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Kurzbeschreibung

Die Idee zu dem Projekt „Dörfer erzählen Geschich-
ten“ entstand in einem Arbeitskreis aus verschiede-
nen Organisationen der Gemeinde Krummhörn. Ziel 
dieses Arbeitskreises ist die gemeinsame Entwicklung 
von Zukunftsperspektiven für die Gemeinde. 

Das Projekt greift zwei in diesem Arbeitskreis identi-
fizierte problematische Sachverhalte der Gemeinde 
Krummhörn auf. Das sind zum einen die touristische 
Reduzierung der 19 Dörfer umfassenden Gemeinde 
auf das „Leuchtturm-Dorf“ Greetsiel und zum ande-
ren die spürbar wachsende Gruppe der in der Krumm-
hörn lebenden agilen älteren Menschen. In der Kon-
zeption dieses Pilotprojektes entwickelte sich dann der 
engere Dialog der LAK mit der Touristik GmbH Krumm-
hörn-Greetsiel, aus dem die Kooperation hervorging.

In dem Projekt „Dörfer erzählen Geschichten“ wur-
den die Einwohner aus 19 Dörfern der Krummhörn 
aufgerufen, spannende ostfriesische Dorfgeschichten 
des jeweiligen Dorfes zu erzählen. Anschließend ent-
wickelten Autoren zunächst fünf jeweils 45 – 60 Minu-
ten lange Erzähltheaterstücke, die auf jeweils einer 
 ausgewählten Geschichte basierten. Unter professio-
neller Anleitung wurden diese Stücke mit Laiendar-
stellerInnen in den jeweiligen Dörfern inszeniert. Für 
die Besetzung der ErzählerInnen und den überwiegen-
den Teil der Rollen waren ausschließlich ältere Men-

schen vorgesehen, die in den Dörfern leben und ihre 
Rollen langfristig spielen können.

Der Abschluss des ersten Teils des Projekts bestand 
in mehreren Aufführungen der ersten fünf Theater-
geschichten in den Dörfern, in denen die Geschich-
ten angesiedelt sind. Die Inszenierungen wandten sich 
dabei gleichermaßen an TouristenInnen wie an die 
Bevölkerung.

Zusätzlich zu den entstandenen Theateraufführungen 
sollen in einem zweiten Schritt weitere Bearbeitungen 
der Geschichten entstehen: geplant sind Kurzfassun-
gen der Aufführungen und Vorträge ohne gespielte 
Szenen. Außerdem wird angestrebt, neben der Version 
für Erwachsene noch eine für Kinder zu erarbeiten. 
Nach und nach sollen im Anschluss an diese Erarbei-
tungsphase in allen 19 Dörfern der Krummhörn ver-
gleichbare Projekte realisiert werden. 

In Kooperation zwischen Touristik GmbH und LAK 
entstehen auf diese Weise Inszenierungen, die glei-
chermaßen unterhalten, informieren und – längerfris-
tig abrufbar – immer wieder aufgeführt werden kön-
nen und damit eine nachhaltige touristische Nutzung 
genauso ermöglichen wie eine identitätsstiftende Wir-
kung in der Bevölkerung.

Fakten & Kurzbeschreibung

Fakten

Projektträger Ländliche Akademie Krummhörn e.V.

Projekttitel „Dörfer erzählen Geschichten“
 Kooperationsprojekt der LAK mit der Touristik GmbH 

Krummhörn Greetsiel zur Belebung der Krummhör-
ner Dörfer durch erlebbare Geschichte in Erzähl-
theatern

Sparte Theater mit Musik

Thema Regionalhistorische Geschichten aus den 
 Dörfern der Krummhörn

Zielgruppe Menschen aller Altersklassen: Einheimische 
und BesucherInnen der Krummhörn

Beteiligte Partner Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel 
Gemeinde Krummhörn

TeilnehmerInnen Vier Erzählerinnen und zwei Erzäh-
ler im Alter zwischen 40 und 70 Jahren

MitarbeiterInnen Projektleitung / Autorin / Theater-
pä dagogik: Christine Schmidt; Autor / Regie: Gerd 
Brandt; Büroteam und Organisation: Jörg Linde-
mann, Onno Oncken, Marion Niebergall, Pascal 
Herter; Musik: LAK Gruppen / Chöre, Krummhör-
ner Spielleute auf historischen Instrumenten und 
Flöten

Zeitraum 1. Juli 2012 – (verlängert) 30. Juni 2014 

Gesamtkosten 36.300 Euro

Orte der Durchführung Proben in den Dörfern Pewsum 
und Jennelt. Aufführungen in den Dörfern Visquard, 
Uttum, Manslagt, Groothusen, Freepsum, Pewsum, 
Rysum und in der Stadt Emden
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Die Ländliche Akademie Krummhörn ist ein Kulturver-
ein mit etwa 600 aktiven Mitgliedern, die in rund 55 
Gruppen in den Dörfern der Gemeinde Krummhörn 
regelmäßig miteinander arbeiten. Zwei Drittel davon 
sind Kinder und Jugendliche. Geleistet wird die Arbeit 
der LAK durch vier feste halbtags beschäftigte Mitar-
beiterInnen, 19 Honorarkräfte und 15 stetig ehrenamt-
lich Mitarbeitende.

Das Angebot umfasst die Bereiche Musik, Theater, bil-
dende Kunst, Tanz, Handwerk, Sprachen und Artistik 
und findet auch in Kooperationen mit Schulen und 
Kindergärten statt. Die Finanzierung beruht auf vier 
Säulen: Mitgliederbeiträge, Unterstützung durch die 

Gemeinde Krummhörn, Projektförderung und eigene 
Einnahmen aus Spenden und Gagen.

Jährlich führt die LAK zwei bis drei größere spar-
ten- und dorfübergreifende Projekte durch, die sich 
oft regionalhistorischen und jugendrelevanten The-
men widmen und die die einzelnen Gruppen der 
LAK zusammenführen, wie z.B. in dem Projekt „Dör-
fer erzählen Geschichten“. Daneben gibt es kleinere 
Projekte, Konzerte, Ausstellungen und andere Ver-
anstaltungen. Motivation der LAK ist die Unterstüt-
zung gemeinschaftlichen Handelns der Menschen der 
Region, die Stärkung regionaler Identifikation und die 
Förderung ehrenamtlichen Engagements.

Ländliche Akademie Krummhörn e. V.
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Erfahrungsbericht der Projektleitung

Die LAK begann die Realisierung des Projektes mit 
der Suche nach geeigneten Dorfgeschichten und ini-
tiierte hierfür sogenannte „Runde Tische“. Die Ter-
mine hierfür wurden umfangreich in der regionalen 
Presse, auf der Internetseite der LAK und über per-
sönliche Einladungen an netzwerkrelevante Personen 
bekannt gegeben. Es stellte sich jedoch schnell heraus, 
dass bereits hierbei die ersten Herausforderungen zu 
meistern waren und dass nicht alle Wunschvorstellun-
gen der Projektleitung realisierbar waren. Zum Bei-
spiel zeigte sich, dass der Begriff „Dorfgeschichten“ 
mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen verbunden 
war: Die Geschichten, die dem Projektteam von Einhei-
mischen erzählt wurden, betrafen größtenteils eigene 
persönliche Erlebnisse und waren somit nicht regio-
nalhistorisch zu verwerten. Viele Tassen Tee wurden 
gemeinsam in den Stuben der DorfbewohnerInnen 
getrunken und deren Erlebnisse, meistens aus der Zeit 
des Zweiten Weltkriegs, angehört und aufgezeichnet. 

Die Initiierung der „Runden Tische“ zur Gewinnung 
von DarstellerInnen und zur Sammlung der Geschich-
ten stieß außerdem auf weniger Resonanz als erhofft: 
Zu den Treffen kamen zu wenige Interessierte. Es muss-
ten folglich neue Konzepte entwickelt werden, um in 
den vorhandenen Rahmenbedingungen zu agieren. 

Im Projektverlauf wurden folgende Lösungen erar-
beitet: Für die Recherche der Geschichten ist das Team 
selbst aktiv geworden und hat in den Archiven der 
Region nach Themen gesucht. Diese wurden in Kurz-
form zusammengefasst und dann zum Abschluss einer 
Jury vorgestellt. 

Die JurorenInnen kamen aus der Touristik GmbH, der 
Gemeinde Krummhörn und der LAK. 

Die Jury wählte fünf Themen zur Umsetzung in fünf 
Dörfern aus:

–  Katharina von Wasa 
(schwedische Prinzessin heiratet ostfriesischen 
Grafen)

–  In ein fernes Land … 
(in Amerika nach der Auswanderung berühmt 
gewordene Ostfriesen)

–  Windgesang-Orgelklang 
(556 Jahre Rysumer Orgel, die als älteste  
bespielbare Orgel der Welt gilt)

–  Lili Marleen 
(Ein Welthit mit Bezug zum Krummhörner Dorf 
Groothusen)

–  Eggerik Benninga 
(ein berühmter ostfriesischer Chronist)

Zunächst gab es elf Menschen, die nach einem Presse-
aufruf als ErzählerInnen aktiv werden wollten. In 
den vorbereitenden Workshops und Gruppenarbei-
ten stellte sich jedoch für fünf Personen heraus, dass 
die gegenseitigen Erwartungen nicht passten und 
sie schieden wieder aus. Es blieben sechs Darsteller -
Innen, die die fünf Dorfgeschichten unter künstle-
rischer Anleitung und theaterpädagogischer Betreu-
ung  erarbeiteten. 

Bei der Suche nach geeigneten Räumen kristallisierten 
sich die Kirchen und Gemeindehäuser als bestmögli-
che Präsentationsorte für die Dorfgeschichten heraus. 
Sie boten ein historisches und ansprechendes Ambi-
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ente, viel Platz sowie wetterunabhängige Aufführungs-
möglichkeiten und waren verfügbar. Mit den Kirchen-
gemeinden wurden entsprechende Vereinbarungen 
über Öffnungszeiten, Probe- und Umkleidemöglich-
keiten etc. getroffen.

Die Ortsvorsteher, Pastoren und Ortsvereine empfan-
den die kalkulierten Kartenpreise von 8 Euro als zu 
hoch. Erst mit der Aufschlüsselung der Kosten und 
durch weiterführende Erläuterungen, dass mit dem 
Eintrittsgeld auch eine Wertschätzung der KünstlerIn-
nen ausgedrückt werde, relativierte sich diese Kritik. 

Um die Aufführungen zu bewerben wurden Flyer flä-
chendeckend verteilt und alle lokalen Internetpor-
tale bedient. Die Besucherzahlen unterschieden sich 
dennoch sehr stark. An guten Tagen kamen mehr als 
dreißig BesucherInnen, an schlechten Tagen nur drei. 
Oftmals lag dies auch am Wetter oder an Konkurrenz-
veranstaltungen. Besonders schwierig war es für die 
engagierten LaiendarstellerInnen zu erleben, dass bei 
einigen Vorführungen nur wenige ZuschauerInnen 
anwesend waren. Damit professionell umzugehen und 
sich nicht demotivieren zu lassen war nach den erfolg-
reichen und gutbesuchten Premieren eine Herausfor-
derung für alle Beteiligten. 

Die Beurteilungen und das Feedback seitens der Besu-
cherInnen und der Presse waren nach allen Auffüh-
rungen sehr positiv. Diese positive Resonanz und Wert-
schätzung der Arbeit führte schließlich dazu, dass sich 
bei allen Beteiligten am Ende Zufriedenheit einstellte.

Die größte Herausforderung für die Projektleitung 
bestand darin, die verschiedenen Ziele und Motiva-

tionen der beteiligten Akteure innerhalb der gegebe-
nen Rahmenbedingungen zu einem positiven Gesam-
tergebnis zusammenzubringen. Die Touristik GmbH 
war in erster Linie an der Gewinnung von Urlaubs-
gästen für die eher ruhigen und abgelegenen Dörfer 
der Krummhörn interessiert und wollte diesem Pub-
likum attraktive Dorfgeschichten auf einem hohen 
künstlerischen Niveau präsentieren. Die LAK wollte 
möglichst viele der eigenen Mitglieder zur Teilnahme 
motivieren, um auf die Arbeit des Vereins aufmerk-
sam zu machen. 

Um LaiendarstellerInnen für die  Erzähltheater gewin-
nen zu können, mussten deren Wünsche berücksich-
tigt werden: kreativ sein zu können und Menschen mit 
der eigenen Kunst zu begeistern. Ein zentrales Anlie-
gen der BewohnerInnen sowie der Ortsvorsteher Innen 
war es, im eigenen Dorf etwas bieten zu können und 
dabei Einheimische und TouristInnen gleichermaßen 
zu überzeugen. Diese verschiedenen Interessen und 
Zielsetzungen „unter einen Hut“ zu bringen, war eine 
wesentliche Aufgabe der Projektleitung.
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Orte und Ausstattung 

Zur Umsetzung des Projekts „Dörfer erzählen Geschich-
ten“ wurden mehrere Orte und Räume mit unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen benötigt:

–  Größere Säle zur Durchführung der „Runden 
Tische“

– Probenräume für die DarstellerInnen
– Aufführungsorte für die Erzähltheater
–  Ausweichräume für die Aufführungen bei 

schlechtem Wetter

Die „Runden Tische“ fanden in Dorfgemeinschaftshäu-
sern in verschiedenen Dörfern statt. Geprobt haben 
die ErzählerInnen in Schulräumen. Die Aufführungen 
starteten in jedem der Dörfer (Freepsum, Uttum, Mans-
lagt, Visquard, Groothusen, Rysum, Pewsum) jeweils 
an der größten Bushaltestelle und bewegten sich dann 
durch das Dorf in die Kirche oder in das Gemeindehaus. 
Bei schlechtem Wetter fanden die Geschichten von 
Anfang an in der Kirche oder im Gemeindehaus statt.

Die Ausstattung für die Erzähltheater variierte je nach 
Geschichte. Neben den zum Teil aufwändigen Kostü-

men wurde für die Geschichte der Katharina von Wasa 
eine Landkarte Ostfrieslands aus dem sechzehnten 
Jahrhundert benötigt, in der Auswanderergeschichte 
dienten mehrere laminierte Fotos, ein Koffer sowie 
eine Staffelei als Requisiten, während bei „Lili Mar-
leen“ Beamer, Laptop, Leinwand und CD-Player einge-
setzt wurden. An einigen Vorführungen waren außer-
dem auch Live-Musiker beteiligt. Um einen sicheren 
Ablauf der Vorführungen zu gewährleisten, wurde 
in jedem Dorf ein verantwortlicher Ansprechpartner 
gesucht, der für alle sich ergebenden Fragen und Auf-
gaben zur Verfügung stand. 

Der im Projekt eingesetzte „Bufdi“ übernahm admi-
nistrative Aufgaben und unterstützte damit die Pro-
jektleitung in der Organisation einzelner Projektkom-
ponenten wie z.B. Recherchen zu den Geschichten, 
Planungen von Treffen, Verkauf von Eintrittskarten 
und die Gestaltung von Werbematerialien.

