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Fakten & Kurzbeschreibung
Fakten

Projektträger Kulturzentrum musa e.V.

MitarbeiterInnen

Projektleitung: Gabi Radinger (musa e.V.)
Musikalische Leitung und Dirigat: Hans Kaul (auf
Kurzbeschreibung Das Interkulturelle Orchester
Honorarbasis)
Göttingen ist ein zwanzigköpfiges MusikerInnen- Assistent der Projektleitung: David Fuhry (FSJ Kultur)
Ensemble aus aller Welt. „Exotische“ und klassische
Zeitraum August 2013 bis Dezember 2015. Nach der
Orchesterinstrumente, unterschiedliche Musikstile,
Gastspielreihe soll das Orchester weiterbestehen.
notenkundige und nach Gehör spielende Menschen
treffen hier seit Ende 2013 regelmäßig aufeinander Gesamtvolumen 62.400 Euro
und schaffen zusammen etwas Neues, ohne das
Orte Geprobt wird wöchentlich zwei Stunden und an
Eigene zu verlieren. Das Ziel ist zehn Gastspiele in
ausgewählten Wochenenden in den Räumen des KulNiedersachsen im Herbst 2015 zu realisieren.
turzentrums musa. Die Tatsache, dass einige MitSparte Musik
glieder des Ensembles keine Noten lesen können,
erfordert außerdem Einzelproben mit diesen MusiThema Brücken bauen mit Musik
kerInnen, die zum Teil bei ihnen zu Hause stattfinZielgruppe Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene.
den. Das Premierenkonzert wird im Kulturzentrum
Zwei Drittel sollten einen Migrationshintergrund
musa veranstaltet werden, neun weitere Konzerte
haben. Es sollten gezielt Flüchtlinge angesprochen
in ganz Niedersachsen sind in Planung.
werden.

Projekttitel Interkulturelles Orchester Göttingen

Beteiligte Partner Integrationsrat der Stadt Göttingen,
Netzwerk Migration, boat people Projekt Göttingen
Kurzbeschreibung
Die Musik als Kunstform bietet sich für die Verständigung zwischen den Kulturen besonders an, da sie
nur selten an politische oder religiöse Wertvorstellungen gebunden ist. Auch sprachliche Barrieren können
durch Musik leichter überwunden werden. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, ein Orchester zu
gründen, das in seiner Zusammensetzung einzigartig in Niedersachsen ist. Die MusikerInnen kommen
ebenso aus verschiedenen Kulturen wie ihre Instrumente. Nach einer anderthalbjährigen Probenphase
gibt das Orchester insgesamt zehn Gastspiele in ganz
Niedersachsen.

Institution
Im Kulturzentrum musa e.V. (die Abkürzung steht für
Musikarbeitsgemeinschaft) kann man Kurse, Workshops, Konzerte und Partys besuchen, Räume mieten
und selbst ein Star auf der Bühne werden. musa beherbergt sechzig Rockbands, ein Tonstudio, das Rockbüro
Göttingen und den Theaterverein Domino. Mit über
240 Veranstaltungen im Jahr und 71.000 BesucherInnen erreicht der Verein ein Publikum quer durch alle
gesellschaftlichen Gruppierungen. Die musa ist damit
das größte Soziokulturelle Zentrum in Südniedersachsen. Hier arbeiten zurzeit zwölf Festangestellte in Teilzeit.

Die Auswahl der Werke richtet sich nach den Vorstellungen der Mitglieder des Ensembles. Traditionelle
Stücke aus der jeweiligen Heimat oder der Heimat der
Eltern bzw. Großeltern werden bearbeitet und unter
fachlicher Anleitung neu instrumentiert, sodass die
Musik wiedererkannt wird, aber in einem neuen klang
lichen Gewand erscheint. Auch die deutschen TeilnehmerInnen bringen ihre – zumeist internationalen –
musikalischen Vorlieben ein, etwa Samba-Rhythmen
aus Brasilien, Klezmer-Musik oder Klänge vom Balkan.
So kann etwas Neues entstehen, während die MusikerInnen gleichzeitig ihre kulturelle Identität behaupten und ihr musikalisches Erbe bewahren können.

Das Kulturzentrum musa hatte 2013 Jahreseinnahmen von 590.000 Euro. Es bekommt einen Zuschuss
von der Stadt Göttingen, der 36 Prozent der Einnahmen beträgt. Die musa erwirtschaftet Eigenmittel in
Höhe von 51 Prozent über Mieteinnahmen und Gastronomie. Hinzu kommen Zuschüsse vom Landkreis
Göttingen, vom Landschaftsverband Südniedersachsen und der Sparkasse Göttingen sowie kleine Spenden und Sponsoringbeträge.
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Erfahrungsbericht der Projektleitung

Bereits vor einigen Jahren hatte Christiane Mielke, eine
Mitarbeiterin des Kulturzentrums, durch ein Video
von der Entwicklung eines interkulturellen Orchesters in Rom erfahren. Zwei engagierte römische Musiker hatten sich zum Ziel gesetzt, in einem Stadtteil,
in dem hauptsächlich Menschen mit Migrationshintergrund leben, ein solches Ensemble zu gründen.
Das Dokumentationsvideo machte kein Geheimnis aus
den damit verbundenen Schwierigkeiten: Mitwirkung
ohne Gage, zwischenmenschliche Probleme – auch
bedingt durch kulturelle Unterschiede und Missverständnisse – mangelnde Toleranz gegenüber fremden
Musikrichtungen. Schon die Suche nach Mitwirkenden gestaltete sich überaus schwierig, denn bei der
Vorstellung des Projekts, für die die Organisatoren von
Haus zu Haus zogen, verstanden die Angesprochenen
oft gar nicht, welche Erfahrungen beim grenzenüberschreitenden Musizieren gewonnen werden könnten.
Trotz aller dokumentierten Stolpersteine wollte sich
das Kulturzentrum musa der Herausforderung eines
solchen Orchesters stellen.
Eine zusätzliche Motivation war das zum Zeitpunkt
der Antragstellung neu erschienene „InterKulturBarometer 2012“, das als erste Studie die Auswirkungen von
Migration auf die kulturellen Einstellungen und Erfahrungen wissenschaftlich untersuchte. Hier wurde als
ein zentrales Ergebnis festgehalten, dass sogenannte
„hybride“ Kunstformen, die sich aus der Begegnung
zweier oder mehrerer Kulturen entwickeln, als besonders spannend und zeitgemäß betrachtet werden. Vor
diesem Hintergrund erschien uns das „Interkulturelle
Orchester“ die perfekte Plattform zu sein, um Menschen mit Migrationshintergrund einzubinden, die
aufgrund sprachlicher Barrieren oder wegen ihres

unsicheren Aufenthaltsstatus in Deutschland kaum
integriert sind. Das Interkulturelle Orchester sollte
Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenbringen, um eine Form von „Integration“ zu verwirklichen,
die alle gleichermaßen einbezieht: „Integration“ wird
als Austausch verschiedener Kulturen auf Augenhöhe
verstanden, bei dem alle Mitwirkenden voneinander
lernen und profitieren.
Im September 2013 begann die Suche nach MusikerInnen. Zunächst nahmen wir Kontakt zum Integrationsrat der Stadt Göttingen und zum Netzwerk Migration
auf. Darüber hinaus wurde ein Verteiler angelegt, der
Adressen von Einrichtungen von und für Menschen
mit Migrationshintergrund versammelte. Parallel entwarfen wir einen Werbeflyer, der das Projekt in vier
verschiedenen Sprachen (deutsch, türkisch, englisch
und spanisch) vorstellte und zu einem ersten Treffen
einlud. Dieser Flyer wurde großflächig verteilt, besonders aber an die Einrichtungen aus dem neu angefertigten Verteiler. Im Vorfeld waren diese Institutionen
bereits telefonisch über das Projekt informiert worden.
Die Resonanz auf den Flyer und die dazu passenden
Plakate war sehr groß: Es gab schnell zwanzig Interessensbekundungen per Mail oder Telefon.
Zum Kennenlerntreffen im November 2013 kamen 15
Interessierte. Wir stellten das Projekt vor und nutzten
die Gelegenheit, zusammen zu musizieren. In der Einladung war bereits darum gebeten worden, die eigenen
Instrumente mit zu dem Treffen zu bringen. Es war
ein gelungener Auftakt und wir begannen unmittelbar danach, noch vor den Weihnachtsferien, mit den
Proben. Von nun an traf sich das Orchester einmal
wöchentlich für eine zweistündige Probe. Parallel dazu
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meldeten sich in den ersten Monaten immer wieder
Menschen, denen der Werbeflyer vorher nicht aufgefallen war und die Interesse hatten mitzuspielen. Auch
diesen „NachzüglerInnen“ haben wir die Möglichkeit
gegeben, mit in das Orchester einzusteigen. Da es auch
zu Austritten gekommen ist, hat es im Verlauf des
bisherigen Probenprozesses viel Fluktuation gegeben:
Einige fühlten sich überfordert vom Niveau, anderen
wurde der Zeitaufwand zu hoch. Wieder andere sind
erst später zum Interkulturellen Orchester gestoßen.
Derzeit wird die Konzerttournee geplant. Von der
ursprünglichen Idee, die Gastspiele im Frühjahr 2015
durchzuführen, musste Abstand genommen werden.
Zum einen, weil das Ensemble noch kein bühnenreifes Konzertprogramm einstudiert haben würde, zum
anderen, weil der musikalische Leiter Anfang des Jahres mit einer anderen Produktion auf Tournee geht.
Als Freiberufler kann er vom Honorar für die Leitung
des Interkulturellen Orchesters nicht leben, sodass er
auf zusätzliche Arbeit angewiesen ist. Die Premiere
wird nun voraussichtlich im Oktober 2015 im Kulturzentrum musa stattfinden. Danach wird es Gastspiele
in Soziokulturellen Zentren in Hildesheim, Braunschweig und Hannover geben, aber auch in Einrichtungen im ländlichen Raum. Darüber hinaus suchen
wir Veranstaltungsorte, die sich auf Weltmusik spezialisiert haben.
Personalstruktur
Von September 2013 bis August 2014 war der FSJler David Fuhry als Assistent der Projektleitung von
unschätzbarem Wert. Besonders in der Anfangsphase
recherchierte er Adressen von Migrantenorganisationen, konzipierte den Werbeflyer, kümmerte sich um
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Übersetzungen in diverse Sprachen und koordinierte
die Verteilung. In diesen ersten Monaten hat David
Fuhry in Vollzeit für das Projekt gearbeitet. In diesem
Umfang hätte das die Projektleitung niemals leisten
können. Hans Kaul, der musikalische Leiter, setzte sich
weit über das normale Maß für das Interkulturelle
Orchester ein: Einzelproben bei den Mitwirkenden zu
Hause, Instrumententransport mit seinem Auto, das
Bemühen, auch hierzulande seltene Instrumente aufzutreiben, die Organisation von privaten Treffen. Ihm
ist bewusst, dass dieses Ensemble vor allem funktioniert, wenn es menschlich stimmt. Und er hat aufgrund
seiner Tätigkeit im boat people projekt, einer freien
Theatergruppe, die sich hauptsächlich auf das Thema
Flucht konzentriert, die nötige Sensibilität für Menschen, die in unserer Gesellschaft nicht zu Hause sind.
Orchesterstruktur
Im Moment sind fünf Menschen mit Migrationshintergrund im Interkulturellen Orchester aktiv: ein Mann
aus Afghanistan, der Harmonium spielt, ein italienischer und ein chilenischer Gitarrist, eine polnische
Saxophonistin und ein Krarspieler aus Eritrea. Es gibt
eine Percussion-Rhythmus-Sektion, die aus vier deutschen Frauen besteht, ein Streichtrio, bestehend aus
Geige, Bratsche und Cello, und eine Bläsersektion mit
Querflöte und drei Saxophonen. Professionelle MusikerInnen sind nicht dabei, aber viele Mitwirkende spielen außer im Interkulturellen Orchester in anderen
Orchestern oder sonstigen musikalischen Ensembles,
bringen also einiges an Erfahrung mit. Die Alters- und
Sozialstruktur des Interkulturellen Orchesters ist sehr
heterogen: Der jugendliche Flüchtling wirkt genauso
mit wie die deutsche Studentin und Menschen, die im
Seniorenalter sind.

Das Interkulturelle Orchester und seine Idee, Menschen, Instrumente und Musikstile zu verbinden, ist
insgesamt auf ein sehr großes Interesse gestoßen. Mittlerweile nutzen insbesondere die MigrantInnen die
Chance, ihre eigenen musikalischen Ideen und Wurzeln einzubringen. Einer der Musiker hat beispielsweise vor einigen Monaten ein Sehnsuchtslied über
seine Heimat Afghanistan geschrieben, in dem er sich
dafür entschuldigt, dass er aus seiner Heimat fortgehen musste und in dem deutlich wird, wie sehr er sein
Land vermisst. Der musikalische Leiter Hans Kaul sammelt solche Lieder, Eigenkompositionen oder traditionelle Stücke und arrangiert die Musik dem Ensemble
entsprechend. Das ist nicht immer leicht, denn besonders die Mitwirkenden mit Migrationshintergrund
haben keine Orchestererfahrung und einige können
keine Noten lesen, sodass sie nach Gehör spielen müssen. Dies bedeutet aber auch, dass Hans Kaul Melodien
vorspielen muss, die die MusikerInnen „abhören“ und
nachzuspielen versuchen. Diese Art von Musikvermittlung erfordert viel mehr Zeit und Einzelbetreuung als
in konventionellen Orchestern. Das Repertoire umfasst
derzeit sieben Stücke, weitere werden einstudiert. Das
Ziel ist die Erarbeitung eines einstündigen Konzertprogramms.

Veränderungen gegenüber dem
ursprünglichen Plan
Wenn alle diejenigen dabei geblieben wären, die Interesse bekundet haben, die zu einer oder mehreren
Proben gekommen sind, dann würde das Interkulturelle Orchester Göttingen in seiner Zusammensetzung
sehr genau dem entsprechen, was in den Projektanträgen als Wunschvorstellung oder Ziel formuliert
war. Dann gäbe es einen persischen Tar-Spieler, eine
Frau aus Singapur, die chinesische Flöten spielt, eine
mexikanische Flötistin, einen Harmonium-Spieler aus
Bangladesh, einen Sackpfeifen-Spieler, einen Trompeter aus den USA, einen Trommler aus dem Senegal,
einen syrischen Saz-Spieler, einen bolivianischen Flötenspieler und einen ägyptischen Kanoun-Spieler. Aus
den unterschiedlichsten Gründen nehmen diese MusikerInnen aber doch nicht teil: Den meisten fehlt die
Zeit, bei einer Musikerin wurde der Arbeitsvertrag von
der Universität Göttingen nicht verlängert, zwei Interessierte hätten teilgenommen, wenn wir eine Gage
hätten bieten können, und bei einigen Flüchtlingen,
die praktisch ohne alles in Deutschland angekommen
sind, konnten die passenden Instrumente nicht organisiert werden.

Das Projekt hat eine eigene Website, die über das Interkulturelle Orchester informiert und über die Interessierte Kontakt aufnehmen können:
www.interkulturelles-orchester-goettingen.de
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Resümee und Ausblick
Ein Resümee ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
ganz leicht, da das Projekt erst im Dezember 2015 abgeschlossen sein wird. Allerdings kann festgehalten werden, dass das Konzept vom Orchester, in dem mehrheitlich Menschen mit Migrationshintergrund mitspielen
und klassische Orchesterinstrumente zwar dabei sind,
aber nicht in dominanter Zahl vorkommen, nur zum
Teil aufgegangen ist: Harmonium, Gitarre, Mandoline und Samba-Instrumente geben in den Stücken
zwar den Ton an, aber die klassischen Instrumente
sind doch in der Überzahl. Die Zusammensetzung des
Orchesters entspricht eher dem Verhältnis von Menschen nicht-deutscher Herkunft und Deutschen in der
Gesamtbevölkerung. Wir wollten die deutschen Interessierten jedoch nicht ausschließen, zumal das Orchester ohne sie nicht zustande gekommen wäre.
Eine bereits in der Konzeptionsphase geahnte Schwierigkeit hat sich auch in der Probenrealität gezeigt:
Dadurch, dass die Mitwirkenden mit Migrationshintergrund in der Regel keine Noten lesen können und
nach Gehör spielen, müssen die Proben anders organisiert werden als in klassischen Orchestern. Zusätzlich
zu den gemeinsamen Orchesterproben wurden viele
Einzeltreffen notwendig, um auf den individuellen
Probenbedarf der MusikerInnen einzugehen. Außerdem arrangierte die Leitung die Musik oft am Computer, damit sie von den Mitwirkenden nachgespielt und
zuhause geübt werden konnte. Die Tatsache, dass sie
keine Noten lesen können, wurde von den MusikerInnen häufig als persönliches Defizit erlebt. Das wiederum führte durchaus zu Frustrationen und bei einigen sogar zum Ausstieg aus dem Projekt.
Bei allen Schwierigkeiten und Rückschlägen und trotz
der Fluktuation im Orchester hat sich das Projekt sehr
gelohnt. Gelungen ist es nur durch den großen persönlichen Einsatz aller Beteiligten. Diejenigen, die dabei
geblieben sind, fühlen sich wohl und die Stimmung bei
den Treffen ist humorvoll und entspannt. Für einige
bedeuten die Proben nach wie vor eine Herausforderung und sie arbeiten mit höchster Konzentration.
Andere sind leicht unterfordert und kommen trotzdem gerne.

