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5   Editorial

Wenn die Stiftung Niedersachsen ein Mensch wäre, böte 

der 30. Geburtstag vielleicht Anlass für eine Rückschau 

und erste größere Bestandsaufnahme des eigenen Lebens. 

In unserem Jubiläumsmagazin richten wir anlässlich des 

30-jährigen Bestehens der Stiftung den Blick allerdings 

bewusst nach vorn. Wir präsentieren Einblicke in unsere 

Arbeit aus unterschiedlichen Perspektiven und möchten 

Sie, liebe Leserinnen und Leser, vor allem teilhaben lassen an 

unserem Austausch mit der niedersächsischen Kulturszene. 

Welche Herausforderungen gibt es aktuell für Kultur 

fördernde Stiftungen? 

Erstens wird es zunehmend schwieriger, zu definieren, 

was unter Kultur und unter Qualität zu verstehen ist. Kul-

tur im engeren Sinne, wie die Stiftung Niedersachsen sie 

fördert, braucht eine bestimmte künstlerische Ausdrucks-

form. Was aber im Theater, in der Musik, in der Bildenden 

Kunst oder in der Literatur unter Qualität verstanden wird, 

ist im Wandel. Der Begriff Kultur wird inflationär benutzt, 

ursprünglich meint er »die Gesamtheit der gestaltenden 

geistigen Leistungen einer Gemeinschaft« und umfasst 

Sprache, Mode, Lifestyle, Rituale und Traditionen genauso 

wie künstlerisches Schaffen. Die Kunst ist insofern nur eine 

der Quellen von Kultur. Und die Frage, wer eigentlich zu die-

ser Gemeinschaft gehören soll und will, die zur »Gesamtheit 

unserer geistigen Leistungen« beiträgt, ist eines der aktuell 

wichtigsten gesellschaftspolitischen Spannungsfelder. Auf 

diesen Zustand einer allgemeinen produktiven Offenheit 

und begrifflichen Neuorientierung müssen Kulturförderer 

mit Aufmerksamkeit und Neugier reagieren, wenn sie die 

Kulturschaffenden gut begleiten und beraten wollen.

Eine weitere Herausforderung an die Kulturförderung 

sind zweitens die vielfältigen starken Ansprüche, die aus 

dem gesellschaftlichen und politischen Raum an Kultur 

im engeren Sinne gerichtet werden. Kultur (und damit oft 

die Kunst) soll Verständigung und Integration befördern, 

soll Nähe schaffen, soziale Probleme mildern, nachhaltige 

Teilhabe ermöglichen, weicher Standortfaktor sein und 

Gemeinschaft stiften. All dies sind Wünsche, die sich 

zunächst an die Sozial- und Bildungspolitik richten sollten 

und die Kultur nicht immer erfüllen kann und soll. 

Kulturfördernde Stiftungen sind schließlich und drit-

tens aber auch im Hinblick auf ihre eigenen finanziellen 

Gestaltungsspielräume herausgefordert, denn alle Stiftun-

gen kämpfen zurzeit mit sinkenden Erträgen an den Kapi-

talmärkten. Es gilt, die Niedrigzinsphase  zu überstehen und 

andere Finanzierungsquellen zu erschließen. Das bedeutet, 

auch Stiftungen müssen sich Gedanken machen über ihr 

Image und eine ansprechende Öffentlichkeitsarbeit, brau-

chen Zustiftungen und Zuwendungen der öffentlichen 

Hand und somit Akzeptanz bei privaten Stiftern und im 

politischen Raum. 

Die Stiftung Niedersachsen begegnet diesen Heraus-

forderungen mit Offenheit für Neues, Verlässlichkeit 

und Gelassenheit. Wir pflegen einen partnerschaftlichen 

Umgang mit den Kulturschaffenden im Land, hören zu und 

fragen nach. Wir vertrauen den Machern. Wir sind stolz 

auf das Erreichte, aber wir ruhen uns nicht darauf aus. 

Wir legen Wert auf Qualität, Können und Exzellenz, wis-

sen aber, dass es weitere Kriterien für eine Förderung gibt. 

Wir pflegen einen vielfältigen Kulturbegriff, fördern aber 

keine Breitenkultur. Wir suchen nach einem intelligenten 

Umgang mit Diversität und Multiperspektivität, der sich 

nicht in Sonderprogrammen erschöpft. Niemand ist nur 

Ostfriese, Geflüchteter oder Cellist. Wenn sich nach einem 

Theaterabend in einem großen deutschen Schauspielhaus 

nicht mehr die Frage stellt, was uns der arabische Akzent 

des Faust-Darstellers sagen will, wenn dahinter also kein 

Regieeinfall mehr vermutet, sondern nur das Panorama 

einer Einwanderungsgesellschaft gesehen wird, dann ist 

das ein Fortschritt. Deshalb wollen wir bei der Stiftung Nie-

dersachsen Projekte und Programme auf den Weg bringen, 

die diese Selbstverständlichkeit befördern. Kultur kann 

eine Schlüsselrolle für Identität, Kreativität und Produkti-

vität einer Gesellschaft spielen. Kultur hat aber auch einen 

Eigenwert, der sich nicht unter Beweis stellen muss, der 

keine Rechtfertigung durch soziale oder bildungspolitische 

Effekte braucht. Gerade mit dieser Freiheit wird sie heute 

in vielen gesellschaftlichen Zusammenhängen als Kraft 

der Kommunikation und Bewusstseinsbildung wahrgenom-

men. Darauf wollen wir setzen und genau in dieser Qualität 

wollen wir Kultur stärken.

Im Jahr ihres 30-jährigen Bestehens verfügt die Stiftung 

Niedersachsen über ein starkes, breites Portfolio und eine 

ausgeglichene Balance zwischen Kontinuität und Inno-

vation. Die Stiftung ist stabil in der Stiftungslandschaft 

verankert, sie hat tragfähige Netzwerke geschaffen und ist 

oft Vorreiterin für neue Themen und Ideen. In den nächs-

ten zwei Jahren bringen wir mit der »Mobilen Akademie 

Niedersachsen« und dem »Schwarzmarkt für nützliches 

Wissen und Nicht-Wissen« ein neues Format der künstle-

risch inszenierten Wissensvermittlung ins Land. Mit dem 

»ABC der Demokratie« etablieren wir eine hochkarätige 

Gesprächsreihe zu den Grundbegriffen unseres demokra-

tischen Zusammenlebens am Schauspiel Hannover mit der 

Friedenspreisträgerin Carolin Emcke als prominenter Gast-

geberin. In unserer Projektförderung ermutigen wir zur 

Entwicklung experimenteller Formate. Und gemeinsam mit 

unseren Partnern in der niedersächsischen Stiftungsfamilie 

bringen wir viele weitere große Projekte mit überregionaler 

Strahlkraft auf den Weg, die eine Stiftung allein im Moment 

nicht finanzieren könnte.  

Wir hoffen, Sie haben Freude an diesem Magazin, das 

Sie weniger mit der Stiftungshistorie als vielmehr mit aktu-

ellen Fragestellungen für unsere Arbeit zu interessieren 

sucht. Wir haben Kulturschaffende gefragt, wozu Kunst und 

Kultur heute da sind, was wir unter Kreativität zu verste-

hen haben und wie man beides fördern sollte. Wir wollten 

wissen, was die alten Hasen und die jungen Wilden der 

freien Theaterszene noch verbindet und was sie trennt. Wir 

werfen individuelle Blicke auf die Zukunft der Soziokultur 

und geben Ihnen ein Glossar zu wichtigen Begriffen aus der 

zeitgenössischen Bildenden Kunst an die Hand. Wir machen 

uns ein Bild von der Zukunft des Museums. Und last, but not 

least lassen wir die Musik über die QR-Codes in diesem Heft 

ganz für sich selber sprechen. Verpassen Sie außerdem nicht 

die Rubrik »30 Jahre« auf unserer Website mit vielen inter-

essanten Projektbeispielen und ergänzenden Einblicken in 

unsere Gründungsgeschichte. 

Das Team der Stiftung Niedersachsen wünscht Ihnen 

eine anregende Lektüre!

Lavinia Francke

Generalsekretärin

Editorial
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Tischgespräch 
Über den Wert von  
Kunst und Kultur.



9   Tischgespräch

Lavinia Francke: Seien Sie alle herzlich begrüßt zu unserem 

»Tischgespräch« – schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt 

sind! Die Stiftung Niedersachsen feiert in diesem Jahr ihr 

30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass möchten wir mit 

Kulturschaffenden ins Gespräch kommen über die Rolle von 

Kultur heute und über sinnvolle Wege der Kulturförderung. 

Besonders freue ich mich, dass wir den Leiter der Abteilung 

Kulturmagazine des NDR, Ulrich Kühn, als Moderator für 

diesen Austausch gewinnen konnten. 

Ulrich Kühn: Vielen Dank – ich bin sehr gespannt, zu 

welchen Schlussfolgerungen wir heute kommen werden. 

Vielleicht als Warm-up und zur Erheiterung ein freches 

Zitat von Ludwig Marcuse, dem unkonventionellen Philo-

sophen, der über Heine und Büchner geschrieben hat und 

über die Philosophie des Glücks. Dieses Zitat lautet: »Das 

originäre Produkt der Kulturlosigkeit wird so lange leben 

wie das erlesene Getue der Kulturellen, also sehr lange.« 

Dies steht so in seinen »Argumenten und Rezepten« mit 

dem Untertitel »Ein Wörterbuch für Zeitgenossen«, er-

schienen vor 50 Jahren. Wir wollen hier kein halbes Jahr-

hundert resümieren, es geht schließlich um einen 30. 

Geburtstag. Doch dieses Spannungsverhältnis zwischen 

Kulturlosigkeit und Elitarismus ist nach wie vor aktuell. 

Und beides könnte in unserem Gespräch eine Rolle spie-

len. Es soll ja um den Daseinszweck von Kultur gehen, um 

ihre gesellschaftspolitische Rolle, darum, wie sie Zeitge-

nossenschaft, was immer das sei, verbürgen mag, wie sie 

vielleicht identitätsstiftend wirkt. Ich nehme an, dass wir 

da zu unterschiedlichen Einschätzungen und Diagnosen 

kommen. Wir sprechen außerdem über Impulse gegen-

wärtiger künstlerischer Arbeit, darüber, was Kreativität 

heute sinnvollerweise bedeuten könnte. Und schließlich 

wollen wir uns dem großen Thema zuwenden, wie ange-

sichts all dessen Kultur und Kunst zu fördern sind, welche 

Instrumente dafür taugen. Ich schlage vor, wir fangen mit 

dem Aspekt an, den Ludwig Marcuse schon präludiert hat, 

Zeitgenossenschaft also. Wie können die Kultur, ihre Her-

vorbringungen, ihre Praktiken, so etwas wie Zeitgenos-

senschaft verbürgen? Können und sollen sie es überhaupt? 

Ist Zeitgenossenschaft eine Kategorie, über die Sie sich in 

Ihrer Arbeit Rechenschaft ablegen?

Martine Dennewald: Nun, die »Theaterformen« be-

zeichnen sich als zeitgenössisches internationales Festi-

val. Insofern ist es völlig klar, dass Zeitgenossenschaft 

eine Rolle spielt. Allerdings beschäftige ich mich sehr viel 

mehr mit Kunst als mit Kultur. Es ist schwer, auf die Fra-

gen, die Sie vorausgeschickt haben, eine allgemeine Ant-

wort zu geben. Auch das Zitat, das Sie vorangestellt haben, 

scheint mir schwierig: Was ist denn Kulturlosigkeit? Ist 

Kultur nicht etwas, das ohnehin aus Sprache, Traditionen, 

Mode und Lifestyle besteht? Und ist Kultur nicht immer 

zeitgenössisch, weil sie heute passiert? Kunst wäre vor 

diesem Hintergrund für mich etwas anderes. Das Theater, 

das ich in meiner Arbeit suche, ist eines, das versucht, sei-

ner Zeit einen halben Schritt voraus zu sein. Das versucht, 

Dinge anders zu denken, als sie gemeinhin gedacht wer-

den, Strukturen aufzuzeigen, Dinge zu dekonstruieren. 

Das ist vielleicht das, was ich suche, wenn ich zeitgenös-

sisch im Bezug auf künstlerisches Schaffen meine. 

Ulrich Kühn: Woran erkennt man denn, ob eine 

Kunstproduk tion ihrer Zeit einen halben Schritt voraus 

ist?

Im März 2017 trafen sich auf Einladung der Stiftung Niedersach-
sen Kulturexperten unterschiedlicher Sparten zu einem gemein-
samen Mittagessen in Hannover. Mit Blick auf die Stadt und das 
Umland sprachen Martine Dennewald, Bettina Ruhrberg, Oliver 
Wille, Mark Terkessidis und Lavinia Francke mit Ulrich Kühn 
sowohl über die heutige als auch die perspektivische Bedeutung 
von Kunst und Kultur. Dabei erörterten sie auch Möglichkeiten 
für eine innovative Kulturförderung. Wir dokumentieren hier 
Auszüge des Gesprächs.

Martine Dennewald: Ein deutliches kunstimmanentes 

Merkmal dafür ist aus meiner Sicht, wenn das Werk seine 

Struktur mitdenkt und sie deshalb im Laufe des Stücks än-

dert, dekonstruiert, rekonstruiert. 