Rahmenbedingungen

Projektmanagement

LaiendarstellerInnen

Touristik GmbH

Dörfer 
OrtsvorsteherInnen, PastorInnen, 

DorfsprecherInnen

Gemeinde Krummhörn

AutorInnen

Administration
Büro / MitarbeiterInnen 

LAK, Bufdi

Beteiligte Personen und Institutionen
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Head
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Personalkosten 

Projektleitung Christine Schmidt (ergänzend zur GF LAK mit 30 Std.)
= rd. 75 Wochen x durchschn. 4 Std. x 20,00 €

6.000,00 €

Projektassistenz für 12 Monate im Rahmen des FSJ Kultur 4.800,00 €
Honorar Autor 5.000,00 €
Honorar Theaterpädagogik und Regie 4.000,00 €
Honorar Regieassistenz 1.000,00 €
Honorar HelferInnen 1.000,00 €
Sonstige Personalkosten 500,00 €
KSK 500,00 €
Summe Personalkosten 22.800,00 €

Sachkosten 

Öffentlichkeitsarbeit / Werbung 4.000,00 €
Bürokosten 1.000,00 €
Materialkosten (z.B. Kostüme, Maske, Requisiten, Bühnenbild, etc.) 5.000,00 €
Fahrt- / Transportkosten, Übernachtungskosten und Verpflegung 2.000,00 €
Sonstige Kosten, GEMA, Ausländersteuer, Urhebervergütung, Dokumentation 
(Video, Fotos, Bericht)

1.500,00 €

Summe Sachkosten 13.500,00 €

Gesamtkosten des Projekts 36.300,00 €

Finanzierung

Eigenanteil
Eintrittsgelder: Anzahl erwartete BesucherInnen 1.000 = 100 je Vorführung 
× 2 Vorführungen x 5 Dörfer (durchschnittlicher Einzelpreis 5,00 €)

5.000,00 €

Drittmittel
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel 15.000,00 €
Stiftung Niedersachsen 16.300,00 €
Gesamtfinanzierung 36.300,00 €

Kosten- und Finanzierungsplan
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Veränderungen zum ursprünglichen Konzept

Während der Umsetzung des Projekts ergaben sich Pro-
blemstellungen, die eine flexible und kreative Anpas-
sung erforderlich machten.

Runde Tische 
Im Konzept war vorgesehen, die ErzählerInnen und 
auch die Geschichten über eine Einladung zu einem 
„Runden Tisch“ in dem jeweiligen Dorf zu gewinnen. 
Diese Form konnte nur bedingt umgesetzt werden. 
Bei den ersten Treffen kamen zwar viele Personen, 
aber die beiderseitigen Erwartungen und Interessen 
waren sehr unterschiedlich, sodass wir nur teilweise 
auf deren Bedürfnisse eingehen konnten. Viele wollten 
von ihrem persönlichen Lebensweg erzählen und wir 
haben historisch interessante Geschichten des Dorfes 
gesucht. Wir haben dann korrigiert und Extratreffen 
für diejenigen Personen eingerichtet, deren Geschich-
ten wir nicht verwenden konnten, da sie persönliche 
Erfahrungen beinhalteten und keine Geschichte des 
Dorfes wiedergaben. Bei den Besuchen wurden deren 
erzählte Erlebnisse aufgezeichnet – die entstandenen 
Dateien sind inzwischen in einem Medienarchiv der 
LAK als MP3-Dateien gespeichert. Die weitere Verwen-
dung ist noch nicht abschließend geklärt.

RentnerInnen 
Auch der Einsatz ausschließlich älterer Menschen 
bereits in oder kurz vor der Rente als ErzählerInnen 
musste korrigiert werden, denn es gab auch Haus-
frauen, die zwar noch im erwerbsfähigen Alter, aber 
nicht berufstätig waren und gerne ErzählerInnen wer-
den wollten. Für diese haben wir das Projekt geöffnet. 

Zeitplan
Das zunächst gesteckte Ziel, innerhalb eines Jahres 
fünf verschiedene Erzähltheater einstudieren und 
umsetzen zu können, erwies sich als zu optimistisch 
gedacht. Geplant war, dass die ErzählerInnen vielfach 
gemeinsam proben, um sich gegenseitig zu unterstüt-
zen. Letztlich musste aber auf eine individuelle Pro-
bensituation umgestellt werden und jede/r Erzähler/in 
wurde größtenteils einzeln geschult. Dadurch erhöhte 
sich für die Theaterpädagogik das Stundenvolumen 
pro Inszenierung und ließ sich nicht mehr in dem 
geplanten Zeitfenster umsetzen. Daher konnten im 
ersten Jahr zunächst nur vier Geschichten entwickelt 
werden; die geplante fünfte Geschichte wurde auf das 
drauffolgende Jahr verschoben. Dies hatte auch eine 
Verlängerung der Projektlaufzeit zur Folge.
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Resümee und Ausblick

Was wurde erreicht?
Die innovative Herausforderung des Projekts „Dör-
fer erzählen Geschichten“ lag in der ungewöhnlichen 
Kooperation mit einem Tourismusanbieter, in dem für 
die LAK neuen Theateransatz mit nur einem/r Dar-
steller/in und in der Umsetzung in eher kleinen und 
abseits gelegenen Dörfern. Wie in jedem Projekt konn-
ten nicht alle Wünsche und Vorstellungen realisiert 
werden, aber dafür kamen positive Überraschungen 
hinzu. Und mit viel Diplomatie, Erklärung, Überre-
dung, Verständnis und Motivation ist es im Laufe des 
Jahres 2013 gelungen, dass die Dorfgeschichten insge-
samt positiv wahrgenommen wurden. 

Rund 300 BesucherInnen gab es bisher insgesamt für 
die Dorfgeschichten in der Krummhörn. Vieles was die 
ErzählerInnen den Gästen präsentierten, war vorher 
nur sehr wenigen Menschen bekannt. So gab es einige 
„Aha“-Effekte und überraschte Gesichter. Für die Ein-
heimischen ließ sich feststellen, dass sie durch die 
Geschichten mehr Stolz und Identifikation erlangten.

Das Publikum bestand 2013 zu rund vierzig Prozent 
aus TouristInnen und zu etwa sechzig Prozent aus Ein-
heimischen. Inzwischen ist der Trend zu beobachten, 
dass der Anteil der TouristInnen in den Veranstaltun-
gen steigt. Dies liegt in der Tatsache begründet, dass 
sich die VermieterInnen der Ferienwohnungen in der 
Krummhörn, die den größten Multiplikator darstel-
len, zunächst selbst einen Eindruck verschaffen woll-
ten und zu den ersten BesucherInnen zählten. Der dar-
aus entstehende Effekt der Besuchsempfehlung greift 
mit einer zeitlichen Verzögerung und wird erst bei den 
späteren Veranstaltungen wirksam.

Die hohen Erwartungen von Seiten der Touristik 
GmbH konnten nicht immer erfüllt werden – hier 
wurde anfänglich nicht ausreichend berücksichtigt, 
dass LaiendarstellerInnen keine Profis sind und sie des-
halb auch keine mit Inszenierungen von Stadt- oder 
Staatstheatern vergleichbaren Aufführungen realisie-
ren können. 

Etwas Enttäuschung gab es bei den DarstellerInnen 
über die geringe Identifikation der MitarbeiterInnen 
der Touristik GmbH, die das Projekt als eines unter 
vielen sehr routiniert bearbeiteten. Das wirkte für die 
hoch engagierten ErzählerInnen ein wenig lieblos – es 
wäre schöner gewesen, wenn auch beim Kooperations-
partner mehr Enthusiasmus für dieses nicht ganz all-
tägliche Erzählprojekt entstanden wäre.

Der bedeutendste Moment
Drei der Dorfgeschichten spielten zu einer Zeit, für 
die es keine Zeitzeugen mehr gibt. Die Geschichte des 
Liedes „Lili Marleen“ allerdings reicht nicht allzu weit 
zurück – es gab also durchaus BesucherInnen, die die 
1940er Jahre miterlebt hatten. So war der ergreifendste 
Moment des Projekts, als nach einer „Lili Marleen“-Vor-
stellung ein Gast in Tränen ausbrach und davon berich-
tete, dass er selbst noch so viele Erinnerungen an die 
Zeit und dieses Lied habe und dass wir zwar alle nicht 
wissen könnten, wie es wirklich gewesen wäre, wir 
aber die Geschichte so wahrhaft wiedergegeben hät-
ten, dass es ihn unmittelbar zurückversetze. Dies zu 
erleben, war für alle an diesem Erzähltheaterstück 
beteiligten KünstlerInnen sehr berührend. 
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Wie wurde das Projekt in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen?
Die hiesige Presse hat vielfach über die Dorfgeschich-
ten berichtet und es gab eine durchweg positive Reso-
nanz. 

Was bleibt?
Ein Projekt ist ein Wagnis für alle, die sich darauf ein-
lassen. Mit „Dörfer erzählen Geschichten“ wurde es 
am Ende für alle Beteiligten ein Erfolg. Das zeigt sich 
auch daran, dass die Dorfgeschichten im Herbst 2013 
von der Stadt Emden angefordert und dort vor vielen 
BesucherInnen gespielt und mit viel Applaus honoriert 
wurden. Auch für das Jahr 2014 sind wieder Auffüh-
rungen der Dorfgeschichten geplant – wiederum in 
einer Kooperation der LAK mit der Touristik GmbH 
Krummhörn-Greetsiel.

Empfehlungen für andere Akteure  
der Soziokultur
Wenn aus einer Idee ein Projekt wird, dann ist es von 
großem Vorteil sehr kleinteilig und umfangreich zu 
planen. Je genauer die einzelnen Projektschritte in der 
Terminierung und Umsetzung definiert sind, desto 
klarer wird die Gestaltung des Projektunternehmens, 
umso mehr besteht auch die Möglichkeit, Aufgaben zu 
delegieren und damit die eigene Belastung zu verrin-
gern. Im Verlauf eines Projektes ist aber wichtig, die 
Dinge nicht als „in Stein gemeißelt“ zu betrachten und 
mehrfach den aktuellen Stand an der Zielformulie-
rung abzugleichen, um flexibel und kreativ korrigie-
rend eingreifen zu können. Auch die Zielformulierung 
selbst kann sich unter Umständen als zu optimistisch 
oder zu hoch angesetzt erweisen. Dann gilt es auch 
diese anzupassen, um die mitwirkenden Laien kei-
nesfalls zu überfordern, ihnen den Spaß nicht zu rau-
ben und das Gefühl des Erfolges möglich zu machen.

Kontakt 
Ländliche Akademie Krummhörn e.V. | Zur Neuen Schule | 26736 Krummhörn
04923 7987 | c.schmidt@lak.de | www.lak.de
Die LAK ist auch zu finden bei Facebook.

Fotonachweis 
Alle Fotos stammen von Albert Meyer
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Schaumburger Friede – 
900 Jahre Schaumburg
Schaumburger Landschaft
Ein Bericht von Sigmund Graf Adelmann
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Fakten

Fakten

Projektträger Schaumburger Landschaft

Projekttitel Schaumburger Friede – 900 Jahre Schaum-
burg – eine lebendige Zeitreise

Kurzbeschreibung Vor 900 Jahren wurde Schaumburg 
erstmals urkundlich erwähnt. Anlässlich dieses Jubi-
läums reiste der Renaissancefürst Ernst 2010 in einer 
„Zeitblase“ elf Tage lang durch den Landkreis. Der 
Fürst und sein Gefolge begegneten als Menschen der 
Renaissance den Schaumburgern1 von heute.

Sparten Theater, Musik, Tanz

Thema Regionale Identität, Auseinandersetzung heu-
tigen Denkens mit Ideen der Renaissance

Zielgruppe Alle Schaumburger und Besucher des 
Schaumburger Landes

Beteiligte Partner Landkreis Schaumburg, Städte und 
Gemeinden im Landkreis und im historischen 
Schaumburg

Teilnehmer Tausende von Aktiven, unter anderem aus 
ca. 500 Vereinen, etwa 25.000 Zuschauer

Mitarbeiter Schauspieler: Peter Kaempfe (Fürst), Dirk 
Rademacher (Kanzler), Christian Kerkhoff (Haushof-
meister), Rolf-Bernd de Groot (Magister), Thomas 
Pawlik (Hauptmann); Landsknechte: Siegfried 
Akmann, Bernd Ebeling, Ludwig Hämerling, Alexan-
der Hahne, Bruno Herberg, Helmut Liedke, Klaus-Jür-
gen Richter; Landsknechtsfrauen: Jette van Düllen, 
Martina Basse, Viola Bauer, Susanne Hanke, Inga 
Obersheimer, Kathrin Symens; Kutscher: Markus Gel-
lermann, René Gellermann, Heinz Hoffmann, Anja 
Lehr, Rainer Lehr, Erhardt Mantz, Helmut Niemeyer, 
Walter Nüsse; Reiter: Henk Dumoulin, Bernward 
Klein, Burghard Quante; 

 Musiker: Lutz Göhmann, Michael Schmidt, Henning 
Brautlecht, Jonas Göhmann; 

 11 Pferde, 1 Vierspänner, 2 Zweispänner; 
 Regie/Dramaturgie: Peter Kaempfe; 

1 Auf Wunsch des Verfassers wird in diesem Projektbericht zur 
besseren Lesbarkeit bei Personenbezeichnungen nur die männli-
che Form verwendet, die jedoch die weibliche Form stets mit ein-
schließt. 

 Regieassistenz: Dierk Rademacher, Jette van Düllen; 
Kostüme: Christin Bokelmann, Lin Mary Busse,  
Kerstin Beckemeier, Sebastian Burch, Jiskah Funke;

 Bühne: act (Quartier Bremen), Regina van Düllen, 
Frank Rosindale, Florian Pries, Faxe Hildebrandt;

 Garderobe: Sabine Schubert, Angela Juhas, Sabine 
Wageck, Markus Wietasch; 

 Theaterpädagogik: Kai Fischer, Johanna Kusche, Mar-
tin Zepter; Ton: Jürgen Apking; 

 Dokumentation: Bilderfilm Hemmingen und Bela 
Lange; Projektidee: Edzard Wagenaar

 Projektleitung: Sigmund Graf Adelmann
 Organisatorische Leitung: Ralf Mahnert
 Finanzen: Irene Neumann
 Organisationsteam: Sigmund Graf Adelmann, Eva 

Burdorf, Rolf-Bernd de Groot, Bela Lange, Ralf Mah-
nert, Christian Wiegand;

 Helfer: Andrea Kühn, Claudia Mahnert, Malte 
Manne, Tobias Newe, Thorsten Lehmann, Florian 
Brotkorb

Zeitraum 30. Juli bis 29. August 2010

Gesamtvolumen 235.647 Euro

Orte Die örtlichen Akteure probten in den 56 beteilig-
ten Orten, teilweise unter Anleitung von Theaterpä-
dagogen des Theaterpädagogischen Zentrums Hil-
desheim. Die Schauspieler, Reiter und Kutscher 
probten zunächst getrennt an mehreren Orten und 
gemeinsam eine Woche lang im Schloss Hülsede 
unmittelbar vor Beginn der Reise. Die Reise des Fürs-
ten Ernst führte kreuz und quer durch das Schaum-
burger Land, dabei wurden über 350 Kilometer mit 
Kutsche und Pferden zurückgelegt und 56 Orte 
besucht.
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Kurzbeschreibung

Vor 900 Jahren wurde Schaumburg erstmals urkundlich 
genannt. 2010 war das der Anlass, das Projekt „Schaum-
burger Friede“ aus der Taufe zu heben und möglichst 
viele Schaumburger in die Jubiläumsfeierlichkeiten 
aktiv mit einzubeziehen. Als „Katalysator“ diente dabei 
die historische Persönlichkeit des Fürsten Ernst zu Hol-
stein-Schaumburg (1569 bis 1622), der im kollektiven 
Schaumburger Gedächtnis noch heute präsent ist. Der 
Schauspieler Peter Kaempfe verkörperte die Reinkarna-
tion des Fürsten. Ernst landete mit einer Segelbootflotte, 
vom Wilhelmstein aus der Vergangenheit kommend, am 
Anleger in Steinhude, wo er von Honoratioren und meh-
reren tausend Willkommensgästen am Ufer begrüßt 
wurde. Samt Gefolge reiste er darauf elf Tage in der Kut-
sche kreuz und quer durch Schaumburg, besuchte dabei 
alle Städte und etliche Ortschaften. Die Fahrt wurde 
durch das jeweilige Programm strukturiert, das in den 
Orten organisiert wurde. Der Fürst und sein Gefolge wur-
den stets festlich empfangen, indem Geschenke über-
reicht und Grußworte gehalten wurden. Die besuch-
ten Dörfer unterhielten den Fürsten mit Vorstellungen 
aller Art, Trachtengruppen und Schützenvereine traten 
auf, Chöre, Gesangsvereine, Musikensembles und Bläser-
gruppen gaben Konzerte. Die Orte waren geschmückt und 
beflaggt, Fähnchen schwenkende Menschen säumten die 
Straßen. Auch unterwegs in ländlichen Gegenden wurde 
der Zug bestaunt und freundlich empfangen. Auf seiner 
Reise durch das Schaumburger Land erfuhr der Fürst, wie 
die Menschen heute denken und was sie erfreut, ärgert 
und bewegt. An fünf Stationen hielt er Gericht, zu dem 
Einwohner ihre Anliegen, Wünsche und Bedürfnisse 
aussprechen konnten. Hier regte die außergewöhnli-
che Szenerie die Bürger dazu an, Probleme und Sorgen 
offenherziger und direkter zu artikulieren, als dies im 
Alltag möglich ist. Die spielerische Aufforderung, dem 
historischen Besucher die heutige Lebensweise näher-
zubringen, regte die Menschen zum Nachdenken und 
Reflektieren der eigenen gegenwärtigen Situation an.
In vielen Orten Schaumburgs waren mit verschiedenen 
örtlichen Gruppen (Kindergärten, Chöre, Bürgervereine 
etc.) Ideen und Aktionen zur Ausgestaltung des Fürstenbe-
suchs entwickelt worden. Alle Schaumburger hatten die 
Möglichkeit, sich zu beteiligen. So wurde bereits in der 
Planungsphase wie auch während der elftägigen Reise 
spielerisch historisches Wissen vermittelt und anschau-
lich gemacht, ohne die Gegenwart dabei aus dem Blick 
zu verlieren. Der abschließende Höhepunkt der Reise 
war der Gerichtstag in Bückeburg, bei dem der Fürst u. 
a. vom Landtagspräsidenten Hermann Dinkla verabschie-
det wurde und wieder im Jenseits verschwand. 