Kontakt
musa e.V. | Hagenweg 2a | 37081 Göttingen
0551-643 53 | www.musa.de
Fotonachweis
Alle Fotos sind von Reimar de la Chevallerie.
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Das Ensemble freut sich auf die Gastspielreihe, die für
alle die nächste große Herausforderung darstellt. Viele
Mitglieder haben bereits jetzt ihr Interesse bekundet,
auch über das Projektende hinaus im „Interkulturellen Orchester Göttingen“ zu spielen. Auch unserem
Leiter Hans Kaul sind dieses Projekt und das Ensemble ans Herz gewachsen – er hat für die Zeit nach den
Gastspielen seine Unterstützung zugesagt.
Empfehlungen für andere Akteure
Die Anfangsphase ist die vielleicht wichtigste in diesem
Projekt gewesen. Die Kontaktaufnahme und -pflege zu
Migranten-Selbstorganisationen und deren Netzwerken ist DIE zentrale Aufgabe, um die MusikerInnen
zu akquirieren. Wenn der Kontakt zu den MusikerInnen hergestellt ist, bedarf es gerade am Anfang einer
intensiven Einzelbetreuung, die aufgrund von kulturellen und sprachlichen Barrieren gelegentlich schwierig sein kann. Dieses erfordert Geduld und Empathie.
Der zeitliche Aufwand in diesen ersten Monaten des
Projekts darf keinesfalls unterschätzt werden.
Außergewöhnlich und für uns neu war auch nach langjähriger Erfahrung in der interkulturellen Arbeit die
hohe Fluktuation in diesem Projekt. Von den 15 Ensemblemitgliedern, die im Dezember 2013 mit den Proben
begonnen hatten, war ein Jahr später nur noch die
Hälfte dabei. Dafür sind acht weitere Mitwirkende hinzugekommen. Das erfordert insbesondere vom musikalischen Leiter, aber auch vom Orchester selbst ein
hohes Maß an Flexibilität. Dieses sollte allen Projektbeteiligten von Anfang an als mögliche Erschwernis des
Prozesses kommuniziert werden. Die größten Anforderungen werden jedoch an die musikalische Leitung
gestellt. Neben der fachlichen Qualifikation ist ein
hohes Maß an Sensibilität und Einfühlungsvermögen
notwendig: Sie muss mit gravierenden Niveau-Unterschieden umgehen und ständig ausbalancieren, um
die einen nicht zu unter- und die anderen nicht zu
überfordern. Sie muss sich außerdem auf kulturelle
Unterschiede einlassen und darf dabei das Ziel – die
Aufführungen – nicht aus dem Blick verlieren.

HausMusikBesuch
Partizipative Konzeptkonzerte
im Stadtteil Hannover-Nordstadt
Ein Bericht von Ulrike Brink, Carsten Bethmann und Holger Kirleis
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Fakten & Kurzbeschreibung
Fakten

Projektträger Stadtteilzentrum Nordstadt e.V.
Projekttitel HausMusikBesuch. Partizipative Konzeptkonzerte im Stadtteil Hannover-Nordstadt
Kurzbeschreibung „HausMusikBesuch“ untersucht mit
den Mitteln einer aufsuchenden und partizipativen
Kulturarbeit den Topos „Hausmusik“ im Hinblick
auf aktuelle gesellschaftliche Gegebenheiten, die
sich an Wohnzusammenhängen und -kultur festmachen.
Sparten Musik, Soziokultur
Thema Hausmusik heute
Zielgruppe BewohnerInnen der jeweiligen Wohnorte
mit ihren Familien, NachbarInnen und FreundInnen. Darüber hinaus alle Musikinteressierten.
Beteiligte Partner Musikland Niedersachsen (Jahreskampagne „Heimvorteil“), Musikzentrum Hannover, Studentenwerk Hannover, Silopinte e.V., Baukasten e.V., Naturfreundejugend Hannover, GBH
Wohnungsbaugesellschaft, GAGFAH Group Wohnungsbaugesellschaft
TeilnehmerInnen Elf MusikerInnen (StudentInnen,

Kurzbeschreibung
Die Wortschöpfung „HausMusikBesuch“ verbindet
zwei Dinge: „Hausmusik...“ als eher geschlossenes System, mit all ihren musikgeschichtlichen und kultursoziologischen Konnotationen, bekommt „…Besuch“
von außen.
Noch bis ins 19. Jahrhundert war aktive Hausmusik
die einzige Möglichkeit im privaten Umfeld Musik zu
hören. Musik erstand man in Form von Noten, um diese
dann selbst zu spielen oder zu singen. Heute gibt es
Radio, CDs, Internet – Musik ist jederzeit verfügbar und
leicht per Knopfdruck abrufbar. Wie wirkt sich das auf
die heutige Hausmusik aus? Welchen Stellenwert hat
sie und wie hat sie sich verändert? Jugendliche scheinen heute zum Beispiel häufiger ihre eigene Musik am
PC zu kreieren als ein Instrument zu erlernen. Menschen unterschiedlicher Herkunftshintergründe bringen eigene Musik und Musikinstrumente ein.
Um diesen Fragen und Gesichtspunkten von „Hausmusik“ nachzugehen, kommt der „...Besuch“ ins Spiel:
Die Musiker Carsten Bethmann und Holger Kirleis
besuchten vier verschiedene Wohnformen in Hannovers Nordstadt, um sich mit den dortigen BewohnerInnen auszutauschen. Die Idee dabei war, eine Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Facetten
von Musik anzuregen und sie an die vier Orte zu tra-
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Laien, Semiprofessionelle) standen neben den beiden Profimusikern in den fünf Konzerten auf der
Bühne (vier weiblich, sieben männlich), dazu kamen
vier AnsprechpartnerInnen der Wohnorte/WohnungsbesitzerInnen; Altersstruktur der TeilnehmerInnen: von 14 Jahren bis Anfang 60
MitarbeiterInnen Künstlerische Leitung: Carsten Bethmann, Holger Kirleis, Projektleitung: Ulrike Brink
(Stadtteilzentrum Nordstadt), Praktikant: Rouven
Seebo, Licht- und Tontechnik: Nadja Fursow (Musikzentrum Hannover), Filmdokumentation: Astrid
Vogelpohl, technische Mitarbeit: Roland Rathay.
Zeitraum März bis Dezember 2014
Gesamtvolumen 15.818 Euro
Orte Stadtteilzentrum Nordstadt (Proben und Ab
schlusskonzert), Probenraum Holger Kirleis (Proben),
Musikzentrum (Proben), Veranstaltungssaal des Studentenwohnhauses „Silo“ (Proben und erstes Konzert), Privatwohnung Im Moore 27 (zweites Konzert),
Wohnprojekt „Baukasten“ (drittes Konzert), Kinderund Jugendtreff Nordstadt (viertes Konzert).

gen. Dabei sollten bewusst ästhetische Vorstellungen
professioneller Musiker auf die alltägliche Musikrezeption der jeweiligen AnwohnerInnen treffen und so
einen Gedankenaustausch provozieren, der Basis des
jeweiligen Konzertes wurde. Hierbei wurden unterschiedliche musikalische Sparten und Genres aufgegriffen und bühnenspezifische Präsentationsformen
genutzt. Bei den „hausmusikbesuchten“ Wohnorten
handelte es sich um:
– eine „gutbürgerliche“ Wohnung: eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus (Gründerzeit/
Jugendstil)
– ein alternatives Wohnprojekt: „Baukasten“, ein umgenutztes Schwesternwohnheim auf dem Gelände des
Krankenhauses Nordstadt, das sich seit 2014 im Besitz
des Trägervereins der BewohnerInnen befindet
– studentisches Wohnen: Hannovers größtes StudentInnenwohnhaus „Silo“ in Trägerschaft des Studentenwerks Hannover
– sozialen Wohnungsbau: ein Gemeinschaftsgebäude,
das als Kinder- und Jugendtreff genutzt und von der
Naturfreundejugend Hannover betrieben wird. Die
Immobilie und die sie umgebenden Wohneinheiten
gehören den Wohnungsbaugesellschaften GBH und
GAGFAH Group.
Alle Konzerte waren bei freiem Eintritt öffentlich.

Stadtteilzentrum Nordstadt e.V.

Das Stadtteilzentrum Nordstadt in Hannover ist ein
selbstverwaltetes Kultur- und Kommunikationszentrum für den Stadtteil. Träger ist der gemeinnützige
Verein Stadtteilzentrum Nordstadt e.V., der nun schon
seit über dreißig Jahren erfolgreiche Kulturarbeit leistet. Ziele des Vereins sind u.a. die Förderung der Stadtteilkultur in den verschiedenen künstlerischen Bereichen, das Angebot von abwechslungsreichen und
erschwinglichen Kulturveranstaltungen aus Bildender Kunst, Theater, Kleinkunst und Lesungen sowie
Konzerte für die BürgerInnen des Stadtteils und auch
die Projektarbeit im Rahmen der Soziokultur.

Der Verein Stadtteilzentrum Nordstadt e.V. veranstaltet mit den beiden Musikern Carsten Bethmann und
Holger Kirleis seit 2010 die Konzertreihe „Zwischen die
Ohren“, die im Gegensatz zum üblichen Konzertrepertoire Musik unabhängig von Genres und Stil präsentiert. Bestandteil der Reihe sind seit 2012 eigenständige Projekte mit musikvermittelnden Angeboten und
Workshops für Kinder und Jugendliche.
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Erfahrungsbericht der Projektleitung

Das Projektleitungsteam – Carsten Bethmann, Holger
Kirleis und Ulrike Brink – arbeitete im Vorfeld des Projektes bereits vier Jahre kontinuierlich zusammen. In
der Konzertreihe „Zwischen die Ohren“ wurden bereits
größere Projekte integriert, die Partizipationscharakter hatten und teilweise außerhalb des Stadtteilzentrums Nordstadt – z.B. im Kino im Sprengel, in der
Jugendkirche Hannover oder im Landesbildungszentrum für Blinde – durchgeführt wurden.
Vier Orte in einem eng gebündelten Zeitfenster
anhand vorgegebener Projektkriterien zu akquirieren war jedoch neu. Dies gelang relativ problemlos.
Von dem Studentenwerk Hannover und der Naturfreundejugend gab es sofort grünes Licht, eine private
„bürgerliche“ Wohnung und ein alternatives Wohnprojekt fanden sich im zweiten Anlauf.
Etwas schwieriger gestaltete es sich, Menschen zu finden, die Lust hatten, zum gemeinsamen Musizieren
mit auf die Bühnen zu gehen. Hier war sicherlich ein
Hindernis, dass das Projekt in den Sommerferien stattfand. Dieser Projektzeitraum war jedoch vorgegeben,
da außerhalb der Ferien weder das Stadtteilzentrum
noch die künstlerische Leitung ein zeitlich so dichtes und intensives Projekt hätten bewältigen können.
Beim ersten Konzert im Studentenwohnhaus „Silo“
war es, auf Grund der Kooperation mit dem Studentenwerk, kein Problem MusikerInnen zu finden. Nach
Informationsgesprächen und einem Treffen mit dem
Tutor des „Silos“ wurden für das dort geplante Konzert
im Vorfeld Aushänge in den Studentenwohnhäusern
verteilt, die zur Beteiligung aufriefen. Auch die persönlichen Kontakte des Tutors trugen dazu bei, „MitmusikerInnen“ zu aktivieren. Im „Baukasten“ gab es
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Interessierte, die jedoch zu der Zeit im Urlaub waren
oder andere Verpflichtungen hatten. Durch eine Öffnung des Projektes für andere alternative Wohnzusammenhänge fanden sich dann sofort MitstreiterInnen. Auch im persönlichen Umfeld des „bürgerlichen
Wohnens“ gab es Interessierte, aber auch diese weilten zum besagten Zeitraum im Urlaub. Im Wohnhaus
und den Nachbarstraßen wurde mit Aushängen für
das Projekt geworben. Die Chöre aus dem Stadtteilzentrum Nordstadt wurden ebenfalls angesprochen. Ein
besonderes Problem gab es im von der Naturfreundejugend bespielten Kinder- und Jugendtreff. Der Treff
war in den Sommerferien geschlossen. Außerdem wird
der Jugendtreff fast ausschließlich von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund besucht, deren Familien
in der Regel die Sommerferien für Besuche in ihren
Herkunftsländern nutzen.
Letztendlich gelang es aber, jedes der Konzerte mit
mindestens einem Mitwirkenden aus der Nordstadt
zu bestreiten.
Das Team hatte den Anspruch, das Konzertprogramm
auf die jeweiligen Orte zuzuschneiden. Dafür wurden
intensive Gespräche mit den BewohnerInnen geführt
und ihre Wünsche hatten Einfluss auf das Repertoire.
Außerdem wurde mittels „Field-Recordings“, also Aufnahmen von Umgebungsgeräuschen vor Ort, die jeweilige Atmosphäre eingefangen. Carsten Bethmann und
Holger Kirleis komponierten eigens für die Konzerte
Musik, die teils „Field-Recordings“, teils strukturelle
und architektonische Gegebenheiten der Orte verarbeiteten, oder unmittelbar auf die ausführenden Beteiligten zugeschnitten waren. Es wurde z.B. im Supermarkt
in unmittelbarer Nähe des Kinder- und Jugendtreffs

das Geräusch des Plastikflaschenschredders aufgenommen, dessen rhythmische Struktur Grundlage einer
Komposition wurde. In einem anderen Fall lieferte
ein Gang durch das Treppenhaus des „Baukastens“
sowohl Audiomaterial als auch eine Skalenstruktur für
eine weitere Komposition. In einem dritten Fall wurde
als Anspielung auf die Naturfreundejugend ein Meisen-Sample zum Ausgangspunkt für eine Komposition
für Klarinette und Computerzuspielung.
Bei den Proben erwies es sich als ein kleines Problem,
dass die meisten Mitwirkenden tagsüber durch ihr
Arbeitsleben oder das Studium eingespannt waren,
so dass sich die Proben auf die Abende konzentrierten. Da für vier Konzerte parallel geprobt wurde, war
hier eine sehr genaue Terminplanung notwendig. In
der Hauptprobenphase vor den Konzerten wurde das
Stadtteilzentrum Nordstadt zentraler Probenort, da
dort das komplette Equipment (Anlage, Verstärker,
E-Piano) aufgebaut war. In der frühen Phase liefen die
Proben dezentral, häufig im Probenraum von Holger
Kirleis, aber auch z.B. im „Silo“.
Zu den einzelnen Konzerten
Das erste Konzert, das am 22. August 2014 im Studentenwohnhaus „Silo“ stattfand, zeichnete sich durch
außergewöhnliche musikalisch-instrumentale Fähigkeiten der beiden mitwirkenden StudentInnen aus.
Mit ihrer Herkunft aus China und Bolivien repräsentierten sie die Internationalität heutiger Studierender.
Sowohl ihre Instrumente als auch ihre Repertoire-Vorschläge ergaben sich aus ihren Herkunftsländern.
Yutong Liu spielt Erhu, eine chinesische Kniegeige,
Raúl Beltrán diverse südamerikanische Flöten. Neben
Duo-Besetzungen (Erhu/E-Piano, Flöte/Gitarre) ent-

stand so eine Drei-Kontinente-Band in Quartett-Besetzung, bei der chinesische Stücke mit bolivianischen
Flöten und Andenmusik mit Erhu zu hören waren. Es
war ein seltenes und besonderes Hörerlebnis für über
fünfzig BesucherInnen.
Das Konzert im „bürgerlichen“ Wohnzimmer scheint
der traditionellen Hausmusik am nächsten zu kommen. Aber die Bewohnerin Petra Fink hatte einen anderen Begriff von „klassischer“ Musik: Ihre „Klassiker“
sind Rocktitel aus den sechziger und siebziger Jahren. Realisiert wurden ihre Wünsche am 29. August
2014 in einer kammermusikalischen Besetzung (klassische Gitarre und Piano), die im Kontrast zu einer
Händel-Sonate erklangen. Der in der Nachbarschaft
lebende Chorsänger Georg Steuerwald beteiligte sich
an diesem Spagat. Er sang für 32 BesucherInnen ein
Lied aus der Renaissance und einen Song der „Rolling
Stones“.
Im alternativen Wohnprojekt „Baukasten“ prägten
mehrere BewohnerInnen des vergleichbaren Wohnprojektes „Am Puttenser Felde“ das Konzert am 30.
August 2014. Der Singer/Songwriter Oliver Sputnique,
der regelmäßig in Clubs in Hannover und Berlin auftritt, präsentierte seine eigenen Songs im Duo mit
Carsten Bethmann. Im Kontrast dazu bot die eigens
für dieses Projekt entstandene „Putti-Band“ heftigere
Klänge. Gitarrist Frederick hatte sich autodidaktisch
mithilfe von Internetangeboten Gitarre spielen beigebracht und spielte erstmals mit anderen MusikerInnen zusammen. Schlagzeuger und Sänger Williye
war Mitglied einer Punkband gewesen – diese Erfahrung lag allerdings etwa zehn Jahre zurück. Carsten
Bethmann und Holger Kirleis wirkten in der Band als
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Musiker mit und coachten nicht nur das Zusammenspiel, sondern arbeiteten mit den beiden auch stimmbildnerisch und instrumental. Da die BewohnerInnen
des „Baukastens“ sich nicht unmittelbar als MusikerInnen am Konzert beteiligen konnten, gab es Konzept
stücke, die auf den Wohnort Bezug nahmen. So konnte
das Publikum unter Zuhilfenahme unterschiedlicher
Steine eines Kinder-Baukastens musikalische Strukturen mitgestalten. Elementarfarben und -formen wurden Tonleitern und Taktarten zugeordnet, die Bausteine im Publikum verteilt. Jeder Gast konnte durch
das Setzen seines Steins vor einen der beiden Musiker die Musik „steuern“ – ein Aktions- und Hörerlebnis für die über dreißig BesucherInnen des Konzertes.
Die Vorbereitung für das vierte Konzert am 31. August
2014 im sozialen Wohnungsbaukontext war durch
intensive Kontaktsuche zu dort lebenden musizierenden Menschen geprägt. Trotz musikalischer Workshops mit BesucherInnen des Jugendtreffs vor den
Sommerferien stand – wie bereits eingangs erwähnt –
von vorneherein fest, dass es schwierig werden würde,
hier BewohnerInnen für eine Konzertbeteiligung zu
finden. Versuche, mit Aushängen und Aufrufen zum
Mitmachen in vier Sprachen (Französisch, Englisch,
Türkisch und Deutsch) TeilnehmerInnen zu gewinnen, schlugen fehl. So wurde der in der Nachbarschaft
lebende E-Bassist Stefan Otto eingeladen, das Konzert
mitzugestalten. Darüber hinaus war es naheliegend, in
diesem multikulturell geprägten Viertel eine Improvisation mit internationalem Instrumentarium zu spielen. Von den StammbesucherInnen des Jugendtreffs,
die dann doch überraschend im Publikum anwesend
waren, gab es hierauf spontane Reaktionen und Interventionen, die in den Konzertverlauf integriert werden
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konnten. Über ein von einem der Jugendlichen spontan beigesteuertes Klavierstück hinaus war es erstaunlich, dass sie bereit waren, sich auch abstrakten Klangwelten zu öffnen, die sich mit akustischen Realitäten
im Wohngebiet kompositorisch auseinandersetzten.
Insgesamt erlebten 32 BesucherInnen dieses Konzert,
das hauptsächlich durch Improvisationen und für diesen Nachmittag entwickelte Kompositionen von Carsten Bethmann und Holger Kirleis (Flaschenschredderer, „Meisen im Stimmbruch“, u.a.) geprägt war.
Ein Vierteljahr später gab es zum „Tag der Hausmusik“ am 22. November eine „Best of“-Veranstaltung
mit Beiträgen der meisten Beteiligten. Diese Bündelung erfolgte auf Wunsch unseres Hauptkooperationspartners Musikland Niedersachsen. An diesem Abend
zeigte sich die musikalische Vielfalt des Projektes auf
der Bühne, aber auch das Publikum war sehr heterogen zusammengesetzt. Mit KooperationspartnerInnen,
AktivistInnen und HelferInnen vor Ort gab es Möglichkeiten zum Austausch, die ausgiebig genutzt wurden.
Nach den Abstechern in den Stadtteil präsentierte sich
nun das Stadtteilzentrum Nordstadt als Konzertort für
die 56 BesucherInnen. An diesem Abend hatte auch
der projektbegleitende Film von Astrid Vogelpohl mit
einer sehr positiven Resonanz des Publikums Premiere.