Ulrich Kühn: Frau Ruhrberg, Sie vergeben alljähr-

lich in Goslar den Kaiserring, einen Exzellenzpreis der  

Bildenden Kunst. Würden Sie sagen, relevante, preis-

würdige Kunst ist per se herausgefordert in puncto Zeit-

genossenschaft?

Bettina Ruhrberg: Auf jeden Fall. Das kann man auch 

an der Geschichte des Kaiserrings sehr gut ablesen. Am 

Anfang war der Preis auf die USA und auf Europa konzen-

triert. Im Laufe der Jahre hat sich der Blick deutlich erwei-

tert, inzwischen sind Künstler aller Kontinente vertreten. 

Da spiegelt sich die Internationalisierung der Bildenden 

Kunst sehr schön wider. Man war zunächst auch sehr kon-

zentriert auf die traditionellen Gattungen – Skulptur und 

Malerei – und auch das hat sich verändert und erweitert. 

Insofern ist dieser Preis ein Spiegel der Zeit und damit 

auch ein Ausdruck von Zeitgenossenschaft.

Ulrich Kühn: Wir haben hier  – grob gesprochen – doch 

gewisse Gattungsseparationen am Tisch. Die Musik hat 

es leicht und schwer, könnte man denken. Sie muss sich, 

wenn sie instrumental bleibt, semantisch nicht festlegen, 

weil sie an keine Sprache gebunden ist, das ist das alte Kli-

schee. Aber manche ihrer zeitgenössischen Werke haben 

es beim Publikum immer noch schwerer als ältere Musik  – 

und auch deutlich schwerer als Gegenwartskunst oder 

zeitgenössisches Theater. Lässt sich daraus etwas ablesen 

über das Verhältnis neuer Musik zu unserer Zeit?

Oliver Wille: In der Musik sind wir aus meiner Sicht 

im Moment an einem Punkt der Beliebigkeit. Alles kann, 

nichts muss. Das finde ich persönlich schwierig. Trotzdem 

sind wir vielleicht von allen Gattungen, die hier am Tisch 

vertreten sind, die konservativste. Wenn ich ins Theater 

gehe, werde ich sehr oft von dem überrascht, was auf der 

Bühne passiert. Das wünsche ich mir auch für die Musik, 

egal ob in einem Haydn-Streichquartett oder in der Urauf-

führung eines zeitgenössischen Werkes. Diese Diskussion 

würde ich hier gerne führen: Warum schafft Musik es so 

selten, das Publikum mit Aktualität zu begeistern, wie es 

im Theater ganz selbstverständlich ist? Das ist etwas, was 

mich sehr beschäftigt. Wenn ich ins Museum gehe, habe 

ich nicht den Anspruch, sofort zu verstehen, was ich da 

sehe. Diesen Anspruch gibt es aber bei der Rezeption von 

Musik. Daran müssen wir arbeiten, wenn wir wollen, dass 

zeitgenössische Musik selbstverständlicher wird. Damit 

meine ich nicht, dass wir nur noch Events veranstalten, 

bei denen im Dunkeln gespielt wird oder alle im Liegen zu-

hören. Aber oft wird das auch von der Fördererlandschaft 

angestoßen, die aus meiner Sicht sehr problematisch ge-

worden ist durch all die inhaltlichen Kriterien, die vorge-

geben werden. 

Ulrich Kühn: Frau Francke, die Stiftung Niedersachsen 

fördert explizit zeitgenössische Kulturproduktion – aber 

eben auch nicht alles, was gegenwärtig entsteht. Welches 

Verständnis von Zeitgenossenschaft leitet Sie?

Lavinia Francke: Die Frage nach der Zeitgenossen-

schaft ist für uns eine komplexe und vielschichtige Frage, 

die wir aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten 

und auch nicht immer gleich beantworten. Wir verstehen 

Zeitgenossenschaft vor dem Hintergrund, dass Kunst und 
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Kultur auch Mittel der Selbstverge-

wisserung sind. Kultur kann ein Ort 

sein, an dem wir die Welt imaginie-

ren, in der wir leben wollen. Der Ein-

zelne, der heute lebt und aus seiner 

eigenen Biografie schöpft – ganz egal 

durch welche äußeren Einflüsse die-

se geprägt sein mag –, produziert et-

was, weil er sich zur Gesellschaft, zu 

sich selbst, zu ästhetischen und po-

litischen Fragen in Beziehung setzt. 

Dem, was da entsteht, möchten wir 

eine Plattform und einen Raum ge-

ben. Und damit wir uns richtig ver-

stehen: Jemand, der tradierte Kon-

zepte benutzt, um Fragen von heute 

künstlerisch zu bearbeiten, kann 

für die zeitgenössische Kunstpro-

duktion von größtem Einfluss sein. 

Ulrich Kühn: Herr Terkessidis, 

es könnte ja sein, dass man bei dem 

Wort »Zeitgenossenschaft« an sich 

schon ein gewisses Unbehagen ver-

spürt, weil es aus einer anderen Zeit 

in unsere hineinzuragen scheint. 

Wie geht es Ihnen mit diesem An-

spruch von Kultur oder Kunst, Zeit-

genossenschaft zu verbürgen?

Mark Terkessidis: Man differen-

ziert in Deutschland ja gerne zwi-

schen Kunst und Kultur. Damit hat 

man aber eine Trennung etabliert, 

von der ich nicht genau weiß, was 

ich damit eigentlich anfangen soll. 

Da gibt es die Kunst, das ist das ästhe-

tisch Anspruchsvolle. Und dann gibt 

es Kultur, das ist offenbar etwas an-

deres. Im Grunde hat man in diesem 

Begriff »Kultur« alle Ansprüche un-

tergebracht, die in der neuen Kultur-

politik der 1970er Jahre entwickelt 

worden sind. Kultur sind dann offen-

bar auch die Projekte, die irgend- 

etwas mit Teilhabe zu tun haben. Ich 

weiß nicht, ob der Staat verpflichtet 

ist, Kultur zu fördern. Ich bin aber 

davon überzeugt, dass er die Kunst 

fördern sollte. Insofern schlage ich 

vor, dass wir hier über Kunst reden 

und nicht über Kultur – was ja ganz 

intuitiv auch alle gemacht haben.

Lavinia Francke: Weil damit eine 

konkrete Ausdrucksform gemeint ist 

und klar wird, dass wir über Bilden-

de Kunst, Theater oder Musik reden?

Mark Terkessidis: Ja, genau. 

Dann muss man aber den Kunstbe-

griff auch noch mal in Frage stellen. 

In dem Moment, wo ich Kultur in die 

Diskussion einführe als etwas von 

Kunst Getrenntes, verfolge ich eine 

Trennung, die am Ende einen etab-

lierten Kunstbetrieb bevorzugt. Und 

alles, was da nicht hineinpasst, wird 

in Kultur gepackt. Das finde ich pro-

blematisch. Die Veränderungen der 

letzten Jahrzehnte sind in Deutsch-

land aus meiner Sicht additiv gewe-

sen. Es gab neue Ansprüche – etwa 

durch die Soziokultur oder die freie 

Szene, zuletzt im Hinblick auf die 

Frage der Teilhabe. Aber am etablier-

ten Kunstbetrieb selbst hat man rela-

tiv wenig geändert. Die Soziokultur 

hat – polemisch gesprochen – nicht 

den Anspruch gehabt, kulturelle 

Sozialarbeit zu machen. Aber genau 

dafür, so glauben viele »Etablierte«, 

bekommt sie heute Geld. Wenn man 

diese Trennung so aufrechterhält, 

kommt man aus der Bevorzugung 

einer etablierten Kunst oder eines 

etablierten Kunstverständnisses nie 

heraus. Hinzu kommt, dass wir nur 

noch relativ wenige Kriterien haben, 

was eigentlich gute oder schlechte 

Kunst ist. Im Grunde ist es eine sehr 

produktive Situation, weil wir sagen 

müssen: Wir wissen nicht mehr ge-

nau, was Qualität ausmacht. Und 

damit wissen wir auch nicht mehr 

genau, was zeitgenössisch ist oder 

nicht. Ich habe nichts gegen den 

Begriff. Ich glaube nur, dass wir 

Zeitgenossenschaft neu definieren 

müssen, weil sie nicht mehr in Ver-

bindung gebracht werden kann mit 

Fortschritt. 

Bettina Ruhrberg: Ich würde 

auch sagen, dass Zeitgenossenschaft 

überhaupt nicht mit dem Begriff des 

Fortschritts verbunden ist, sondern 

mit der Auseinandersetzung mit ak-

tuellen gesellschaftlichen Fragestel-

lungen. Ganz viele Künstler setzen 

sich heute mit den Folgen der Glo-

balisierung, der Digitalisierung, des 

Klimawandels oder mit dem Anthro-

pozän auseinander. Die Künstler ha-

ben in der Regel keine Antworten, 

sondern eröffnen dem Publikum 

visuelle oder gedankliche Alterna-

tiven zum Bestehenden, häufig im  

adornoschen Sinne einer möglichen 

anderen Welt.

Mark Terkessidis: Meine Erfah-

rung aus der Jury des Hauptstadtkul-

turfonds ist, dass Zeitgenossenschaft 

eine relativ modische Angelegenheit 

ist. Die künstlerischen Produkti-

onen, die da angeboten wurden, 

waren sehr beeinflusst davon, was 

die nächste mediale Debatte sein 

könnte. Und der Kreis, aus dem sich 

diese Künstler rekrutierten, war ei-

ner, der eine relativ schmale Basis 

hatte und auch eine Parallelgesell-

schaft darstellte.  

Ulrich Kühn: Sie haben gesagt, 

Herr Terkessidis, es habe sich etwas 

entkoppelt. Zeitgenossenschaft war 

früher gebunden an Fortschritt. Das 

sei heute nicht mehr so. Wenn man 

das zusammenfasst mit dem, was 

Bettina Ruhrberg sagte, verhielte 

Warum schafft Musik es so selten, das Publikum mit Aktualität 
zu begeistern, wie es im Theater ganz selbstverständlich ist? 

Kultur kann ein 
Ort sein, an  
dem wir die Welt  
imaginieren ... 
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es sich so, dass im Moment Themenstellungen eher von 

außen, durch gesellschaftliche Gesamtkonstellationen an 

Kunst herangetragen werden. Wie sehen Sie das, Herr Wille? 

Oliver Wille: Die Grundfrage ist doch – wenn ein Kunst-

werk politisch motiviert ist –, ob man diesen politischen 

Hintergrund dafür kennen muss oder ob die Kunst gerade 

dann besonders gut ist, wenn man das gar nicht zu wissen 

braucht? Luigi Nono war ein glühender Kommunist. Auch 

wenn man das nicht weiß, sind seine Stücke immer noch 

sensationell gut. Wenn man den ganzen Ballast, der viel-

leicht in der Entstehung eines Kunstwerkes wichtig war, 

weglassen kann und das Kunstwerk trotzdem lebt – dann 

ist es für mich große Kunst.

Lavinia Francke: Im Theater betrifft die Frage nach ge-

sellschaftlichen Themen aus meiner Sicht auch stark die in-

stitutionelle Verfasstheit der Institution. Wenn wir uns an-

gucken, was im Moment an den Münchner Kammerspielen 

passiert, wird das sehr deutlich. Dort gibt es ein Ensemble 

aus Schauspielern, die zum Teil mit merklichem Akzent auf 

der Bühne Deutsch sprechen. Mit meiner Theatersozialisa-

tion, die in den 1990er Jahren in den Münchner Kammer-

spielen stattgefunden hat, frage ich mich sofort: Ist das ein 

ästhetisches Mittel? Muss ich das irgendwie bewerten oder 

hat es eigentlich für die Rezeption dessen, was ich da sehe, 

keine weitere Bedeutung als dass unsere Gesellschaft sich 

verändert hat? Das betrifft auch soziale Fragen: Wer hat ei-

nen festen Platz im Ensemble, wer bestimmt den Spielplan, 

wer kommt mit seinen Geschichten zum Zuge? Das ist, glau-

be ich, in der Musik anders.

Martine Dennewald: Genau, Theater ist ja immer auch 

soziale Praxis, mit Ensemble-Bildung, mit Fragen wie: Wie 

sieht ein Spielplan aus? Wie ist dieses Modell strukturiert? 

Welche Hierarchien gibt es? Das läuft viel mehr in die In-

szenierung der Stücke hinein, als es bei einem Konzert mit 

Musik von Luigi Nono der Fall ist. Welche Nationalität die 

Musiker haben, höre ich ja nicht. Aber auf der Bühne sehe 

ich es und höre ich es. Ich persönlich versuche, nicht zu 

fragen: Soll der Akzent mir künstlerisch etwas sagen? Ich 

nehme das als Teil des Ganzen, als Teil der Theaterland-

schaft, die in gleichem Maße gesellschaftlich wie künstle-

risch eine Bedeutung hat.

Ulrich Kühn: Wie wirkt das, wenn wir das noch mal 

zurückholen zu unserem Ausgangspunkt, Zeitgenossen-

schaft in den Künsten? Es wurde beklagt, es gäbe so etwas 

wie einen Verständlichkeitsdruck, einen Druck in Rich-

tung Entertainment oder Gefälligkeit. Inwieweit hat denn 

das mit den hier entwickelten Beschreibungen zu tun?