Mitglieder der 1992 als Verein gegründeten Schaum-
burger Landschaft sind Kommunen, Vereine und För-
dermitglieder im historischen Schaumburg (das über 
den Landkreis Schaumburg hinausgeht). Der Haus-
halt wird finanziert aus Mitgliedsbeiträgen, Mitteln 
der Sparkasse Schaumburg und der Landschaftlichen 
Brandkasse, Mitteln des Landes Niedersachsen sowie 
zweckgebundenen Zuwendungen oder Spenden. Die 
Schaumburger Landschaft hat wie die zwölf weiteren 
Landschaften und Landschaftsverbände in Niedersach-
sen die Aufgabe, die Kultur in der Region zu fördern. 
Ein breites Feld von Sparten wird abgedeckt. Sie spie-
geln sich in den Arbeitsgruppen Museen und Volks-
kunde, Geschichte, Regionale Architektur und Kultur-
landschaft, Trachten, Musik, Kunst, Literatur/Theater/
Kleinkunst und Plattdeutsch wider. Besonderes Augen-
merk gilt der Entwicklung neuer kultureller Aktivitä-
ten und soziokultureller Angebote. Die Schaumburger 
Landschaft fördert Projekte Dritter und führt eigene 
Projekte durch. Sie berät die Kultureinrichtungen sowie 
einzelne Kulturakteure der Region und koordiniert die 
Kulturaktivitäten und die Arbeit der Ehrenamtlichen. 
Zu den Zielen gehören die Erhaltung der kulturellen 
Vielfalt, die Befähigung zur aktiven Teilhabe an Kultur, 
die Vernetzung und Kooperation kultureller Akteure 
in der Region, die kulturelle Bildung und die Stärkung 
der regionalen Identität. 

Schaumburger Landschaft
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Erfahrungsbericht der Projektleitung

Bei den Überlegungen im Jahr 2006, wie das Jubiläum 
„900 Jahre Schaumburg“ begangen werden könnte, 
stand neben einer wissenschaftlichen Tagung zu 
Schaumburgs Mittelalter der Wunsch im Vordergrund, 
möglichst viele Menschen zu beteiligen. Überlegun-
gen, einen einfachen Festakt, einen Festumzug mit 
Honoratioren, Blasmusik und mittelalterlicher Ver-
kleidung oder ein mittelalterliches Spektakel mit ein 
paar Schauspielern zu organisieren, wurden schnell 
verworfen. Schließlich erinnerte ich mich an ein Pro-
jekt der Ostfriesischen Landschaft: eine Reise Fried-
richs des Großen durch seine ostfriesische Provinz mit 
Kutschen und Pferden. Dieses Projekt hatte Geschichte 
und Gegenwart verbunden, unzählige Orte erreicht, 
alle Akteure der Kulturszene vor Ort mobilisiert und 
war ein Spektakel für Tausende von Zuschauern gewe-
sen. Dies erschien uns als die beste Idee, eine erlebnis-
orientierte Begegnung mit der Geschichte der Region 
zu ermöglichen und möglichst viele Menschen aktiv 
einzubinden.

Mit welcher Persönlichkeit aus der Geschichte 
Schaumburgs aber könnte ein ähnliches Projekt in 
der Region umgesetzt werden? Welche Persönlich-
keit der Geschichte verfügt über einen ausreichend 
hohen Bekanntheitsgrad? Personen aus dem Mittelal-
ter kamen nicht infrage, da über ihre Lebensumstände 
zu wenig bekannt ist, als dass man aus ihnen eine 
komplexere Figur konstruieren könnte. So kam die 
Idee, einen der bekanntesten Herrscher des Schaum-
burger Landes, den Fürsten Ernst zu Holstein-Schaum-
burg als „Katalysator“ zu nutzen, um ein breites Spekt-
rum an Themen vermitteln zu können und dabei nicht 
beim Personenkult stehen zu bleiben. Fürst Ernst war 
die ideale Figur. Er hat ein Gesicht, er hat zahlreiche 

Spuren als leidenschaftlicher Bauherr und Kunstmä-
zen hinterlassen. Zu seiner Zeit – er lebte von 1569 bis 
1622 – prosperierte die Wirtschaft ebenso wie Bildung 
und Kultur. Als Mensch seiner Zeit war aber auch er 
nicht von deren Vorstellungen frei, sodass für ihn die 
Existenz von Hexen und die Notwendigkeit, diese zu 
bekämpfen, unbestritten waren. Diese aus heutiger 
Sicht problematische Haltung wurde nach öffentli-
cher Kritik in einer zusätzlichen Abendveranstaltung 
diskutiert: Da der Fürst die Ansichten der Menschen 
und den neuesten Forschungsstand zum Thema Hexen 
kennenlernen wollte, lud er zu einer „Hexendisputa-
tion“ mit drei Fachleuten ein. Einer Disputation, wie 
sie zu seiner Zeit häufig üblich war, um sich ein Mei-
nungsbild zu verschaffen. 

Die Auseinandersetzung mit aktuellen, auch politisch 
brisanten Fragestellungen war während der Reise auch 
Basis der fünf Gerichtstage. Hier hatten die Einwoh-
ner der Dörfer die Möglichkeit, ernsthafte Anliegen 
wie zum Beispiel das Problem der Kormorane für die 
Fischer auf dem Steinhuder Meer oder die Forderung 
nach einer Integrierten Gesamtschule für Rinteln vor-
zubringen. Nicht zuletzt durch diese Veranstaltungen 
blieb es nicht bei einem bloßen Nebeneinander von 
Geschichte und Gegenwart. Die Auseinandersetzung 
mit den Gebräuchen der Renaissance regte immer 
auch zur Reflexion der heutigen Lebensumstände an 
und umgekehrt.

Bei der Entwicklung der konkreten Projektidee konnte 
auf eine erfahrene Kulturagentur zurückgegriffen wer-
den, die schon in Ostfriesland die Reise Friedrichs des 
Großen gestaltet hatte. Mit der Projektidee gelang es 
Förderer zu gewinnen, die die notwendigen, nicht 
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unerheblichen Mittel bereitstellten. 2007 wurde ein 
Organisationsteam eingerichtet, das sich auf den dor-
nigen Weg der konkreten Umsetzung begab. Zunächst 
musste ein Schauspieler gefunden werden, der den 
Fürsten Ernst überzeugend darstellen konnte. Er 
wurde in Peter Kaempfe gefunden, der im Organisa-
tionsteam mitarbeitete und als Regisseur und Dreh-
buchautor den Kontakt zu weiteren Darstellern sowie 
Kostüm- und Bühnenbildnern herstellen konnte. Die 
Vorbereitung der Reise im August 2010 begann 2009 
mit der Verkündigung der Rückkehr des Fürsten Ernst 
und der Ankündigung der von ihm vorgesehenen fünf 
Gerichtstage. Dies geschah durch die Presse, den Rund-
funk, das Internet, aber auch eine stilechte Depesche, 
die durch einen berittenen Kurier (Fürstliche Hofreit-
schule) über Land gebracht und auf öffentlichen Plät-
zen verlesen wurde. Damit wurden alle Schaumburger 
aufgerufen, ihre Anliegen in einem Schreiben an den 
Fürsten darzulegen und um Vorsprache beim Gerichts-
tag zu bitten. 

Schließlich wurden im Winter 2009/2010 in den ein-
zelnen Ortschaften Arbeitsgruppen gebildet, die sich 
gemeinsam auf den Besuch in ihrem Ort vorbereiteten. 
Dabei war es erklärtes Ziel, möglichst viele Gruppie-
rungen vor Ort einzubinden. In den einzelnen Orten 
war alles möglich, ob szenisches Spiel, ob musikali-
scher Beitrag oder epischer Vortrag – jede Form war 
möglich, um die Situation vor Ort auszugestalten. 
Die einzelnen Gruppen wurden von Theaterpädago-
gen des Theaterpädagogischen Zentrums Hildesheim 
betreut. Dazu gab es mehrere Workshop-Angebote. 
Bei einem Casting zu Beginn des Jahres 2010 wur-
den geeignete Laienschauspieler, aber auch Reiter mit 
passenden Pferden gewonnen. Auch die Suche nach 

gut konditionierten Kutschenpferden war erfolgreich: 
Über die Reit- und Fahrvereine wurden wir auf einen 
qualifizierten Kutscher mit Pferden und den notwen-
digen historischen Kutschen aufmerksam gemacht. 
Monatelang wurden die Pferde trainiert. Um die minu-
tengenauen Abläufe organisieren zu können, wurde 
eine Organisationsleitung eingerichtet. Geeignete Rou-
ten mussten gefunden, die Fahrdauer abgeschätzt, Poli-
zei und Feuerwehr eingewiesen und die Abläufe in den 
Orten festgelegt werden. So entstand ein umfangrei-
cher Tour- und Zeitplan. Um das Projekt zu bewerben, 
wurde ein Programmheft veröffentlicht. So hatte jeder 
Interessierte bei der elftägigen Reise die Chance, am 
Ort seiner Wahl – oder auch in mehreren Orten – am 
Fürstenbesuch teilzuhaben. Hauptaufgabe der Orga-
nisationsleitung war, die Programme vor Ort mit der 
Reise des Fürsten in Übereinstimmung zu bringen und 
dabei allen Interessen gerecht zu werden. Schließlich 
bestand der Tross, der den Fürsten samt Gefolge auf sei-
ner Reise begleitete, aus etwa siebzig Personen. Dazu 
gehörten Vor- und Nachhut, Einweiser in den Orten, 
Verantwortliche für das Catering, für die Versorgung 
und den Transport der Pferde, Garderobieren und Kos-
tümbildner, Transportfahrzeuge für die Ausstattung 
und vieles mehr. Der gesamte Tross wurde in der Nähe 
des jeweiligen Endpunktes der Tagesreise, von dem 
am nächsten Tag auch wieder gestartet wurde, unter-
gebracht. Die Kutschen blieben vor Ort. Ausschließ-
lich die Pferde wurden immer zur selben und damit 
gewohnten Unterstellmöglichkeit gebracht. 
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Orte und Ausstattung 

In zahlreichen Planungssitzungen in den beteiligten 
56 Orten wurden, moderiert von Mitgliedern des Orga-
nisationsteams, Aktionen und Abläufe in den einzel-
nen Städten und Dörfern besprochen. Unterdessen fan-
den in geeigneten Räumlichkeiten vor Ort, bei Bedarf 
unter Begleitung der Theaterpädagogen, bereits die ers-
ten Proben statt. Ab dem Frühjahr vor Beginn der Reise 
waren Kostüme aus einem Fundus geändert oder neu 
geschneidert worden. Transportable Bühnenelemente, 
Kulissen für die Gerichtstage, Wappen für die Kutschen 
und ein Thron wurden angefertigt. Die Kerntruppe der 
Reise, der Fürst und sein Gefolge, Musiker, Marketen-
derinnen, Reiter und Kutscher probten in einer inten-
siven Arbeitswoche in Hülsede unmittelbar vor Beginn. 
Kostüme wurden angepasst, die monatelang gewach-
senen Bärte wurden der Mode der Renaissance ent-
sprechend gestutzt, Standardszenen wurden eingeübt 
und der Bühnenaufbau für wechselnde Orte optimiert. 

Über die Themen, die in den einzelnen Orten verhan-
delt wurden, entschieden die lokalen Arbeitskreise 
und die beteiligten Gruppen selbst – ebenso wie über 
die konkrete Ausgestaltung des Fürstenbesuchs vor 
Ort. In allen Orten Schaumburgs waren zuvor Spiel-
ideen entwickelt worden. Der Besuch des Fürsten eröff-
nete Gruppen und Vereinen die Möglichkeit, sich 
durch Vorführungen und Darstellung ihrer Arbeit ein-
zubringen, so wie sie es beim Besuch eines heutigen 
VIPs auch getan hätten. Die Schauspieler hatten zwar 
einige Standardszenen eingeübt, sich mit Umgangs-
form und Sprache der Renaissance beschäftigt, muss-
ten aber häufig spontan reagieren. Der Fürst begeg-
nete realen Menschen des 21. Jahrhunderts. Das Spiel 
mit den Zeiten und Welten machte den Reiz aus. Einer-
seits war es historisch genau, andererseits ergaben sich 
überraschende, zum Teil auch skurrile Begegnungen 
mit der Gegenwart.