Rahmenbedingungen
Beteiligte Personen und Institutionen

Baukasten e.V.
Wohnungseigentümerin

Stadtteilzentrum Nordstadt

Musikland Niedersachsen

Studentenwerk Hannover

Stadtteilzentrum
Nordstadt
mitwirkende Musiker

vier Konzertorte

GBH und GAGFAH Group

Musikzentrum Hannover

Naturfreundejugend Hannover

Astrid Vogelpohl (Film)

Orte und Ausstattung
„Silo“: Veranstaltungssaal mit 70er-Jahre-Charme, ca.
80 Sitzplätze, Licht- und Tonanlage und Bühnenelemente vorhanden. Getränkeversorgung durch hauseigene Gastronomie („Silopinte“).

Kinder- und Jugendtreff Nordstadt: Funktionsgebäude
ohne jegliche veranstaltungsspezifische Ausstattung,
ca. 50 Sitzgelegenheiten (mitgebracht), Tonanlage und
Getränke und Abschlussbuffet wurden mitgebracht.

Eigentumswohnung: Wohn-/Esszimmer ca. 40 qm,
30–40 Sitzgelegenheiten. (Geringe) Technik und
Getränke wurden mitgebracht.

Stadteilzentrum Nordstadt: Theatersaal und ein weiterer bespielter Raum, beide mit ca. 60 Sitzgelegenheiten. Licht- und Tonlage vorhanden, ergänzt durch Technik des Musikzentrums (Theatersaal), zweite Anlage
mitgebracht (zweiter Raum), hauseigene Gastronomie.
Sieben feste MitarbeiterInnen unterstützten die Veranstaltung.

„Baukasten“: ehemaliger Werkstatt- und Lagerraum,
der für die Veranstaltung freigeräumt werden musste,
ca. 40 Sitzgelegenheiten, Tonanlage und Getränke wurden mitgebracht, rudimentäre Beleuchtung war vorhanden.
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Kosten- und Finanzierungsplan

Ausgaben
Gagen/Honorare
Künstlersozialkasse

9.200,00 €
478,40 €

Projektorganisation/Technik

1.600,00 €

Werbung/Druck/Verteilung

640,00 €

Internetpräsentation

300,00 €

Dokumentation

800,00 €

Material/Technik/Bühne

700,00 €

Catering

500,00 €

Verwaltung/Raummiete/Transporte
Ausgaben gesamt

1.600,00 €
15.818,40 €

Kosten- und Finanzierungsplan
Stiftung Niedersachsen, sozioK

9.900,00 €

Region Hannover

3.500,00 €

Calenberg Grubenhagensche Landschaft

1.200,00 €

Landeshauptstadt Hannover/Bezirksrat Nord
Stadtteilzentrum Nordstadt/Eigenmittel
Einnahmen gesamt

800,00 €
418,40 €
15.818,40 €
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Exkurs: Tag der niedersächsischen Hausmusik
Ein Tag voller Musik mit Heimvorteil
Markus Lüdke, Musikland Niedersachsen

Seit 2011 führt die Musikland Niedersachsen gGmbH
Kampagnen durch, die die inhaltliche Arbeit der Netzwerk- und Serviceeinrichtung um ein kreativ-spielerisches Element erweitern. In ihnen soll Niedersachsen
als Musikland erlebbar werden und über konzertierte
Aktionen größtmögliche Aufmerksamkeit erhalten –
nach innen wie nach außen. Ohren sollen sowohl in
der Nachbarschaft geöffnet werden, wie auch über
die Landesgrenzen hinaus. Nach den Kampagnen
„SoundScape“ (2011), „Ein Land, ein Lied – misch’
mit!“ (2012) und „Wie stellst du dir ein Musikland vor?“
(2013) initiierte das vierköpfige Team mit der Kampagne „Heimvorteil“ den Tag der niedersächsischen
Hausmusik. Alle Niedersachsen waren dazu eingeladen, am 22. November 2014 ihre Privaträume, Häuser, Wohnungen und WGs der selbstgemachten Musik
zu öffnen – zu Wohnzimmerkonzerten, Küchenmusik, Treppenhausgesängen oder Tafelmusik um den
Esstisch herum. Dabei wurde auf eine im Prinzip alte
Idee zurückgegriffen. Der Tag der Hausmusik geht auf
den Namenstag der Heiligen Cäcilie, der Schutzpatronin der Kirchenmusik, zurück und wird bereits seit 83
Jahren von verschiedenen Seiten bundesweit ausgerufen. In der Regel verstreicht er allerdings eher unbeachtet. Dass dem so ist, hängt eng mit der Geschichte
und den Bildern zusammen, die man mit Hausmusik
im traditionellen Sinne verbindet: Sie ist beschränkt
auf ein bestimmtes Genre und Milieu – nämlich Kammermusik im gutbürgerlichen Kontext – und wird nur
noch von wenigen Engagierten gepflegt. Ihre Grund
anliegen hingegen sind aktueller denn je: Es geht
um die Freude, die es bereiten kann, Musik selbst zu
machen – anstatt sie nur zu konsumieren. Es geht um
die vielbeschworene soziale Kraft der Musik. Es geht
um das Vergnügen, Musik mit anderen zu teilen und
wenn möglich gleich zusammen zu gestalten. Welche Art von Musik dabei gespielt wird, ist letztlich
unerheblich.
Um den Begriff „Hausmusik“ zu entstauben und das
Format für die Vielfalt des niedersächsischen Musiklebens zu öffnen, wurde gezielt eine neue Begrifflichkeit
etabliert. Dafür steht nicht zuletzt der Kampagnentitel „Heimvorteil“. Unterstützend wurde über Postkarten, Plakate und Flyer eine eigene Bilderwelt kommuniziert, die ihrerseits Anregungen bot, das Thema
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in immer neuen Konstellationen zu denken. Dabei
konnte zudem an moderne Formen des Teilens der
webbasierten Sharing Economy jüngerer Generationen angeknüpft werden, die beispielsweise „Sofaconcerts“ mit „Couchsurfing“ verbindet.
Mit dem Anspruch, so viele Menschen wie möglich für
die Idee zu begeistern, wurde ein alter Wohnwagen
zu einer mobilen Wohnzimmerbühne umgestaltet,
mit der das Team der Musikland-Geschäftsstelle das
Jahr über die Fußgängerzonen Niedersachsen bereiste.
Gemeinsam mit den regionalen Musikszenen gestalteten sie ein jeweils vierstündiges Musikprogramm.
Begleitend vertrieben verschiedene Musikfachhändler ein „Starter-Kit Hausmusik“ mit vier Einsteigerinstrumenten (Kazoo, Maultrommel, Nasenflöte und
Schüttelei), die vor Ort in Workshops erlernt werden
konnten. In einem Kreativwettbewerb bauten Schülergruppen Musikmöbel, die als Botschafter in verschiedenen Institutionen im ganzen Land ausgestellt
wurden. Über ein Handbuch für GastgeberInnen wurden ganz praktische Hilfestellungen und Tipps geliefert. Das Thema wurde nicht zuletzt auch in den Fachtagungen und Konferenzen aufgegriffen und prägte
somit die Arbeit des gesamten Jahres.
Am Tag der niedersächsischen Hausmusik selbst fanden schließlich rund achtzig Hauskonzerte in ganz
Niedersachsen statt. Sie waren auf einer interaktiven
Niedersachsenkarte im Internet nicht nur abgebildet, sondern in Teilen darüber auch live und öffentlich zugänglich. In einer webbasierten Mitspielbörse
konnten vorab MusikerInnen und GastgeberInnen
zueinander finden. Die musikalische Bandbreite der
Hauskonzerte reichte von Chorkonzerten, Klavier- und
Kammermusik über Neue Musik, Jazz und Weltmusik
bis hin zu Rock und Pop. Die Rückmeldung aller Beteiligten war einhellig: Wir sind auch im nächsten Jahr
wieder dabei! Weitere Informationen zu allen Aktionen rund um „Heimvorteil“ und den Tag der niedersächsischen Hausmusik finden sich unter www.heimvorteil-niedersachsen.de.

Resümee und Ausblick

Das Stadtteilzentrum Nordstadt agierte mit diesem
Projekt in landesweiten kulturellen Netzwerken und
wurde entsprechend wahrgenommen. Zahlreiche
Anfragen von Konzertinteressierten waren eindeutig auf die Werbekanäle der Partner zurückzuführen.
Im Stadtteil selbst ergaben sich neue Kontakte, die
über die eigenen vier Wände und bereits bestehende
Arbeitszusammenhänge hinausgehen.

tiert weiterhin unter http://hausmusikbesuch.wordpress.com.

Öffentlichkeitsarbeit
Aufgrund des stadtteilbezogenen Projektansatzes
begrenzte sich die Berichterstattung der örtlichen
Presse auf die Artikel des Stadtanzeigers Nord, dieser jedoch begleitete das Projekt von der Probenphase
bis zum letzten Konzert sehr intensiv und engagiert.
An den vier externen Konzertorten wurden die Veranstaltungen als große Bereicherung wahrgenommen.
Es gelang, viele Menschen an Orte zu locken, die sie
sonst eher nicht frequentieren bzw. zu denen sonst
kein öffentlicher Zugang besteht.

Angenehm und engagiert wurden die persönlichen
AnsprechpartnerInnen an den einzelnen Veranstaltungsorten erlebt. Auch das innere Produktionsteam
(Tontechnikerin, Praktikant, technischer Mitarbeiter,
Filmemacherin) zeigten sich angesichts der Veranstaltungsdichte (vier unterschiedliche Konzerte innerhalb
von zehn Tagen) als extrem stressresistent. Das Team
der festen MitarbeiterInnen aus dem Stadtteilzentrum
Nordstadt unterstützte das Projekt in den Bereichen
Öffentlichkeitsarbeit, Haustechnik, Reinigung und
Veranstaltungsbetreuung während der Vorlauf- und
Probenzeiten und bei den Konzerten trotz Urlaubszeit
maßgeblich. Für die Zukunft wäre aufgrund des größeren Arbeitsaufwandes für Projekte dieser Art wünschenswert, entweder eine befristete Stundenaufstockung für die Projektleitung in den intensiven Phasen
des Projektes zu ermöglichen oder eine Projektassistenz zu beschäftigen.

Social Media
Erstmalig wurde vom Projektteam versucht, für die
Öffentlichkeitsarbeit einen eigenen Blog und Facebook
zu nutzen. Dieser erste Einstieg erwies sich als nicht
sehr erfolgreich. Bedingt durch den lokalen Charakter des Projektes war ein direkter, analoger Austausch
sinnvoller und es bestand keine Notwendigkeit für die
Kommunikation über die neuen Medien. Daraus ergaben sich für uns neue Erfahrungen und Erkenntnisse
über Möglichkeiten und Grenzen des Social Web. Die
genannten Medien gehörten zum Beispiel nicht zu
den von TeilnehmerInnen und ProjektmacherInnen
favorisierten Kommunikationsmitteln. Der Blog exis-

Team
Die Möglichkeit, einen bezahlten Praktikanten allein
für die Projektarbeit für drei Monate beschäftigen zu
können, war neu für den Verein und hat die Arbeitsabläufe sehr unterstützt.

Highlight
Musikalisches Highlight war sicherlich das Konzert im
„Silo“ durch das außergewöhnlich hohe Niveau der
beiden mitwirkenden StudentInnen Yutong und Raúl.
Ihre Offenheit ermöglichte es, mit dieser „Drei-Kontinente-Band“ ein Programm mit chinesischer und
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bolivianischer Musik, aber auch Jazz-Titeln zusammenzustellen, das große Begeisterung beim Publikum
hervorrief. Ein weiteres Highlight – ganz anderer Art
– war die „Putti-Band“. Voraussetzungen jenseits klassischer Musikausbildung konnten im Projektrahmen
so ausgebaut werden, dass öffentliches Auftreten möglich wurde.
Hausmusik
Bleibt die Fragestellung nach der Hausmusik im 21.
Jahrhundert: Hausmusik lässt sich nicht mehr als in
sich geschlossenes und vorgegebenes System begreifen.
Wie sie sich heute definiert, muss jeweils vor Ort neu
herausgefunden werden. Wie die Gesellschaft selbst
ist auch die Hausmusik internationaler und pop-affiner geworden. Arbeiten mit konkreten Klängen und
die Verwendung neuer kompositorischer Ansätze
könnten der Hausmusik in Zukunft durchaus neue
Möglichkeiten eröffnen.

Nachhaltigkeit
Das Studentenwerk Hannover hat den Wunsch nach
weiteren gemeinsamen Veranstaltungen an das Stadtteilzentrum herangetragen. Positiver und nachhaltiger
Effekt des Konzertes im „Silo“ ist, dass der Bau eines
barrierefreien Zugangs für das Gebäude angestrebt
wird, der den Rollstuhl fahrenden Gästen des Konzertes noch fehlte. Mit den Jugendlichen aus dem Umfeld
des Jugendtreffs ist für 2015 das Projekt „Local players“ in Planung, welches in Trägerschaft des Stadteilzentrums Nordstadt mit den Musikern Carsten Bethmann und Holger Kirleis durchgeführt wird.
Die bereits seit fünf Jahren laufende kontinuierliche
Zusammenarbeit zwischen dem Soziokulturellen Zentrum und zwei freischaffenden Musikern hat wieder
einmal neue Möglichkeiten eröffnet und erscheint
nachahmenswert. Dies soll auch andere Zentren ermutigen, neue Veranstaltungsformen und -konzepte zu
wagen.

Ausblick
Unmittelbare Folgen des Projekts sind, dass die „Putti-Band“ weiterhin besteht und auch die Zusammenarbeit mit Yutong und Raúl fortgesetzt werden soll. Ein
Teil des Repertoires, welches mit den beiden erarbeitet wurde, soll außerdem unter professionellen Bedingungen auf CD aufgenommen werden. Darüber hinaus ist angedacht, die beiden 2015 zu einem Konzert
im Rahmen der Konzertreihe „Zwischen die Ohren“ in
das Stadtteilzentrum Nordstadt einzuladen.
Bleiben wird auch die filmische Dokumentation, die
allen am Projekt Beteiligten ausgehändigt wurde und
die an geeigneter Stelle sicherlich erneut präsentiert
wird. Im Netz zu finden ist der Film auf YouTube unter
der Sucheingabe „HausMusikBesuch Hannover”.

Kontakt
Stadtteilzentrum Nordstadt e.V./Bürgerschule
Klaus-Müller-Kilian-Weg 2 | 30167 Hannover | 0511-1690694
info@stadtteil-zentrum-nordstadt.de | www.stadtteil-zentrum-nordstadt.de

Fotonachweis
Klaus Fleige: Seite 9 unten, 17 rechts; R. Seebo: Seite 12 rechts; Ulrike Brink: alle weiteren Fotos
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PENvolution

Internationale Kunstausstellung, Foren,
Schwarmkunst
atelier-dreieck – Hannover
Ein Bericht von Petra Lindrum, Dr. Sonja Reinhardt, Kerstin Schulz, Dr. Jan Tessmer
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Fakten & Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Projektträger atelier-dreieck, Hannover
Projekttitel PENvolutionHannover: Internationale
Kunstausstellung, Foren, Schwarmkunst

Kurzbeschreibung PENvolution Hannover ist als interaktive Kunstausstellung mit verschiedenen Foren
angelegt. Um die gesellschaftlichen Veränderungen
durch die Digitalisierung zu beleuchten, stehen als
Mittel die bildende Kunst, Schwarmkunst, Workshops, Kunst-Gottesdienste, Lesungen, Musik und
Konzerte, Flashmobs und Blogs zur Verfügung.