Oliver Wille: Ich denke zum Beispiel an Helmut La-

chenmann, der zuweilen mit dem Begriff der »allgemeinen  

Volksverblödung« provoziert und auch gerne von der Spieß- 

und Spaßgesellschaft spricht. Konzerte dürfen nach einem 

langen Arbeitstag bitte nicht anstrengen, wir wollen das 

uns Bekannte genießen und uns einlullen. Das finde ich 

beklagenswert, denn gerade das unbekannte Abenteuer 

macht doch Spaß. 

Ulrich Kühn: Sind die Publika der anderen Künste an-

strengungsbereiter als die Leute, die in die Musik eintau-

chen wollen? 

Bettina Ruhrberg: Nicht unbedingt. Auch das Kunstpu-

blikum ist nicht für alles Anstrengende aufnahmebereit. 

Beispielsweise hat unser letzter Kaiserring-Träger, Jimmie 

Durham, ein konzeptueller Künstler, für unsere Ausstel-

lung eine gedanklich weiträumige, aber visuell nicht un-

mittelbar verständliche Installation konzipiert. Die Aus-

stellungsobjekte hatten zwar mit der Historie Goslars zu 

tun, aber sie haben sich optisch nicht einfach erschlossen. 

Selbst unser kunstaffines Publikum hat oft keinen unmit-

telbaren Zugang dazu gefunden. Wir haben da sehr viel 

Vermittlungsarbeit leisten müssen. Das ist aber natürlich 

eine Aufgabe, die wir als Institution immer haben.

Lavinia Francke: Aber hat es nicht tatsächlich inso-

fern mit der Sparte zu tun, als Musik etwas ist, worauf 

wir sehr emotional reagieren können, in der einen oder 

in der anderen Richtung? Ich glaube, dieses Bedürfnis 

Martine Dennewald (*1980 in Luxemburg) arbeitete für Theater und Festivals in London und Budapest, kuratierte von 2007 bis 2011 das Young Directors  
Project der Salzburger Festspiele und war ab 2012 Dramaturgin und künstlerische Leiterin am Frankfurter Künstlerhaus Mousonturm. Seit 2015 ist sie  
künstlerische Leiterin des Festivals »Theaterformen« in Hannover und Braunschweig.

Lavinia Francke (*1967 in Köln) war als Kulturmanagerin für das Beck Forum München und das Haus der Kulturen der Welt Berlin tätig. Von 2002 bis 2009 
leitete sie den Programmbereich der neu gegründeten Kulturstiftung des Bundes in Halle und Berlin. Lavinia Francke war von 2010 bis 2015 Geschäftsfüh-
rerin des Festivals »Theaterformen« und ist seit Herbst 2015 Generalsekretärin der Stiftung Niedersachsen.
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nach Kontemplation, nach Eintauchen in eine andere 

Welt, einen anderen seelischen Zustand, hat auch etwas 

damit zu tun, wie Musik auf uns wirkt.

Oliver Wille: Aber hat es nicht viel mehr auch mit Vor-

eingenommenheit zu tun? Wenn ich ins Theater gehe, bin 

ich fachfremd. Ich kenne auch meistens die Regisseure 

nicht und lasse mich dennoch darauf ein. Und ich habe das 

Gefühl, dass das bei Leuten, die ins Konzert gehen, nicht 

so ist. Wenn Beethoven auf dem Programm steht, haben 

viele eine ganz bestimmte Erwartung, wie das zu spielen 

ist. Das ist doch schade. Und das wird im Moment eben 

nur aufgebrochen, wenn wir das Konzert zu einem Event 

machen.

Ulrich Kühn: Und inwieweit sollte zeitgenössisch am-

bitionierte Kunstproduktion sich diesen Event-Tendenzen 

stellen?

Mark Terkessidis: Mein grundsätzliches Problem ist, 

dass die Leute, die überhaupt zu diesen Veranstaltungen 

gehen, eine Parallelgesellschaft darstellen. Wir erreichen 

mit den Angeboten dieser hochgradig geförderten Kunst-

produktion eigentlich nur 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung. 

Das ist weniger als in anderen Ländern. Ich sage nicht, wir 

sollten Entertainment machen – nur damit wir uns nicht 

falsch verstehen. Vor dem Begriff der »Verblödung« würde 

ich trotzdem zurückschrecken, weil sich natürlich auch das 

Terrain des Ästhetischen verlagert hat. Früher standen die 

cooleren Schüler mit dem Parka an der Ecke und haben ge-

raucht und über Politik diskutiert. Heute sind diese Schüler 

maßgeblich damit beschäftigt, wie sie aussehen.

Bettina Ruhrberg: Das waren sie früher auch. (lacht)

Mark Terkessidis: Ja, aber nicht so. Dieses Kümmern da-

rum, wie sie aussehen, ist natürlich – im Sinne von Gernot 

Böhme – auch eine Form von ästhetischer Arbeit. Wenn ich 

die Schüler sehe, die morgens 30 bis 60 Minuten an sich 

gearbeitet haben, bis sie so hergestellt sind, da muss ich sa-

gen, da gibt es ästhetisches Wissen, über das ich nicht ver-

füge. (allgemeines Lachen) Und die Frage wäre doch, wie kann 

ich einen Austausch organisieren mit diesen Formen von 

ästhetischem Wissen? Wenn ich dazu »Verblödung« sage, 

distanziere ich mich so stark, dass ich keine Verbindung 

mehr suchen muss.   

Ulrich Kühn: Aber ist es nicht so, dass dieses Alltags-

wissen, von dem Herr Terkessidis gesprochen hat, längst 

und mit großer Lust zum Beispiel in Theaterproduktionen 

hereingeholt wird?

Martine Dennewald: Das hängt davon ab, welche The-

aterproduktionen wir uns anschauen. Es gibt auch viele, 

wo das nicht der Fall ist. Aber um an Herrn Terkessidis 

und die Frage der sozialen Praxis anzuknüpfen, würde ich 

gern noch einmal reflektieren, wie wir eigentlich zu un-

serem Publikum stehen. Die »Theaterformen« haben ja ein 

ausgesprochen anstrengungswilliges und sehr experimen-

tierfreudiges Publikum. Ich sehe das auch selbst so als Zu-

schauerin, dass die Anstrengung der eigentliche Spaß an 

der Sache ist. Und ich finde nicht, dass ich mich als Kurato-

rin in irgendeiner Weise dafür entschuldigen müsste. Ich 

versuche eher, mich gemeinsam mit dem Publikum in der 

Rezeption eines Stückes in einen Zustand der produktiven 

Unwissenheit zu begeben. Die neuen Vermittlungsfor-

mate, die wir erfunden haben, das Aufwärmtraining für 

das Publikum, wo Künstler mit dem Publikum eine Stun-

de vor Vorstellungsbeginn zum Beispiel Sprech- und Sing-

techniken ausprobieren, funktionieren dabei sehr gut. 

Ulrich Kühn: Derzeit werden ja auch in politischen 

 Diskussionen starke Ansprüche an Kunst und Kultur 

 formuliert. Kann es Aufgabe von zeitgenössischer Kunst-

produktion sein, für so etwas wie Selbstvergewisserung 

innerhalb der Gesellschaft zu sorgen? 

Mark Terkessidis: Also ich finde schon, dass die Kunst-

institutionen ein Ort der Selbstvergewisserung der Gesell-

schaft sein können. Allerdings sollten sie nicht der Ort der 

Selbstvergewisserung nur einer bestimmten Schicht in 

der Gesellschaft sein, damit hätte ich ein Problem. In dem 

Moment, wo die Gesellschaft selbst eine Vielheit geworden 

ist, muss an diesem Ort auch diese Verschiedenheit ausge-

handelt werden. Das kann ich aber nur tun, wenn ich das 

betreibe, was ich als »Kollaboration« bezeichne  – also mög-

lichst viele Formen von Zusammenarbeit mit unterschied-

lichen Akteuren entwickele. 

Lavinia Francke: Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass 

Kunstinstitutionen Orte sind, wo eine solche Selbstverge-

wisserung passiert, und zwar inzwischen für viele und 

sehr unterschiedliche Teile unserer Gesellschaft. Wenn 

wir auf diesen Begriff der Kollaboration aus dem Buch von 

Herrn Terkessidis zurückkommen, wäre für mich die Fra-

ge, ob eine kollaborative Praxis auch zu einer kollabora-

tiven Ästhetik führt. Denn es kommt ja der Moment, in 

dem man sich fragen muss: Was sehe ich auf der Bühne? 

Ist das etwas anderes als vorher? Und was sagt das so ent-

standene Produkt über die Institution und auch über das 

Publikum aus? Auch in der kollaborativen Praxis muss die 

gemeinsame Arbeit in etwas überführt werden können, 

das mehr ist als Aktivismus. Wo führt diese »kollaborative 

Praxis« also hin?

Mark Terkessidis: Ja, aber diese Frage (lacht) muss ich 

ja nicht beantworten. Wenn ich eine experimentelle Situ-

ation herbeiführe, dann kann ich nicht das Ergebnis des 

Experimentes schon kennen. Das sollte aus meiner Sicht 

ein ergebnis offener Prozess sein.

Bettina Ruhrberg (*1958 in Düsseldorf) war Kuratorin und Ausstellungs-
macherin an Kunstmuseen in Bonn, Duisburg und Wupper tal. 2006 
wurde sie Direktorin des Mönchehaus Museums in Goslar. In dieser 
Funktion betreut sie vor allem den viel beach teten Kunstpreis »Kaiserring 
der Stadt Goslar«.

Im Grunde ist es eine sehr produktive Situation, weil wir sagen 
müssen: Wir wissen nicht mehr genau, was Qualität ausmacht.
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Mark Terkessidis (*1966 in Eschweiler) arbeitet als Publizist mit  
den Schwerpunkten Popkultur und Migration. Bereits 2006 verfasste  
er zusammen mit Yasemin Karasoglu ein intensiv diskutiertes  
Plädoyer für mehr Rationalität in der Integrationsdebatte. Seine  
Schriften »Interkultur« und »Kollaboration« haben die kulturtheore- 
tischen Diskussionen über Vielfalt und Teilhabe in den letz-
ten Jahren maßgeblich beeinflusst. Sein neues Buch »Nach  
der Flucht. Neue Vorschläge für die Einwanderungsgesellschaft« erschien 
im Sommer 2017. 

Oliver Wille (*1975 in Berlin) gehört zusammen mit Jana Kuss zu den  
Gründungsmitgliedern des international erfolgreichen Kuss Quartetts.  
Seit Oktober 2011 unterrichtet er als Professor für Kammermusik an  
der Musikhochschule in Hannover, wo er eine international erfolg- 
reiche Quartett-Klasse betreut. Er ist Gastprofessor als »International  
Chair in Violin« sowie Leiter einer neuen Quartett Akademie am  
Birmingham Conservatory, England und seit 2015 Intendant der  
»Sommerlichen Musiktage Hitzacker«. 

Ulrich   Kühn: Aber wer hermetisiert denn diesen 

Raum? Wer lässt denn das nicht zu, was Sie sich viel-

leicht an Öffnung wünschen? In den letzten Jahren 

ist eine  ganze Menge passiert an Öffnung bis hin zu 

sehr  konkretem politischem Engagement. Gibt es diese 

 Hermetisierungstendenzen tatsächlich? Sind die noch so 

stark?

Mark Terkessidis: Seien Sie mir nicht böse, aber der 

Kunstbetrieb ist eine der konservativsten Bastionen der 

Gesellschaft. Es ist ganz schwer zu vermitteln, dass man 

Öffnungsprozesse betreiben muss. 

Lavinia Francke: Aber viele große Kulturinstitutionen 

aller Sparten betreiben eine sehr deutliche Öffnung hin 

zu partizipativen Projekten. Und sie tun dies in der Regel 

mit starkem Eigeninteresse, weil sie ihr zukünftiges Publi-

kum heranziehen müssen. Die Geschichten und Sprachen 

von Menschen verschiedenster Herkunft und Bildung fin-

den in den meisten großen Theatern und Museen längst 

statt. Insofern halte ich die Klage über den hermetischen 

Kulturbetrieb ein bisschen für ein Überbleibsel einer ideo-

logischen Debatte von gestern. 

Mark Terkessidis: Also, nehmen Sie mal die Initiative  

»Kulturelle Integration«, die der Kulturrat, die Kultur-

staatsministerin und das Innenministerium zusammen 

auf den Weg gebracht haben. Das ist begrifflich ein Rück-

schritt, und ich sehe da keinen ernsthaften Öffnungspro-

zess. Real wird mit »Kultur öffnet Welten« nur ein Sonder-

topf aufgemacht für Projekte mit Geflüchteten. Und dann 

werden plötzlich überall Geflüchtete für künstlerische 

Arbeiten oder Praktika gesucht. Das ist nicht nur struktur-

konservativ, sondern hat auch keine Nachhaltigkeit. Und 

es kostet viel Geld, das auch in eine langfristige Öffnung 

investiert werden könnte. 

Ulrich Kühn: Herr Wille, spielt diese Diskussion in 

 Ihrer täglichen Lebenswelt als Musiker eine Rolle?