Rahmenbedingungen

Schaumburger Landschaft

OrganisationsteamOrganisationsleitung

Bühnenbau, Kostüme

Theaterpädagogen

Orte und Gemeinden

Vereine, Akteure

Regie

Schauspieler

Pferde, Kutschen, Reiter

Beteiligte Personen und Institutionen
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Kosten- und Finanzierungsplan

Honorare 

Dramaturgie und Drehbuch 8.000,00 €
Spiel- und Durchführungsleitung vor Ort 7.000,00 €
Coaching und Supervision für Inszenierung und Produktion 5.310,00 €
Regie- und Produktionsassistenzen (Theaterpädagogen) 12.525,00 €
Regie Fürstenzug 12.500,00 €
Schauspieler für Fürstenzug 27.000,00 €
Komparsen und Musiker 9.100,00 €
Summe Honorare 81.435,00 €

Sachleistungen 

Maske, Kostüme, z. B. Waffen, Requisite, Fertigung 24.000,00 €
Instandhaltung Wäsche 1.882,05 €
Aufwendungen für Kutschen und Pferde 23.524,30 €
Technische Installationen / Bauten 4.400,00 €
Materialkosten 4.652,90 €
Summe Sachleistungen 58.459,25 €

Sonstiges 

Druck- und Werbungskosten 20.843,96 €
Reise- und Unterbringungskosten 34.009,85 €
Künstlersozialkasse 1.800,00 €
Versicherungen 1.496,21 €
Dokumentation (Broschüre und Film) 23.000,00 €
Mieten, Helfer, Transport, Büro 14.603,40 €
Summe Sonstiges 95.753,42 €

Gesamtkosten 235.647,67 €

Finanzierung

Schaumburger Landschaft 14.847,67 €
Landkreis Schaumburg 65.000,00 €
Nds. Sparkassenstiftung 50.000,00 €
VGH-Stiftung 20.000,00 €
MWK – Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur 25.000,00 €
Klosterkammer Hannover 20.000,00 €
Stiftung Sparkasse Schaumburg 20.000,00 €
Volksbank Schaumburg 2.500,00 €
Volksbank Hameln-Stadthagen 2.500,00 €
Städte und Gemeinden 2.800,00 €
Kulturstiftung Schaumburg 13.000,00 €
Gesamtfinanzierung 235.647,67 €
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Veränderungen zum ursprünglichen Konzept

Die ursprüngliche Kostenkalkulation konnte eingehal-
ten werden, weil sie auf die eigentliche Fürstenreise 
begrenzt werden konnte. Die Kosten der Akteure in 
den Orten wurden von den Orten bzw. den Akteuren 
selbst getragen. Ergänzende Finanzierungen kamen 
aus dem Vorlaufprojekt „Schaumburg macht Ernst“. 
Ablauf und Inhalte der Fürstenreise veränderten sich 
kaum. Die ersten Tage bei schönstem Wetter waren 
offenbar überzeugend und begeisterten Tausende von 
Zuschauern. Die Presse schrieb: „Fürstenzug startet 
mit einem Knall“. So blieben auch in den Schlecht-
wettertagen weder örtliche Akteure noch Zuschauer 
dem Ereignis fern. Das Wetter führte aber an diesen 
Tagen zu erheblichen Belastungen für Menschen, 
Pferde und Kutschen. Die Kutschen aus dem 19. Jahr-
hundert waren so aufgeweicht, dass eine Weiterfahrt 
bei schlechtem Wetter nach dem 26. August unmög-
lich erschien. Dank Wetterbesserung und dem eiser-
nen Durchhaltewillen der Kutscher konnte die Reise 
fortgesetzt werden.

Nicht ganz leicht war es manchmal, in den einzelnen 
Orten den Akteuren zu erklären, dass es nicht um 
ein Geschichtsspektakel ging, sondern um eine Begeg-
nung der Menschen der Renaissance mit den Men-
schen von heute. Nicht überall wurde dies durchge-
halten, immer wieder traten Akteure in historischen 
Kostümen auf, ein mittelalterlicher Markt wurde an 
einem Ort errichtet, doch insgesamt blieb das Bild 
„Renaissance begegnet Heute“ erhalten.
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Resümee und Ausblick

Schon bei den Proben wurde für Organisatoren, 
Zuschauer und Journalisten deutlich, dass die Erwar-
tungen an das Projekt zumindest im Bereich „Schau-
spieler und Kostüme“ bei weitem übertroffen wurden. 
Die Kostüme wirkten nicht aufgesetzt und unecht, 
sondern als selbstverständliche Kleidung der Schau-
spieler, die nicht hätte anders sein können. Auch die 
schauspielerische Qualität überraschte. Neben in Jam-
ben gereimten Reden des Fürsten Ernst überzeugten 
die spontanen Dialoge aller Schauspieler bei den Ver-
anstaltungen vor Ort. Der Besuch von 56 Orten führte 
dazu, dass sich zahllose Menschen angesprochen fühl-
ten zu partizipieren. Tausende von Ehrenamtlichen 
beteiligten sich aktiv an dem Projekt. Auch in hippo-
logischer Hinsicht war der „Schaumburger Friede“ 
etwas Besonderes: In elf Tagen legten die Pferde unter 
schwierigen Wetterbedingungen von Temperaturen 
über 35 Grad Celsius bis zum Starkregen ohne Pan-
nen etwa 350 Kilometer zurück. Abgesehen vom fan-
tastischen Bild der Pferde und Kutschen war beeindru-
ckend, dass die Pferde sich auch von dichtgedrängten 
Menschenmassen und Böllerschüssen nicht aus der 
Ruhe bringen ließen.

Nachhaltigkeit durch Folgeprojekte, 
Dokumentation und Vernetzung
Neben aller Begeisterung für das Schauspiel verstan-
den die Schaumburger den „Schaumburger Frieden“ 
durchaus auch als ernsthafte Gelegenheit, lokale Pro-
bleme zu thematisieren, was sich an den zahlreichen, 
teilweise spontan eingebrachten Petitionen ablesen 
liess. Sämtliche Petitionen der Schaumburger wurden 
während eines Pressetermins im Niedersächsischen 
Landtag nochmals öffentlichkeitswirksam Minister-
präsident McAllister übergeben. Anschließend wurden 

sie an die zuständigen Ministerien bzw. die anderen 
angesprochenen Institutionen und Persönlichkeiten, 
wie den Landkreis, die Kirchen, die Landschaft und 
an Städte und Gemeinden weitergeleitet und von die-
sen in aller Regel auch beantwortet. Etliche Petitionen 
zogen nennenswerte Erfolge nach sich. Zwei Beispiele: 

Der neu gegründete Förderverein Synagoge Stadtha-
gen e. V. bat in einer Petition um die Unterstützung der 
Wiederherstellung der Synagoge als Lern- und Gedenk-
ort. Das einfache Gebäude der ehemaligen Synagoge 
war recht heruntergekommen. Die Petition wurde an 
die Schaumburger Landschaft weitergereicht, die sich 
mit Erfolg um Förderung auf verschiedensten Ebenen 
bemühte, so dass es inzwischen gelungen ist, die Finan-
zierung der Sanierung der Synagoge zu sichern. Als 
nächster Abschnitt ist die Einrichtung als Lern- und 
Gedenkort vorgesehen. Auch dafür sind bereits Mittel 
zugesagt worden.

Die Grundschule Haste setzte sich in einer Petition an 
den Fürsten für den Bau einer Bahnüberführung am 
Bahnhof Haste ein. Die Petition wurde an die Nieder-
sächsische Staatskanzlei weitergereicht und vom Land 
Niedersachsen beantwortet. Inzwischen wird die Bahn-
überführung tatsächlich gebaut.

Die Dokumentation des Projektes mit einer Broschüre 
und beigelegter Film-DVD hat dazu beigetragen, dass 
das Projekt bis heute im Gespräch ist. Inzwischen ist 
die Dokumentation vergriffen.

Die Reise des Fürsten brachte viele Gruppen, Vereine 
und Einzelne zusammen, die bisher nichts miteinan-
der zu tun hatten. Die Hoffnung, dass ihre Beteiligung 
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zu einer besseren Vernetzung der Kulturschaffenden 
führt, war in späteren Folgeveranstaltungen spürbar. 
Auch Dorfgemeinschaften, die jahrelang nichts mitei-
nander zu tun hatten, fanden zusammen, sodass man-
cherorts nach dem Besuch des Fürsten gemeinsame 
Veranstaltungen in den Orten fortgesetzt wurden.

Besondere Momente
Das größte Highlight des Projektes war der Gerichts-
tag zum Abschluss in Bückeburg, bei dem der fiktive 
Fürst eine Abschiedsrede hielt. Er betonte darin, dass 
er schnell gelernt habe, dass er und seine Nachkom-
men nicht mehr die politische Verantwortung trü-
gen, sondern sie in die Hände der „Besten der Besten“ 
übergegangen sei. Anschließend wurde dem nieder-
sächsischen Landtagspräsidenten, der in Vertretung 
des Ministerpräsidenten nach Bückeburg gereist war, 
ein schweres Paket übergeben, das die gesammelten 
Petitionen der Schaumburger enthielt. Auch heitere 
Momente gab es viele, oft unerwartet durch spontane 
Äußerungen des Fürsten, so zum Beispiel, als in Ölber-
gen ein Flugzeug zu sehen war und der Fürst fragte, 
was das denn sei. Man antwortete ihm, das sei ein Flug-
zeug. Seine Antwort: „Dass es fliegt, sehe ich, was aber 
zeugt es denn?“

Presseresonanz
Die regionale Presse berichtete in zahlreichen Artikeln 
schon im Vorlauf, aber auch während des Fürstenzu-
ges aktuell vom Geschehen. Mehrere Fernsehsender, 
der Norddeutsche Rundfunk, lokale Rundfunksender 
und die überregionale Presse (vermittelt durch dpa 
und direkte Kontakte) berichteten mehrfach, sodass 
es Reaktionen weit über Schaumburg hinaus gab. Dar-
aus resultierten auch Anfragen aus anderen Regionen 
Deutschlands zu den Projekterfahrungen.

Empfehlungen für andere Akteure der 
Soziokultur
Die Reise des Fürsten Ernst war ein soziokulturelles 
Ereignis im besten Sinn. Nicht einige Aktive haben für 
viele Zuschauer gespielt – alle Beteiligten waren aktiv 
in das Geschehen eingebunden. Die Entscheidung, die 
Verantwortung für die Ausgestaltung der einzelnen 
Etappen in den Orten zu belassen, hat sich hierbei als 
besonders förderlich erwiesen: Lokale Akteure, Grup-
pen und Vereine aller Art konnten auf diese Weise nied-
rigschwellig in die Organisation und Durchführung 
integriert werden, sodass ein Gesamtereignis geschaf-
fen wurde, an dem ein Großteil der Bevölkerung leben-
digen Anteil nehmen konnte.

Kontakt
Schaumburger Landschaft | Schloßplatz 5 | 31675 Bückeburg
05722-95 66 0 | info@schaumburgerlandschaft.de | www.schaumburgerlandschaft.de

Fotonachweis
Schaumburger Landschaft: Seite 13, 18 Mitte rechts, 18 unten links, 20 oben
Werner Scholz und Astrid Voges: Seite 15 oben, 16-17, 18 oben, 18 Mitte links, 18 unten rechts, 20 unten, 22
Bela Lange: Seite 15 unten
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„Leben leben … 
mit und ohne … Krankheit, Arbeit, 
Geld und Handicap“
Land & Kunst e.V. – Arbste (Landkreis Diepholz)
Ein Bericht von Vera und Peter Henze
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Kurzbeschreibung

Im ländlichen Raum sind die Menschen besonders von 
den Herausforderungen des demografischen Wandels 
und der Inklusion betroffen, die eng mit Fragen nach 
der zukünftigen individuellen und gesellschaftlichen 
Lebensgestaltung in diesen Regionen verbunden sind. 
Das trifft auch auf die Region im nördlichen Land-
kreis Diepholz zwischen den Mittelzentren Nienburg 
und Syke um die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
zu. Hier, auf dem wortwörtlich „flachen Land“, gibt es 
neben den Angeboten der Vereine kaum soziokultu-
relle Aktivitäten und Strukturen. 

Die Probleme gelten insbesondere für Menschen, die 
sich aus unterschiedlichen Gründen in einer schwie-
rigen Lebenssituation befinden und am Rande unse-
rer Gesellschaft leben. So entstand die Idee eines sozio-
kulturellen Projekts, in dem diese Menschen dazu 
ermutigt werden, ihren Fragen, Wünschen und Hoff-
nungen Ausdruck zu verleihen. Darüber hinaus sollte 
nach Wegen gesucht werden, sie zu ermutigen, trotz 
aller Beschwernisse ein erfülltes Leben zu leben. 

Angesprochen wurden Menschen aller Altersgruppen, 
mit und ohne Handicap, aus verschiedenen Kulturkrei-

sen. Eingeladen wurden sie zunächst zu regelmäßigen 
wöchentlichen Treffen, die vor allem dem Kennenler-
nen, der Vertrauensbildung und der Heranführung an 
die Themen dienten. Bei dieser Ansprache konnte auf 
vorherige Projekte von Land & Kunst e.V. wie etwa das 
„TafelTheater Bruchhausen-Vilsen“ zurückgegriffen 
werden, sodass sich sehr schnell eine Kerngruppe fand, 
die sich im weiteren Verlauf zunehmend vergrößerte. 

Es begann eine Zeit des gemeinsamen Spielens, Impro-
visierens und Erzählens in vielerlei Form – was für viele 
neu und aufregend war. Aus Erzählungen und Impro-
visationen wurden schließlich kleine Stücke zusam-
mengestellt, die bei verschiedenen Gelegenheiten mit 
thematischer Nähe (Tafel-Ausgabe, Seniorenmesse, 
Gottesdienste, Diakoniewoche) aufgeführt wurden. 

Das Projekt ist langfristig angelegt (bis etwa 2016). 
Geplant sind weitere kleine Aufführungen, z.B. im Rah-
men von Dorffesten, Versammlungen oder Gemeinde-
veranstaltungen sowie abschließend eine große Prä-
sentation mit allen Kooperationspartnern, ein Film 
über das Projekt sowie ein Leitfaden für KollegInnen, 
um ähnliche Projekte zu initiieren.

Fakten & Kurzbeschreibung

Fakten

Projektträger Land & Kunst e.V. Arbste (Landkreis Die-
pholz)

Projekttitel „Leben leben … mit und ohne … Krankheit, 
Arbeit, Geld und Handicap“

Sparte Soziokultur, Theater, Musik, Film

Thema Lebensentwürfe – Umgehen und Wachsen mit 
Schwierigkeiten und Handicaps im Alltag

Zielgruppe Alle Altersgruppen mit und ohne Handi-
cap, insbesondere Menschen ohne Arbeit und in pre-
kären Verhältnissen

Beteiligte Partner Syker Tafel, Kirchengemeinden, 
MusikerInnen, Volkshochschule und Medienzent-
rum des Landkreises Diepholz

TeilnehmerInnen Ein fester Kern von ca. dreißig Perso-
nen zwischen 5 und 80 Jahren, darüber hinaus etwa 
achtzig weitere TeilnehmerInnen (Projektzugang ist 
jederzeit möglich)

MitarbeiterInnen Projektleitung: Vera und Peter Henze 
(Schauspieler/in und Theaterpädagoge/in)

 Ines Bormann (Erzieherin), Dietrich Wimmer und 
Matthias Brockes (Musiker) sowie verschiedene Hel-
ferInnen für Bühne, Kostüme, Medien

Zeitraum 15. Juli 2013 – 15. Juli 2015 (Verlängerung bis 
15. Juli 2016)

Gesamtkosten 84.600 Euro bis Juli 2015

Orte der Durchführung Regelmäßige Treffen im 
Gemeindehaus Bruchhausen-Vilsen, Aufführungen 
und Präsentationen an verschiedenen Orten der 
Samtgemeinde und bei verschiedenen Gelegenhei-
ten
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Land & Kunst e.V. ist ein gemeinnütziger Kulturverein, 
der sich 2001 auf dem Hof Arbste 7 (Gemeinde Asen-
dorf) gegründet hat und von einem kleinen Kreis von 
Mitgliedern getragen wird. Der Verein besitzt keinerlei 
bezahlte MitarbeiterInnen. Alle Arbeiten, Vereinsver-
waltung, Büro, Werbung, Programmplanung etc. wer-
den ehrenamtlich geleistet, Projekte werden von pro-
fessionellen Honorarkräften geleitet. 