Sparten Kunst und öffentlicher Raum, Installation,
Musik, Literatur, Bildende Kunst und Schwarmkunst

Thema Kommunikation und Kreativität im Wandel
durch die Digitalisierung

Zielgruppe GrenzgängerInnen zwischen analogen und
digitalen Welten, Technikbegeisterte und Technikskeptiker aus allen Altersgruppen und verschiedenen Ländern, Menschen mit und ohne Hörschädigung

Beteiligte Partner Landeshauptstadt Hannover – Kulturbüro, Faber-Castell, Landesarbeitsgemeinschaft
Soziokultur in Niedersachsen e.V., Chaos Computer
Club Hannover – Leitstelle 511, Tanzschule Salsa del
alma, Marktkirchengemeinde Hannover, Literari-

scher Salon Hannover, Gehörlosenverband Niedersachsen e.V., Hilfe für hörgeschädigte Menschen in
Niedersachsen e.V.

TeilnehmerInnen Kunstbegeisterte zwischen 3 und 83
Jahren mit Interesse an Schwarmkunst und der
Zusammenarbeit mit Menschen in unterschiedlichen Ländern

MitarbeiterInnen Projektleitung: Kerstin Schulz, Administration und Qualitätsmanagement: Dr. Jan Teßmer; PR und Kommunikation: Dr. Sonja Reinhardt;
Projektkoordination international: Elsa Villanueva-Möller; Blog und Creative Assistence: Petra Lindrum

Zeitraum September 2014 bis Ende 2015
Gesamtvolumen 64.000 Euro
Orte Das Konzept des PencilMobileRooms/PENvolution
wurde 2014 erstmals im Rahmen der Mediations
Biennale Poznań (Polen) und in der Central Library
in Bristol (England) vorgestellt. Die Vorbereitungen
für die Ausstellung im Kubus Hannover sowie auf
dem Theodor-Lessing-Platz laufen derzeit auf Hochtouren. Die Projekte für Rouen (Frankreich) und
Hiroshima (Japan) befinden sich noch in der Planungsphase.

Kurzbeschreibung
Ein Leben in digitaler Abstinenz ist heute weitgehend
unmöglich. Wie wirkt sich das auf die Gesellschaft
und die Menschen aus? Ideen wurden jahrhundertelang nur von Hand dokumentiert. Die globale Digitalisierung leitete das papierfreie Zeitalter ein. Sie verändert mit der schnellen Datenübertragung unsere
Art der Kommunikation und lässt uns unsere Kreativität anders ausleben. Viele Menschen nutzen heute
völlig selbstverständlich die Möglichkeiten der digitalen Technik. Diesen „digital natives“ stehen andere, in
erster Linie ältere Menschen gegenüber, die mit dem
Tempo der technischen Entwicklung nicht mithalten
können. Für diese durch den demografischen Wandel
ständig wachsende Bevölkerungsgruppe besteht die
Gefahr der Abkopplung vom gesellschaftlichen Leben.
Wie kann es also gelingen, „Technik-Freaks“ und Technik-„Analphabeten“ zusammenzubringen, damit sie
sich gegenseitig unterstützen? Hier bietet Schwarmkunst die Möglichkeit, unterschiedlichste Menschen
über alle Barrieren und Sprachgrenzen hinweg in der
gemeinsamen Arbeit an einem Kunstwerk zusammen-
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zubringen und eine spielerische Beschäftigung mit
dem Thema Kommunikation zu initiieren.
Im Spätsommer 2014 begann die Wanderschaft der
Schwarmkunst-Installation PencilMobileRoom, einem
Schreibzimmer zusammengesetzt aus Millionen
von Bleistiften, das im Laufe mehrerer Wochen auf
(schwarm-)kunstvolle Weise mit dem jeweiligen Standort verbunden und weitergebaut wird. Bisher veranstaltete das atelier-dreieck soziokulturelle Workshops
unter dem Titel „PENvolution“ in einem Einkaufszentrum in Poznań und einer Bibliothek in Bristol. Dort
arbeiteten TeilnehmerInnen und PassantInnen mit
Kabeln bzw. Bleistiften am PencilMobileRoom und
seiner Verknüpfung mit der Umgebung. Hannover,
Rouen und Hiroshima stehen noch auf dem Reiseplan.
Es gilt, dem Thema Kommunikation gemeinsam mit
SchwarmkünstlerInnen verschiedener Nationalitäten
nachzugehen und so ein besonderes analoges und digitales Völker- und Menschenverständigungswerk zu
kreieren.

atelier-dreieck – Hannover

Das atelier-dreieck plant und organisiert Kunstprojekte, die sich unter anderem soziokulturellen Themen widmen. Ziel ist, aktuelle Themen mit Mitteln der
bildenden Kunst zu hinterfragen. Der Kunst kommt in
den stets prozesshaften Projektverläufen eine Schlüsselrolle zu. Sie hat die Kraft, Ideen in Bilder und Emotionen zu übersetzen.
Das atelier-dreieck möchte Menschen dazu motivieren, selbst kreativ und schöpferisch tätig zu werden. Diese besondere Form der Beteiligung der Menschen an den Kunstprojekten hat sich inzwischen
als „Schwarmkunst“ etabliert. Schwarmkunst und
ein hoher künstlerischer Anspruch gehören für atelier-dreieck untrennbar zusammen.

Das atelier-dreieck wurde im Jahr 2000 von der Künstlerin Kerstin Schulz gegründet. Inzwischen besteht
das atelier-Team aus einer Gruppe von kreativen FreiberuflerInnen. Das Kernteam besteht aus der Künstlerin Kerstin Schulz (Leitung), dem Ingenieur Dr. Jan
Teßmer, der Germanistin Dr. Sonja Reinhardt, Elsa
Villanueva-Möller (Projektkoordination international)
und Petra Lindrum (Bloggerin und Creative Assistent).
Sie zeigen sich verantwortlich für Konzeptentwicklung, Organisation, Sponsoring, Medienarbeit und die
Kunstvermittlung zum Beispiel durch Kataloge und
Rahmenprogramme. Weitere freie MitarbeiterInnen
wie der IT-Experte Dr. Michael Lindrum ergänzen das
Team. Die Soziologin Dr. Susanne Lindau arbeitete
maßgeblich an dem Konzept für PENvolution mit.
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Erfahrungsbericht der Projektleitung

Was ist Schwarmkunst?
Schwarmkunst ist ein niedrigschwelliges Angebot, an
dem sich jede/r beteiligen kann. Auch kleinste Beiträge
summieren sich zu einem großen Ganzen und machen
die Akteure, als Teil einer Gruppe, zum/r erfolgreichen
Schwarmkünstler/in. Es entstehen temporäre, vielschichtige und kommunikative Kunstwerke mit einer
ganz eigenen Aura, deren Reiz sich kaum jemand entziehen kann. „Mit Herz und Hand“ finden SchwarmkünstlerInnen häufig einen Zugang zu sehr komplexen
Themen. Wer zum/r Schwarmkünstler/in wird, kann
wenig später durch Nachfragen anderer BesucherInnen auch zum/r Kunstvermittler/in werden. Dadurch
erhält die Frage „Ist das Kunst?“ plötzlich eine neue,
sehr persönliche Dimension für jede/n Einzelne/n.
Die Idee
Ausgangspunkt des Schwarmkunstprojekts „PENvolution“ war der PencilMobileRoom. Vor über zehn Jahren reifte in Kerstin Schulz zunächst unter dem Titel
„Bleistiftzimmer“ die Idee, ein Büro samt Einrichtung
nur aus Bleistiften zu bauen. Dank der Unterstützung
der Firma Faber-Castell, die „Ausschuss-Bleistifte“ sammelte und an Kerstin Schulz weitergab, wuchs der PencilMobileRoom und konnte 2013 im Schwarm fertiggestellt werden. In dieser Zeitspanne veränderte sich
jedoch zunehmend die Art der Kommunikation. Durch
die Digitalisierung erhielt der Bleistift als Symbol für
Kommunikation einen neuen Stellenwert. Die Nutzung technischer Kommunikationsmittel wie Computer und Smartphone gewann an Bedeutung. Dieser
gravierende Wandel, der unsere gesamte Gesellschaft
verändert, veranlasste Kerstin Schulz dazu, ihr Bleistiftzimmer zum PencilMobileRoom zu erweitern, also
einen Raum zu schaffen, in dem die traditionellen
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Arbeitsweisen und die moderne digitale Technologie
eine enge Verbindung eingehen.
Die Ausstellung wurde „PENvolution“ betitelt. In dem
Kunstwort vereinigen sich die englischen Begriffe pencil und evolution. Der Stift symbolisiert das Analoge,
während sich der Terminus Weiterentwicklung auf
den digitalen Fortschritt bezieht. Das Konzept sah vor,
so viele Menschen wie möglich einzubinden, sie für die
Kunst zu begeistern und mit ihnen zu diskutieren, wie
sich der Wandel von analog zu digital in den verschiedenen Ländern vollzieht. Das analoge Bleistiftzimmer
sollte als Wanderausstellung um die Welt reisen.
An den verschiedenen Schauplätzen sollte die Installation folgende Fragen aufwerfen:
• Inwiefern kann die Gruppenkreativität und Zusammenarbeit, die für die Kommunikation im Netz eine
grundlegende Rolle spielt, auf den physischen Raum
übertragen werden?
• Können Menschen, die keine gemeinsame Sprache
sprechen, trotzdem gemeinsam an einem Schwarmkunstwerk arbeiten und sich verständigen?
• Im Netz scheint die Sprache immer mehr verbildlicht
zu werden (z.B. durch Smileys) – würde eine solche,
für alle verständliche Kommunikation auch unter
den SchwarmkünstlerInnen möglich sein?
• Welche Unterschiede bestehen in der Art der Beteiligung in den verschiedenen Ländern?
• Würde es überhaupt gelingen, diesen Fragen im Rahmen von gemeinsamem Kunstschaffen mit vielen
Beteiligten nachzugehen?
Diese Aspekte waren in der Konzeption der Wanderausstellung zentral.

Die erste Station von PENvolution
war Poznań in Polen.
Die Halle eines Einkaufszentrums wurde im Rahmen
der „Mediations Biennale Poznań 2014“ zum Ausstellungs- und Aktionsort für Kunst. Während der Biennale realisierten die eingeladenen KünstlerInnen
häufig an ungewöhnlichen Orten eigenständige Kunstprojekte, die die postglobale Zukunft aus ihrer eigenen geografischen, sozialpolitischen und kulturellen
Perspektive reflektierten. Das stark frequentierte Einkaufszentrum schien ein idealer Ort zu sein, um die
Aufmerksamkeit von vielen Menschen zu erhalten
und sie mit Hilfe von Schwarmkunst für die Themen
Kommunikation, Kreativität und Kunst zu interessieren. Durch direkte Ansprache wurde der Kontakt zu
den Menschen hergestellt und sie wurden zum Mitmachen animiert. Künstlerisches Ziel war es, den PencilMobileRoom mit tausenden Metern Kabel mit dem
Einkaufszentrum zu verdrahten und so eine ganz konkrete Verbindung zwischen Kunst und Umgebung zu
schaffen. Über Flyer, eine facebook-Seite und die Programmhefte der Biennale wurde zu zweimal wöchentlich stattfindenden Workshops eingeladen, bei denen
gemeinsam am Werk weitergearbeitet wurde.
Eine erste Herausforderung bestand darin, die Sprachbarrieren zu überwinden. Viele Menschen in Polen
sprechen weder Englisch noch Deutsch. Ohne die
polnische Sprache waren die Inhalte des Kunstprojekts und seine Ziele jedoch kaum vermittelbar. Dank
einer polnischen Dolmetscherin, die von der Biennale
gestellt wurde, gelang es aber dennoch, etliche Menschen mit PENvolution zu erreichen. Auch in der Kommunikation mit dem Einkaufszentrum mussten einige

Hürden überwunden werden. Die Rahmenbedingungen vor Ort entsprachen anfangs nicht den organisatorischen Anforderungen des Projektes und den
vorab getroffenen Vereinbarungen. Nachdem Missverständnisse beseitigt und nochmals genaue Absprachen
getroffen waren, glückte jedoch auch diese Zusammenarbeit.
Viele BesucherInnen wurden vorübergehend zu
SchwarmkünstlerInnen, einige kamen sogar regelmäßig zu allen Schwarmkunst-Workshopterminen.
Eine inzwischen offenbar kulturübergreifende (digitale) Gewohnheit entfaltete sich ganz schnell: Selfies
machen. Für den PencilMobileRoom wurde im Vorfeld
eine eigene App für Smartphones entwickelt, damit
BetrachterInnen ihre eigenen Bilder machen können
und diese, nach Anwendung der App, auf einem Bildschirm innerhalb des Kunstobjekt erscheinen und
somit zu einem Teil desselben werden. Ursprünglich
war angedacht, dass ganz unterschiedliche Motive eingebracht werden können. Sehr schnell zeigte sich aber,
wie „ansteckend“ das Selfie machen ist. Die Selfies, die
im Rahmen der Schwarmkunst am PencilMobileRoom
mit einem Smartphone gemacht und auf einen Bildschirm übertragen werden konnten, begeisterten die
BesucherInnen so sehr, dass sie sich häufig auch mit
ihren eigenen Geräten vor der Schwarmkunstkulisse
ablichteten. Diskussionen und die Auseinandersetzung mit dem Wandel in der Kommunikation kamen
immer besser in Gang. Es wurde deutlich, dass ältere
Menschen in Polen – genau wie in Deutschland – oft
Probleme mit der neuen Technik haben, während sich
die jungen Leute in der Regel begeistert darauf einlassen. Neben der Kommunikation und der Digita-
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lisierung stand auch die Politik im Fokus. Die aktuelle politische Situation durch den Ukraine-Konflikt
machte einigen TeilnehmerInnen große Angst. Viele
Menschen artikulierten ihren Wunsch nach einem größeren Engagement des Westens. Ein Symbol für die
Krise war der Apfel. Viele Polen zeigten im Herbst 2014
durch demonstrativen Apfelkonsum ihren Unmut über
das seit dem 1. August 2014 verhängte Einfuhrverbot
für fast alle Obst- und Gemüsesorten aus Polen durch
die russische Regierung. Aus Solidarität bestückten die
SchwarmkünstlerInnen den PencilMobileRoom mit
Äpfeln und verschenkten weitere an die BesucherInnen.
Die zweite Station war Bristol in England
Hier nahm das Projekt einen völlig anderen Verlauf.
Schon bei der Organisation lief dank der Mithilfe der
Bristol International Twinnings Association und des
Bristol Hannover Councils, die beide für die Städtepartnerschaften zuständig sind, alles hervorragend.
Ausstellungsort war hier die altehrwürdige Central
Library. Es stellte sich im Vorfeld die Frage: Funktioniert die Schwarmkunst auch an einem Ort, an dem
man traditionell eher leise ist? Die stille Atmosphäre
der Bücherei hinderte die Briten jedoch nicht daran,
sofort begeistert an der Schwarmkunst mitzuwirken.
Alle Erwartungen des atelier-Teams wurden übertroffen. Bereits nach einer Woche war das gesamte
Schwarmkunstmaterial in der Installation verbaut,
sodass Nachschub aus Deutschland geschickt werden
musste. In Poznań waren es Kabel, in Bristol bauten
die SchwarmkünstlerInnen mit Bleistiften umfangreiche Netze und Verbindungsstränge vom PencileMobileRoom zu dem ihn umgebenden Raum. Auch hier
wurden unzählige Selfies gemacht, die im PencilMobileRoom auf einem Bildschirm zu sehen waren. Ganze
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Schulklassen und sogar der Bürgermeister kamen zum
„Kunstschwärmen“. Die BBC sorgte für die Berichterstattung. Die EngländerInnen haben einen bleibenden
Eindruck bei atelier-dreieck hinterlassen: Bristol liebt
die Schwarmkunst! Unterm Strich zeigten die mühelos entstandenen Diskussionen, dass zwar alle Kunstformen, analog wie digital, willkommen sind, dass die
SchwarmkünstlerInnen in Bristol aber eher analog-
affin sind. Es mag am Publikum in der Bücherei oder
an den für die Installation verwendeten Bleistiften
gelegen haben, die von den BesucherInnen wegen ihrer
haptischen Qualitäten geradezu geliebt wurden. Vielleicht lag es auch an der buchaffinen Stadt selbst –
immerhin leistet sich Bristol alleine im Stadtgebiet
ca. 30 Büchereien.
Dritte Station ist Hannover in Deutschland
Ein weiteres Schwarmkunstprojekt dieses Mal mit hörgeschädigten und hörenden Menschen in Hannover
läuft zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Berichts
noch. Geplant ist, bis zur Präsentation des PencilMobileRooms im Kubus im Januar 2015 den Kubus-Vorplatz mit 40 Kilometern Kabel zu bespielen. In diese
Kabelinstallation sollen durch Kabel und Kabelbinder
künstlerisch verfremdete Schaufensterpuppen eingewoben werden.
In der ersten Projektphase gestaltete sich die Gewinnung von Beteiligten zunächst schwierig. Abweichend
von bisherigen Schwarmkunst-Aktionen, und auch
im Gegensatz zu den Veranstaltungen in Poznań und
Bristol, war die Aktion in Hannover so angelegt, dass
zunächst Teile des Gesamtkunstwerkes (nämlich verkabelte Schaufensterpuppen) in üblicherweise nicht
öffentlich zugänglichen Räumen der Marktkirchen-Ge-