Oliver Wille: Nicht so sehr in der Rolle als Musiker, 

aber natürlich in der Rolle als Intendant und in der Rol-

le dessen, der zum Beispiel in Hannover versucht, sich 

für die ganz normale Grundversorgung mit einer Kam-

mermusikreihe einzusetzen. Ich finde, dass die Politik 

da unglaublich feige ist. Herr Terkessidis sprach von den 

inflationär entstehenden Projekten mit Geflüchteten. Bei 

uns Kulturschaffenden kommen dann plötzlich irgend-

welche E-Mails mit Förderprogrammen an, für die ganz 

bestimmte Kriterien erfüllt werden sollen, manchmal nur 

für die Dauer eines Jahres – dann kommt das nächste The-

ma. Das ist einfach nicht nachhaltig. Ich provoziere jetzt 

ein bisschen, aber ich finde wirklich, die Kulturpolitik hat 

kein Vertrauen in die Menschen, die in den Institutionen 

Kultur schaffen oder kuratieren.

Lavinia Francke: Sie meinen jetzt die Förderinstitutionen?

Oliver Wille: Ja. Also, sei es das Ministerium, sei es der 

NDR. Ich vermisse da wirklich ein Vertrauen in die Insti-

tutionen. Warum sagt man nicht »Jetzt mach doch mal 

das, was du richtig findest, und wir versuchen zu helfen«? 

Das würde nämlich dann zu der vorhin angesprochenen 

Selbstvergewisserung führen und man müsste nicht dau-

ernd strategisch über passende Fördertöpfe nachdenken. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir nur über eine solche 

Freiheit und ein solches Vertrauen dazu kommen, dass die 

Leute weiter im täglichen Leben mit Kultur zu tun haben 

wollen. Ich weiß nicht, wie das zum Beispiel bei Ihnen ist, 

Frau Ruhrberg. Wie ist das Museum besucht, wenn Sie kei-

ne Events veranstalten? 

Bettina Ruhrberg: Nun, wir haben ja eine Art Allein-

stellungsmerkmal in der Region. Und dafür sind wir ganz 
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gut besucht. Wir haben aber trotz-

dem ein Problem im Hinblick auf 

das Publikum und im Hinblick auf 

die Förderung. Außerhalb des Kai-

serrings sollen wir experimentelle 

Kunst zeigen, weil wir bei Förderern 

als Kunstverein geführt werden. Das 

ist mit einem normalen Publikum in 

einer ländlichen Region nicht immer 

ganz einfach. Insofern wagen wir ei-

nen Wechsel von experimentell und 

etabliert. Wenn ich nur experimen-

telle Kunst zeigen würde, was eigent-

lich eine Forderung des Ministeriums 

an uns ist, dann würde mir das Publi-

kum weglaufen. 

Ulrich Kühn: Frau Ruhrberg 

spricht von den Schwierigkeiten im 

ländlichen Raum. Haben wir eine 

Stadt-Land-Kluft, was diese Selbst-

vergewisserungsaufgabe angeht? Ist 

da etwas unheilbar unüberbrückbar 

geworden oder war das schon im-

mer so?

Lavinia Francke: In den Städten 

entsteht ganz selbstverständlich – 

weil einfach mehr und unterschied-

lichere Menschen da sind – ein Hu-

mus, aus dem heraus die Dinge sich 

mit einer gewissen produktiven 

Zufälligkeit entwickeln, ohne dass 

man das gezielt gefördert hätte. 

Bettina Ruhrberg: Sie fördern 

aber doch ganz bewusst auch breit 

in der Fläche, oder? 

Lavinia Francke: Die Stiftung 

Niedersachsen hat einmal das schö-

ne Ziel formuliert: »Jedes Jahr in je-

dem Landkreis.« Das gelingt natür-

lich nicht immer und ist in dieser 

Strenge auch nicht nötig. Als Lan-

desstiftung blicken wir aber natür-

lich auf das ganze Land. Dabei för-

dern wir Dinge in der Fläche, die wir 

in Hannover oder Göttingen nicht 

fördern würden. Das bedeutet, der 

Qualitätsbegriff hat auch eine re-

gionale Schwingung. Manchmal ist 

unsere Förderung auch eine Stand-

ortstärkung. 

Mark Terkessidis: Ich würde ger-

ne noch mal auf den kollaborativen 

Aspekt zurückzukommen. Wäre es 

nicht zum Beispiel bei thematischen 

Ausstellungen möglich, in die Ent-

wicklung des Konzepts mehr Leute 

einzubeziehen als gewöhnlich, ein-

fach als Experiment? Das könnte 

sowohl in den Städten als auch in 

ländlichen Regionen sinnvoll sein. 

Damit würde man mehr und unter-

schiedlichere Menschen für Kunst-

institutionen interessieren. Diese 

Öffnungsprozesse können natürlich 

nicht daraus bestehen, sein eige-

nes spezifisches Wissen an der Tür 

abzugeben, um mit allen über al-

les zu diskutieren. Trotzdem sollte 

man einen zielgerichteten Prozess 

in Gang setzen, der mehr normalen 

Austausch mit Alltagspraktiken und 

mit einem eher »kunstfremden« Pu-

blikum ermöglicht. 

Lavinia Francke: Das geschieht 

natürlich in vielen Projekten und 

wird von vielen Förderern inzwi-

schen auch explizit erwartet. Meist 

laufen solche Aktivitäten allerdings 

unter dem Label »Vermittlung«. 

Inwieweit sie tatsächlich Teil des 

künstlerischen Prozesses sind, ist 

eine andere Frage. 

Ulrich Kühn: Ich glaube, wir 

nähern uns einem interessanten, 

etwas anders gelagerten Feld, das 

zu tun haben könnte mit gesell-

schaftlichem Anspruch, Integra-

tion, Öffnung auf der einen Seite 

und Qualitätswillen auf der ande-

ren. Sie haben eben gesagt, Herr 

Terkessidis, ich gebe doch nicht 

meine Autorität und mein erwor-

benes Wissen an der Tür ab. Herr 

Wille, Sie werden strikt darauf ach-

ten, wenn im Kuss Quartett mal 

nachbesetzt werden muss, dass da  

jemand dazukommt, der es richtig 

gut kann, oder? Wäre das ein Kon-

fliktfeld mit dem Anspruch, mög-

lichst viel Teilhabe zu ermöglichen?

Oliver Wille: Natürlich wäre das 

ein Konflikt. Ich würde den besten 

Instrumentalisten nehmen, nicht 

die Person mit den meisten Sozi-

alpunkten. Da unterscheidet sich 

die Musik mit ihrem vergleichswei-

se strengen Begriff von Handwerk 

vielleicht auch von den anderen 

Sparten. Im Theater ist das offenbar 

anders. Deshalb interessiert mich,  

ob es im Theater Widerstand gibt, 

wenn die Politik signalisiert: »Helft 

uns mit, Bildung in bildungsferne 

Schichten zu bekommen, macht so 

eine Art Theatersozialarbeit und 

verzichtet vielleicht ein Stück weit 

darauf, was ihr eigentlich für euren 

Kunstanspruch halten würdet.«

Martine Dennewald: Natürlich 

regt sich da auch Widerstand. Ich 

glaube aber, es gibt mehr Formen 

von Kollaboration und Teilhabe als 

die, über die wir bislang gesprochen 

haben. Es gibt ja eine ganze Bewe-

gung im Theater und auch in der Bil-

denden Kunst, die Partizipation als 

künstlerisches Mittel begreift. Ein 

Teil des Werkes wird an eine Grup-

pe, an ein Publikum delegiert und 

dieses wird wiederum sichtbar als 

Teil dieses Werks. Das ist eine künst-

lerische Strategie und nicht unbe-

dingt eine soziale. Trotzdem entste-

hen daraus besondere Formen von 

Kollaboration, die nicht im Konflikt 

stehen mit Anspruch oder Qualität. 

Oliver Wille: Das meinte ich. 

Das muss kein Konflikt sein. Mich 

beschäftigt am meisten die Frage: 

Inwiefern sollte Politik Vorgaben ma-

chen? Hier sitzen wir ja mit einem 

Förderer am Tisch, der wirklich zu-

hört. Ich wünsche mir einfach von 

Seiten der Kulturförderer mehr Ver-

trauen und mehr Langfristigkeit.

Lavinia Francke: Das ist natür-

lich ein Thema, das uns dauernd 

beschäftigt. Wir sind als Förder-

institution ja auch Sachwalterin 

bestimmter Mittel, die man uns 

anvertraut hat. Das sind öffentliche 

Gelder, die uns zugewandt werden, 

damit wir sie mit unserer Fachkom-

petenz sinnvoll weitergeben. Und es 

gibt natürlich die Erwartung, dass 

wir damit bestimmte inhaltliche 

Maßstäbe und Ansprüche verbinden. 

Oliver Wille: Aber sehen Sie 

nicht auch, dass die Förderland-

schaft immer mehr reglementiert 

wird und dass plötzlich immer 

mehr Sachen erfunden werden, 

von denen man denkt: Was soll das 

denn jetzt? Und dann kommen die 

Macher zusammen und überlegen 

sich irgendeinen Quatsch, damit sie 

auf diesen oder jenen Fördertopf zu-

greifen können.

Lavinia Francke: Ich verstehe, 

dass man sich auf Seiten der Kultur-

schaffenden von Förderprogrammen 

auch manchmal gegängelt fühlt, ich 

habe ja lange selbst als Veranstalte-

rin gearbeitet. Ich denke, es sollte 

eine dynamische Beziehung geben 

zwischen den Kulturproduzenten 

und den Kulturförderern, in der 

Ulrich Kühn (*1967 in Karlsruhe) publizierte Essays, war Mitglied renommierter Vokalensembles und arbeitete als Rundfunkautor, Moderator und  
Redakteur. Seit 2009 ist er Leiter der Redaktion »Kulturmagazine« von NDR Kultur. In dieser Funktion präsentiert er unter anderem die »Herrenhäuser  
Gespräche« von NDR und VolkswagenStiftung und moderiert Lesungen, Konzerte und Diskussionen.

Aber wer hermetisiert denn diesen Raum? Wer lässt denn das 
nicht zu, was Sie sich vielleicht an Öffnung wünschen?  
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man sich gegenseitig inspiriert und aufeinander hört. 

Mark Terkessidis: Aus einem Bereich, der über Steuer-

gelder finanziert wird, kann man die Politik nicht raushal-

ten. Nur, wie genau vermittelt sich das, was politisch ge-

wollt wird, auf die Kunsteinrichtung? Die Suche nach der 

nächsten benachteiligten Gruppe scheint für jemanden 

wie mich, der soziale Praxis und Kollaboration vorschlägt, 

ja genau auf der richtigen Wellenlänge zu liegen. Das ist 

aber nicht so. Einen Haufen Geld über teilweise atembe-

raubend sinnlose Projekte mit Geflüchteten auszuschütten 

scheint mir ebenso wenig zielführend wie die ständige 

Suche nach der am weitesten entfernten Gruppe für die 

angeblichen Bemühungen um »Integration«. Die meisten 

Geflüchteten haben gerade wirklich andere Probleme. 

Und diese Programme schaden am Ende auch geflüchte-

ten Künstlern oder Intellektuellen, die so fortgesetzt nur 

als »Flüchtlinge« einen Platz finden. Ich finde es ohnehin 

falsch, Kunst für »Integration« zu instrumentalisieren 

oder sie Aufgaben übernehmen zu lassen, die eigentlich in 

den Bildungsbereich gehören. Ich erinnere mich, dass die 

Tate Gallery in London mal alle ihre Diversity-Programme 

evaluiert und daraus geschlussfolgert hat: »We need more 

complex accounts of visual culture.« Das heißt, ich muss in 

jeder Ausstellung darüber nachdenken, wie Multiperspek-

tivität organisiert werden kann, ohne den künstlerischen 

Anspruch aufzugeben. Das erfordert aber einen viel intel-

ligenteren Umgang mit Diversity als bisher. 

Ulrich Kühn: Ich würde meinerseits mal mit einer klei-

nen konservativen Provokation weitermachen wollen, weil 

die Münchner Kammerspiele hier Thema waren. Ich war 

in einer Zeit oft dort, als Dieter Dorn noch Intendant war 

und diese ganzen Großschauspieler auftraten. Das hatte 

ja doch etwas Beeindruckendes. Wird möglicherweise der 

Raum dafür, diese Art von ästhetischer Befähigung aus-

zuagieren und vorzuzeigen, enger, als er schon mal war? 

Könnte es sein, dass Entwicklungen in Richtung Öffnung 

auch auf Kosten von künstlerischer Befähigung gehen? 

Herr Terkessidis, Sie sagten vorhin, es gebe keine klaren 

Kriterien mehr – wer könnte denn einen Prozess der Ver-

ständigung über Qualität in der Kunst organisieren?

Mark Terkessidis: Na, zum Beispiel die Stiftung Nie-

dersachsen. (allgemeines Lachen) Ich meine, wenn wir alle 

heute zusammengekommen wären mit der Aufgabe, über 

Kriterien und Qualität zu sprechen, und jeder hätte ein 

Beispiel mitgebracht, anhand dessen er erklärt hätte, wa-

rum er ein bestimmtes Projekt für qualitativ gelungen 

hält, dann hätten wir am Ende des Tages sicher eine gute 

Gesprächsgrund lage für Weiteres. So schwierig finde ich 

das eigentlich nicht. 