Trotz dieser prekären Situation und der besonderen 
Herausforderungen eines solchen Kulturprojekts in 
der nördlichen Region des Landkreises Diepholz bie-
tet der Verein auf dem Hof Arbste 7 eine Vielzahl von 
Veranstaltungen („Kulturpicknick“ u.a.), künstleri-
schen Fortbildungen und Seminaren für alle Alters-
gruppen an und ist auch Träger kultureller Projekte 

in der Region. Er verfügt über ein durch gemeinsame 
Arbeit entstandenes Netzwerk aus KollegInnen, Verei-
nen, Kirchengemeinden und Interessierten und wird 
begleitet von zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter-
Innen. Das selbst gewählte Motto „… mal wieder näher 
am Leben …“ verweist auf das Bestreben, Kulturarbeit 
sehr nahe an Menschen und deren Lebensalltag zu ver-
orten. Es entstanden Projekte wie das „Tafeltheater – 
Futter für die Seele“, „Die spinnenden Dorfweiber“, 
„Rosen, Frauen, Lieder und Geschichten – 100 Jahre 
Heiligenberg“ oder das Schulprojekt „Dialog der Reli-
gionen: Was glaubst Du denn?“. Finanziert wird die 
Arbeit neben großen Eigenleistungen der Hofeigentü-
mer aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden sowie durch 
Projektförderung verschiedener Förderer. 

Land & Kunst e.V.
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Erfahrungsbericht der Projektleitung

Ausgangslage
Aus vielen vorherigen Projekten und Gesprächen – 
auch mit Partnern in Dorf und Region – waren dem 
Verein die besondere Situation von Menschen in prekä-
ren Lebensverhältnissen und die daraus resultierenden 
Probleme gerade im ländlichen Raum bekannt. Hierbei 
handelt es sich vor allem um finanzielle, seelische und 
soziale Schwierigkeiten, die oft mit Isolation und Aus-
grenzung zu tun haben und durch schwindende Struk-
turen dörflichen Zusammenhalts erschwert werden. 
Weiterhin hatten wir aus unserer langjährigen Arbeit 
mit dem „TafelTheater Bruchhausen-Vilsen“ bereits 
Kontakte zu Menschen, die mit eben jenen Problemen 
zu kämpfen haben und grundsätzlich aufgeschlos-
sen für kulturelle Projekte sind. Aus dieser Gruppe 
heraus fanden sich sofort SpielerInnen, die eine Art 
„Kerngruppe“ des neuen Projektes „Leben leben“ bil-
deten. So waren bereits im Vorfeld Kontakte hergestellt 
worden und nach Erhalt des Förderbescheids konnte 
umgehend begonnen werden. 

Die ersten Schritte
Kontinuität, d.h. feste, regelmäßige Termine – das 
schien uns eine unabdingbare Voraussetzung für 
alles Weitere. So wurden die Interessierten zu einem 
wöchentlichen Treffen eingeladen, das mit einem 
gemeinsamen Essen bzw. Kaffeetrinken verbunden war, 
zu dem jede und jeder nach den vorhandenen Mög-
lichkeiten etwas mitbrachte. Dieses Ritual wurde zum 
emotionalen verbindenden Mittelpunkt des Projekts.

Es trafen sich anfänglich ca. 15 Personen. Von Beginn 
an waren alle Altersgruppen vertreten, von 5 bis 80 
Jahren. Die meisten der Erwachsenen waren arbeitslos 
oder waren es schon oft gewesen. Viele hatten wenig 

Geld, aber dafür umso mehr Sorgen. Einige waren 
geprägt durch Sucht- und Klinikerfahrungen und 
andere durch körperliche und/oder seelische Beein-
trächtigungen (Handicaps).

Die Treffen
Jedes Treffen begann mit einer Runde des persönli-
chen Erzählens. „Aua-Runde“ nannten wir es, da auch 
von Zahnschmerzen, guten wie schlechten Schulno-
ten, von Krankheit und von Kummer erzählt wurde – 
aber eben auch von besonderen, schönen Erlebnissen. 
Diese Geschichten dienten sehr bald als Ausgangpunkt 
und Stoff für Improvisationen. Nach diesem Begrü-
ßungsritual folgten Spiele, Übungen (Bewegen, Spre-
chen) und Improvisationen allgemeiner Art, in denen 
immer wieder neue ästhetische Mittel, neue Materi-
alien oder neue Genres eingeführt wurden. Im Laufe 
der Zeit waren das: unterschiedliche Erzähl- und Spiel-
techniken, die Arbeit mit diversen Masken, das Impro-
visieren in ungewöhnlichen Kostümen oder mit Musik, 
Übungen mit Mikrofon sowie das Erstellen von Film-
aufnahmen. Geprobt wurde auch in verschiedenen 
Räumen im großen Saal, im Freien, auf der Straße, in 
Kirchen. Nach einer Kaffeepause folgten noch einmal 
thematische Improvisationen, Wiederholungen oder 
Proben von zuvor entwickelten Szenen. Immer wie-
der wurden die Spielerlebnisse besprochen – und vor 
allem: auf konkrete Lebenssituationen bzw. soziale 
und politische Grundsituationen bezogen. 

Alle diese Dinge gestalten die Erwachsenen und die 
Kinder zumeist gemeinsam. Oft sind viele Kinder da 
(weil sie „mal ’nen Freund mitbringen …“). Dann sind 
die Kleinen manchmal eine Weile für sich, wenn sie 
gerade nur spielen wollen. Aber manchmal erfinden 
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sie auch selbst kleine Szenen und werden von einer 
Mitarbeiterin angeleitet. Ihre Ideen fließen später in 
die gemeinsame Arbeit mit ein. Während dieser Zeit 
können dann auch die Großen unter sich sein. 

Projektverlauf – Aufführungen und 
Präsentationen
Von Beginn an bestand im dörflichen und regionalen 
Umfeld reges Interesse an unserer Arbeit. So erfolgte 
eine Einladung zur „Woche der Diakonie“ Anfang Sep-
tember 2013. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits 
anhand von ersten Themen improvisiert, sodass wir 
das Projekt neben Erläuterungen zu Konzeption und 
Zielen auch praktisch mit improvisierten Szenen vor-
stellen konnten. Dieser forsche Einstieg (öffentlich 
improvisieren!) verlangte Mut und brachte Erfolgs- 
und Wertschätzungs-Erlebnisse. Genutzt wurde die 
Projektvorstellung von unserer Seite auch, um wei-
tere TeilnehmerInnen zu werben. Die kamen in den 
nächsten Wochen erfreulicherweise auch – und die 
„Kerngruppe“ wuchs auf über 25 Personen. Bedeu-
tend war, dass sich der Kreis auch um Menschen aus 
eher gefestigten Lebensverhältnissen erweiterte. Diese 
bunte Mischung von Menschen aus unterschiedlichen 
Verhältnissen war für ein fruchtbares Miteinander 
ungeheuer wichtig. Dadurch wurden „Arme“ nicht 
stigmatisiert und marginalisiert. Vielmehr wird ein 
lebendiger Austausch unterschiedlicher Lebenserfah-
rungen in Gang gesetzt, was zur gegenseitigen Ach-
tung und Anerkennung beiträgt. Dieses konnte insbe-
sondere auch durch das „Weitererzählen“ in Form der 
öffentlichen Präsentationen erlebt werden.

Zum Konzept des Projekts gehörte, dass die Arbeit 
nicht auf eine besondere, sondern auf viele verschie-

dene, kleine und größere Aufführungen abzielte, 
die zu verschiedenen Gelegenheiten im öffentlichen 
Raum und nicht auf einer Theaterbühne stattfinden 
sollten. Spiel und Theater sollten im normalen Lebens-
raum der Menschen gezeigt werden und auch thema-
tisch einen unmittelbaren Bezug zu ihnen bekommen. 
So entstanden eine Vielzahl von themenorientierten 
Szenen, die in den folgenden Monaten gezeigt wurden, 
z.B. während einer Messe zum Thema „Gutes Leben 
im Alter“ und zu zwei Gottesdiensten zu den Themen 
Glück und Gemeinsamkeit. Derzeit werden ein Stück 
für die Gäste der Tafelausgabe in Bruchhausen-Vilsen 
zur Weihnachtszeit und eines zum Jubiläum der Syker 
Tafel im Frühjahr 2015 erarbeitet (Themen: Armut, 
Hunger, Teilen, Futter für Leib und Seele, Bestehen im 
Alltag, Feiern trotz mancher Sorgen). Alle bisherigen 
öffentlichen Präsentationen, die oft aus einer bunten 
Mischung von Szenen, Improvisationen, Musik, Berich-
ten und reflektierenden Kommentaren bestanden, fan-
den großen Publikumszuspruch. 

Weiter auf dem Weg
Das Projekt, welches langfristig angelegt ist, befindet 
sich noch auf dem Weg. Im weiteren Verlauf werden 
sich die erarbeiteten Szenen zu thematischen Szenen-
folgen und auch zu einem Theaterstück zusammenfü-
gen. Dieses wird, zusammen mit allen PartnerInnen 
aus den Bereichen Musik und Film, im Rahmen einer 
großen Abschlusspräsentation gezeigt werden. 
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Orte und Ausstattung 

Durch viele vorherige Kontakte zur Tafel und zu sozi-
alen Einrichtungen war es wie oben erwähnt relativ 
einfach, TeilnehmerInnen für das neue Projekt zu fin-
den. Das Gefühl der sich formierenden Gruppe, an 
einem Ort „zuhause“ zu sein, wurde schnell dadurch 
erreicht, dass die regelmäßigen Treffen im evangeli-
schen Gemeindehaus in Bruchhausen-Vilsen stattfin-
den können, ein Ort also, den viele durch die Tafel-
ausgabe kennen. Dieser Ort, an dem sicher auch die 
Abschlussveranstaltung stattfinden wird, ist für die 
Beteiligten ein Stück Heimat geworden. Sie verbringen 
dort in Form einer „Wahlfamilie“ gemeinsame Stun-
den, die sich deutlich vom sonstigen Alltagsgesche-
hen abheben und für alle etwas Besonderes darstellen.

Geleitet wird das Projekt von zwei SchauspielerInnen, 
die gleichzeitig über theaterpädagogische und sozi-
alpädagogische Kenntnisse bzw. eine solche Ausbil-
dung verfügen. Eine Erzieherin widmet sich besonders 
den Kindern (Spiele, Improvisationen, Miteinander). 
Diese verschiedenen Kompetenzen sind für eine sol-
che „lebensnahe“ Arbeit notwendig. 

Es geschieht zuweilen, dass Sorgen und Probleme unse-
rer TeilnehmerInnen von uns nicht angemessen und 
fachlich ausreichend wahrgenommen werden kön-
nen und die Betroffenen professionelle Unterstützung 
benötigen. Wir greifen dann zurück auf ein vorhande-
nes Netz von SozialarbeiterInnen und SeelsorgerInnen. 
Oft besteht akuter Hilfebedarf (familiäre Probleme, 
Asylverfahren, finanzielle Schwierigkeiten). Neben 
„normalen“ Tätigkeiten innerhalb des Projekts gehö-
ren viele persönliche Gespräche, Betreuung, viel Küm-
mern und viel Ermutigung für den Alltag zu unse-
ren Arbeiten. 
 
Beteiligt am Projekt sind ein Kantor und mehrere Musi-
kerInnen umliegender Gemeinden und aus Chören 
sowie ein bildender Künstler. Das Kreismedienzent-
rum des Landkreises Diepholz begleitet das Projekt 
(geplant ist ein Dokumentationsfilm), unterstützt wer-
den wir von der Volkshochschule des Landkreises Die-
pholz und in engem Kontakt begleitet von PastorInnen 
der umliegenden Gemeinden, der Gleichstellungsbe-
auftragten der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, 
dem Seniorenbüro und anderen.

Rahmenbedingungen

Land & Kunst e.V. Kirchengemeinden

Syker Tafel

Volkshochschule und Medienzentrum  
des Landkreises Diepholz

MusikerInnen

Beteiligte Personen und Institutionen
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Kosten- und Finanzierungsplan

Ausgaben

Honorare für 2 TheaterpädagogInnen (Leitung), inkl. KSK-Abgabe 70.500,00 €
Aushilfen, Aushilfshonorare für externes Fachpersonal,  
Assistenzen, inkl. event. KSK-Abgaben

4.900,00 €

Raumkosten, allg. Nebenkosten 1.000,00 €
Vorstellungskosten (Bühne, Kostüm, Technik) 2.000,00 €

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Plakate etc. 1.000,00 €
Bürokosten & Gesamtorganisation 3.200,00 €
Dokumentationen – Sachkosten und externe Honorare 2.000,00 €
Gesamtkosten 84.600,00 €

 
Finanzierung

Land & Kunst e.V. | Eigenmittel 2.400,00 €
Eintrittseinnahmen | Eigenmittel (inkl. KuK Bruchhausen-Vilsen) 1.700,00 €
Klosterkammer Hannover 18.000,00 €
Stiftung Niedersachsen, Programm sozioK 18.000,00 €
LV Weser-Hunte e.V. (2013 & 2014) 15.000,00 €
EWE-Stiftung 2.500,00 €

Kreissparkasse Syke 6.000,00 €
Bündnis90/Die Grünen 1.000,00 €
Landeskirche „Zukunftsgestalten“ 2013 & 2014 20.000,00 €
Finanzierung gesamt 84.600,00 €
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Veränderungen zum ursprünglichen Konzept

Es gibt keine gravierenden Änderungen zum vorge-
sehenen Konzept. Schwierig ist im ländlichen Raum 
manchmal, aus anderen Dörfern oder entlegenen 
Orten Fahrgelegenheiten zu organisieren, weil es keine 
umfassenden Verkehrsverbindungen gibt. Eine stän-
dige Herausforderung ist es immer wieder, Menschen 
in schwierigen Situationen anzusprechen und sie aus 
ihrer Isolation herauszulocken. Das betrifft besonders 
diejenigen, die sich mit ihrer Situation abgefunden 
haben oder denen die Möglichkeit einer Veränderung 
illusorisch erscheint. Dazu gehören auch zunehmend 
MigrantInnen, AsylbewerberInnen und Flüchtlinge, 
die im Projekt – erschwert durch fehlende Sprach-
kenntnisse – erst einmal grundlegende Bekanntschaft 
mit „unseren“ kulturellen und gemeinschaftlichen 
Umgangsweisen machen. Durch die steigende Zahl der 
Flüchtlinge, etwa aus Nordafrika, Afghanistan oder 
Syrien entsteht als neues Thema der Umgang der ver-
schiedenen Religionen miteinander. Die persönliche 
Ansprache, Freundlichkeit, eine Willkommenskultur, 
die sehr viel Zeit, Geduld und Empathie verlangt, es 
ist letztlich der einzig gangbare Weg.

Eine erfreuliche Neuerung entwickelte sich für die Kin-
der: Im Rahmen des Projekts finden jetzt jährlich auf 
dem Hof Arbste 7 „KinderProjektTage“ mit verschiede-
nen Schwerpunkten statt. Hierbei handelt es sich um 
Kultur- und Erlebnistage mit vielen spiel- und erleb-
nispädagogischen Angeboten, die drinnen und drau-
ßen stattfinden und von den Kindern begeistert auf-
genommen werden. 
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Resümee und Ausblick

Grundgedanke des Projekts war es, mittels kultur-
pädagogischer Verfahren, durch Angebote zum Spie-
len und Erzählen, Probleme des Alltags deutlich zu 
machen, Erfahrungen zu teilen und dadurch wiede-
rum Gemeinschaft zu finden und selbstbewusster zu 
werden. Diese Ziele wurden und werden in großem 
Maße erreicht. Das neue Thema „Resilienz“ bildete sich 
wie von selbst in der Arbeit heraus. Zwischen den Betei-
ligten ist ein großes gegenseitiges Vertrauen entstan-
den, das die Angst nimmt, über ganz Persönliches zu 
sprechen. Manche sprechen vom Projekt als ihre „Fami-
lie“, manche lernen dank des Projekts, sich zu öffnen, 
aus dem Haus zu gehen oder Deutsch zu sprechen. 
Wieder andere betonen, was diese vertraute gemein-
same Zeit für ihr Leben im Alltag bedeutet. Manch 
einer ist „unmutig“, wenn mal ein Termin ausfallen 
muss. Überraschend ist immer wieder, wie viel Freude 
und Fantasie, Mut und Kreativität bei allen SpielerIn-
nen hinter manchem Kummer verborgen sind – und 
wie viele pralle Lebensgeschichten bisher zum Vor-
schein gekommen sind. Nach den Themen Inklusion 
und demografischer Wandel stehen derzeit Improvisa-
tionen zum zukünftigen Leben im Dorf und auf dem 
Land im Mittelpunkt. 