meinde entstehen sollten. Da sich der Schwarm in
Schwarmkunst-Projekten aber typischerweise aus
zufällig vorbeikommende Passanten, die einfach erst
interessiert nachfragen und dann mitmachen, bildet,
musste hier der initialen Schwarmbildung nachgeholfen werden. Neben der öffentlichen Bekanntmachung
durch Zeitung, Internet & Flyer wurde hierfür auch insbesondere die Zielgruppe der Hörgeschädigten angesprochen. Da Hörgeschädigte eine andere Kommunikation pflegen als Hörende entsteht ein doppelter Effekt.
Einerseits konnte durch die gezielte Ansprache und
ein besonderes Betreuungsangebot (durch Begleitung
von Gebärde-Dolmetschern) eine Möglichkeit gefunden werden, dieser Gruppe eine Möglichkeit zur Beteiligung zu geben. Darüber hinaus wurde es aber auch
möglich, dass Hörgeschädigte infolge ihrer intensiven
Auseinandersetzung mit „ungewöhnlicher“ Kommunikation einen besonders wertvollen Beitrag zu der
Überwindung von Problemen bei der Kommunikation
zwischen „digis“ und „anas“ leisten können.
Es stellte sich heraus, dass die Briefe, die das Team
an verschiedene Gehörlosen-Vereine verschickt hatte,
semantisch und syntaktisch nicht von hörgeschädigten Menschen verstanden werden konnten. Hier
musste das Team selbstkritisch feststellen, dass es im
Umgang mit der neuen Zielgruppe zu wenig darüber
wusste, wie diese kommuniziert. Nachdem die Sprachwissenschaftlerin Sonja Reinhardt diesen Aufgabenbereich im März 2014 schwerpunktmäßig übernahm,
gelang es jedoch nach drei Monaten, einen guten Kontakt zu der Community der Hörgeschädigten herzustellen. Mit einer stärker auf Bilder gestützten Kommunikation (z.B. mithilfe von Powerpoint-Präsentationen

und vorort Praxis-Schwarmkunst-Übungen) konnte
letztlich verdeutlicht werden, was die Inhalte des Projekts sind. Daneben war es genauso eine Herausforderung, die „digis“ von Ihren Computern wegzulocken und für die Schwarmkunst zu gewinnen. Hierfür
wurde bei der Maker Faire Hannover, einer „Computer-Freak“ Messe, ein Stand aufgebaut, der die BesucherInnen neugierig auf das Projekt PENvolution machen
sollte. Letztendlich gelang es, durch diese Aktionen
eine Gruppe von insgesamt etwa 25 hörenden und
hörgeschädigten TeilnehmerInnen für den Projektstart in Hannover zu gewinnen.
Inzwischen ist diese Kommunikation kaum noch ein
Problem. Eine neue Art der Verständigung wurde
erlernt. Einzelne Gebärden aus der Gebärdensprache
werden erfolgreich von den KünstlerInnen verwendet.
Die SchwarmkünstlerInnen haben sich sowohl daran
gewöhnt, den Blickkontakt zu halten, damit von den
Lippen gelesen werden kann, als auch viel zu gestikulieren und Emotionen mimisch darzustellen. Freundschaften haben sich gebildet. Mit viel Engagement
werden die Puppen und der Kubus-Vorplatz miteinander „verkabelt“. Regelmäßig treffen sich hier zwischen 5 und 25 Personen verschiedener Altersgruppen an drei Tagen in der Woche. Da die Schwarmkunst
nun vor allem im öffentlichen Raum stattfindet, beteiligen sich auch Passanten an der Verkabelung. Nur
das kalte Winterwetter sorgt derzeit für Probleme.
Die SchwarmkünstlerInnen müssen im winterlichen
Hannover ein sportliches Tempo vorlegen, um warm
zu bleiben. Schwarmkunst bewegt viel – auch die
SchwarmkünstlerInnen!
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Arbeit im Projektteam und
Organisationsstrukturen
Im Projekt PENvolution wird nach ersten sehr vielversprechenden Schwarmkunstprojekten (2011 Himmelsstürmer in Braunschweig, 2012 Strich-Code in Hannover) vom atelier-dreieck ein noch komplexeres Konzept
verfolgt. Neben der Schwarmkunst, die dieses Mal auch
noch international verteilt stattfinden sollte, wird PENvolution mithilfe einer Vielzahl von „Kommunikation-anregenden“ Kunstformen durchgeführt. Das atelier-dreieck Team um die Künstlerin Kerstin Schulz ist
dabei immer wieder an seine Grenzen gestoßen und
hat häufig neue Wege ausprobieren müssen, um mit
den Herausforderungen umgehen zu können.
Wichtig war hierbei der gewachsene ideelle Zusammenhalt im Kernteam. Nur mit einer großen persönlichen Risikobereitschaft (Stichwort: Mindestlohnverzicht von FreiberuflerInnen) und geduldigem Einsatz
war das Projekt bisher umsetzbar. Nicht zuletzt die
Gewinnung von Förderern hat sowohl die Organisation als auch die projektierte Umsetzung stark geprägt.
Bezüglich der Organisationsstruktur hat sich eine Notwendigkeit zur klaren Aufgabenteilung und Zuweisung ausgeprägt. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen strahlen dabei über das atelier-dreieck Team
hinaus. Es zeigt sich jedoch, dass die wirkungsvolle
Umsetzung und Steuerung solcher Kunst-Projekte
durch die Einführung von „Zwischen-Organen“ sehr
viel schwieriger wird. Durch den stärker werdenden
Einfluss von EU-Förderrichtlinien ist leider zu befürchten, dass die formalen Auflagen eher steigen und kreative Projekte damit einfach nicht mehr stattfinden
werden.
Bezüglich der Projektierung kann man eher von einer
durch Selbsterfahrung gesteuerten Reife-Entwicklung
sprechen. Als vor über 10 Jahren die Idee entstand, ein
Bleistiftzimmer zu bauen, gab es keinen Projektplan,
es wurde einfach „losgelegt“. Die Projektierung, d.h.
die Untergliederung in Projekte mit klaren Zielen, Zeitplanung und Budgetumfang bedeutete zunächst viel
Mehraufwand. Nur durch die damit erzielbare Transparenz ließen sich aber letztendlich Mitmacher und
Förderer gewinnen und auch neue Perspektiven lassen sich besser abschätzen und planen.
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Kosten- und Finanzierungsplan
Personalkosten
Honorar Organisation / Projektleitung / künstlerische Leitung

6.500,00,00 €

Honorare / Gagen: Theater / Lesung / Poetry-Slam oder Flashmob /
Kino / Podiumsdiskussion

9.000,00 €

Honorar Vermittlung von Schwarmkunst mit den SchwarmkünstlerInnen

3.000,00 €

Honorar Ausstellende KünstlerInnen

7.500,00 €

Honorar Technik / Aufbau und Abbau Hilfspersonal

2.000,00 €

Honorar / Designkosten (Katalog, Einladungskarte, Flyer)

1.300,00 €

Honorar AutorInnen (Story/Recherche/Blog/Katalog/Flyer/Reden)

2.000,00 €

Summe Personalkosten

31.300,00 €

Sachkosten
Öffentlichkeitsarbeit / Werbung / Druckkosten

3.500,00 €

Büromaterial pauschal
40 km Kabel

2.500,00 €

Technisches Zubehör (Monitor, Beamer, Lautsprecher, …)

2.500,00 €

2.000.000 Bleistifte, gesponsert von der Firma Faber-Castell
Sonstiges

0,00 €
500,00 €

Raum-Mieten

3.000,00 €

Transport- und Übernachtungskosten

7.000,00 €

Übernachtungskosten + VMA + Reisekosten

8.900,00 €

Versicherungen

4.077,00 €

Summe Sachkosten

32.477,00 €

Gesamtkosten des Projekts

63.777,00 €

Einnahmen
Einnahmen aus geförderten Maßnahmen

2.000,00 €

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

5.000,00 €

Stiftung Niedersachsen

20.000,00 €

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Niedersachsen)

10.000,00 €

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (International)

10.000,00 €

Stadt Hannover

10.000,00 €

Stiftung Kulturregion
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
Einnahmen insgesamt
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7.000,00 €
5.000,00 €
64.000,00 €

Resümee und Ausblick

Das vorläufige Fazit nach drei Städten in drei Ländern
lautet, dass bei einem so umfassenden Projekt grundsätzlich mit allem gerechnet werden muss. Egal, welche Schwierigkeiten sich auch zeigen, es gilt durchzuhalten, die Probleme zu meistern und unter allen
Umständen weiterzuarbeiten. Gutes Improvisationstalent ist dabei von großem Vorteil. Außerdem stieg
die Arbeitsbelastung kontinuierlich so sehr an, dass ab
einem gewissen Zeitpunkt die Hauptverantwortliche
gezwungen war, nahezu ununterbrochen im Einsatz
zu sein. Bei einem kleinem Team wie dem atelier-dreieck führen daher größere Probleme schnell zur Überlastung des Einzelnen bzw. des ganzen Teams. Der
Umgang mit solchen Situationen muss gelernt und
geübt werden. Das Projekt hat somit auch einen kolossalen Lernerfolg für alle Teammitglieder gebracht.
Poznań
Manchmal muss, wie in Poznań, akzeptiert werden,
dass auch bei größtem Engagement nicht alle Ziele
im gewünschten Umfang erreicht werden können.
Trotz guter organisatorischer Vorbereitung waren die
Rahmenbedingungen vor Ort anfangs nicht zufriedenstellend, sodass viel nachgesteuert und neu organisiert werden musste. Die Probleme konnten zwar
gelöst werden und dennoch wurde das Ziel, eine
Kunstausstellung hochwertig zu präsentieren, nicht
erreicht. Letztlich bleibt festzuhalten, dass es mit einigen Schwierigkeiten gelungen ist, auch die Polen für
Schwarmkunst zu gewinnen und mit ihnen zu diskutieren. Die Diskussionen bei PENvolution zeigten, dass
die Menschen im Einkaufszentrum sich zwar einerseits für Kunst interessieren, es vielen aber andererseits in ihrer momentanen Situation wichtiger ist,
genug Geld zu verdienen, um sich neues Equipment

zu leisten und so am Fortschritt zu partizipieren. Vermeintlich verschwenderische Kunst und den Diskurs
über Digitalisierung mit banalem Einkaufen zu kombinieren, schien den Menschen nicht logisch.
Bristol
In Bristol war die unglaubliche Freude am Mitmachen
das absolute Highlight. Schwarmkunst schien wie für
die Menschen in Bristol gemacht zu sein. Es bildete
sich kein fester Schwarm, dafür blieben sehr viele Menschen jeder Altersgruppe spontan dabei. Die Gesichter
wechselten, aber die Begeisterung für Kunst und den
spielerischen Ansatz der Schwarmkunst war immer
groß. Während die 30.000 Bleistifte um den PencilMobileRoom montiert wurden, kam es immer wieder zu Gesprächen, die sich um verschiedene Aspekte
von Kommunikation drehten. Mitunter wurde diese
Auseinandersetzung auch angeleitet, beispielsweise
in sechs Schüler-Workshops mit fünf- bis zwölf-Jährigen, bei Erwachsenen-Workshops zweimal pro Woche
und einem „Haiku-Workshop“ mit poetischer Aufarbeitung des Themas.
Hannover
Der Schwarmkunst-Workshop in Hannover läuft aktuell sehr gut. Die SchwarmkünstlerInnen, zum großen Teil Menschen mit Hörschädigung, verstehen sich
auch nonverbal. Man profitiert von den Talenten des
jeweils anderen. Die Installation auf dem Theodor-Lessing-Platz fällt auf: Die meisten Passanten bleiben stehen, stellen Fragen und diskutieren mit den SchwarmkünstlerInnen. Die Kommentare fallen überwiegend
positiv aus. Bei einigen Betrachtern sorgten die Kunstpuppen aber auch für gemischte Gefühle. So gingen
die Assoziationen von „Verwicklungen“, „keinen Aus-
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weg finden“, „unter Strom stehen“, „erschlagen von der
Technik“ bis hin zu „Kriegsopfer“. Die Presse nannte
die erste Skulptur schlicht „Stachelmann“.
Dass Kommunikation natürlich auch Missverständnisse beinhalten kann, zeigte sich bei einem Termin
mit einem Fernsehteam. Eigentlich sollte eine fortlaufende lockere Dokumentation über den Workshop
gedreht werden. Wie sich beim zweiten Treffen herausstellte, gingen alle Beteiligten aber von unterschiedlichen Voraussetzungen aus.
Den Hörenden war nicht bewusst, dass hörgeschädigte Menschen Fernsehen anders wahrnehmen als
Hörende. Die Menschen mit Hörschädigung wünschten sich, dass die einzelnen Sequenzen länger werden
als üblich. Zudem sollten die Beteiligten möglichst
immer alle zu sehen sein. Optimal für Hörgeschädigte
wäre es, wenn die Kameraobjektive so ausgerichtet
würden, dass jederzeit problemlos von den Lippen
gelesen werden könnte.
Dies weicht völlig von den Sehgewohnheiten des
durchschnittlichen Medienkonsumenten ab und ist
außerdem schnitttechnisch kaum zu bewältigen. In
unserem Fall gab es am Ende tatsächlich eine Berichterstattung, die beide Sprachgemeinschaften angemessen berücksichtigte und die Inhalte und Ziele des Projektes zutreffend erläuterte, wenn auch die geplante
Serie nicht zustande kam.
Übergreifende Aspekte
Das Thema „Kommunikation und Kreativität im Wandel durch die Digitalisierung“ ist sehr komplex und
wird bereits vielfältig bearbeitet. Im Gegensatz zu
einem „Lösungs“-Ansatz wählt das Projekt PENvolu-
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tion den „Auseinandersetzungs“-Ansatz. In diesem
Sinne ist auch die Einbeziehung unterschiedlicher
Zielgruppen an global verteilten Orten zu verstehen.
Hierdurch werden nicht nur unterschiedliche Sichtweisen der „Problematik“ deutlich, sondern auch des
Umgangs damit. Über die künstlerische Umsetzung
und aktive Einbindung möglichst vieler und verschiedener Menschen entsteht eine intensive Inklusion,
d.h. die Menschen machen nicht nur „technisch“ mit,
sie werden durch den kreativitäts-fordernden Prozess
auch geistig motiviert, wirklich innerlich dabei zu
sein. Um die Hürde zum Mitmachen möglichst niedrig zu halten, war die Verwendung einfacher und einprägsamer Symbole sehr hilfreich. Der Bleistift als
gewohntes „analoges“ Werkzeug und das Kabel als
Symbol für digitale Technik machten das Thema somit
real „begreifbar“. Das reichte häufig aus, um mit den
Beteiligten in einen intensiven Kommunikationsprozess zu gelangen.
Der wichtigste Aspekt der Schwarmkunst ist aber,
dass unterschiedliche Menschen und Personengruppen zusammenfinden und untereinander langfristig
Freundschaften schließen. Hier demonstrierte der alte
Grundsatz seine Gültigkeit, dass gemeinsame – insbesondere anspruchsvolle und kreativitätsfordernde
Arbeit – sehr nachhaltig Menschen zusammen bringt.

Soziokultur verändern –
Soziokultur verändert
Kulturzentrum Pavillon Hannover
Ein Bericht von Susanne Müller-Jantsch
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Informationen zum Kulturzentrum Pavillon
Das Kulturzentrum Pavillon in Hannover wurde 1977
gegründet. Einst als Provisorium für ein Kaufhaus errichtet, war nach 36 Betriebsjahren eine umfassende Sanierung aus brandschutztechnischen und energetischen
Gründen unumgänglich. 15 Millionen Euro investierte
die Stadt Hannover in das Gebäude. Das Kulturzentrum
verfügt jetzt über einen großen Saal mit 640 Sitzplätzen
oder 1.200 Stehplätzen, einen kleinen Saal mit 170 Sitzplätzen, zwei Seminarräume und über ein großes Foyer.
Der Trägerverein des Kulturzentrums Pavillon ist die Bürgerinitiative (BI) Raschplatz e.V. Susanne Müller-Jantsch
und Christoph Sure haben gemeinsam die hauptamt
liche Geschäftsführung inne. Sie leiten ein Team von 37
MitarbeiterInnen. Der ehrenamtliche Vorstand der BI
besteht aus sechs Personen, die Vorsitzende ist Helga
Christensen. Der Pavillon ist ein Ausbildungsbetrieb für
Veranstaltungskaufleute und Veranstaltungstechniker
Innen. Mit der Stadt Hannover bestehen ein zehnjähriger Mietvertrag und ein dreijähriger Beihilfevertrag. Die
städtische Beihilfe beträgt 21 Prozent des BI-Haushaltsvolumens von 2 Millionen Euro. Das Haus gehört der Stadt
Hannover. Es wird mietkostenfrei der BI Raschplatz e.V.
zur Nutzung überlassen. Im Pavillon-Gebäude befinden
sich fünf weitere Einrichtungen: das Café Mezzo, das in
einem Pachtverhältnis mit der BI Raschplatz e.V. steht,
die Theaterwerkstatt Hannover GmbH, die mit der BI
die Spielstätte für Freies Theater im Haus betreibt, die
städtische Oststadtbibliothek, der Kreativanbieter workshop hannover e.V. sowie die Elterninitiative Freche Rübe
e.V., eine Krabbelgruppe für Kinder bis 3 Jahre.
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Einleitung
Das Kulturzentrum Pavillon, das bereits seit über
drei Jahrzehnten besteht, wurde 2013 vorübergehend
geschlossen und einer umfangreichen Sanierung
unterzogen. Modernisiert wurden dabei nicht nur die
Räumlichkeiten: Die Zeit wurde auch genutzt, um über
Veränderungen in den Programmangeboten, der Zielgruppenausrichtung und der MitarbeiterInnenstruktur nachzudenken. Hierbei wurden zahlreiche neue
Konzepte und Formen für eine zeitgemäße soziokulturelle Institution entwickelt. Im Folgenden wird dieser Prozess, der auch nach der Wiedereröffnung nicht
abgeschlossen ist, dokumentiert und mit „upgrade
Pavillon: lokales Kulturzentrum und die digitale Welt“
ein Projekt vorgestellt, das exemplarisch für die Neuausrichtung des Hauses steht.
Neuauftritt
Im Jahr 2013 wurde das Soziokulturelle Zentrum
Pavillon vorübergehend geschlossen und umfassend
saniert. Der Umbau und die einjährige Schließzeit
boten uns einen willkommenen Freiraum, vieles zu
überarbeiten und neu zu denken. Die Veränderungen
sollten deutlich sein und doch behutsam vorgenommen werden. Sie sollten sowohl bei den langjährigen
Stammgästen als auch bei den neu zu erschließenden
Zielgruppen Akzeptanz finden. Nicht mehr und nicht
weniger als die Erfindung einer zeitgemäßen soziokulturellen Einrichtung ist bis heute das Ziel.
Den Generationenwechsel einleiten, das Programm
erneuern, die Strukturen verbessern und anpassen
und dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung tragen – diese Aufgaben, die wir zu meistern haben, stehen in der Organisationsberatung unter dem Begriff

Change Management. Worum geht es bei diesen Veränderungsprozessen?
Programm für ein junges Publikum
Uns beschäftigte zuallererst die Entwicklung eines
zeitgemäßen Programmes. Aufgrund von Vakanzen im
Stellenplan und durch eine Projektförderung der Stiftung Niedersachsen konnten wir drei jüngere KollegInnen für die Programmplanung anstellen. Diese bringen Themen, KooperationspartnerInnen und Gäste
ins Haus, die zuvor nicht da waren. In vielen dieser
Angebote steht Beteiligung, Mitmachen und Selbermachen ganz weit vorne. Beispielsweise lernen in „Made
By Self", das vom Bundesfonds Soziokultur gefördert
wird, junge Leute vom Marketing bis zum DJing alles
über eine gute Partykultur. Bei den Bildungstagen
„Globales Lernen“ setzen sich einige hundert SchülerInnen kreativ mit entwicklungspolitischen Themen
auseinander. Das Medienprojekt „upgrade Pavillon“
lädt verschiedene Zielgruppen zu einem umfangreichen Workshop-Programm ein. Im Theater sind jetzt
viele neue Theatergruppen zu Gast, die zeitgenössische Themen der Freien Szene präsentieren, die auch
interaktiv ausgestaltet sind. Gerade wird von einer
studentischen Gruppe die „Sofabühne“ entwickelt,
ein Beteiligungs-Format, zu dem sich Newcomer per
Facebook für das Bühnenprogramm bewerben können.
In diesen neuen Angeboten zeigt sich die Bandbreite
von Soziokultur. Sie umfasst politische und kulturelle
Bildung ebenso wie ein Bühnenprogramm mit Theater, Konzerten, Lesungen und Kabarett, funktioniert
als Nachwuchsschmiede und lässt kulturelle Experimente zu. Getragen werden die Angebote von vielen
Netzwerken, die als Partner unerlässlich sind.