Martine Dennewald: Ich finde es eher positiv, dass ich 

nicht mit einem Kriterienkatalog daherkomme, und zwar 

weder in meiner kuratorischen Arbeit noch in meiner Ar-

beit als Jurymitglied. 

Mark Terkessidis: Trotzdem, so ein paar Konsenskri-

terien könnte man schon entwickeln. Es müssen ja auch 

nicht alle Stücke alle Qualitätskriterien erfüllen. 

Oliver Wille: Beim Deutschen Musikwettbewerb habe 

ich vor einem Jahr eine Carte blanche für die 3. Runde ein-

geführt. Die Teilnehmer sollten sich so präsentieren, wie 

sie sich im Moment am besten zeigen können: zeigen, wer 

sie sind. Nichts war vorgegeben, es gab keinen Bewertungs-

katalog. Das hat  – besonders in der Jury – zu großer Unsi-

cherheit geführt. 

Ulrich Kühn: Ich würde gern noch auf einen weiteren 

Punkt zu sprechen kommen und nehme dafür mal dieses 

Wort von Oliver Wille auf: »Zeigt euch so, wie ihr im Moment 

seid.« Damit können wir vielleicht die Produzierenden-Per-

spektive genauer in den Blick nehmen, unter der Leitfrage: 

Was treibt eigentlich an zu künstlerischer Arbeit? Ich ver-

suche es gleich mit zwei zusammen gepackten Zitaten zum 

Begriff der Kreativität. Andreas Reckwitz schreibt »Kreati-

vität bevorzugt das Neue gegenüber dem Alten, das Abwei-

chende gegenüber dem Standard, das Andere gegenüber 

dem Gleichen.« Darüber haben wir schon viel gesprochen, 

es klingt auch fast ein bisschen banal. Und ich habe vor ei-

niger Zeit den jungen Literaturwissenschaftler Jan Niklas 

Howe getroffen, der über Genie und Kreativität forscht. Und 

der sagt: »Kreativität ist ein Imperativ, der postindustrielle 

Gesellschaften aggressiv strukturiert.« Manifestiert sich in 

diesen beiden Aussagen nicht ein Widerspruch, dem man 

gar nicht so einfach entkommt? 

Oliver Wille: Ich glaube, Kreativität entsteht als Erstes 

aus einer Notwendigkeit heraus und dann aus einer Lust. 

Im Kammermusikbereich trifft man auf ein Publikum, 

das immer die gleiche Art des Musizierens erwartet: Vier 

Musiker kommen im Frack oder Abendkleid auf die Büh-

ne, setzen sich hin und spielen etwas miteinander. Aus 

diesem Moment heraus haben wir irgendwann gedacht: 

Was machen wir jetzt? Und dann entstanden sehr viele 

neue Konzepte, neue Ideen. Man ging an die Schulen, man 

hat Programme auseinandergenommen, hatte plötzlich 

viel mehr junge Leute im Publikum, ungewöhnliche For-

mationen und so weiter. Ich glaube, das ist eine Art von 

Kreativität, die aus der Not heraus entstanden ist. Und die 

hat mit dem Menschsein im Großen und Ganzen zu tun.

Ulrich Kühn: Würden Sie denn dann auch sagen, dass 

Kreativität so etwas ist wie ein menschliches Grundbe-

dürfnis?

Mark Terkessidis: Nicht bei jedem. (allgemeines Lachen)

Oliver Wille: Ich denke, bei Künstlern, die sich als Ma-

cher verstehen, ist es unbedingt etwas, was zum seelischen 

Grundbedürfnis gehört. 

Ulrich Kühn: Wenn es aber heute eine Bewegung gibt, 

in der Kunst sich eher allgemein in Richtung Kreativwirt-

Warum sagt man nicht »Jetzt mach doch mal das, was du richtig 
findest, und wir versuchen zu helfen«? 
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schaft entwickelt, dann könnte es 

ja sein, dass außerkünstlerische Im-

pulse stärker geworden sind. Welche 

Rolle spielen ökonomische Rahmen-

bedingungen in diesem Zusammen-

hang?

Lavinia Francke: Ausdrucks- und 

Innovationsverlangen sind aus mei-

ner Sicht von den ökonomischen Ver-

hältnissen erst mal unabhängig. Das 

sind intrinsische Motivationskräfte. 

Die äußeren Arbeitsbedingungen 

kommen dann bei der Möglichkeit 

der Verwirklichung ins Spiel. Wir 

haben in Deutschland ein einzigar-

tiges System der öffentlichen Kul-

turförderung. Wahr ist aber auch, 

dass gute Kunst nicht nur dort ent-

steht, wo das meiste Geld ist. Hier 

scheint es mir auch große Unter-

schiede zwischen den Sparten zu ge-

ben. In der Bildenden Kunst kommt 

es eindeutiger zu kommerziellen 

Vereinnahmungen – zum Beispiel, 

wenn John Baldessari ein BMW Art 

Car gestaltet. 

Bettina Ruhrberg: Ich denke, 

ökonomische Rahmenbedingungen 

spielen immer eine Rolle. Die viel-

gerühmte Autonomie des Künst-

lers hat gerade bei den klassischen 

Avantgarden nie existiert. Jeder 

Künstler ist abhängig davon, wahr-

genommen zu werden. Er muss be-

stimmte Aufmerksamkeit erzeugen. 

Er muss in bestimmten Systemen 

funktionieren, um überhaupt aner-

kannt zu werden. Und das sind zum 

großen Teil eben auch ökonomische 

Rahmenbedingungen, denken Sie 

nur an die Galerien. Heutzutage 

wird auch schon von einer neuen 

Auftragskunst gesprochen, wenn 

zum Beispiel Unternehmen Künst-

ler beauftragen. Früher waren es die 

Fürsten und die Königshäuser, heute 

ist es BMW.

Martine Dennewald: Es gibt ein 

Phänomen in der jüngeren Theater-

generation, das mich beschäftigt. 

Die in der freien Szene gerade auf-

strebenden Theaterkünstler sind 

die, die es sich leisten können, 

Kunst zu machen, weil ihre Eltern 

sie subventionieren. Und das ist eine 

krasse, massive Einschränkung von 

allem, was wir Teilhabe, Kollaborati-

on, Öffnung in verschiedene Gesell-

schaftsschichten genannt  haben. 

Ich habe keine genauen Zahlen, aber 

ich beobachte das. 

Mark Terkessidis: Für die Bil-

dende Kunst gibt es dafür Zahlen. 

In Berlin hat man Bildende Künstler 

gefragt, wovon sie ihren Lebensunter-

halt bestreiten. 80 Prozent konnten 

sich praktisch nicht selbst finanzie-

ren, machten aber trotzdem Kunst. 

Und bei über der Hälfte war es so, 

dass sie von ihren Eltern finanziert 

wurden. Und damit verbleibt das 

Kunstschaffen in einem bestimmten 

bürgerlichen Umfeld. Daran könnte 

man etwas ändern. In den USA haben 

zum Beispiel Creative-Writing-Kurse 

langfristig dazu geführt, dass man 

unter Nachwuchs-Autoren nicht nur 

bürgerliche Kinder hat, die aus der 

Seelenmitte heraus produzieren. Das 

finde ich einen richtigen Ansatz. 

Bettina Ruhrberg: Aber es gibt 

doch ganz unterschiedliche Künstler-

biografien. Es gibt diejenigen, die 

aus diesen wohlsituierten Verhält-

nissen kommen, und es gibt welche, 

bei denen solche Voraussetzungen 

überhaupt nicht gegeben waren. 

Ich denke nicht, dass man das in ir-

gendeiner Form generalisieren kann.

Mark Terkessidis: Aber im Be-

reich öffentlich geförderter Kunst 

ist der Teil der Leute ohne bürger-

lichen Hintergrund verschwindend 

gering.

Ulrich Kühn: Das ist eine wun-

derbare Gelegenheit, in einen drit-

ten Teil des Gesprächs einzutreten. 

Wie soll man denn Kunst und Kul-

tur vor dem Hintergrund der an 

sie gerichteten Ansprüche fördern? 

Wenn es so ist, dass es Privilegierte  

gibt, denen es leichter fällt, in die-

sen Markt vorzudringen, und ande-

re, die es da wesentlich schwerer ha-

ben, kann das ein Kriterium sein für 

Förderung, neben dem Qualitätskri-

terium?

Lavinia Francke: Aus meiner  

Sicht kann und sollte Kultur förde-

rung nicht die Sozialpolitik ersetzen.  

Die Voraussetzungen für den gleich-

berechtigten Zugang zu bestimmten 

Formen von – auch ästhetischer   – 

Bildung muss die Politik schaffen. 

Da können wir als kleine Landes-

stiftung wenig ausrichten. Wir kom-

men erst ins Spiel, wenn ein Projekt 

überhaupt beschreibbar geworden 

ist und die Ziele konturiert sind. An-

dere Stiftungen mit deutlich mehr 

Geld können aber durchaus auch 

große Strukturmaßnahmen auf den 

Weg bringen, wie es die Kulturstif-

tung des Bundes mit ihrem Fonds 

»360 Grad« aktuell tut. 

Ulrich Kühn: Wie steht es über-

haupt um die institutionelle Rah-

mung und die Förderung von Kunst- 

und Kulturproduktion? Würden Sie 

sagen, dass es im Großen und Ganzen 

gut funktioniert im Zusammenspiel 

von Ländern, Kommunen, Bund, 

Stiftungen, Vereinen und Spon-

soren? Kann man das insgesamt zu-

friedenstellend nennen oder gibt es 

da Defizite?

Oliver Wille: Ich glaube, wir 

sollten über zwei verschiedene Arten 

von Förderung sprechen. Einerseits 

geht es natürlich um die finanzi-

ellen Möglichkeiten des Einzelnen, 

der zum Beispiel Hilfe für ein Mu-

sikstudium an einer geeigneten 

Universität braucht. Was aber Geld 

nie ersetzen kann, ist die Initiative 

des Elternhauses. Dort werden die 

Weichen dafür gestellt, dass jemand 

überhaupt sein Talent oder einen be-

stimmten Berufswunsch erkennen 

kann. Wenn wir über die Förderung 

von Institutionen sprechen, würde 

ich mir mehr Dauerförderung und 

mehr Vertrauen in die Kulturschaf-

fenden wünschen, auf längere Sicht, 

ohne dauernde Spezialaufträge wie 

das Einbinden bestimmter Bevölke-

rungsgruppen oder die Übernahme 

anderer sozialer Aufgaben.

Ulrich Kühn: Sind denn zwi-

schen den Förderern die Zuständig-

keiten klar genug geregelt oder ist 

es möglich, dieses Verantwortungs-

verschiebespiel zu spielen, das im 

Föderalismus ja gerne gespielt wird? 

Die Kulturstaatsministerin Monika 

Grütters hat im Februar die nord-

rhein-westfälische Regierung kri-

tisiert, weil diese sich nur 190 Mio. 

Euro für die Kultur leistet. Bayern 

leistet sich zum Beispiel 500 Mio. 

Euro. Frau Grütters bemängelte, der 

Bund fördere in NRW mit mehr Geld 

als das Land selbst. Und sie sagte 

auch: Wir sind im Grundsatz gar 

nicht zuständig und wir sind kein 

Reparaturbetrieb für Lücken in der 

Landesförderung. Gibt es die Nei-

gung, Lücken zu reißen, die dann 

andere reparieren sollen?

Mark Terkessidis: Ich weiß nicht, 

wo ich anfangen soll bei diesem 

Ich finde es ohnehin falsch, Kunst für »Integration« zu instru-
mentalisieren oder sie Aufgaben übernehmen zu lassen, die 
 eigentlich in den Bildungsbereich gehören. 

Das erfordert aber 
einen viel intelli-
genteren Umgang 
mit Diversity als 
bisher.  
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 Thema, das ist wirklich ein sehr weites Feld. Mir persön-

lich ist die Förderung zu ungleich verteilt. Es gibt einen 

etablierten Kunstbetrieb, der in der Regel feste Häuser hat 

und der bevorzugt gefördert wird. Daneben und zusätz-

lich gibt es die freie Szene und die Soziokultur. Das ist aus 

meiner Sicht immer noch zu stark voneinander getrennt. 

Der größte Teil der öffentlichen Förderung geht in den 

etablierten Bereich und dort vor allem in die Aufrechter-

haltung des institutionellen Betriebs. Oft steht eben nicht 

die künstlerische Idee im Vordergrund, sondern die Insti-

tution. Das finde ich problematisch. 

Ulrich Kühn: Wie nehmen Sie die Förderstruktur 

wahr, Frau Ruhrberg? Sie sind ja auch von einem Verein 

gestützt.

Bettina Ruhrberg: Ja, wir haben eine Mischfinanzie-

rung aus öffentlichem und privatem Engagement. Ich fin-

de, dass die Aufteilung zwischen exponierten Bundesför-

derungen und der Förderung durch Land und Kommunen 

in Deutschland eigentlich gut funktioniert und auch für 

eine große Differenziertheit sorgt. Das ganze Spektrum 

von der Hochkultur bis hin zu freien, experimentellen 

Projekten wird gut abgedeckt. 