Wahrnehmung des Projekts in der 
Öffentlichkeit
Die Projektarbeit wird in der Samtgemeinde und im 
Umfeld der Region deutlich wahrgenommen. Die regi-
onale Presse (Kreiszeitung, Weserkurier) begleitet das 
Projekt kontinuierlich, die überregionale (epd, Nord-
westradio und NDR Fernsehen) berichtete über das 
Vorhaben und hat sich wieder für die Abschlussveran-
staltungen im nächsten Jahr angekündigt. Die Besu-
cherInnen zeigten sich bei den öffentlichen Veranstal-

tungen oft sehr berührt angesichts der Ehrlichkeit, mit 
der die SpielerInnen ihnen gegenübertraten und dem 
Mut – oft stellvertretend für viele andere – vor Publi-
kum von sich zu erzählen. 

Bei KirchenvertreterInnen, Sozialverbänden und 
inzwischen auch bei politisch Verantwortlichen regt 
sich zunehmend Interesse. Unsere umfassende kultu-
relle Arbeit wird als Hilfestellung zur Lebensbewäl-
tigung wie auch als Gestaltungselement (dörflicher, 
ländlicher) Gemeinschaft verstanden. Dieses Interesse 
äußert sich in häufigen Anfragen nach Aufführun-
gen. Zunehmend werden wir auch eingeladen, um 
von unserer Arbeit zu berichten – und nicht zuletzt 
Handreichungen zur Initiierung neuer, ähnlicher Pro-
jekte zu erarbeiten.

Was bleibt? – Berührungen
Was das gemeinsame Tun innerhalb des Projekts 
für die Beteiligten nachhaltig vermitteln kann, sind 
die Berührungen: Berührungen bedeuten persönli-
chen Kontakt. Der kommt zustande, wenn in einem 
geschützten Umfeld Persönliches erzählt werden kann 
oder wenn im gemeinsamen Spiel unerwartete Nähe 
entsteht. Mit der Zeit entwickelte sich auf diese Weise 
ein immer unkomplizierteres Miteinander von Men-
schen mit und ohne Handicap, von Kindern und Alten, 
„Armen“ und „Besser-Betuchten“. Unter Berührungen 
verstehen wir auch das Kennenlernen anderer Kul-
turen, die erst einmal fremd sind und vielleicht in 
Zukunft unsere Nachbarn werden. Dieses Kennenler-
nen geschieht in gegenseitigem Respekt und durch die 
Geschichten des jeweils anderen werden wir berührt, 
entwickeln Verständnis und Zuneigung und werden 
toleranter. Diese Berührungen sind die enge Verbin-
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dung zwischen dem, was wir durch Spiel erfahren und 
erleben können, und unserem Alltag, eben: „Leben 
leben … mit und ohne …“. 

Berührt werden schließlich die ZuschauerInnen, die 
während der Aufführungen und Erzählungen keinen 
„kulturellen Ereignissen“, sondern „Gesprächen“ bei-
wohnen, in denen jemand etwas erzählt und jemand 
zuhört. Dies geschieht in einer Atmosphäre, in der die 
ZuhörerInnen auch leicht zu aktiven Gesprächspart-
nerInnen werden können. So sind kleine oder größere 
Aufführungen für alle Beteiligten immer etwas Beson-
deres. Sie erfreuen die ZuschauerInnen, stärken die 
Akteure und machen Mut, weiter zu machen. 

Noch intensiver und eindrücklicher sind jedoch die 
Erfahrungen während des Probenprozesses. Wenn auf 
einmal Dinge, die noch nie öffentlich ausgesprochen 
wurden, hervorkommen, und mit der Gruppe geteilt 
und „spielerisch“ behandelt werden. Dieses ist für alle 
nicht nur eine intensive Erfahrung sondern auch eine 
große Bereicherung. So wird es von den TeilnehmerIn-
nen beschrieben. 

Wie geht es weiter?
Wie schon erwähnt, ist das Projekt noch lange nicht 
beendet. Alle bisherigen Erfahrungen werden in den 
kommenden Monaten noch einmal betrachtet und zu 
einer abschließenden Präsentation zusammengeführt. 
Sicher wird das ein großes Erlebnis. Und schon jetzt 

stellt sich bei vielen die Frage: Können wir danach wei-
termachen? Dafür gilt es Wege und Förderer zu finden. 

Empfehlungen für andere Akteure 
der Soziokultur
Gute Ideen, gute Vorarbeit und Planung für derartige 
Projekte soziokultureller Arbeit sind wichtige Voraus-
setzungen. Entscheidend für eine erfolgreiche Arbeit 
aber war für uns die geduldige Zuwendung gegenüber 
denen, die wir ansprechen wollten. Die Fähigkeit zuzu-
hören, Vorschläge zu machen und auf Wünsche und 
Veränderungen einzugehen betrachten wir – neben 
aller professionellen Qualifizierung – als unverzicht-
bare Elemente für solche Arbeit: eine emotionale Ver-
bindung zur Gruppe aufzubauen, wie etwa durch die 
„Aua-Runde“ oder das gemeinsame Kaffeetrinken.

Kontakt
Land & Kunst e.V. | Arbste 7 | 27330 Asendorf 
04253-92011 | info@landundkunst.de

Fotonachweis 
Birgit Menke: Seite 27, 28 rechts, 29, 30 mitte links und unten; 
Gerald Runge: Seite 28 links, 30 oben, 32 oben; 
Peter Henze: alle weiteren Fotos.
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November und was weiter 
Das Letzte Kleinod – Geestenseth
Ein Bericht von Jens-Erwin Siemssen 
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Fakten & Kurzbeschreibung

Fakten

Projektträger Das Letzte Kleinod

Projekttitel November und was weiter

Kurzbeschreibung Dokumentartheater über 
 Flüchtlinge auf dem Dorf

Sparte Theater

Zielgruppe ZuschauerInnen ab 16 Jahren

Beteiligte Partner 
 Gemeinde Schiffdorf, Die Paritätische

TeilnehmerInnen Zwanzig jugendliche Flüchtlinge aus 
dem Sudan, Afghanistan und Serbien

MitarbeiterInnen Buch und Regie: Jens Erwin  Siemssen; 
Dramaturgie: Karsten Barthold; Ensemble: Charlotte 

Engelbert, Petra Straussová, Noredin Taabni, Ambra, 
Ilwad, Mirjana, Samanta, Sanela, Suzana, Abdallah, 
Abdu, Aziz, Ghulam, Jonny, Marjan, Mohieldein, 
Najib und Saber; Projekt-Chor: SängerInnen aus Gee-
stenseth und Umgebung; Musik: Shaul Bustan; 
Regieassistenz: Zindi Hausmann; Produktion: Juli-
ane Lenssen, Uta Lorenz; Technik: Frank Dohrmann; 
Licht: Thimo Kortmann; Büro: Claudia Stollenwerk; 
Gästebetreuung: Tanja Luyten; Catering: Maya Pola 
Stern, David Amthor; Layout: Anna Pedall

Zeitraum Mai bis Dezember 2014

Gesamtvolumen 64.000 Euro

Orte Geestenseth, Bremervörde und Worpswede 

Kurzbeschreibung

Als 14 junge Männer aus dem Sudan im August 2014 
in einem leerstehenden Bauernhaus am Rande von 
Geestenseth untergebracht wurden, war das Thema 
„Flüchtlinge“ in dem kleinen niedersächsischen Dorf 
präsenter denn je. Aufgeregte AnwohnerInnen hatten 
sich bei der Gemeinde über die Pläne für ein neues 
Flüchtlingsheim beschwert. Das Theater begleitete die 
Flüchtlinge bei Ihrer Ankunft in Geestenseth, besuchte 
mit ihnen Behörden, kaufte mit ihnen ein und sprach 
mit den NachbarInnen. Die Flüchtlinge wurden inter-
viewt, nach ihren Erlebnissen, ihren Plänen und Hoff-
nungen befragt. Weitere jugendliche Flüchtlinge aus 
Afghanistan, Serbien und Mazedonien wurden ein-
geladen, ihre Geschichten zu teilen. Aus den Inter-
views entstand die dokumentarische Theatervorstel-
lung „November und was weiter“, in der von den 
Gründen der Flucht erzählt, aber auch die Frage nach 
der Zukunft gestellt wurde: „Duldung bis November“, 
heißt es im Bescheid. Und was weiter? 

Institution

Das Theater Das Letzte Kleinod inszeniert dokumenta-
rische Theatervorstellungen an originalen Schauplät-
zen. Die Vorstellungen erzählen meist von der See: von 
Flucht, Migration, Kolonialismus, Forschung, Pirate-
rie und Kriegen – früher und heute. Die Stücke wer-
den nach den Erzählungen von (Zeit-)Zeugen gestaltet. 
Allen Projekten ist gemeinsam, dass die Geschichten 
am Ort des Geschehens inszeniert und so vor dem Ver-
gessen bewahrt werden. Das Publikum wird an Orte 
geführt, zu denen es sonst oft keinen Zugang hätte. 
Das Theater setzt sich mit historischen Inhalten, aber 
auch mit Themen der heutigen Lebenswirklichkeit an 
der Küste auseinander. Die Projekte werden mit dem 
 Ozeanblauen Zug ausgeführt, der aus acht eigenen 
Eisenbahnfahrzeugen besteht. Auf dem Schienenwege 
werden Standorte an der Nordseeküste angefahren. 
In der mobilen Produktionsstätte sind Werkstätten, 
ein Speisewagen und Unterkünfte für die Mitwir-
kenden untergebracht. Heimatbahnhof des Zuges ist 
 Geestenseth, wo sich auch der Stammsitz der Künst-
lergruppe befindet.
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Die Wogen schlugen hoch, als im Herbst 2013 die Pläne 
für das neue Flüchtlingsheim bekannt wurden. Eine 
größere Gruppe von Flüchtlingen aus Serbien und 
Mazedonien sollte kurzfristig in der ländlich gepräg-
ten Gemeinde Schiffdorf untergebracht werden. Doch 
die AnwohnerInnen protestierten. Sie machten sich 
Sorgen um den Wertverlust ihrer Grundstückspreise. 
Fragten sich, ob die AsylbewerberInnen überhaupt 
über eine Haftpflichtversicherung verfügen würden 
und wer denn nachts für die neuen NachbarInnen 
verantwortlich sei. 

Das Theater Das Letzte Kleinod, welches seit vielen Jah-
ren in der Gemeinde Schiffdorf ansässig ist, hat sich 
oft mit dem Zusammentreffen fremder Kulturen und 
dem Thema Flucht befasst. Schauspieler aus Grönland 
und aus Deutschland wirkten am historischen Thea-
terstück „Die verlorenen Söhne“ (2010) mit, das vom 
Walfang handelte und auf den Inseln Spiekeroog und 
Uummannak (Grönland) aufgeführt wurde. Die doku-
mentarische Vorstellung „Boat-People“ (2011) themati-
sierte die Geschichte von vietnamesischen Flüchtlin-
gen in Deutschland. An originalen Schauplätzen in 
Atlit (Israel), Emden und Wilhelmshaven wurde das 
Schicksal der Juden des Flüchtlingsschiffes „Exodus“ 
(2014) erzählt, das kurz nach dem Holocaust auf eine 
lange Irrfahrt nach Palästina ging. Doch jetzt spielte 
sich der multikulturelle Konflikt direkt vor der Haus-
tür ab. Das Theater Das Letzte Kleinod konzipierte 
als Reaktion hierauf das Theaterprojekt unter dem 
Arbeitstitel „Dorf-Asyl“, das den Flüchtlingen auf dem 
Lande ein Sprachrohr geben sollte, um in der neuen 
Umgebung ihre Geschichte erzählen zu können. 

Das Projekt „Dorf-Asyl“ wurde bereitwillig von der 
Gemeinde unterstützt. Bisher gab es kaum kommu-
nale Mittel und Möglichkeiten, den Flüchtlingen eine 
Betreuung zu bieten, die über eine Grundversorgung 
hinausging. Die AsylbewerberInnen sollten statt des-
sen von engagierten BürgerInnen begleitet werden. 
Trotz Förderungszusagen durch regionale und überre-
gionale Förderer hätte das Projekt dann fast ein Ende 
gefunden, bevor es überhaupt begann. Der Beirat eines 
Förderers hatte als Bewilligungsbedingung formuliert, 
dass die Flüchtlinge vor Beginn des Projektes die Ein-
willigung zur Teilnahme unterschreiben sollten. Das 
war jedoch eine schwierige Aufgabe, weil die Kommu-
nikation anfänglich nur über Dolmetscher funktio-
nierte und mit den Flüchtlingen zunächst ein Vertrau-
ensverhältnis aufgebaut werden musste. Außerdem 
war auch nicht allen Flüchtlingen klar, was der Begriff 
Theater überhaupt bedeutet. So verzögerte sich der 
Beginn des Projektes. Einige Monate später, als die 
Unterschriften der TeilnehmerInnen vorlagen und 
der Beirat schließlich seine Bewilligung aussprach, 
waren mehrere Flüchtlinge bereits wieder abgescho-
ben worden. 

Die ursprüngliche Idee, die Flüchtlinge von der Auf-
nahmestelle in Braunschweig in ihr neues Heimatdorf 
zu begleiten, konnte also vorerst nicht realisiert wer-
den. Bis die Gemeinde im Spätsommer die Zuweisung 
von sechzehn Flüchtlingen aus dem Sudan bekam. Im 
September holten zwei Mitglieder des Theaters die 
Neuankömmlinge in Braunschweig ab und betreu-
ten sie die ersten Tage in der neuen Umgebung. In 
einem Billig-Discounter fand der erste Kontakt mit der 

Erfahrungsbericht der Projektleitung
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örtlichen Bevölkerung statt. Der Marktleiter empörte 
sich über das undisziplinierte Einkaufsverhalten, dass 
nicht genügend Einkaufswagen genutzt wurden und 
befürchtete Ladendiebstahl. Doch die Flüchtlinge 
waren mit anderen Gedanken beschäftigt, alles war 
neu. Der erste Einkauf dauerte drei Stunden. 

Nachdem bereits die serbische und die sudanesische 
Flüchtlingsgruppe am Projekt beteiligt waren, wurde 
beschlossen, auch eine Gruppe von jungen Männern 
aus Afghanistan einzubeziehen. Diese gingen in die 
internationale Klasse der Berufsbildenden Schule 
Schiffdorf und hatten durch ein Jugendtheaterpro-
jekt im Sommer bereits Kontakt zum Theater. Inzwi-
schen hatte auch ein Vorsprechen stattgefunden, bei 
dem die Entscheidung für die Beteiligung von drei 
professionellen SchauspielerInnen fiel. Die Entwick-
lung des dokumentarischen Theaterstücks begann in 
den Herbstferien. Im Ozeanblauen Zug des Theaters 
sind ein Dutzend Wohnkabinen vorhanden, sodass 
zehn Flüchtlinge eingeladen werden konnten, mit den 
KünstlerInnen des Theaters einige Tage am Bahnhof 
zu verbringen. In dieser Zeit wurde gespielt, gekocht, 
getanzt und erzählt. Die Flüchtlinge begannen, über 
ihre Schicksale zu berichten. Junge Menschen zwi-
schen 18 und 23 Jahren erzählten von Folterungen, Ver-
gewaltigungen, Morden, brutalen Raubüberfällen und 
Hunger. Alle Geschichten spielten sich in jüngster Ver-
gangenheit ab, einige sogar nur zwei Monate vor dem 
Treffen. Oft war es das erste Mal, dass die Flüchtlinge 
überhaupt von den Geschehen berichteten. Auch die 
beteiligten KünstlerInnen wurden durch die persön-
lichen Berichte manchmal an ihre Grenzen gebracht. 