„Soziokultur bedeutet Beteiligung an Projekten, den
niedrigschwelligen Zugang zu Angeboten. Die KollegInnen planen ein Programm, das zur Mitarbeit einlädt. Soziokultur bedeutet interkulturell und integrativ arbeiten, nicht ausgrenzen, sondern moderieren.
Der Pavillon ist viel mehr als ein Veranstaltungszen
trum, es ist ein Haus der Projekte und des gesellschaftlichen Diskurses.“ (Christoph Sure, Geschäftsführung)
Es gibt ein großes, älteres, zahlungskräftiges Stammpublikum, das gerne Weltmusik und Jazz hört, Lesungen
besucht und Kabarett und Comedy liebt. Dieses Programm ist eine wichtige Säule für den Betrieb. Das Publikum erwartet anspruchsvolle Beiträge, einen herzlichen Empfang sowie Komfort und Barrierefreiheit.
Es honoriert nummerierte Sitze, Sitzkissen, Geländer
und einen guten Rotwein an der Mezzotheke. Back
stage sind die guten und lange eingeführten Kontakte
zu den Agenturen genauso wichtig wie eine hervorragende Betreuung der Künstlerinnen und Künstler.
Das jüngere Publikum will wiederum niedrigere Eintrittspreise. Es will chillige Räume, Sofas zum Einsinken, Wohnzimmer-Ambiente oder auch Stehkonzerte,
und es trinkt gerne günstiges Bier. Diesem Spagat zwischen den Ansprüchen wollen wir gerecht werden.
Meistens besuchen die verschiedenen Zielgruppen
getrennt voneinander den Pavillon. Sie begegnen sich
manchmal bei gesellschaftlichen Themen wie Veranstaltungen zum Flüchtlingscamp oder zur Inklusion.
Oft sind am einen Tag die einen da, am anderen Tag
die anderen. Dazwischen gibt es die Saal-Umbauten
von seriös zu lässig.
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„Der Begriff Soziokultur passt, unter diesem Dach können wir all das machen, was wir wichtig finden.“
(Till Strehlke, Leitung Finanzen)
Marktplatz Pavillon
Eine wichtige Eigenschaft erfüllt der Pavillon als Sozio
kulturelles Zentrum, indem Räume zur Verfügung
gestellt werden. So entsteht ein Marktplatz, eine öffentliche Plattform. Der Pavillon lebt von seinen unterschiedlichen NutzerInnen. Sie sollen auch kurzfristig Räume für die Diskussion eines wichtigen Themas
bekommen oder das Haus für ein eigenes Festival nutzen können, mal einen Nagel in die Wand schlagen
dürfen, um ein Bild aufzuhängen oder den Boden
bekleben. In der Sanierungsplanung entwickelten wir
dementsprechend das Leitbild des industriellen Looks,
des werkstatthaften Charakters. Danach wurden die
Materialien für Decken, Böden und Wände ausgesucht.
Das Ergebnis ist so, wie wir es wollten: ein gut ausgestattetes freundlich anmutendes Haus, das seinen
niedrigschwelligen und barrierefreien Charakter beibehalten hat. Der Pavillon eben. Das spiegeln uns die
NutzerInnen und Gäste zurück.
„Soziokultur im Pavillon – das sind über 300 kulturelle
und politische Initiativen im Jahr, denen wir Räume,
Technik und manchmal auch Beratung zur Verfügung
stellen. Damit tragen wir dazu bei, dass Menschen in
ihrer Stadt, in ihrem Land aktiv an Kultur und Politik teilhaben und ihre Heimat mitgestalten können.“
(Hanne Bangert, Leitung Hausorganisation)
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Image
Mit dem Neustart vollzogen wir die Veränderung des
Corporate Designs. Zu einer gezielten Ausschreibung
luden wir fünf Grafik-Büros ein. Hieraus entstand die
Zusammenarbeit mit einem Grafiker, die im vergangenen Jahr bereits viele Früchte getragen hat. Der typische Pavillon Schriftzug blieb als Verbindung zum
alten Haus für das Logo erhalten. Aus dem Wortwurm
Kultur- und Kommunikationszentrum Pavillon wurde
das prägnantere Kulturzentrum Pavillon. Damit etablierten wir die im Alltag schon längst praktizierte
Bezeichnung. Es gab Befürchtungen, dass damit eine
programmatische Reduzierung einhergehen könnte.
Dem scheint aber nicht so.
„In der Soziokultur geht es um andere Sichtweisen, um
Verbindungen von Kultur und Gesellschaft, es gibt im
Pavillon sehr viel Neues im Bereich Theater oder beim
Projekt „upgrade“, im neuen Pavillon gibt es mehr
Soziokultur als vorher.“ (Dagmar Koslowski, Infothek)
Aus den „Pavillon Notizen“, schwarz weiß, im Wickelfalz mit dem Kleingedruckten, kleinen Bemerkungen
an Insider und viel Fließtext zu den Programmbeiträgen wurde das jetzige bunte Programmheft. Zu jeder
Veranstaltung gibt es ein Bild, die Länge der Textbeiträge ist begrenzt und der Auftritt im Netz, auf Papier
oder für das Smartphone ist aus einem Guss. Jetzt gibt
es im Heft Anzeigen. Die Öffentlichkeitsarbeit soll weiter angepasst werden. In Zukunft wird es weniger Plakate und weniger Flyer geben. Die Programm-Informationen im und am Haus sollen auf LCD Displays
zu sehen sein. Denn der öffentliche Stadtraum verändert sich, die meisten Plakatflächen werden durch die
Städtereklame kommerziell verwertet. Dadurch wird

es immer teurer zu plakatieren. Auch in den Kneipen
spielt die Plakatkultur keine große Rolle mehr. Dass
die Flure zu den Toiletten oder Wände in einem Lokal
flächendeckend plakatiert sind, ist heute bereits die
Ausnahme.

den Kosten zu decken. Dies bedeutet, dass kommerziell
erfolgreiche Veranstaltungen verstärkt im Programm
vertreten sein müssen. Die Preise für die Raumvermietungen müssen erhöht werden. Ist dadurch der soziokulturelle Charakter des Hauses gefährdet?

Finanzen
Aufgrund der Sanierung können wir jetzt zwei Säle
und beide Theaterbühnen gleichzeitig nutzen. Der
Spielbetrieb hat sich mindestens verdoppelt. Dieser
Parallelbetrieb ist teuer, denn die Einnahmen erhöhen sich nicht proportional zum Veranstaltungsvolumen. Und vom Pavillon wird mehr erwartet als zuvor.
Die Bandbreite der Vermietungen und Kooperationen
ist sehr viel umfangreicher geworden. Damit steigt der
Umfang der zu leistenden Serviceangebote, der von
der Ausstattung eines Gruppenraumes bis zur mehrtägigen bundesweiten ver.di-Konferenz, der Jubiläumsfeier des Straßenmagazins Asphalt, der Jahrestagung
des Freundeskreises Hannover oder der Vermietung
des gesamten Hauses an die Theaterfestivals Theaterformen oder Best OFF reicht. Im Nutzungsvertrag mit
der Stadt Hannover werden als Programmauftrag an
den Pavillon benannt: gesellschaftspolitischer Diskurs,
Internationales Kulturprogramm, Spielstätte für Freie
Theater und Bereitstellung von Infrastruktur und Beratung.

Wir gehen davon aus, dass die Besonderheit eines
Soziokulturellen Zentrums im ständigen Ausbalancieren zwischen den verschiedenen Programmsegmenten liegt. Die Finanzierung von Projekten, beteiligungsorientierten Angeboten und Veranstaltungen
für den gesellschaftlichen Diskurs gelingen in der
Zusammenarbeit mit Stiftungen und verschiedensten öffentlichen Förderungen. Im Kulturbereich gibt
es Zuschüsse für die Durchführung von Festivals und
besonderen Reihen. Daneben gibt es den laufenden
Betrieb, der sich durch Eintrittseinnahmen finanzieren muss. Immer wichtiger für die Finanzierung wird
der Bereich Vermietungen.

Mit der Stadt konnte für den nächsten dreijährigen Beihilfevertrag ab 2015 eine Tarifanpassung von 3 Prozent
ausgehandelt werden. Der Anteil der städtischen Beihilfe (ohne Miete) am Gesamthaushalt der BI beträgt
21 Prozent. Insgesamt müssen aber die Erträge aus den
Veranstaltungen, die Einnahmen aus den Vermietungen und aus der Gastronomie steigen, um die wachsen-

Einen besonderen Anteil an der Finanzierung hat die
Gastronomie. Die BI erhält Pachteinnahmen vom Café
Mezzo. Die Sanierung und Neugestaltung des Gastraumes im Rahmen der Sanierung wurde von den Mezzo-Betreiberinnen und der BI finanziert. Hier war wie
für den ganzen Pavillon eine behutsame Modernisierung das Leitbild. Die Gäste sind zufrieden, dass sie „ihr
Mezzo“ wiedererkennen, dass es aber von der Speisekarte bis zum Mobiliar zeitgemäßer auftritt. Bei Veranstaltungen im Pavillon gibt es jetzt auch Brotschnitten mit veganem Aufstrich, mehr Limonaden, andere
Biersorten und andere Weine. Dies alles trägt zu dem
komplexen Finanzierungskonstrukt bei.

Soziokultur verändern – Soziokultur verändert | 37

Generationenwechsel
Das Pavillon-Team umfasst 37 Angestellte. Davon sind
16 Personen zwischen 50 und 64 Jahre alt. 7 Teammitglieder sind zwischen 30 und 40. Und 14 sind unter
25 Jahren.
„Ich habe mich für den Pavillon interessiert, weil ich
einige Leute kannte und gerne hier im Team arbeiten wollte. Was Soziokultur ist, lerne ich jetzt kennen, den Begriff kannte ich vorher nicht.“ Justin Laura
Hahn (FSJ Politik)
In den nächsten fünf Jahren gehen einige Teammitglieder in den Ruhestand. Idealerweise sollte es für
sie schon früh eine Nachfolge geben, damit dann längere Zeit im Tandem gearbeitet werden kann. So könnten Kontakte zu Agenturen und KünstlerInnen und
in die Netzwerke der Stadtgesellschaft gut weitergeführt werden. Ein solches Prinzip verursacht jedoch
durch die Doppelstrukturen hohe Personalkosten und
kann gerade in einem Soziokulturellen Zentrum mit
einer dünnen Finanzdecke kaum geleistet werden. Die

Älteren im Team haben in einer Zeit angefangen, in
der Kulturberufe sich erst langsam professionalisiert
haben. Manche stiegen über Projekte, andere über Fördermaßnahmen des Arbeitsmarktes ein. Das „Do It
Yourself“ galt auch für den Arbeitsbereich. Heute gibt
es einen Zugang über Freiwilligendienste, über die Ausbildung oder über Werkverträge.
„Soziokultur bedeutet für mich ein Kulturzentrum
mit sozialem Einschlag. Langfristig würde mich im
Pavillon der Bereich Konzert-Booking interessieren.“
Isabel Olson (FSJ Kultur)
„Ihr seid diejenigen, denen wir das Zentrum übergeben werden“, sagen wir den Auszubildenden und
jungen KollegInnen manchmal. Die Arbeitsbereiche
spezialisieren sich immer mehr. Und entfremden
sich möglicherweise ein Stück vom soziokulturellen Urknall. Deshalb muss die folgende Generation
gezielt für die Anforderungen der soziokulturellen
Arbeit geschult werden, um das Prinzip Soziokultur
zukunftsfähig zu halten.

Theater im Pavillon. Soziokultur trifft Freie Theaterszene.
Ein Bericht von Mariam Soufi Siavash
Häuser bauen – Zwei Institutionen
wachsen zusammen
Die Sanierung des Pavillons im Jahr 2013 nutzten die
Theaterwerkstatt Hannover GmbH und die Bürgerinitiative (BI) Raschplatz e.V., um eine kontinuierliche
Zusammenarbeit und den gemeinsamen Spielbetrieb
im Theaterbereich vorzubereiten. Beide Partner entwickelten ein Konzept für eine Spielstätte für Freies
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Theater im Pavillon. Beide Institutionen, seit rund 30
Jahren unter einem Dach beheimatet, griffen dabei
auf Know-how aus gemeinsamen Veranstaltungen der
Vergangenheit zurück. Dies mündete in einem Antrag
auf Unterstützung an die Stiftung Niedersachsen und
die Stadt Hannover. Die Bewilligung der Förderung
ermöglichte eine Teilzeitstelle für die Planung des
erweiterten Theaterprogramms. Seit März 2014 ste-

hen aufgrund der erfolgreichen Sanierung zwei Theaterbühnen zur Verfügung, die mithilfe des Förderbeitrages der Stadt teilausgestattet wurden. Der Zugang
zu beiden Theaterbühnen erfolgt jetzt über das Pavillon Hauptfoyer. Seitdem wurde vom Vorverkauf über
die Öffentlichkeitsarbeit bis zur technischen Betreuung der Gastspiele die gemeinsame Organisation des
Theaterbetriebes im Pavillon vereinbart.
Team Theater im Pavillon
Mit dem Einstieg der neuen Mitarbeiterin wurde die
Profilierung des Theaterbetriebs in großen Schritten
vorangebracht. Für die gemeinsame Planung aller Theateraktivitäten existiert nun ein dreiköpfiges Team
bestehend aus MitarbeiterInnen beider Institutionen:
Sabine Trötschel, Fettah Diouri und Mariam Soufi Siavash. Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
wurde ein Drei-Monats-Leporello entwickelt, eine Facebookseite sowie ein Newsletter eingerichtet und die
neuen Inhalte des Theaters wurden mit einer Auftakt-Pressekonferenz und wiederholten Pressemitteilungen vorgestellt.
Brot und Salz – Auftakt
Anfang März 2014 fand der Auftakt in Form eines
dreitägigen Eröffnungsfestivals statt. Rund 630 Gäste
besuchten die Veranstaltungen, die einen Einblick in
die programmatische Neuausrichtung der Spielstätte
gaben. Als internationales Highlight war die belgische Theatergruppe het KIP mit „Chicks for money
and nothing for free“ im Programm. In einer Live-Trailershow zeigten hannoversche und niedersächsische
Freie Theatergruppen Ausschnitte ihrer Produktionen,
die im Laufe des Jahres 2014 im Theater im Pavillon
zu sehen waren. Mit einer Vorstellung für Schulklassen, einer Inszenierung der Theaterwerkstatt in Koope-