Ulrich Kühn: Martine Dennewald, sind Sie zufrieden?

Martine Dennewald: (lacht) Zur Gegenwart ist jetzt 

alles gesagt. Ich habe aber eine auf die Zukunft bezoge-

ne Frage und will kurz den Teufel an die Wand malen. 

Was wäre, wenn diese Gremien, die über Kulturförderung 

entscheiden und ja auch politisch besetzt sind, in zehn 

Jahren auch von der AfD geprägt wären? Wenn all diese 

Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, keine Rolle 

mehr spielen würden? Das ist auch eine Frage an die Juris-

tin Lavinia Francke. Kann eine Stiftung etwas tun, um zu 

verhindern, dass auch ihre eigenen Mittel nicht mehr für 

zum Beispiel partizipative Projekte zu verwenden wären?

Lavinia Francke: Da gebe ich jetzt mal eine typische 

Juristen-Antwort: Das kommt darauf an. Die Stiftung 

Niedersachsen ist eine Kapitalstiftung und eine Zuwen-

dungsstiftung. Die Anteile an der Glücksspielabgabe wür-

den wir möglicherweise in einer veränderten politischen 

 Situation in dieser Höhe nicht mehr erhalten. Die Erträge, 

die unser Kapital erwirtschaftet, bleiben uns unabhängig 

von der politischen Situation, da leiden wir nur – wie alle 

Stiftungen momentan – unter den niedrigen Zinsen. Über 

alle Mittel – egal ob aus Lottomitteln oder aus Zinserträ-

gen – entscheiden unsere Gremienmitglieder, die aus un-

terschiedlichen Regionen Niedersachsens kommen, aus 

verschiedenen Branchen, natürlich auch aus der Kultur-

politik. Man sieht also, in mehrfacher Hinsicht ist die poli-

tische Situation für uns von großer Bedeutung, trotzdem 

wären wir auch unter drastisch veränderten politischen 

Rahmenbedingungen einer einseitigen politischen Wil-

lensbildung nicht vollständig ausgeliefert. 

Ulrich Kühn: Dann wollen wir es mit einer kleinen 

Schlussrunde versuchen. Vielleicht formulieren alle ein-

mal, was ihnen als Wunsch dringend auf der Seele liegt, 

mit Blick auf das Beste von Kunst und Kultur. Wo hakt es 

am meisten? Was könnte man ändern? Vielleicht haben 

Sie produktive Ideen mitgebracht.

Mark Terkessidis: Ich finde, wir scheuen nach wie vor 

die echte Öffnung des Kunstbetriebs, weil wir Angst vor 

strukturellen Veränderungen und dem Verlust von Ein-

fluss haben. Deshalb geben wir zu viel Geld in Sonderpro-

grammen aus, das sinnvoller eingesetzt werden könnte.  

Oliver Wille: Der RBB hatte, als er sich als Rundfunk-

anstalt zusammengeschlossen hat, den Slogan »Kultur ge-

hört zum Leben«. Diese Selbstverständlichkeit mit allen 

Konsequenzen, für alle Schichten, das wünsche ich mir. 

Bettina Ruhrberg: Ich wünsche mir, dass aus den 10 

Prozent Kunst- und Kulturinteressierten mindestens 50 

Prozent werden. Und dass Kunst und Kultur wirklich exis-

tenziell werden für viele Menschen, weil sie erkennen, 

dass das die Basis unserer Gesellschaft und unserer Iden-

tität ist. 

Martine Dennewald: Es gibt immer noch eklatant we-

niger Komponistinnen, Autorinnen, Intendantinnen und 

Regisseurinnen in Deutschland als männliche Vertreter 

der jeweiligen Berufsgruppe. Ich wünsche mir, dass sich 

das ändert. Da ist noch was drin. (allgemeines Lachen)

Ulrich Kühn: Frau Francke, was nehmen Sie denn jetzt 

mit aus diesem Wunschkonzert und der Diskussion über 

sinnvolle Förderung?

Lavinia Francke: Ich freue mich sehr, dass Kunst und 

Kultur offenbar immer noch als individuelles und gesell-

schaftliches Glücksversprechen gesehen werden – das ist 

nicht selbstverständlich. Aus Ihren Wünschen nehme ich 

drei Punkte mit: Erstens wird offenbar eine grundsätz-

liche Verständigung über den Kunstbegriff an sich ver-

misst und vor allem über die Frage, wie sich Qualität in 

der Kunst definiert. Zweitens gab es den Wunsch nach der 

Unterstützung struktureller Veränderungen in etablier-

ten Institutionen hin zu mehr »Kollaboration« mit vielen 

gesellschaftlichen Gruppen und dem Austausch mit All-

tagswissen. Das ist ein Themenkomplex, in dem sich aus 

meiner Sicht in den letzten Jahren viel tut – auch wenn 

es, wie von Herrn Terkessidis beklagt, oft im Rahmen von 

Sonderprogrammen geschieht. Und drittens haben Sie 

den Anspruch nach mehr selbstverständlichem Anteil von 

Kunst und Kultur am gesellschaftlichen und politischen 

Leben artikuliert, verbunden mit dem Wunsch, dass 

Kulturförderer den Machern mehr Vertrauen entgegen-

bringen und mehr Freiheit ermöglichen sollten. Dieser 

Wunsch steht ein bisschen im Widerspruch zu den ersten 

beiden Anliegen, die ja von Institutionen wie der unsrigen 

Impulse und Gestaltungskraft erwarten lassen. Insofern 

werden wir um den Spagat zwischen Aktion und Reakti-

on auch in den nächsten Jahren vermutlich nicht herum-

kommen. Aber das ist eine schöne Herausforderung, der 

wir uns gerne stellen.

Ulrich Kühn: Meine Damen und Herren, das war auch 

für mich ein anregendes Gespräch, das viele neue Ein-

sichten zu komplexen Themen ergeben hat. Schließen 

möchte ich dieses Tischgespräch mit einem meiner Lieb-

lingssätze von George Bernard Shaw: »Seien Sie nie mit 

einer einzigen Meinung zufrieden!« Das haben wir hier 

heute ausführlich praktiziert und dafür Ihnen allen: 

Was treibt eigentlich an zu 
künst lerischer Arbeit?

herzlichen Dank!
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02. Passage - Transit
Damian Marhulets

©marhulets@gmail.com

(Allemande)

(alle flageoletts = klangnotation)

Musik ist  
eine Zeitkunst.

Die Stiftung Niedersachsen möchte der Musik unserer Zeit 

Raum verschaffen. Daher finden Sie in diesem Magazin 

aktive Türöffner zu neuen, von der Stiftung geförderten 

Kompositionen. Sie benötigen dazu nur eine QR-App.  

Halten Sie die Kamera Ihres mobilen Telefons auf die QR-

Codes. Sie hören Ausschnitte aus vier neuen Kompositionen 

und einer Wiederentdeckung.

1. Damian Marhulets:  

STELLAR – Wandering Stars Suite

2. Alfred Koerppen:  

Zauberwald, Ausschnitt Vogelkonzert

3. Matthias Kaul: There must be some 

kind of way out of here

4. Neele Hülcker: Bauvorhaben

5. Giovanni Battista Viotti, Quartetto  

concertante B-Dur (wII:14), 4. Satz 

Allegretto

STELLAR – Wandering Stars Suite
für Elektronik, Gitarren und Tasteninstrumente

Damian Marhulets, 2014
2. Allemande (Passage)

STELLAR – Wandering Stars Suite ist eine elektroakustische Suite, die einerseits von ägyptischer  

astronomischer Mythologie und andererseits von  

stellarer Nukleosynthese inspiriert wurde. Das Stück bildet ein Netz von Referenzpunkten, das je nach  

Betrachtung und Perspektive eine ins unendliche reichende Vielfalt von Interpretationen ermöglicht. 

Marina Baranova · Celesta | Frank Bungarten · E-Gitarre | Damian Marhulets · Komposition und Elektronik |  

Moritz Bintig · Recording Engineer
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Zauberwald  
(Ausschnitt Vogelkonzert)

für Frauenchor a cappella 
Alfred Koerppen, 1982

»›Zauberwald‹ ist ein von Alfred Koerppen für den Mädchenchor Hannover geschriebenes Werk, dessen Text als Komposi-

tionsmaterial für lautmalerische oder phonetische Spiele und Prozesse dient. Die Paraphrase über das Märchen ›Jorinde und 

Joringel‹ ist als eines der zukunftsorientierten Werke in die Weltliteratur für Mädchenchöre eingegangen.«   

Gudrun Schröfel

Mädchenchor Hannover |  Gudrun Schröfel · Leitung

          

There must be some kind  
of way out of here

für Streichquartett, Flöte und Glasharfe 
Matthias Kaul, 2013

Matthias Kaul (*1949), der geniale Klangerfinder – ein »Hörsüchtiger«,  

wie er sich nennt – entlockt den Instrumenten vollkommen neuartige Klänge,  

von lebendig, virtuos bis fragil, lauschend ...

NOMOS-QUARTETT

Martin Dehning · Violine | Meike Bertram · Violine | Friederike Koch · Viola |

Sabine Pfeiffer · Violoncello | Astrid Schmeling · Flöte | Matthias Kaul · Glasharfe
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Quartetto concertante B-Dur 
(wII:14), 4. Satz Allegretto

Giovanni Battista Viotti

Giovanni Battista Viotti war ein bedeutender Geiger und Komponist. Geboren wurde er 1755 in Fontanetto Po 

(Piemont) und starb 1824 in London. Seine Geschichte kann beispielhaft für ein europäisches Leben im Spiegel 

gesellschaftlicher Entwicklungen, von Hoforchestern, von Salons und vom jungen bürgerlichen Musikleben 

auf dem Höhepunkt der Aufklärung stehen. 

Viotti begründete das moderne Violinspiel, schrieb 29 Konzerte für Violine und Orchester sowie zahlreiche 

weitere Kompositionen, die es wert sind, wiederentdeckt zu werden.

QUARTETTO INDACO

Eleonora Matsuno · Violine I | Jamiang Santi · Violine II | Francesca Turcato · Viola |  

Cosimo Carovani · Violoncello

Bauvorhaben
Ein audiovisuelles Ereignis für Flöte und Video

Neele Hülcker, 2014/2015

Uraufführung 11. Juli 2015 im Rahmen des Musik 21 Festivals in Hannover 

Ein Auftragswerk der Stiftung Niedersachsen

Rohre, Lungen, Münder, Luft. Versuchsanordnungen.

Der Klang wandert aus dem Bild der Fläche in die Dreidimensionalität der Bühne, in die physisch gespielte 

Musik. Visuelles und Akustisches ergeben eine strukturelle Einheit, eine mit verschiedenen Sinnen  

wahrgenommene Mehrstimmigkeit.

Astrid Schmeling · Flöte
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37   Museen

Quo vadis,  
Wunderkammer –   
schöne neue  
Museumswelt?  
Von Amke Wollers

Wie sieht es aus, das Museum der 

Zukunft? Handelt es sich dabei um 

eine museale Utopie, in der sich 

Exponate schwebend durch den Aus-

stellungsraum bewegen? In der sich 

Besucher mit 3D-Brillen ausgestattet 

durch eine virtuelle Wissenswelt 

leiten lassen? Gehört das begeh-

bare Museum, wie wir es kennen, 

zukünftig selbst der Vergangenheit 

an – ersetzt durch digital verfüg-

bare multimediale Wissensspeicher, 

die über Smartphones und andere 

mobile Endgeräte für jeden jederzeit 

und überall abrufbar sind? 

Oder werden sich Museen als 

Bewahrer des kulturellen Erbes und 

im Sinne ihrer historischen Bestän-

digkeit gar nicht maßgeblich von 

heutigen Einrichtungen unterschei-

den? Die Wahrheit wird irgendwo in 

der Mitte liegen. Ein Umdenken vieler 

Museumsmacher zeichnet sich aber 

schon heute ab. 

In welche konkrete Richtung 

Museen und Ausstellungshäuser sich 

auch entwickeln, der ausnahmslos 

hochkulturelle Charakter der traditi-

onellen Institution Museum und die 

oftmals sakrale Atmosphäre vieler 

Ausstellungsräume werden auf lange 

Sicht kein nachhaltiges Modell sein 

können. Große Häuser bedienen sich 

derzeit neuer Methoden und testen 

innovative Ausstellungsformate aus. 

Trotz alledem werden digitale und 

interaktive Erneuerungen die beson-

dere Authentizität von Museumsob-

jekten nicht ersetzen können. Das 

begehbare Museum wird somit kaum 

abgelöst, sicherlich aber verändert 

und ergänzt werden. Der Museums-

besuch kann auf diese Weise anspre-

chender und ja, auch zeitgemäßer 

aussehen. 

Zukunftsgewandte Dauerausstel-

lungen orientieren sich auch an 

neuen Sehgewohnheiten und ent-

stehen vermehrt unter Mitwirkung 

professioneller Gestaltungsbüros. 

Intelligent entwickelte Präsen-

tationsformen ermöglichen eine 

interaktive Auseinandersetzung mit 

musealen Objekten. Museen erschei-

nen erlebnisorientierter, ohne dabei 

den zentralen Bildungscharakter 

aufzugeben. Die Stiftung Niedersach-

sen unterstützt diese Entwicklung. 