Die Geschichten wurden dann behutsam und spiele-
risch umgesetzt. Im Hintergrund stand ein Psychologe 
bereit, der im Notfall eingegriffen hätte. 

Ein junger Afghane berichtete von seiner Flucht als 
blinder Passagier in einem Container. Zusammen mit 
fünf Landsleuten kauerte er 44 Stunden in einem Kühl-
container auf der Fähre von Griechenland nach Pat-
ras. Für die erste Probe besuchten der Regisseur und 
ein Schauspieler mit dem Flüchtling den Betriebshof 
einer Containerfirma. Der Jugendliche sollte zeigen, 
was für einen Container er für die Flucht genutzt hat. 
Vor weit geöffneten Türen schaute er anschließend 
zu, wie seine eigene Geschichte vom Schauspieler in 
dem Kühlcontainer gespielt wurde. Auf die Frage, ob 
der Schauspieler seine Geschichte richtig umgesetzt 
hat, betrat der junge Mann den Container, setzte sich 
neben den Schauspieler und begann mitzuspielen. 
Später wurde dieser Container angemietet und auf 
einen Flachwaggon gesezt. Der Container wurde mit 
Paletten als Sitzgelegenheit versehen und zu einem 
der drei Spielorte der Vorstellung. Der Schauspieler 
und der junge Mann spielten diese Szene nur im Licht 
von zwei Taschenlampen. 

Für die Geschichte der Sudanesen wurde ein Zelt 
des UN-Flüchtlingswerkes organisiert, welche hier-
zulande die Fernsehbilder aus Krisenregionen domi-
nieren. Diese genormten Zelte sind der bittere Alltag 
von Millionen von Flüchtlingen. Einige der beteiligten 
Sudanesen haben mehr als zehn Jahre in genau solch 
einem Zelt gelebt. Selbst die mitgelieferte Notausstat-
tung mit Blechgeschirr und Fettkeksen gegen Mangel-
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ernährung erkannten die Sudanesen wieder. Einer 
der Sudanesen spricht gut Englisch und konnte die 
Geschichten übersetzen. In und um das Zelt herum 
wurden die Erlebnisse spielerisch nachempfunden. 
Die Flüchtlinge selbst schlüpften in die Rollen der bru-
talen Dschdschawids, die auf Pferden um die Lager in 
der Dafur-Region streifen und die BewohnerInnen aus-
rauben. Sie zeigten ihre Wunden und ausgeschlage-
nen Zähne, die sie selbst bei Folterungen im Gefängnis 
der Regierung erlitten haben. Auf ihren Handys zeig-
ten sie Fotos, die sie auf überfüllten Schlauchbooten 
auf dem Mittelmeer zeigen. Anfänglich war das Spiel 
nur auf eine Handvoll Mitwirkender begrenzt. Zwei 
Wochen vor der Premiere fand eine BürgerInnenver-
sammlung am Geestensether Bahnhof statt, auf der 
auch die Szene im Flüchtlingszelt gespielt wurde. Die 
Szene löste tiefe Betroffenheit bei den BesucherInnen 
aus. Die Flüchtlinge aber verstanden an diesem Abend, 
was das Projekt für ihre eigene Situation bedeutet. 
Einer der Flüchtlinge sprach von einer Mission, dass 
ihre Geschichte erzählt werden muss. Damit die Leute 
hier vom Elend in ihrer Heimat erfahren, um die Lage 
dort vielleicht zu verändern. 

Der dritte Spielort war ein alter Güterwaggon, in dem 
ein Zimmer in einem Wohnheim nachgebildet wurde. 
Drei junge Roma aus Serbien und aus Mazedonien 
erzählten hier von ihrer Heimat, in der Roma immer 
noch diskriminiert werden und von Gewalt bedroht 
sind. Da die beteiligten Flüchtlinge sehr gut Deutsch 
sprechen, wurde in den Proben viel Zeit für das Entde-
cken der kulturellen Unterschiede verwendet. So fand 
in den ersten Minuten der Szene nur das Kochen von 

Mokka für die Gäste statt. Erst nach dem Ausschen-
ken wurde gesprochen, wie es auch bei einem Besuch 
bei Roma üblich ist. Die Flüchtlinge erzählten von der 
Angst vor der Abschiebung und der Aussichtslosigkeit. 
Viele Familienangehörige sind über diese Situation 
krank geworden. Der Titel der Vorstellung „Novem-
ber und was weiter“ stammt aus einem Interview und 
bezieht sich auf die Frist einer Duldung. Mit den Fami-
lien der Jugendlichen bestand bereits seit mehreren 
Monaten ein persönlicher Kontakt. So unterstützten 
Eltern und Geschwister die Arbeit sehr, halfen bei der 
Gästebetreuung, in der Küche und beim Aufbau. Einer 
der Väter begann inzwischen ein halbjähriges Prakti-
kum beim Theater. 

In den letzten Wochen vor der Premiere entstand eine 
lebendige Kommunikation des Projektes mit Bürge-
rInnen aus dem Ort. In allen drei Szenen gab es ein 
musikalisches Motiv, das von den Flüchtlingen selbst 
eingebracht wurde. Deshalb wurde ein Projektchor 
gebildet, an dem in wechselnden Besetzungen ca. 
zwanzig Frauen aus Geestenseth und den umliegen-
den Ortschaften mitsangen. Nach der Berichterstat-
tung in den Medien und der Bürgerversammlung in 
Geestenseth gab es zahlreiche Reaktionen von den 
Nachbarn. Das reichte von einfachen Kuchen- und Klei-
derspenden bis zu Solidaritätsbekundungen. 
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Resümee und Ausblick

Am 20. November 2014 fand die Premiere am Bahn-
hof von Geestenseth statt. Die ZuschauerInnen gin-
gen in Gruppen von zwanzig Personen durch die drei 
Spielorte. Dreimal am Abend ging eine Gruppe auf die 
Reise zu den Krisenherden dieser Welt, sodass insge-
samt sechzig BesucherInnen pro Abend teilnehmen 
konnten. Nach den ersten Aufführungen in Geesten-
seth ging das Projekt mit dem Ozeanblauen Zug auf die 
Reise zu zwei weiteren Orten, nach Bremervörde und 
Worpswede im ländlichen Raum des Elbe-Weser-Drei-
ecks. An 14 Vorstellungstagen wurde die Vorstellung 
von insgesamt 800 Menschen besucht. 
 
Das Projekt wurde sehr gut von den Medien wahr-
genommen. Neben der Berichterstattung lokaler Zei-
tungen gab es einen überregionalen dpa-Bericht (u.a. 
in „Die Welt“, Weserkurier, BILD), Radiobeiträge auf 
Deutschlandradio Kultur, Radio Bremen und NDR 
sowie einen Fernsehbericht bei RTL. Das Theater-On-
lineportal nachtkritik.de schrieb sehr positiv über die 
Aufführung. Diese Resonanz beweist, dass „Experten 
des Alltags“ auch ein anspruchsvolles Theaterpubli-
kum überzeugen können. 

Das Projekt „November und was weiter“ war für die 
Mitwirkenden oft nicht einfach, dennoch war es kein 
trauriges Projekt. Die jungen Flüchtlinge haben viel 
gelacht, Freunde getroffen und endlich auch Gehör 
gefunden. Sie haben ihre leidvolle Geschichte mit den 
BesucherInnen geteilt und damit auch einen Teil ihrer 

Würde zurückbekommen. Besonders bei den Fami-
lien der Roma brachen spätestens beim Singen der 
Roma-Hymne „Djelem Djelem“ die Dämme. Wegen 
der Gewaltdarstellungen und der unmittelbaren Nähe 
zum Spielgeschehen empfahl das Theater die Vorstel-
lung für Jugendliche erst ab sechzehn Jahren. 

Die Vorstellung wurde auch von den BetreuerInnen, 
PsychologInnen und den LehrerInnen der Flüchtlinge 
besucht – sie haben an diesem Abend viel über die 
Geschichte der Flüchtlinge erfahren. Die jungen Spiele-
rInnen wurden immer wieder gefragt, wie es ihnen mit 
dem Spielen der eigenen, oft traumatischen Erlebnisse 
ergeht. Meist war die Antwort, dass es Spaß bringt, auf 
der Bühne zu stehen und Aufmerksamkeit für die Pro-
bleme zu bekommen. Jede Szene wurde mehr als fünf-
zigmal aufgeführt und jede/r der jungen SpielerInnen 
ging gefestigt in den Alltag zurück. 

Mehrere der Flüchtlinge wollen künftig bei „Das junge 
Kleinod“, der Jugendsparte des Theaters Das Letzte 
Kleinod, mitwirken. Im nächsten Sommer sollen sie 
an einem deutsch-niederländischen Jugendtheater-
projekt teilnehmen, das in Geestenseth und Amster-
dam stattfindet. Voraussetzung dafür ist, dass sie die 
Reisegenehmigung dazu erteilt bekommen – und bis 
dahin noch nicht abgeschoben sind.   

Kontakt
Das Letzte Kleinod | Schienenweg 2 | 27619 Schiffdorf
www.das-letzte-kleinod.de | info@das-letzte-kleinod.de | www.facebook.com/dasletztekleinod
https://www.youtube.com/channel/UCkBlHzbfiP07yptb5NVot7Q

Fotonachweis 
Ingo Wagner: Seite 37 oben, 40 links; Jens-Erwin Siemssen: alle weiteren Fotos.
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„Nachwuchs für den Verein – 
Potenziale finden“
Kulturzentrum Seefelder Mühle e.V. – 
Seefeld / Stadland
Ein Bericht von Julia Vogel
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Kurzbeschreibung

Seit 26 Jahren veranstaltet das Kulturzentrum See-
felder Mühle ein erfolgreiches, alle Sparten umfas-
sendes Kulturprogramm in der ländlich geprägten 
Wesermarsch. Aber wie auch in anderen soziokultu-
rellen Einrichtungen, die in den 1980er Jahren ent-
standen sind, steht jetzt dringend eine Generationen-
nachfolge an: Sowohl die BesucherInnen als auch die 
vorwiegend ehrenamtlichen VeranstalterInnen sind 
mit ihrem Angebot „gealtert“, es wird Zeit, dass fri-
scher Wind durch die Mühle bläst. Nachdem das Team 
der Mühle durch neue, erstmals hauptamtliche Teil-
zeit-Stellen etwas verjüngt wurde, muss jetzt auch das 
Kulturprogramm um Angebote für junge Menschen 
erweitert werden. Denn gerade in einer Region, die 
vom demografischen Wandel geprägt ist und in der 
der öffentliche Personennahverkehr nur mangelhaft 
ausgebaut ist, ist es besonders wichtig, dass kulturelle 
Angebote im ländlichen Raum für junge Menschen 
entstehen und aufrechterhalten werden. Neben der 
Verjüngung des Ausstellungsprogramms durch die 
Reihe „2.0. Junge Kunst“, die Aktivierung der Jugend-
theatergruppe der Mühle durch ein Livegame-Projekt 
mit dem Kollektiv „machina eX“ und ein soziokulturel-
les artist-in-residence-Programm für junge KünstlerIn-
nen sollte natürlich auch das Musikprogramm um jün-

gere Veranstaltungen erweitert werden. Nach einigen 
Versuchen, einfach Konzerte mit jungen MusikerInnen 
in das laufende Musikprogramm einzufügen, wurde 
deutlich: eine simple Anreicherung des Programms, 
ohne sich weitreichend Gedanken über andere Fakto-
ren zu machen, bringt noch kein neues, junges Pub-
likum in die Mühle, die jahrelang vor allem mit älte-
rem Publikum, Folkmusik, historischen Gebäuden und 
Kaffee und Kuchen assoziiert wurde. In einem viertä-
gigen Workshop mit zehn Studierenden des Bachelor-
studienganges Musik der Uni Oldenburg und mit in 
der Musikszene der Region aktiven, jungen Menschen 
sollte herausgefunden werden, wie das Musikangebot 
in der Seefelder Mühle beschaffen sein müsste, um ein 
jüngeres Publikum anzulocken. Durch das Erforschen 
dieser Frage durch die jungen TeilnehmerInnen sollte 
unser Team eine wertvolle neue Außensicht auf die 
eigene Kulturarbeit erhalten. Optimales Ziel des Work-
shops war es, nicht nur eine nächste Generation von 
BesucherInnen in das Kulturzentrum zu holen, son-
dern auch ein Team von jungen Leuten zu gewinnen, 
die eigenständig unter dem Dach des Vereins wirken 
und dauerhaft Musikveranstaltungen für ihre Gene-
ration anbieten. 

Fakten & Kurzbeschreibung

Fakten

Projektträger Kulturzentrum Seefelder Mühle e.V.

Projekttitel Nachwuchs für den Verein – Potenziale 
 finden

Kurzbeschreibung In einem viertägigen Workshop mit 
zehn Studierenden der Uni Oldenburg sollte heraus-
gefunden werden, wie das Musikangebot in der See-
felder Mühle weiterentwickelt werden kann, um ein 
jüngeres Publikum anzulocken. Ziel war es, Ange-
bote für junge Menschen in das Programm der See-
felder Mühle zu integrieren und eben diese jungen 
Menschen einzuladen, zu dauerhaftem Publikum 
der Seefelder Mühle zu werden – oder zu Ehrenamt-
lichen, die ihre Perspektiven in das Kulturzentrum 
einbringen.

Sparten Musik

Thema 
 Generationennachfolge/Publikumsentwicklung

Zielgruppe Junge Menschen aus der Region im Alter 
von 16 bis 30 Jahren, Studierende der Universität 
Oldenburg

Beteiligte Partner Institut für Musik der Universität 
Oldenburg

TeilnehmerInnen zehn Studierende zwischen 23 und 
26 Jahren im Workshop (neun Studentinnen, ein 
Student)

Mitarbeiterinnen Projektleitung: Julia Vogel, Geschäfts-
führerin der Seefelder Mühle; Workshopleitung: Bet-
tina Geile, Musikprogrammleiterin des Schlachthof 
Bremen; Projektassistenz: Leonie Lagemann, FSJ Kul-
tur bei der Seefelder Mühle; Anke Eymers: Veranstal-
tungskauffrau; Cornelia Iber-Rebentisch: 2. Vorsit-
zende

Zeitraum September 2014 – Juli 2015

Gesamtvolumen 7.500 Euro

Orte Soziokulturelles Zentrum Seefelder Mühle. Der 
Workshop fand im Müllerhaus statt, die geplante 
Musikveranstaltung wird auf dem Mühlengelände 
ausgerichtet werden.
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Erfahrungsbericht der Projektleitung

Nach 25 Jahren soziokultureller Landarbeit sah sich 
das ehrenamtliche Team der Seefelder Mühle mit der 
Frage konfrontiert: Wie geht es weiter? Das Publikum 
und die Vereinsmitglieder waren mit dem Leitungs-
team gealtert, eine Generationennachfolge musste her. 
Es wurde eine mutige Entscheidung getroffen: mit-
hilfe der Strukturförderung des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wissenschaft und Kultur wurde im 
September 2013 der Wechsel vom langjährigen, enga-
gierten Ehrenamt in die Hauptamtlichkeit vollzogen. 
Eine junge Geschäftsführerin sowie eine Veranstal-
tungskauffrau konnten, zunächst befristet auf drei 
Jahre, eingestellt werden. 