ration mit dem Frauenhaus sowie einer Szenischen
Lesung wurde das Programm abgerundet. Begleitet
wurden die Aufführungen u.a. durch Diskursangebote
mit dem Landesverband Freier Theater und der Theaterautorin Marianna Salzmann sowie dem gemeinsamen Tafeln unter dem Motto „Brot und Salz“. Die
Gäste gaben ein starkes und gutes Feedback und nahmen gern die Gelegenheit war, die ausgelegten „Bausteine“ fürs Theater mit „Wünschen an die Spielstätte“
zu beschriften. Durch diesen Auftakt wurde dem Publikum somit die Ausrichtung der neuen Spielstätte
präsentiert und ein Vorgeschmack auf das kommende
Programm gegeben.
Die einzelnen Bausteine – Laufende Aktivitäten
Innerhalb von 9 Monaten Spielzeit konnten seit Eröffnung des Theaters im Pavillon rund 40 Inszenierungen von hannoverschen, niedersächsischen, überregionalen aber auch internationalen Theatergruppen mit
ca. 120 Vorstellungen gezeigt werden.
Von performativen Inszenierungen unter Einsatz
ästhetischer Mittel der Beteiligung über Erzähltheater bis hin zu Inszenierungen mit hohen musikalischen und tänzerischen Anteilen wurde dem Publikum durch die neue Ausrichtung eine Bandbreite
an unterschiedlichsten Theaterformen geboten. Denn
Theater im Pavillon heißt Vielfalt, heißt darüber hinaus aber auch, sich der Tradition der beiden Institutionen – eines soziokulturellen Kulturzentrums sowie der
Freien Theaterszene – bewusst zu sein und an deren
Schnittstelle neue Impulse zu setzen.
Das Theater im Pavillon steht auf folgenden drei Säulen: A) Produktionen, B) Gastspiele sowie C) Festivals
und Projekte.
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A) Produktionen: Die Theaterwerkstatt setzte als hauseigenes Ensemble mit neuen Produktionen wie „Der
Tag, an dem mein Bruder nicht nach Hause kam“
und „unfortunately it was paradise“, die sich jeweils
auf unterschiedliche Weise mit dem Nahost-Konflikt
auseinandersetzten, einen thematischen Schwerpunkt. Hinzu kam die Möglichkeit für andere Theatergruppen in den neuen Räumen zu produzieren.
So nutzten beispielsweise die beiden hannoverschen
Gruppen Agentur für Weltverbesserungspläne und
Fräulein Wunder AG die Spielstätte für Endproben
und präsentierten ihre Inszenierungen auf den
neuen Bühnen.
B) Gastspiele: 2014 lag ein Fokus in der Programmplanung auf dem Thema Postkolonialismus. Gezeigt
wurden z.B. „Msonkhano.de/Begegnungen.mw“,
eine deutsch-malawische Inszenierung der Fräulein Wunder AG oder „Performing Back“ der Theatermacherin Simone Dede Ayivi. Dieser Schwerpunkt wird auch 2015 weitergeführt.
Ein weiterer Themenkomplex ist die Lebens- und
Arbeitssituation von Frauen. So waren mit cobratheater.cobra meets roy zwei junge Theatermacherinnen
zu Gast, die ihre erste Arbeit nach dem Studium präsentierten. Die Inszenierung „Dicke Frauen“ zeigte
den gesellschaftlichen Blick auf Frauenkörper und
verdeutlichte alternative Körperkonzepte. Auch das
Arabische Theatertreffen „Frauen im Aufbruch“ hatte
diesen Schwerpunkt.
C) Festivals und Projekte: Theater im Pavillon steht
auch für Internationales Theater. Es setzte mit dem
Arabischen Theatertreffen – einem Austausch mit
sieben Theatergruppen aus dem arabischsprachigen
Raum – diesbezüglich Zeichen. Des Weiteren wurden Festivals und Projekte wie das inklusive Theaterfestival „klatschmohn“ sowie ein Projekttreffen des
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Netzwerkes cobratheater.cobra von jungen TheatermacherInnen realisiert. Auch das Festival TANZtheater INTERNATIONAL präsentierte sein Künstlerresidenzprogramm in der neuen Spielstätte. Theater
im Pavillon bot damit verschiedenen Gruppen mit
unterschiedlichen Professionalisierungsgraden eine
Plattform.
Wir können es fühlen, riechen, schmecken und
es berührt – Das Begleitprogramm
Zusätzlich zu der Steigerung der Theatervorstellungen wurde das Begleitprogramm erweitert. Denn
Theater heißt nicht nur ins Theater gehen und es zu
sehen. Angelehnt an den von dem Musikwissenschaftler Raimund Vogels entwickelten Begriff „to music“,
der die Durchdringung sämtlicher Alltagsbereiche mit
Musik meint, setzt sich Theater im Pavillon als Ziel,
dieses Prinzip auf das Theater zu übertragen, „to theater“ bzw. „theatern“ zu ermöglichen und entsprechende Angebote zu schaffen. Dieser Bereich befindet sich noch im Aufbau. Erste Kooperationen zur
Entwicklung neuer Formate sind jedoch bereits entstanden: In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule
Bereich Zweiter Bildungsweg besteht eine Theater-AG,
in Kooperation mit der Universität Hildesheim entwickeln Studierende aus den Bereichen Kulturvermittlung und Theater Ideen und eigene Konzepte für die
neue Spielstätte.
Und jetzt? – Ein Ausblick
Strukturen verstetigen
Die Erweiterung der neuen Spielstätte wurde vollständig aus bestehenden Ressourcen und von der neuen
Teilzeitstelle finanziert und organisiert. Ein wesentlicher Aspekt der zukünftigen Arbeit wird deshalb weiterhin darin bestehen, die Finanzierung der Spiel-

stätte jenseits der Projektförderung zu sichern, u.a.
um bessere Bedingungen für die gastierenden Gruppen zu ermöglichen.
Atmosphäre schaffen
Deutlich wurde bereits im ersten Jahr, dass das Publikum und die Akteure intime Räume für den gegenseitigen Austausch benötigen. Daher soll im großen
Foyer ein Ort eingerichtet werden, der Wohlfühlcharakter und eine besondere Theateratmosphäre hat.
Ausbau der theaterpädagogischen Formate und
des diskursiven Begleitprogramms
Zukünftig werden auch die Beteiligungsformate erweitert. So sollen für die BürgerInnen „Gestaltungsräume“
geschaffen werden, die mit ihren Ideen und Wünschen
gefüllt werden können. Beispielsweise sollen Workshops zu aktuellen gesellschaftlichen Themen und
Bedürfnissen sowie neue Diskursformate angeboten
werden.
Das Theater im Pavillon möchte sich außerdem als Ort
des Diskurses über Freies Theater etablieren. Dazu werden besondere Formate (z.B. Nachtcafé) mit Theaterfachleuten entwickelt. Die Zusammenarbeit mit den
Hochschulen wird weitergeführt und ausgebaut. Studentischen Initiativen werden weiterhin Räume für
erste eigene Inszenierungen oder selbstorganisierte
Workshops zur Verfügung gestellt und neue Formate
erprobt. Für Schulklassen, interessierte Gruppen oder
SeniorInnen wird ein kontinuierliches Angebot zum
gemeinsamen „Theater sehen und darüber sprechen“
erarbeitet.

Das Theater etablieren
Es soll der Theaterstandort im Pavillon weiter etabliert und neues Publikum gewonnen werden. Das Theater im Pavillon soll noch präsenter und sichtbarer in
der Stadt sein und noch prägender in der Freien Theaterszene verankert werden. Dazu ist es u.a. notwendig, die Form der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf
ihre Wirksamkeit und Effizienz zu überprüfen und
ggf. anzupassen.
Für die weitere Profilierung des Theaterprogramms
ist das regelmäßige Angebot internationaler Produktionen zwingend notwendig. Dies wird im Jahr
2015 in Form einer internationalen Gastspielreihe
mit Inszenierungen von israelisch-palästinensischen,
indisch-deutschen und belgischen Theatergruppen
erreicht.
Theater im Pavillon ist innerhalb kürzester Zeit mit
großen Schritten gestartet, freut sich nun darauf, weiter zu wachsen und zu einer festen Größe in der Theaterlandschaft zu werden.
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„upgrade Pavillon“
Ein Bericht von Marcus Munzlinger
In der Soziokultur sind seit Jahren viele Dinge im
Umbruch: Die Digitalisierung der Gesellschaft hat
ganz neue Formen der kulturellen Produktion und
ihrer Rezeption möglich gemacht. Diese neuen Formen
bestimmen heute die kulturellen Lebensgewohnheiten
verschiedenster gesellschaftlicher Gruppen, sowohl im
Positiven wie im Negativen. Die einen bewegen sich
souverän in der digitalen Welt, andere können aufgrund einer digitalen Kluft zwischen Jung und Alt
oder einer Behinderung nicht teilhaben.
Der Pavillon verstand sich immer als ein Ort der aktiven Zivilgesellschaft, der sozialen Bewegungen und Initiativen, als ein Ort, an dem niedrigschwellige Angebote zur kulturellen Teilhabe und Selbstorganisation
gemacht werden konnten. Solche Angebote bieten das
Internet und die digitalen Medien heute in ungekanntem Ausmaß: Anonym, bequem, schnell und aufregend
werden die Digital Natives wie auch die OttonormalverbraucherInnen mit Angeboten zum Zeitvertreib,
der politischen Diskussion, der Information oder der
individuellen Selbstinszenierung überhäuft. Diese
gesellschaftlichen und kulturellen Umbrüche, die
die digitale Revolution mit sich bringt, wurden vom
Programmbereich Gesellschaft & Politik als wesentliche Herausforderungen für die eigene Praxis erkannt.
Diesem sollte sich nach der Neueröffnung des Hauses
gezielt angenommen werden.
Schnell könnte sich dabei der Eindruck aufdrängen,
Soziokulturelle Zentren wie der Pavillon befänden
sich in einem kaum zu gewinnenden Wettbewerb
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mit den digitalen kulturellen Angeboten. Im Projekt „upgrade Pavillon: lokales Kulturzentrum und
die digitale Welt" sollen die vielen Chancen für die
soziokulturelle Praxis genutzt werden, die die Digitalisierung der Gesellschaft bieten. Das Projekt wird
von April 2014 bis Dezember 2015 mit einer weitreichenden Bandbreite an Workshops, Diskussionsveranstaltungen sowie Kunst- und Musikbeiträgen durchgeführt. Um der Vielfalt der NutzerInnen des Pavillons
mit ihren spezifischen Blickwinkeln auf digitale Kulturen gerecht zu werden, wurde das Projekt in vier thematische Schwerpunkte aufgeteilt: Geschlechterverhältnisse und Gender, Alter und Generationendialog,
Inklusion sowie Besitz- und Herrschaftsverhältnisse.
Grundvoraussetzung war eine „Inventur“ der vielen im
Haus aktiven Gruppen, die sich womöglich für digitale
Themen begeistern könnten, sowie jener Akteure in
der Region Hannover, die fester Teil der digitalen Kultur sind, aber bisher mit dem Pavillon wenig oder gar
nicht in Berührung gekommen sind. Hinsichtlich letzterer konnte sich recht bald eine feste Zusammenarbeit mit dem renommierten Heise Verlag entlang der
Netztalk-Reihe als Teil des Projektes etablieren. Die vier
genannten Schwerpunkte werden nun zeitlich in vier
aufeinanderfolgenden Themenblöcken zusammengefasst. Der erste wurde von Ende Oktober bis Anfang
Dezember 2014 unter dem Titel „Die digitale Kluft“
realisiert. Zum Auftakt gastierte der Journalist und
Autor Sascha Lobo am 29. Oktober 2014 im Rahmen von
Netztalk im Pavillon – vermittelt durch Heise online.
Es geht in dem Projekt „upgrade Pavillon“ also um

eine qualitative Erneuerung der Inhalte und Methoden der soziokulturellen Praxis des Pavillons. Gleich
mehrere neue feste Workshop-Reihen nehmen sich der
digitalen Praxis an. Der Bedarf für solche praktischen
und feministisch konnotierten Workshops ist überraschend hoch: Beim Auftakt-Event der internationalen
Rails-Girls Initiative in Hannover, einer globalen Bewegung zur Veränderung der Geschlechterverhältnisse
im Programmierwesen, reisten die Teilnehmerinnen
zum Teil quer durch die Bundesrepublik nach Hannover, um an den beiden Workshoptagen teilzunehmen.
Hier profitierte der Pavillon von seiner gefestigten Stellung als Ort der Initiativen und Basisbewegungen: Aus
einer einfachen Raumanfrage der Rails-Girls Initiative für ein erstes Treffen entstand eine feste Kooperation im Rahmen von „upgrade Pavillon“. An den
Themenschwerpunkt Geschlechterverhältnisse konnten sich darüber hinaus auch viele bereits länger in
Hannover etablierte und dem Pavillon verbundene
Institutionen andocken, die durch das Projekt inspiriert wurden, sich digitaler Themen und Methoden
anzunehmen: Die „Wer braucht Feminismus“-Kampagne entwickelte mit dem Pavillon eine Reihe zu Netzfeminismus, aktive Bloggerinnen schlossen sich zu
einer Initiative zum feministischen Wikipedia-Editieren zusammen und es bildete sich ein Kreis von
Frauen, die im Pavillon Crypto-Parties – Workshops
zum Sichern von Daten und Verschlüsseln von Kommunikation – organisieren.
So überraschend groß die Begeisterung und die Eigen
initiative im Bereich digitale Kultur und Geschlechterverhältnisse in der soziokulturellen Landschaft Hannovers sind, desto schwieriger gestaltet sich das Erreichen
von SeniorInnen für Teilhabeangebote an digitaler

Kultur. Verbände wie den Umweltsenioren oder der
Werkstatt Gemeinsames Wohnen Aktive zeigen sich
sehr interessiert an einer Zusammenarbeit, und auch
VertreterInnen des Seniorenbeirats der Region Hannover freuten sich über den Projektansatz „Erfahrungsschätze“ des Projektes „upgrade Pavillon“. Hier sollen
Lebensgeschichten von SeniorInnen gemeinsam digital verarbeitet werden. Viele Ältere stehen aber digitalen Kulturtechniken mit einer Mischung aus Angst und
Überforderung gegenüber, ohne wirklich eigene Erfahrungen gesammelt zu haben. So ist der Prozess der Zielgruppenerreichung für die „Erfahrungsschätze“ noch
nicht abgeschlossen: Zusammen mit einer Kerngruppe
aus aktiven SeniorInnen werden nun zunächst Seminare durchgeführt, in denen die oftmals unbestimmten Ängste der Eingeladenen thematisiert und grundsätzliches Wissen zu Sozialen Netzwerken vermittelt
wird. Hier musste also die eigene Praxis reflektiert und
im Austausch mit den Partnerorganisationen modifiziert werden. Ziel ist nach wie vor, die Teilnehmenden
in die Lage zu versetzen, selbstbestimmt und verantwortungsbewusst eigene Blogs, Websites und Portale
zu erstellen, sie selbst zu verwalten und so an der Internetkultur teilzuhaben. In einer QR-Code-Ausstellung
sollen die Inhalte und ihre künstlerische Umsetzung
im Pavillon schließlich in Szene gesetzt werden.
Die digitale Gesellschaft ist hochgradig ambivalent.
Wenn auf der einen Seite eine latente Diskriminierung von Menschen mit Behinderung durch die digitalen Lifestyleprodukte etwa in Sachen Bedienungsfreundlichkeit ausgemacht werden kann, so gibt es
auf der anderen Seite jedoch auch eine starke Bewegung von UserInnen und HerstellerInnen, die auf eine
inklusive digitale Gesellschaft drängen – bieten digi-
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tale kulturelle Praktiken doch hier ungemein viele
Möglichkeiten. Im Projekt wird dies vor allem in
Bezug auf das gemeinsame Spielen erprobt und veranschaulicht, was über diesen thematischen Schwerpunkt hinaus auch eine Auseinandersetzung mit dem
soziokulturellen Potenzial des Mediums Computerspiele bedeutet. Ein Medium, das für jugendliche Szenen (und nicht nur die) einen wichtigen Teil ihrer
Lebensrealitäten ausmacht. Diese Gemeinsamkeiten
über die Kategorie der „Behinderung“ hinweg werden im Teilprojekt „all inclusive games“ produktiv
genutzt: Zusammen mit Bildungseinrichtungen wie
der Franz-Mersi-Schule, dem Landesblindenzentrum,
dem Landesblindenverband sowie ExpertInnen wie
der Bloggerin Sandra Uhling oder dem Journalisten
Domingos de Oliveira werden im Pavillon Computerspiele, die speziell für Menschen mit Behinderung entwickelt wurden, zusammen mit einer breiten Öffentlichkeit ausprobiert und anschließend diskutiert. Hier
ging die Initiative vom Projekt „upgrade Pavillon“ aus
und inspirierte Menschen und Institutionen in Hannover, sich dem Thema Computerspiele in ihrer eigenen Praxis anzunehmen.
Um die Fülle an Themen und Methoden, die über den
Projektzeitraum und über diesen hinaus im Pavillon
umgesetzt werden, kompakt und anschaulich der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wird darüber
hinaus vom 21. bis 27. September 2015 in den Räumlichkeiten des Pavillons das große Festival „Spamfilter:
Eine Woche Netzkultur“ stattfinden, welches sich als
eine Art „niedrigschwellige re:publica“ versteht. Das
Festival richtet sich somit eben nicht nur an eine digitale Boheme, sondern an die Masse jener, die ihren
spezifischen kulturellen Interessen in der digitalen
Gesellschaft nachgehen, die begeistert sind von den
Möglichkeiten der digitalen Welt, die um mehr und
bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Wandel kämpfen, die interessiert an Neuem und am Teilen ihrer
Begeisterung sind. Das Festival wird den Höhepunkt,
nicht jedoch den Abschluss des Projektes bilden. Denn
Ziel von „upgrade Pavillon“ ist neben einer qualitativen Erweiterung der Angebote des Pavillons auch ein
Handbuch zum Thema digitale Soziokultur, um die
eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse anderen Sozio
kulturellen Zentren zugänglich zu machen.

Kontakt
Kulturzentrum Pavillon | (Trägerverein Bürgerinitiative Raschplatz e.V.)
Lister Meile 4 30161 Hannover | 0511-23 55 55-0 | info@pavillon-hannover.de
Fotonachweis
Thomas Langreder: Seite 31, 32, 33, 34, 35, 36; Jerome Gerull: Seite 37 links, 39 rechts; Klaus Fleige: Seite 37 rechts;
Iyabo Kaczmarek: Seite 38 links; Simone Ayivi: Seite 38 rechts; Dorit Schulze: Seite 39 links; NDR: 40; Isabel Olson/
BI Raschplatz e.V.: Seite 41
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KUKUK – eine Kunst-undKultur-Unterstützungs-Karte
KAOS e.V. – Osnabrück
Ein Bericht von Max Ciolek
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Fakten & Kurzbeschreibung
Fakten

Kurzbeschreibung

Projektträger KAOS e.V.

Rund 22.500 Menschen in Osnabrück leben an der
Armutsgrenze. Ein menschenwürdiges Leben besteht
aus mehr als Essen, Trinken und einem Dach über
dem Kopf: Ein Mensch möchte seine Sinne füttern,
möchte Schönes sehen und hören, möchte selbst aktiv
und kreativ sein. KUKUK, die „Kunst-und-Kultur-Unterstützungs-Karte“, macht es möglich: Seit dem 1. Februar 2013 wird sie für finanziell Schwache vom Verein KAOS e.V. (Kultur für Alle Osnabrück) ausgestellt.
Damit können sie bei Kulturveranstaltern, die sich
diesem System angeschlossen haben, Eintrittskarten
zum Preis von 1 Euro (Kinder 50 Cent) erwerben. So
bekommt die Teilhabe an Kultur eine große Selbstverantwortlichkeit und Würde und ein Almosencharakter wird vermieden. Am Ende sind KulturbesucherInnen und Kulturveranstalter Gewinner.