In den vergangenen Jahren konnte 

sie an der Neuausrichtung mehrerer 

niedersächsischer Museen mitwir-

ken. Hierzu gehören der PS-Speicher 

Einbeck, das Museum Schloss Fürs-

tenberg oder das Museum Lüneburg.

Museale Einrichtungen öffnen 

sich aktuell in vielerlei Hinsicht. 

Nicht nur gegenüber technischem 

Fortschritt, sondern auch zu Guns-

ten eines bunteren, vielfältigeren 

Publikums. Museen sind nicht mehr 

als Bildungsinstitution einer ausge-

wählten, akademischen Hochkultur 

zu verstehen. Vielmehr sprechen sie 

mit kreativen Vermittlungsangeboten 

ein diverses und zum Teil auch kul-

turfernes Besucherpublikum an. Vor 

dem Hintergrund wachsender Vielfalt 

und einer sich permanent transfor-

mierenden Gesellschaft rücken kul-

turübergreifende Fragestellungen in 

den Fokus, die mehrere Perspektiven 

berücksichtigen und zulassen. 
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Wie nun tatsächlich das Museum der Zukunft aussieht? Wir  
dürfen gespannt sein. Jan Willem Huntebrinker vom His to   - 
rischen Museum Hannover hat sich schon jetzt auf ein 
Gedanken experiment eingelassen und lässt uns an dem teil-
haben, was sein ideales Stadtmuseum der Zukunft ausmacht. 

Mein Museum  
der Zukunft.
Von Jan Willem Huntebrinker

Mein Museum der Zukunft hat sich einen festen Platz in 

meinem Alltag erobert. Es ist in meinen Social-Media-Kanä-

len so präsent, dass ich es gar nicht übersehen kann. Dabei 

platziert es keine Werbung für Ausstellungen und Veran-

staltungen. Die Kanäle des Museums agieren nicht als bloße 

Informationsverkünder über das Museum. Sie begleiten  

mich mit kleinen Anmerkungen und Kommentaren eher 

wie ein ortskundiger Freund, der beim Spaziergang durch 

die Stadt meinen eigenen Blick auf den Ort schärft. Informa-

tionen zur Geschichte verschmelzen dabei mit gegenwärti-

gen Fragen. Das Museum steht mit zahlreichen Menschen 

im Austausch, die sich für meine Stadt interessieren und 

engagieren. Hier versammelt sich eine Art virtueller Freun-

deskreis meiner Heimat und des Museums.

Auf dem Weg zum Museum führt mich eine App, die mei-

nen Weg zum Museum auf sinnvolle Art mit dem Aufenthalt 

im Museum verbindet. Sie bietet mir Hinweise auf Straßen, 

Gebäude und Plätze an, die in der Ausstellung eingehender 

thematisiert werden, und schafft somit eine Verbindung 

zwischen den Exponaten und dem realen Stadtraum. Ich 

markiere virtuell einige Orte in der Stadt, die mich näher 

interessieren, um dann in der Ausstellung des Museums 

Näheres darüber zu erfahren.

Im Museum angekommen, stehen mir unterschiedliche 

Themenführungen zur Verfügung. Ich kann die Informatio-

nen dabei auch in Gebärdensprache oder in geeigneter Form 

für Blinde und Sehbehinderte abrufen. 

Viel genutzt wird die Möglichkeit, Objekte zu kommen-

tieren. Es ist interessant zu sehen, was andere Besucher 

geschrieben haben. Um manche Gegenstände und Bilder 

ranken sich ausgedehnte Diskussionen. Andere Objekte sind 

eher Anlass für ein virtuelles Archiv der Erinnerungen. Die 

Ausstellung wird dadurch multiperspektivisch erfahrbar. 

Neben die Informationen der Kuratoren treten die der Besu-

cher, die ihre ganz eigenen Sichtweisen und Erfahrungen zu 

den Objekten beisteuern. Mein virtueller Guide gibt mir die 

Möglichkeit, mich unter verschiedenen Blickwinkeln auf 

die Objekte zu entscheiden. Damit wird er zu einer echten 

Bereicherung. 

Mein Museum der Zukunft pflegt einen sehr pragmati-

schen Umgang mit Technik und Medien. Medienstationen 

finden sich dort, wo sie eine sinnvolle Ergänzung der Aus-

stellung darstellen. Sie machen Informationen erfahrbar, 

die anders nicht vermittelt werden können. Somit stellen sie 

einen Mehrwert zu den Objekten dar. Nirgendwo erhält man 

aber den Eindruck, dass Medien um ihrer selbst willen ein-

gesetzt werden, um zu demonstrieren, dass man mit der Zeit 

geht und einen Trend erkennt, ohne aber zu verstehen, dass 

neue Technik allein eine Ausstellung nicht attraktiver macht, 

sondern man erhält neue Erfahrungen und Sichtweisen auf 

die Inhalte, die durch neue Technik ermöglicht werden.

Häufig wird die Sorge geäußert, dass der Einsatz von 

Medien und virtuellen Guides die Besucher von einer Aus-

einandersetzung mit den Objekten abhalten würde. Die 

Menschen würden nur noch ihre Geräte und nicht mehr 

die Gegenstände der Ausstellung anschauen. Die originalen 

Objekte würden in der digitalisierten Museumswelt ihre 

Aura nicht mehr zur Strahlkraft bringen können und das 

Museum sei besser beraten, wenn es ein analoger Raum blei-

ben würde. Diese Sorgen werden einem in meinem Museum 

der Zukunft schnell genommen. 

Bei der Beobachtung der Besucher wird deutlich, dass 

die Beschäftigung mit den Objekten immer noch im Zen-

trum steht. Medien und Geräte sind nur ein Hilfsmittel. Sie 

werden genutzt, um die Intensität der Auseinandersetzung 

zu steigern und Zugänge zu schaffen, die manchen Besu-

chern sonst verwehrt bleiben würden. In meinem Museum 

der Zukunft läuft niemand durch das Museum und schaut 

dabei nur auf sein Display. Im Gegenteil, in diesem Museum 

wird gerätselt, geredet, diskutiert und gelacht. Die perso-

nale Vermittlung durch Menschen an Menschen spielt 

hier eine große Rolle. Museumsführungen und -gespräche 

gehören keineswegs der Vergangenheit an. Das Bedürfnis, 

das Museum in Gruppen, mit Freunden und der Familie zu 

besuchen, ist nach wie vor groß. Neben der Kindergruppe, 

die gerade die Finessen einer interaktiven Vermittlungssta-

tion ausprobiert, unterhält sich eine Seniorengruppe. Wun-

derbar ist, dass sich beide nicht behindern, sich nicht als 

störend empfinden, sondern gegenseitig ergänzen. Gesprä-

che zwischen den Besuchern gehören zum Soundtrack des 

Museums. Die Menschen werden durch die Angebote des 

Museums und durch die Mitarbeiter dazu angestiftet. Auch 
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der Museumsguide schafft es, einen kurzen Austausch zwi-

schen den Besuchergruppen anzuregen. 

Meinen Rundgang durchs Museum kann ich selbst-

ständig zusammenstellen. Ich kann unter verschiedenen 

Themenausstellungen wählen, die aber auch zusammen 

funktionieren. An vielen Stellen begegne ich auch aktuel-

len Fragen, die mich interessieren. Ich lerne hier zahlreiche 

Bewohner meiner Stadt und deren Meinungen kennen. 

Der Grad an Beteiligung der Stadtbewohner ist hoch. Ihre 

Meinungen, ihre Sichtweisen, ihr Wissen wird hier sehr 

geschätzt und zum Bestandteil der Ausstellungen. Eine 

alleingültige Erzählung über die Stadt und ihre Geschichte 

gibt es hier demnach nicht. Der multiperspektive Ansatz 

entspricht der differenzierten Gesellschaft, in der wir leben 

und die sich durch eine unüberschaubare Vielstimmigkeit 

an Lebensstilen, Milieus und Communitys auszeichnet. In 

meinem Museum der Zukunft werden nicht Geschichten 

über Menschen, sondern von den Menschen erzählt. So 

erfahre ich etwas über die Migrationsgeschichte aus der 

Sicht der Zugewanderten selbst. Wer sonst könnte ihre 

Erfahrungen authentischer darstellen? Die alte bildungspo-

litische Forderung nach dem »Museum für alle« verwandelt 

sich in ein »Museum von allen«.

Mit Aktualität hat das Museum kein Problem. In die 

Dauerausstellung sind Interventionsflächen integriert, die 

durch wechselnde Themen bespielt werden und somit ein 

interessantes Spannungsfeld zwischen Beständigkeit und 

Wandel eröffnet. Maßgebend ist dabei ein Bezug zu aktu-

ellen Diskussionen und Veränderungen in der Stadt. Als 

attraktiver und zentraler Ort bietet sich das Museum an 

für öffentliche Diskurse über lokale gesellschaftliche Ent-

wicklungen. Neben spannenden Ausstellungen bietet mein 

Museum der Zukunft Veranstaltungen und Diskussionen 

zu zahlreichen Themen an, die viele Aspekte des Lebens 

in meinem Heimatort betreffen. Und natürlich liefert die 

Museums-App dafür ganz bequem die relevanten Infos. 

Mein Museum der Zukunft ist ein Heimatmuseum im 

modernen Sinne. Eines, das mit der altertümlichen und 

volkstümelnden Auffassung von Heimat nichts gemein 

hat. Es hilft mir, mich zu orientieren an dem Ort, an dem 

ich lebe, ihn mir aneigne und vertraut mache. Gerade weil 

das Museum meine Vorstellungen von meiner Heimat 

immer wieder in Frage stellt und mit anderen Sichtweisen 

konfrontiert.

Jan Willem Huntebrinker studierte Geschichte, Soziologie und Pädago-
gik an der Universität Bielefeld und promovierte in Dresden und Paris 
zum Söldnerwesen im 16. und 17. Jahrhundert. Nach einem Volontariat 
am Historischen Museum Frankfurt am Main übernahm er die Abteilung 
Bildung und Kommunikation am Historischen Museum Hannover und ist 
heute stellvertretender Sachgebietsleiter Bildung und Kommunikation 
an den Museen für Kulturgeschichte Hannover.
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Mit großen Schritten in Richtung Zukunft schreitet aktu-

ell das Niedersächsische Landesmuseum Hannover voran 

und setzt als neugestaltetes WeltenMuseum Maßstäbe in 

der Museumslandschaft Niedersachsens. Unter der Leitung 

von Katja Lembke konnten die Dauerausstellungen des 

Mehrspartenhauses einer umfassenden Umstrukturierung 

unterzogen werden. Entgegen der gewohnten, den fünf 

Sammlungen des Hauses folgenden, wissenschaftlichen 

Einteilung werden die Exponate im WeltenMuseum inter-

disziplinär und in neuen Kontexten gezeigt. So schaffen 

die NaturWelten eine Verbindung von Vivarium und Natur-

kunde, von lebendiger und vergangener Natur, während 

die MenschenWelten eine einzigartige Kombination der 

Fachbereiche Archäologie und Völkerkunde herstellen. Ein-

gebundene Medienstationen und Forscherlabore machen 

die Besucher des WeltenMuseums zu Entdeckern, die die 

Welten des Hauses auf anschauliche Weise erkunden dürfen. 

Amke Wollers: Frau Lembke, lange hing dem Landes-

museum die unrühmliche Bezeichnung des »Gemischtwa-

renladens« nach. Heute tritt es durchaus selbstbewusst als 

»WeltenMuseum« auf. Was hat sich in Ihrem Haus getan?

Katja Lembke: Als ich 2011 das Landesmuseum Hanno-

ver übernahm, war mir diese Kritik nicht unbekannt. Mich 

hat damals gereizt, die unterschiedlichen Bereiche mitei-

nander auf neuartige Weise zu verbinden und so aus dem 

scheinbaren Nachteil einen Vorteil zu machen. Mehrspar-

tenhäuser sprechen zudem alle gesellschaftlichen Gruppen 

an: Kinder gehen mit ihren Eltern gern in die NaturWelten, 

wo man auch lebende Tiere findet, oder in die Menschen-

Welten, wo die Evolution, die frühe Kulturgeschichte Nie-

dersachsens und die Exponate aus fernen Ländern locken. 

Und über allem schweben die KunstWelten mit Gemälden 

und Skulpturen vom Mittelalter bis in das 20. Jahrhundert.

Amke Wollers: Kostete es Überzeugungskraft, um die 

Mitarbeiter des Hauses für dieses Konzept zu gewinnen? 

Katja Lembke: Erstaunlicherweise nicht. Bevor wir 

mit der Detailplanung begonnen haben, wurde das neue 

Konzept allen Kolleginnen und Kollegen vorgestellt, die es 

sich gleich zu eigen gemacht haben. Nur gemeinsam war es 

möglich, die Grenzen der Fachbereiche aufzulösen und neue 

Verbindungen oder Sichtweisen herzustellen. Ähnliches gilt 

für die Geldgeber, wie etwa die Stiftung Niedersachsen, die 

uns in diesem Prozess begleitete und uns großzügig unter-

stützt hat. 