Natürlich war dies mit der Zielvorgabe verbunden, 
auch neues, jüngeres Publikum und im besten Fall 
neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Dies ist bekannt-
lich in den festgefahrenen Strukturen gewachsener 
Institutionen eine nicht zu unterschätzende Heraus-
forderung. Widerstände, Ängste und Vorbehalte von 
langjährigen Vereinsmitgliedern waren ernst zu neh-
men und zu bedenken. Ziel sollte nicht ein Ersetzen 
der alten Strukturen und schon gar nicht der älte-
ren NutzerInnen sein, sondern ein Miteinander und 
Nebeneinander, das dem integrativen und die Gesamt-
gesellschaft ansprechenden Ansatz der Soziokultur 
entspricht.

Um auch junge Menschen zu erreichen, muss man sich 
Gedanken über das Nutzungsverhalten von Jugendli-
chen in Bezug auf kulturelle Angebote machen. So 
zeigt zwar das 2. Jugend-KulturBarometer, dass sich 
der NichtkulturbesucherInnenanteil unter den 14- 
bis 24-Jährigen im Vergleich von 2004 zu 2012 um 
fünf Prozent verkleinert hat und jetzt bei 12% liegt. 

Die Ergebnisse zeigen jedoch auch, „dass eine Umge-
staltung der Angebotsstruktur nicht ausreicht, um 
jugendliches Interesse für das öffentlich geförderte 
Kulturangebot zu generieren. […] Die eigentliche Bar-
riere besteht darin, dass die 14- bis 24-Jährigen diese 
Angebote gar nicht als relevant für ihre alltägliche 
Erlebniswelt erachten.“1 

Hinzu kommt, dass die Mobilität der Jugendlichen 
stark eingeschränkt ist. Die ländliche Region Weser-
marsch ist von vielen kleinen, mindestens fünf Kilo-
meter auseinander liegenden Dörfern und einem nur 
sehr mangelhaft ausgebauten Personennahverkehr 
geprägt. Das macht es besonders für junge Menschen 
ohne Auto schwierig, kulturelle Bildungsangebote 
überhaupt wahrzunehmen.

Bei der Planung des Generationenwechsels auf dem 
Lande sind also folgende Faktoren zu bedenken: das 
in einigen Bereichen verstaubte Image der Kulturein-
richtungen, der mögliche Generationenclash (bei den 
NutzerInnen, aber auch intern im Team), die Tatsache, 
dass klassische Kulturangebote keine wichtige Größe 
für junge Menschen sind und die eingeschränkte Mobi-
lität der Jugendlichen.

Mit diesen Faktoren im Hinterkopf begann die Projekt-
planung. Anfänglich waren die zwei wichtigsten 
Punkte die Spezifizierung der möglichen Work-
shop-TeilnehmerInnen sowie das Finden einer geeig-
neten LeiterIn für den Workshop. Für die Leitung des 

1 Keuchel, Susanne/Laure, Dominic: Das 2. Jugend-KulturBaro-
meter. Zwischen Xavier Naidoo und Stefan Raab. St.Augustin, Zen-
trum für Kulturforschung 2012. Fazit online abrufbar unter http://
www.miz.org/artikel/Fazit_2%20_JugendKulturBarometer.pdf, 
zuletzt überprüft am 8.12.2014
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Workshops wurde Bettina Geile, die Leiterin des Musik-
programms des Schlachthofs, einem großen Soziokul-
turellen Zentrum in Bremen, gefunden, die neben 
einer langjährigen Erfahrung im Konzertmanagement 
intensiv zu dem Thema Publikumsentwicklung 
geforscht hat. Von den TeilnehmerInnen haben wir 
uns ein grundsätzliches Interesse an Konzertmanage-
ment sowie eine konstruktive Außensicht auf unsere 
Praxis erhofft. Es lag also nahe, die TeilnehmerInnen 
in der regionalen Musikszene zu suchen. Erster Anlauf-
punkt war das Institut für Musik der Universität Olden-
burg (45 km entfernt). Außerdem hatte sich zur Zeit 
der Projektplanung gerade in der Kreisstadt Brake der 
Verein „Kulturkrach“ gegründet. Die Mitglieder orga-
nisieren seit einigen Jahren das Rock & Pop Festival 
„Waterquake“ und wollten ihre Arbeit um weitere 
selbst organisierte Konzerte und andere Veranstaltun-
gen erweitern. Die Projektleitung hat den Kontakt her-
gestellt und einigen der Vereinstreffen beigewohnt, 
wodurch zunächst die interessierte Zusage von meh-
reren der Kulturkrach-Mitglieder bestand. Leider erga-
ben sich im Verlauf der Projektplanung einige interne 
Probleme im Verein Kulturkrach, sodass die Mitglie-
der ihre Teilnahme kurz vor dem Beginn des Work-
shops wieder zurückzogen. Die Projektleitung wird 
aber trotzdem auch weiterhin im regen Austausch mit 
Kulturkrach und anderen Veranstaltern der jüngeren 
Musikszene bleiben und eine weitere Zusammenar-
beit verfolgen.

An der Universität Oldenburg konnte mit Dr. Susanne 
Binas-Preisendörfer eine kooperative Kontaktperson 
gefunden werden. Sie bot den Workshop in der Seefel-
der Mühle im Rahmen des Wintersemesters 2014/2015 
als Kurs für Studierende an. Es gab ein reges Inter-

esse, sodass wir mit zehn Studierenden der Studien-
gänge Musikwissenschaften und Integrated Media in 
die beiden Workshopwochenenden starten konnten. 
Im ersten Teil des Workshops wurde eine Bestands-
aufnahme des Geländes, also der örtlichen Gegeben-
heiten und Möglichkeiten vorgenommen. Die Studie-
renden führten qualitative Interviews sowohl mit der 
älteren als auch der neuen Generation des Teams der 
Seefelder Mühle (Vorstand, Geschäftsführung, FSJle-
rin, artist in residence), um sich ein Bild über die aktu-
elle Situation zu verschaffen. Ziel war hierbei, bewusst 
auf die Bedenken der älteren Generation einzugehen 
und sie in den Planungsprozess mit einzubeziehen. 
Auch das potenzielle Publikum, das heißt die Jugend-
lichen im Dorf, wurden zu Interviews eingeladen. Dies 
passierte kurzfristig, da die an „städtische“ Verhält-
nisse gewöhnte Workshopleiterin zunächst davon aus-
ging, dass man die Jugendlichen auf der Straße tref-
fen und befragen könnte. Das ist auf dem Dorf aber 
nur  selten der Fall. Durch persönliche Kontakte fanden 
sich zwei Interview partnerinnen (15 und 18 Jahre alt), 
die sich der ausführlichen Befragung der Studierenden 
stellten und hilfreiche Einsichten in die Bedürfnisse 
und Erwartungen des Zielpublikums geben konnten. 
Die allgemeine Aussage, die daraus gezogen werden 
konnte war: „Uns ist es erst mal egal, welche Musik 
läuft. Ein größeres Event wäre gut, schön wäre ein 
DJ, etwas zum Tanzen! Hauptsache es passiert mal 
was in der Nähe.“ Hier wurde also das Bedürfnis nach 
einem eher popkulturellen Event vor Ort bestätigt. 
Außerdem signalisierten die Befragten Bereitschaft, 
bei dem geplanten Event involviert zu sein und dies 
zu unterstützen.
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Nach der Recherche vor Ort vermittelte die Workshop-
leiterin die Grundlagen der Konzertplanung und die 
Gruppe begann mit einem ersten Brainstorming über 
ein mögliches Veranstaltungsformat. Nach längerer 
Diskussion einigten sich die TeilnehmerInnen auf die 
Organisation eines eintägigen Festivals auf dem Müh-
lengelände, das im Sommer 2015 stattfinden soll. Dem 
Fehlen des öffentlichen Personennahverkehrs soll mit 
der Einrichtung von Shuttlebussen sowie Zeltmög-
lichkeiten auf der Wiese gegenüber des Mühlenge-
ländes und der Konzentration des Angebots auf einen 
Tag Rechnung getragen werden. Es wurden die Unter-
gruppen Recherche (Konkurrenzveranstaltungen, 
Sponsoring) und Marketing gebildet. Beim nächsten 
Workshop-Wochenende wurden die Ergebnisse die-
ser Gruppen zusammengetragen, ein Datum für die 
Veranstaltung festgelegt sowie ein sehr breites Marke-
tingkonzept ausgearbeitet, von dem die Projektleitung 
einiges lernen konnte. Die Gruppe einigte sich auf den 
Festivaltitel „Mugge am Busen“, einen etwas polarisie-
renden Titel für konkret junges Publikum, der konträr 
zu dem verstaubten Image der Seefelder Mühle steht 
und sich auf unsere Jadebusenregion bezieht. Zum 
Abschluss arbeiteten die TeilnehmerInnen unter Anlei-
tung von Bettina Geile die nächsten Schritte, die Auf-
gabenverteilung und eine grobe Planung aus.

Beim ersten Planungstreffen nach den Workshops wur-
den das Festivalkonzept weiter konkretisiert: Das Team 
der StudentInnen möchte, neben einem großen platt-
deutsch-singenden Headliner, eher aufstrebende, regi-
onale Bands und DJs auf das Festival holen. Auch an 
eine Ausschreibung für Jugendbands aus der Umge-
bung für die Anfangszeit des Festivals wurde gedacht. 
Eröffnen soll das Festival der Spielmannszug aus See-

feld zusammen mit einem Rapper. Bei der Gestaltung 
des Festivals wollen die StudentInnen probieren, mit 
der ansässigen Landjugend und der Freiwilligen Feu-
erwehr ins Gespräch zu kommen, um zum Beispiel 
mit Strohballen das Festivalgelände zu gestalten und 
die Zeltfläche zu sichern.

Beim aktuellen Stand des Projektes zeichnen sich zwei 
Probleme ab, die hier nicht unerwähnt bleiben sollen. 
Zum einen erfuhren wir durch die Zeitung, dass am 
selben Tag, an dem das Festival durchgeführt werden 
sollte, in einem benachbarten Dorf ein von SchülerIn-
nen und einer Eventagentur organisiertes „Holi-Fes-
tival“ stattfinden soll. Unseren Festivaltermin haben 
wir daraufhin verlegt, allerdings rutscht der Termin 
damit näher an den Semesterabschluss der Studie-
renden. Hier schließt sich das zweite Problem an: das 
Bedenken der Studierenden, sich zu viel zugemutet zu 
haben. Im weiteren Verlauf wird sich zeigen, ob sich 
diese Bedenken bewahrheiten und wie wir die Studie-
renden als Kulturzentrum ggf. noch stärker unterstüt-
zen können. Eine Möglichkeit wäre, zusätzliche Hilfe 
durch eine PraktikantIn an Bord zu holen, beziehungs-
weise einer/m der Studierenden aus der Gruppe einen 
Praktikumsplatz anzubieten, sodass hier intensivere 
Arbeit und Betreuung des Projekts geleistet werden 
könnte. Auch die angestellte FSJlerin ist eine Unterstüt-
zung für das Projekt. So ist sie in alle Bereiche der Pro-
jektorganisation eingebunden, an den weiteren Tref-
fen mit Studierenden beteiligt und natürlich in die 
konkrete Festivalvorbereitung involviert.
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Resümee und Ausblick

Die Ziele des Projekts wurden im Projektantrag 
ursprünglich wie folgt definiert:
a) mit „jüngerer“ Musik das Angebot der Kultureinrich-

tung nachhaltig zu erweitern, ein neues Publikum 
anzusprechen und längerfristig ein junges ehren-
amtliches Programmteam – bestehend aus jungen 
Menschen aus der Umgebung – für den Musikbe-
reich zu gewinnen;

b) aus der Kooperation mit dem Studiengang Musik der 
Uni Oldenburg eine neue Sicht auf die eigene Kultur-
arbeit zu bekommen und aus gegenseitigen Erfah-
rungen zu lernen; möglicherweise PraktikantInnen 
aus diesem Studiengang zu gewinnen; den Kontakt 
herzustellen zwischen unterschiedlichen Bereichen 
der regionalen Musikszene und den Studierenden;

c) ein Abschlusskonzert oder Festival in der Seefelder 
Mühle gemeinsam mit den WorkshopteilnehmerIn-
nen zu planen und durchzuführen. 

Durch das Erlernen neuer Methoden, die Aufnahme 
neuer Impulse und letztendlich das Erschaffen eigener 
künstlerischer Produkte und Veranstaltungen sollten 
die jungen TeilnehmerInnen aus der Region Eigenstän-
digkeit in der Gestaltung von kulturellen Ereignis-
sen entwickeln. Die längerfristige Anbindung dieser 
Jugendlichen an die Seefelder Mühle sowie die Berei-
cherung des Programms durch neue Veranstaltungs-
formate wurden angestrebt. Leider ist es bisher noch 
nicht gelungen, die Jugendlichen vor Ort mit einzu-
binden. Dieses Ziel wird allerdings auch langfristig 
weiterhin verfolgt.

Durch die Erweiterung des Teams um eine FSJlerin 
konnte das Kulturzentrum bereits von einer neuen 
Sichtweise und neuen Ideen von einer weiteren jun-
gen Mitarbeiterin profitieren, der wiederum die Mög-
lichkeit gegeben wird, im soziokulturellen Feld Erfah-
rung zu sammeln.

Nach den ersten Erfahrungen im Projekt würde die 
Projektleitung die Ziele inzwischen etwas anders auf-

zeigen: Wichtig ist es, das Image der Seefelder Mühle 
neu zu definieren und eine andere Wahrnehmung der 
jungen Menschen für diesen Ort zu schaffen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann man das Projekt noch 
nicht auswerten, aber als Erfolg betrachten wir es:
• wenn wir den WorkshopteilnehmerInnen praktische 

Erfahrungen im Musikmanagement ermöglichen 
können, 

• wenn junge Menschen positive Erfahrungen auf einer 
in ihrer Region stattfindenden kulturellen Veranstal-
tung sammeln können, 

• wenn sie sehen, was auch hier auf dem Land an Kul-
tur möglich ist, wenn ihre Bedürfnisse nach Event- 
beziehungsweise Popkultur nicht trivialisiert son-
dern ernstgenommen werden, 

• und wenn Austausch in einem kulturellen Rahmen 
stattfindet. 

Es zeigt sich, dass das Team der StudentInnen für die 
Gestaltung des Festivals ganz selbstverständlich und 
ohne Anstoß von außen den Kontakt zur regionalen 
Jugend- und Musikszene gesucht hat. Wenn die Einbin-
dung von Jugendlichen aus dem Umfeld in die Organi-
sation oder Durchführung des Festivals gelingt, wür-
den wir auch dieses als Erfolg werten. Es wäre ideal, 
wenn aus diesen Erfahrungen neue Jugendliche für die 
Organisation von weiteren Konzerten oder als neue, 
dauerhafte Aktive im Kulturzentrum gewonnen wer-
den können. Wir denken aber eher, dass so ein Projekt 
zunächst nur als Impuls gesehen werden kann und 
hierfür weitere, längerfristige Arbeit nötig ist, um ein 
neues Publikum sowie neue ehrenamtliche Mitarbei-
terInnen zu aktivieren. Dies hängt auch stark von der 
Möglichkeit der Weiterbeschäftigung der hauptamt-
lichen Stellen nach Ablauf der Strukturförderung im 
Sommer 2016 ab.

Definitiv schon jetzt maßgeblich positive Effekte sind 
die Einbindung der FSJlerin in unser Team und die auf-
schlussreichen Außensichten und Erkenntnisse aller 
(jungen) Beteiligten auf und über unsere Kulturarbeit. 

Kontakt
Kulturzentrum Seefelder Mühle e.V. | Hauptstr. 1 | 26937 Seefeld
04734-1236 | kulturzentrum@seefelder-muehle.de

Fotonachweis 
Leonie Lagemann: Seite 43, 47 rechts; Francisco Vogel: Seite 45 links und rechts; Bettina Geile: Seite 46 links; David Baur: Seite 47 links
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