Projekttitel KUKUK – eine Kunst-und-Kultur-Unterstützungs-Karte für Osnabrück

Kurzbeschreibung Mit dem Kulturpass können bedürftige Menschen zu einem symbolischen Preis von
einem Euro Kulturveranstaltungen besuchen. Die
KUKUK ermöglicht somit Menschen mit wenig Geld,
selbstverantwortlich und würdevoll Teil des Osnabrücker Kulturlebens zu sein.

Sparten Die KUKUK ermöglicht den Besuch von Veranstaltungen und Aktivitäten in allen kulturellen
Bereichen.

Thema Kulturelle Teilhabe trotz Armut
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene an
der Armutsgrenze, d.h. in der Regel im Sozialhilfebezug wie z.B. Arbeitslosengeld II, Grundsicherung
zum Lebensunterhalt, Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz, Wohngeld

Beteiligte Partner Zur Zeit 54 Kulturveranstalter, 6 kultur-AKTIV!-Partner, weit über 100 soziale Institutionen, Stadt Osnabrück

MitarbeiterInnen KAOS e.V. organisiert sich in erster
Linie durch ehrenamtliches Engagement.
Vorstand (ehrenamtlich): Max Ciolek, Bruno Switala,
Sylvia Höcker, Dr. Volker Heise, Barbara Rama, Volontärin: Kathrin Heinen, BUFDI: Laureen Denker, Praktikantin: Bettina Kratzmann, AGH: Monika Eymann

Zeitraum KAOS e.V. hat sich am 1. Februar 2012 gegründet, die Ausgabe der KUKUK begann genau ein Jahr
später, also am 1. Februar 2013. Das Projekt ist zeitlich nicht begrenzt.

Gesamtvolumen 43.000 Euro
Orte Die Geschäftsstelle des Vereins befindet sich mitten in der Altstadt von Osnabrück, in unmittelbarer
Nachbarschaft z.B. der Kunsthalle, des Hauses der
Jugend, des Kulturamts, der Lagerhalle und des
StadtgalerieCafés. Die Antragsteller der KUKUK kommen gern in dieses Büro, weil es sich wohltuend von
den ihnen bekannten Sozial- oder Arbeitsamtsräumlichkeiten abhebt.
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Kultur für Alle Osnabrück e.V.
Der Verein „Kultur für Alle Osnabrück e.V.“ wurde im
Februar 2012 gegründet, ist in das Vereinsregister eingetragen und vom Finanzamt Osnabrück als mildtätig
anerkannt. Er koordiniert und plant die Ausgabe der
KUKUK. Dazu gehören die Akquise von Kulturveranstaltern, die Unterzeichnung von Durchführungsvereinbarungen mit diesen, Kommunikationsmaßnahmen
(Website, Broschüren, Flyer) zur Bewerbung der KUKUK
bei der Zielgruppe und bei Förderern sowie die Bereitstellung der organisatorischen Strukturen und deren
Finanzierung. Der Verein hat momentan 70 Mitglieder.

Erfahrungsbericht der Projektleitung

Ausgangspunkt war 2011 ein eher lockerer Wunsch
von Max Ciolek, dem späteren ersten Vorsitzenden,
die kulturelle Teilhabe von Menschen mit sehr wenig
Geld in Osnabrück zu verbessern. Durch Gespräche
und den Austausch mit Bekannten und Freunden
gelangte die Idee zur Leiterin des Osnabrücker Kulturamts, Dagmar von Kathen. Sie ermutigte Ciolek daraufhin, konkret zu werden und sicherte ihre
Unterstützung zu.
Bei der Recherche nach ähnlichen Initiativen in
Deutschland wurde schnell klar, dass die Ideen und
Handlungen des Frankfurter Kulturpasses gut auch
in der Friedensstadt Osnabrück umsetzbar wären.
Dieser Meinung waren auch die Menschen, die Max
Ciolek nun um sich scharte, um Vorbereitungen für
eine Vereinsgründung und die Umsetzung einer
Osnabrücker Variante des Kulturpasses zu treffen.
Götz Wörner, Initiator des Frankfurter Modells,
war auch bei der Auftaktveranstaltung am 1. Februar 2012 im Theater Osnabrück anwesend. Dabei
wurde die Idee der Osnabrücker Bevölkerung, der
Kulturszene und der städtischen Politik präsentiert und der Verein KAOS e.V. (Kultur für Alle Osnabrück) gegründet – mit 17 Gründungsmitgliedern.
Eine rundum wohlwollende Atmosphäre machte
dem frischgewählten Vorstand Mut, die Dinge nun
anzupacken.
Erste Schritte waren Gespräche mit der Stadtverwaltung, um den bestehenden „Osnabrück-Pass“, der
für an der Armutsgrenze lebende OsnabrückerInnen
neben Ermäßigungen in den Bereichen Freizeit und
Mobilität auch vergünstigte, aber wenig genutzte Kulturangebote ermöglichte, mit dem zukünftigen „Kulturpass“ abzustimmen. Hier gab es einen raschen Konsens, sämtliche kulturellen Ermäßigungen aus dem
Osnabrück-Pass auszulagern und auf den Kulturpass
zu übertragen, der mit seinem einheitlichen Preissys-

tem (pro Veranstaltung 1 Euro bzw. 50 Cent für Kinder
bis 14) eine wesentlich größere Akzeptanz versprach.
Gleichzeitig erklärte sich die Verwaltung bereit, Vorbereitungen für eine Änderung der Entgeltordnungen
der städtischen Kultureinrichtungen (in erster Linie
Museen) im Rat der Stadt zu treffen. Diese Änderungen wurden im Juni 2012 beschlossen.
Daneben gab es zahlreiche Gespräche mit Kulturveranstaltern, um deren Bereitschaft zu erfragen, den
künftigen Kulturpass anzuerkennen. Es wurde eine
schriftliche Vereinbarung erarbeitet, um eine verlässliche Kooperationsgrundlage zu haben.
Durch einen Hinweis von Klaus Thorwesten, Berater der
LAG Soziokultur, bewarb sich KAOS e.V. bei dem Förderprogramm sozioK der Stiftung Niedersachsen und
erhielt durch den Zuschlag die Möglichkeit, eine Volontärin, eine junge Frau im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes und eine Praktikantin zu beschäftigen,
was die weiteren Vorbereitungen sehr beflügelte (s.u.).
Nachdem klar wurde, dass der Name „Kulturpass“ wegen Namensähnlichkeiten mit dem „Osnabrück-Pass“ und der „Kultur-Karte“ in Osnabrück nicht
funktionieren würde, wurde in einem öffentlichen
Wettbewerb mit fast 200 Einsendungen durch eine
Jury der Name KUKUK als Abkürzung für „Kunst-undKultur-Unterstützungs-Karte“ gefunden. Die hohe
Aufmerksamkeit ermöglichte die Übernahme der
Domaine www.kukuk.de von einem Kleinkunstverein in Rheine, der sich 2012 aufgelöst hat.
Gemeinsam mit der Agentur „oblik“ aus Bremen entwickelte KAOS e.V. ein Gesamterscheinungsbild für
die KUKUK mit dem Ziel, einen Almosencharakter
des Projekts zu vermeiden. Bunt, vielfältig, selbstbewusst – so sollte von der Karte selbst bis zum Internetauftritt alles die Botschaft vermitteln, dass die
Menschen ein Recht auf Kultur haben.
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Die Zielgruppe wurde in Osnabrück auf verschiedensten Ebenen angesprochen und erreicht: Über die
guten, von der Volontärin geknüpften Kontakte zu
den sozialen Institutionen, die mit einem informativen Folder ausgestattet wurden, bis hin zur ansprechenden Internetpräsenz, die durch ihre tagesaktuelle Pflege Appetit auf den Besuch der Veranstaltungen
und „kultur-AKTIV!“-Angebote macht und die ganze
Vielfalt dokumentiert. Durch klare Absprachen mit
der Stadtverwaltung und Empfehlung dieser bei Ausgabe des Osnabrück-Passes im Sozialamt wurde die
KUKUK außerdem von Anfang an als DIE Möglichkeit etabliert, kulturelle Teilhabe zu leben – in der
„KUKUK-Vorzeit“ wurden die Ermäßigungen für Kulturveranstaltungen sehr kompliziert und unübersichtlich über den Osnabrück-Pass abgewickelt. Jetzt
beschränkt sich dieser auf Ermäßigungen im Freizeitund Mobilitätsbereich, bei Neuausstellung eines Osnabrück-Passes wird sofort und mit Hilfe des Infofolders
eine Empfehlung für die KUKUK ausgesprochen, die
in vielen Fällen direkt angenommen wird.
Bei der KUKUK-Ausgabe im KAOS-Büro geht es herzlich und unbürokratisch zu. Es werden lediglich – um
Missbrauch zu vermeiden – die nötigsten Personalien
aufgenommen und anschließend wird der Akzent auf
eine ausführliche Beratung und Information über die
möglichen Angebote gelegt. Menschen ohne Internetzugang bekommen eine ausgedruckte Veranstaltungsübersicht, die monatlich im Büro erhältlich ist.
Die KUKUK selbst ist eine scheckkartengroße Plastikkarte, die mit dem Namen des Inhabers, einer laufenden Nummer und der Gültigkeitsdauer (so lange wie
der entsprechende Transferleistungsnachweis) personalisiert wird.
Von September 2012 bis August 2013 wurde die Arbeit
durch die Volontärin Kathrin Heinen (eine halbe
Stelle) unterstützt. Ihre Aufgaben umfassten u.a. den
Aufbau von Kooperationen mit den Sozialpartnern,
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die Kommunikation mit Kulturveranstaltern, die
Durchführung von Projekten (Ausstellung Osnabrücker Kulturnacht sowie erste Planungsschritte für ein
Kinderbetreuungsprojekt, welches KUKUK-Eltern den
Besuch von Veranstaltungen ermöglicht, während
ihre Kinder von durch KAOS e.V. vermittelte BabysitterIn betreut werden), die Zusammenarbeit mit verschiedenen Medien, die Ausgabe der KUKUK sowie
die Betreuung der Website www.kukuk.de. Im gleichen Zeitraum stand dem Verein mit Laureen Denker
eine Bundesfreiwillige zur Verfügung. Sie initiierte
und betreute u.a. eine vereinseigene Radiosendung
beim Bürgerfunk von osRadio 104,8 – den KUKUKsRUF – und war im Büroalltag tätig. Außerdem absolvierte Bettina Kratzmann ein viermonatiges Praktikum im KAOS e.V., bei dem sie sich in erster Linie
um die Mitgliederwerbung, Infostände und Fundraising kümmerte.
Am 1. Februar 2013 ging die KUKUK mit 23 Kulturveranstaltern an den Start – bereits am ersten Tag wollten 34 Menschen die kleine, bunte Karte erwerben.
Nach sechs Wochen besaßen schon 250, im Mai 500
Menschen die KUKUK. Mittlerweile gibt es weit über
1.300 KUKUK-InhaberInnen und 54 Veranstalter öffnen ihnen die Türen.
Von Beginn an war angedacht, der Zielgruppe auch
eigene Aktivitäten in allen Bereichen von Kultur zu
ermöglichen. Seit Dezember 2013 ist es – unter dem
Namen „kultur AKTIV!“ – nun auch möglich, Tanzkurse, Instrumentalensembles oder Malworkshops zu
besuchen. Dieser Teil des Projekts ist über das Anfangsstadium noch nicht hinausgekommen, da durch die
momentan fast ausschließlich ehrenamtliche Struktur die zeitlichen und personellen Ressourcen fehlen.
KAOS e.V. bemüht sich deshalb zur Zeit verstärkt um
neue Förderungsmöglichkeiten, um eine/n hauptamtliche/n Geschäftsführer/in und eine/n Sachbearbeiter/
in zu finanzieren.

Veränderungen zum ursprünglichen Plan
Im Großen und Ganzen konnte KAOS e.V. seine Ideen
und Pläne ausführen. Viele bedürftige Menschen konnten bisher erreicht werden und die Resonanz auf die
KUKUK ist von den NutzernInnen sowie von den Veranstaltern durchgängig positiv. Besonders erfreulich
in diesem Zusammenhang ist, dass die Veranstalter
verstanden haben, wie wichtig es ist, der Zielgruppe
ihre Würde zu lassen und niemanden zu stigmatisieren. So fragt beispielsweise das Theater Osnabrück die
KUKUK-InhaberInnen je nach Besucherandrang auch
schon mal nach Platzwünschen – es kann also vorkommen, dass ein/e KUKUK-Besitzer/in bei einer Verdi-Oper
in der dritten Reihe des Parketts sitzt ...

Bei der Durchführung des Teilprojekts „kultur AKTIV!“,
bei dem wir den Hauptakzent zunächst auf Kinder
und Jugendliche legen wollten, mussten wir einsehen, dass die Förderung dieser Zielgruppe z.B. durch
das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung
schon relativ stark ist – aus diesem Grund wurde uns
in diesem Bereich ein umfangreicher Förderantrag
abgelehnt. Wir werden uns deshalb in Zukunft mehr
auf die Möglichkeiten für Erwachsene konzentrieren.
Noch nicht verwirklichen konnten wir die Idee einer
Kinderbetreuung für KUKUK-Eltern, die eine Veranstaltung besuchen möchten, aber die finanziellen Mittel für
eine/n bezahlte/n Babysitter/in nicht aufbringen können.
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Resümee und Ausblick
„Hallo, ihr KUKUK-Leute, vielen Dank für euer Engagement und die Einführung der KUKUK. Durch den
Besuch diverser Veranstaltungen und vor allem auch
durch die Begegnungen mit Menschen, die dadurch
ermöglicht wurden, ist mein Leben reicher geworden!“
Diese E-Mail eines KUKUK-Inhabers drückt eigentlich
schon alles aus: menschliche Begegnungen, das Erleben von Theater, Musik, Tanz und allen anderen Spielarten von Kultur bringt Gefühle zurück, die Menschen
mit sehr wenig Geld oft schon vergessen haben.

Ansonsten ist unser Ziel zunächst, vor allem noch viele
weitere Kooperationspartner für „kultur AKTIV!“ zu
finden, die Liste der Kulturveranstalter weiter auszubauen und noch viele SozialhilfeempfängerInnen für
die Möglichkeiten mit der KUKUK zu begeistern. Außerdem sollen Themen wie Mitgliederwerbung und Fundraising strategischer geplant werden, um die langfristige Existenz von KAOS e.V. zu sichern.
Eins ist klar: die KUKUK hat das Kulturleben der Friedensstadt Osnabrück grundlegend verändert!

Die öffentliche Wahrnehmung des Projekts ist sehr
zufriedenstellend. Die lokalen Medien berichten regelmäßig auf allen Ebenen (Print, Rundfunk, TV), im Sommer 2013 tauchte KUKUK aufgrund einer dpa-Meldung
sogar kurz in bundesweiten Berichten von Tageszeitungen und Online-Medien (u.a. FOCUS und Bild) auf.
Unter dem Begriff „Kultur für alle“ gibt es eine ausführliche Beschreibung des Projekts bei Wikipedia,
unsere Facebook-Präsenz baut ihren Freundeskreis
ständig aus. Ein dreiminütiges Image-Video, von der
sonst für die ARD tätigen und in Osnabrück ansässigen Produktionsfirma „mmtv“ erstellt, erläutert knapp
und unterhaltsam, wer die KUKUK wie und wo bekommen und was mit ihr unternommen werden kann. Es
soll auf unserer Website, bei YouTube und demnächst
in den hiesigen Kinos noch mehr Menschen für die
Idee begeistern.

Empfehlungen für andere Akteure
Wichtigste Voraussetzung für das Gelingen solch eines
Projekts ist die offensive und nachhaltige Vernetzung
mit den nötigen Partnern. Frühe Vorgespräche, eine
gute Planung und schriftliche Fixierung von Vereinbarungen mit ihnen sind wohl EIN Rezept für den
Erfolg der KUKUK. Außerdem ist ein ständiger, lebendiger Kontakt zu den Medien hilfreich, um die „Botschaft“ sowohl an die Zielgruppe als auch an die Förderer zu transportieren.

Nach dem fulminanten Start ist es ein mittelfristiges
Ziel, die KUKUK auch Menschen im Landkreis Osnabrück zur Verfügung stellen zu können, aus dem oft
dementsprechende Anfragen kommen. Erste Gespräche mit dem Kulturdezernenten des Landkreises finden bereits statt.

Wichtig war uns von Anfang an eine deutliche Unterscheidung zur Arbeit der sogenannten „Kulturlogen“,
die telefonisch Restkarten an die Bedürftigen vermitteln. Wir legen großen Wert auf die aktiven, selbstverantwortlichen Möglichkeiten, die KUKUK bietet.
Das passive Abwarten, ob und wann die Kulturloge
anruft, widerspricht unserer Auffassung vom Menschenrecht auf Kultur deutlich! Mit der KUKUK  können die InhaberInnen jeden Tag aufs Neue aus bis zu
zehn Veranstaltungen pro Tag frei wählen. Das von
den Kulturlogen kritisierte Vorzeigen der Berechtigung
stellt nach unseren Erfahrungen kein Hindernis dar –
die KUKUK-Inhaber zeigen ihre bunte, schöne Karte
selbstbewusst vor.

Kontakt
KAOS e.V. | Kultur für Alle Osnabrück | Große Gildewart 35 | 49074 Osnabrück
0541-76079112 | info@kukuk.de | www.kukuk.de
Fotonachweis
Kerstin Hehmann: Seite 45 links, 46 links und rechts; alle anderen Fotos: KAOS e.V.
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