bestehenden Modelle erschien 
befriedigend, woraufhin nach langer Diskussion ein 
TicketExperiment gestartet wurde, bei dem die Besu
cherInnen frei wählen konnten, wie viel sie bezahlen 
können und wollen. Innerhalb von drei Tagen wurden 

mehr als 450 Tickets zu einem Durchschnittspreis von 
26 € verkauft. Aus dieser sehr erfreulichen Resonanz 
ergaben sich weitere Diskussionen im Team. An das 
Experiment anschließend wurde ein Ticketsystem ein
geführt, in dem die BesucherInnen je nach verfügba
rem Budget zwischen drei verschiedenen Preisstufen 
wählen konnten.

Anfang August zog das gesamte Festivalbüro auf das 
Festivalgelände, auf dem nun eine komplette Büroin
frastruktur sowie Schlafräume für das Team geschaf
fen wurden. Aus dem Vorjahr wussten wir, dass kurze 
Wege und Präsenz vor Ort besonders für die Koordi
nation der freiwilligen HelferInnen sehr wichtig sind. 
Jeden Morgen wurden ein Tagesarbeitsplan mit allen 
relevanten Aufgaben besprochen und Verantwortlich
keiten abgeklärt. In dieser Phase kamen besonders 
engagierte HelferInnen zu den Teamtreffen dazu, von 
denen einige 2015 im Organisationsteam mitarbei
ten werden.

An den drei Veranstaltungstagen kamen dreißig Haupt
verantwortliche, über 300 HelferInnen und 350 Künst
lerInnen zusammen, um das Festival durchzuführen. 
Es wurde sehr deutlich, dass das Team eine tragfähige 
Struktur entwickelt hatte und sich in Stresssituatio
nen gegenseitig unterstützt sowie sehr zielgerichtet 
und konstruktiv für das Festival arbeitet. 

Mit dem Abschlusskonzert endete zwar das Festival 
mit herzlichem Applaus und einem beeindruckenden 
Regenbogen, die Arbeit allerdings nicht. Für die Abbau
helferInnen und das Finanzteam ging die Arbeit naht
los weiter, während Öffentlichkeitsarbeit und Festival
leitung bereits kurz nach Festivalende wieder mit den 
Planungen und der Suche nach einem neuen Gelände 
für 2015 begannen. Abschließend gab es noch eine 
DankeschönParty für alle Beteiligten.
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Das Freifeld Festival 2014 verwirklichte die Idee, ein 
Wochenende lang Freiraum für kreativen Überfluss 
zu schaffen. Die 5.000 BesucherInnen konnten mit
gestalten, anstatt nur Kultur zu konsumieren. In den 
Bereichen Musik, Theater, Literatur und Workshops 
wurde an jeweils eigenen Spielorten ganztägig ein 
anspruchsvolles Programm angeboten, das vom Pub
likum sehr gut angenommen wurde. Insbesondere im 
Bereich Theater und Literatur wurde deutlich mehr 
Programm als im Vorjahr gezeigt. Die Unsicherheit 
hinsichtlich eines zu umfangreichen Programmange
bots bestätigte sich nicht. Das Feedback zur Programm
gestaltung war insgesamt sehr positiv und konstruk
tiv. Alle Programmpunkte waren sehr gut besucht. 
Dem Anspruch, gemeinschaftlich ein Festival zu gestal
ten und möglichst viele Menschen mit verschiedenen 
Fähigkeiten und Kapazitäten in den Prozess einzubin
den, ist das Freifeld Festival 2014 gerecht geworden. 
Besonders bei der Gestaltung des Geländes konnten 
viele KünstlerInnen und HelferInnen eigene kleine 
Projekte durchführen, Neues lernen und auch in die 
Teamstrukturen hineinwachsen. 

Es gelang uns im Vorlauf des Festivals, an den richti
gen Stellen Prioritäten zu setzen und Entscheidungen 
zu treffen, auch wenn die mitunter nach sich zogen, 
dass nicht alles umgesetzt werden konnte, wie z.B. das 
von vielen gewünschte Bällebad oder elegantere ITLö
sungen für die Teamkommunikation.

Gleichzeitig gerät die ehrenamtliche Struktur an ihre 
Grenzen. Der eigene inhaltlichästhetische und orga
nisatorische Anspruch ist hoch, aber auch die Erwar
tungen von BesucherInnen, Förderern und Koopera

tionspartnern steigen – und die Liste der Aufgaben, 
die sich durch die steigenden Auflagen für Sicherheit, 
Ordnung und Verwaltung ständig erweitert, scheint 
endlos. Es wird deutlich, dass die Arbeit für das Festi
val auf Dauer nicht mehr rein ehrenamtlich zu leis
ten sein wird, sondern professionalisiert werden muss. 
Trotz des Anspruchs, dass alle nur so viel arbeiten, 
wie es ihnen möglich ist, gab es mehrere Fälle von 
Überlastung, sodass sich einige Teammitglieder aus 
der Arbeit am Festival zurückziehen mussten. Daher 
sucht das Organisationsteam nach Arbeits und Finan
zierungsstrukturen für 2015, die tragfähig und offen 
zugleich sind.

Die Frage der Finanzierbarkeit verbindet sich mit der 
bereits begonnenen Diskussion zu sozialen Ticketsys
temen. Um diese Fragen weiter zu diskutieren, veran
staltet Freifeld e.V. in 2015 zwei aufeinander aufbau
ende Tagungen zur Frage „Was ist Kultur wert?”. Die 
Diskussionsergebnisse werden dokumentiert.

Das Freifeld Festival konnte sich innerhalb von zwei 
Jahren als feste Größe im Oldenburger Kulturleben eta
blieren. Sowohl in der Kommunikation mit Kooperati
onspartnern und Förderern, als auch in der Interaktion 
mit KünstlerInnen und dem Publikum wird dies spür
bar. Es treffen immer mehr Anfragen zur Zusammen
arbeit, Projektvorschläge von Menschen, die mithelfen 
wollen, und Bewerbungen von KünstlerInnen ein. Die 
Idee einer Vernetzung von soziokulturellen Akteuren 
in Oldenburg und die Öffnung der Kulturszene für 
neue Projekte beginnt Früchte zu tragen. 

Resümee und Ausblick

Kontakt
Freifeld e.V. | Am Stadtmuseum 15 | 26121 Oldenburg
044121 71 33 27 | info@freifeldfestival.de | www.ffrei.de
Freifeld ist auch zu finden bei Facebook

Fotonachweis
Marcus Windus: Seite 43 oben, 46 links und rechts, 47 rechts; Lars Kaempf: Seite 45 links; 
Marjan Grabowski: Seite 45 rechts; Andreas Kutter: Seite 47 links und rechts
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