Amke Wollers: Zuletzt wären wir dankbar über einen 

Satz zum Museum der Zukunft. Wie sieht es in Ihren Augen 

aus?

Katja Lembke: Ich bin und bleibe ein großer Fan des 

Originals, das immer eine besondere Aura hat. Wie oft 

etwa hat man die Mona Lisa schon gesehen, aber wirklich 

beeindruckend ist es doch nur, wenn man direkt vor dem 

Bild steht! Dennoch ist die Digitalisierung eine der großen 

Aufgaben, vor allem damit unsere tollen Sammlungen 

allgemein bekannter werden. Außerdem ist die Kultur-

vermittlung herausgefordert, mit neuen Medien und auch 

neuen Inhalten alle Besuchergruppen anzusprechen. 

Schon jetzt sind wir mit Angeboten vom Geocaching bis 

zum Steinzeit-Kochkurs vielfältig aufgestellt, das soll 

auch so bleiben.

Ein Landes- 
museum wird 
WeltenMuseum.
Katja Lembke im Gespräch

Katja Lembke studierte Klassische Archäologie, Ägyptologie und Latein 
in Tübingen, München, Rom und Heidelberg. Von 2005 bis 2011 war sie 
Direktorin des Roemer- und Pelizaeus-Museums in Hildesheim. Seit 2011 
ist sie Direktorin des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover und 
seit 2015 zudem Honorarprofessorin für Klassische Archäologie an der 
Georg-August-Universität in Göttingen.
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In einem kunsthistorischen Museum 

finden sich die meisten Besucher 

schnell zurecht. Die Gemälde, Papier-

arbeiten und Skulpturen sind chro-

nologisch oder thematisch sortiert. 

Und auch wenn die historischen Hin-

tergründe und ikonographischen 

Bedeutungen der Werke oft erst mit 

der Lektüre von Saal- oder Bildtexten 

einleuchten, ist ihre Bildsprache 

doch allgemein vertraut.

Kunstvereine haben es mit der 

Vermittlung ihrer Objekte da manch-

mal etwas schwerer. Auch wenn viel-

leicht Gefälligkeit in den Augen vieler 

Betrachterinnen und Betrachter eine 

untergeordnete Rolle spielt, ist Ästhe-

tik im Sinne von sinnlicher Wahrneh-

mung in der Kunst der Gegenwart 

nach wie vor sehr wichtig.  Was jedoch 

auf den ersten Blick noch befremd-

lich scheinen kann, offenbart beim 

genaueren Hinsehen vielfach Span-

nendes. Gegenwartskunst ist spontan 

und damit in der Lage, auf ein breites 

Spektrum aktueller und gesellschaft-

lich relevanter Themen unmittelbar 

einzugehen. Die politische Aussage-

kraft einiger Arbeiten ist der Grund, 

warum Künstler immer wieder auch 

in den Fokus weltpolitischer Diskus-

sionen geraten. Ebenso vielfältig 

wie die Inhalte sind aber auch ihre 

Ausdrucksmöglichkeiten. Künstler 

bedienen sich eben nicht mehr nur 

klassischer Techniken, sondern 

arbeiten installativ oder performativ. 

Meike Behm ist Geschäftsführerin 

des Kunstvereins Lingen und Direk-

torin der Kunsthalle und kennt sich 

insofern bestens aus mit den Begriff-

lichkeiten aktueller Bildender Kunst. 

Mit ihrer Unterstützung möchten wir 

an dieser Stelle einige Stilrichtungen 

der Gegenwartskunst vorstellen.

Analytische  
Malerei 

Betrachter, die ganz nah an ein 

Gemälde herantreten, erkennen 

nicht mehr nur das Bildmotiv, son-

dern auch den Prozess der Malerei. 

Materielle Bedingungen wie Bildträ-

ger, Farbe, Farbmaterial, Lösungs-

mittel, Pinselstrich, Malverfahren, 

Bewegungsverlauf und Textur wer-

den dann vor Augen geführt. Vertre-

tern der analytischen Malerei geht es 

genau darum – die visuellen Wirkun-

gen der Bildfläche wahrzunehmen 

und zu untersuchen. Vor allem in der 

Zeit um 1970 verwiesen Künstler wie 

Robert Ryman, Brice Marden, Jerry 

Zeniuk oder Robert Magnold darauf, 

dass ein objektiv-geistiger oder auch 

subjektiv-expressiver Gehalt eines 

abstrakten Bildes für sie nicht mehr 

glaubwürdig sei. In ihren Werken 

zeigen sie daher in erster Linie die 

Malerei selbst und ihre gestalteri-

schen Methoden. Ein Verhältnis zu 

einer Welt außerhalb des Gemäldes 

besteht eher selten. Konsequenter-

weise tragen die Werke Analytischer 

Malerei oftmals ganz bewusst keine 

Titel.  

Appropriation Art

Appropriation bedeutet Aneignung. 

Und damit ist auch schon vieles 

 verraten, was Vertreter der Appro-

priation Art ausmacht. Sie zitieren 

bereits existierende Arbeiten anderer 

Künstler. Vielen Kunstwerken der 

Appropriation Art liegen Prozesse Frank Rosenthal · o . T. (250-STR/RA) · 2008/2010E
in
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Timm Ulrichs · Geflügelte Worte (nach Georg Büchmann) · 1977/1984/1985 

des Zitierens, Exzerpierens, Rah-

mens und Aufführens zugrunde, 

die kulturelle Strategien der Reprä-

sentation von Kunst offenlegen und 

den Kunstbetrieb durchaus bewusst 

ironisieren. Dabei erscheint die Frage 

der Autorenschaft natürlich in einem 

ganz neuen Licht. Diese Praktiken, 

die sich vor allem auf fotografische 

oder auch filmische Reproduktions-

weisen beziehen, richten sich dabei 

aber nicht nur an den Kunstkenner, 

der die oft reichhaltigen Referenzen 

zur Geschichte der Kunst kundig 

zuordnen kann. Zu den wichtigen 

Aneignungskünstlern zählen Sherrie 

Levine, Barbara Kruger, Cindy Sher-

man und Louise Lawler, aber auch 

Elaine Sturtevant. Sturtevant griff 

in ihrer künstlerischen Arbeit Werke 

US-amerikanischer Künstler wie Roy 

Lichtenstein und Andy Warhol auf 

und provozierte damit die Kunst-

welt. 2013 erhielt Sturtevant den 

Kurt-Schwitters-Preis.

Fotorealismus

»Ist das etwa gemalt? Oder ist das ein 

Foto?« Die oftmals großformatigen 

fotorealistischen Arbeiten lösen 

Faszination bei ihren Betrachtern 

aus und die Antwort auf beide Fra-

gen müsste wohl »Ja« lauten. Diese 

technisch anspruchsvolle Form der 

Kunst, die auf die präzise Übertra-

gung einer fotografischen Vorlage in 

ein Gemälde oder auch in eine Plas-

tik abzielt, entwickelte sich in den 

1960er Jahren vor allem in den USA. 

Zu ihren ursprünglichen Vertretern 

gehören unter anderem Chuck Close, 

Richard Estes und Robert Bechtle 

sowie der englische Maler John Salt 

und der Schweizer Franz Gertsch. Im 

Bereich der Plastik sind vor allem die 

Hauptvertreter Duane Hanson und 

John de Andrea zu nennen. Ihnen 

gelingt es, täuschend echt ausschau-

ende menschliche Figuren lebens-

groß zu modellieren und in den 

Ausstellungsraum zu positionieren. 

Besucher, die sich an die beliebten 

Exponate herantrauen, erkennen 

jede Hautfalte und jedes Haar. Aber 

Vorsicht, Verwechslungen mit leben-

den Museumsmitarbeitern sind nie 

ausgeschlossen.

Konzeptkunst

»Was hat sich der Künstler nur dabei 

gedacht?« Diese Frage ist bei der 

Bewertung von Konzeptkunst keine 

Entlarvung von Kunstbanausentum, 

sondern durchaus im Sinne des Künst-

lers. Konzeptkunst ist eine genre- und 

stilübergreifende Ausdrucksform, zu 

der auch das Happening und viele 

Richtungen der Objektkunst zählen. 

Allen gemein ist, dass das Konzept, 

also die Idee eines Künstlers, im Vor-
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Franz Gertsch · Irene und Luciano · 1977
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dergrund steht. Die Ausführung des 

Kunstwerks ist von untergeordneter 

Bedeutung und muss nicht einmal 

durch den Künstler selbst erfolgen. 

An die Stelle fertiger Bilder und 

Skulpturen können außerdem Skiz-

zen, Schriftstücke, Anleitungstexte 

oder Künstlerbücher treten, die einer 

eigenen Ästhetik folgen. Eines der 

Ziele ist die »Entmaterialisierung« des 

Kunstwerks und die Einbeziehung 

des Betrachters. Gewohnte Sichtwei-

sen, Begriffe und Zusammenhänge 

werden hinterfragt und neue Regeln 

erfunden. Es wird mit Kontexten, 

Bedeutungen und Assoziationen ge - 

arbeitet. Zu den bekanntesten Kon-

zeptkünstlern in Niedersachsen 

zählt Timm Ulrichs.

Kunst im öffent-
lichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum ist Kunst 

im öffentlichen Raum. Nein, ganz so 

einfach ist es dann doch nicht. Bei die-

ser Kunstform handelt es sich zumeist 

um ortsbezogene Kunstwerke, die auf 

öffentlichen Straßen oder Plätzen ins-

talliert werden. Formal und inhalt-

lich nehmen sie dabei auch Bezug 

auf den Ort, für den sie entstehen. 

Seit den späten 1980er Jahren hat sich 

die Aufmerksamkeit vieler Künstler 

auf eine Ortsbezogenheit gerichtet, 

in deren Mittelpunkt gesellschaft-

liche Aspekte stehen. Dabei können 

sozialpolitische, institutionsinterne, 

ökonomische oder ökologische Struk-

turen auf analytische oder poetische 

Weise untersucht und dargestellt 

werden. Besonders reich an Kunst im 

öffentlichen Raum ist übrigens die 

niedersächsische Landeshauptstadt. 

Mehr als 200 Skulpturen, Plastiken 

und Installationen verteilen sich vor 

allem in der Innenstadt Hannovers. 

Zu den bekanntesten gehören die 

Nanas von Niki de Saint Phalle.

Land Art 

Klingt idyllisch? Ist es auch! In der 

Zeit um 1968 entstand in den USA 

unter dem Begriff »Land Art« eine 

Kunstströmung, die die Enge der 

Institutionen des Kunstbetriebs zu 

durchbrechen versuchte. Wie schon 

hundert Jahre zuvor verließen Künst-

ler ihre Ateliers, um in der Natur ein 

neues Terrain für ihre Kunst zu fin-

den. Sie besannen sich auf natürliche 

Materialien wie Erde oder Stein und 

schufen raumgreifende Kunstwerke, 

die sich nicht mehr aus der reinen 

Anschauung erschlossen, sondern die 

zu einer sinnlichen Erfahrung aufrie-

fen. Die Kunstwerke waren insofern 

raumgreifend, als dass große Ein-

griffe in die Landschaft vorgenom-

men wurden. Es ging nicht darum, 

Elemente der Landschaft als Material 

für Kunstwerke zu nutzen, sondern 

auch die ureigenen Eigenschaften 

der Natur zu reflektieren, wie bei-

spielsweise bei dem »Lightning Field« 

von Walter de Maria, hier dienen in 

die Erde gesteckte Stahlstäbe dazu, 

Blitze anzuziehen. In Niedersachsen 

können sich Kunstinteressierte vor 

allem im Kunstverein Springhornhof 

in Neuenkirchen ein eigenes Bild von 

der Land Art machen.

Minimal Art 

Anders als vielleicht angenommen, 

bezeichnet »Minimal Art« nicht 

besonders kleine Objekte. Minimal 

beschreibt eher eine formal wie auch 

inhaltlich reduzierte, meist geometri-

sche Formensprache. Seit Beginn der 

1960er Jahre bezeichnet diese Kunst-

richtung vor allem dreidimensionale 

Objekte. Künstler wenden sich für 

die Produktion oft an die Industrie, 

die für sie kubische Körper aus vorfa-

brizierten Materialien herstellt. Ziel 

ist es, die künstlerische Handschrift 

aus dem Entstehungsprozess gänz-

lich zu eliminieren, um auf nichts 

anderes als das Objekt hinzuweisen. 

Die Betrachter der »Minimal Art« 

werden dazu aufgefordert, sich mit 

den Wechselbezügen dieser Objekte 

zu befassen und sie mit Licht- und 

Raumverhältnissen in Beziehung zu 

setzen. Zu den Hauptwerken dieser 

Kunstrichtung zählen die farbigen, 

kastenartigen Wandobjekte von 

Donald Judd und quaderförmige, 

durchbrochene Gitterstrukturen von 

Sol LeWitt. Jan Meyer-Rogge · Aufgebäumter Stamm, Kunst-Landschaft Springhornhof · 1976
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Performance und 
Performativität

Im Rahmen der Ausstellung »Körper 

und Bühnen« im Kunstverein Han-

nover hat der Künstler Adam Linder 

2016 jeden Sonntag die choreografi-

sche Reinigung des Ausstellungsrau-

mes gezeigt. Linder setzte mit »Some 

Cleaning« den Körper in Szene und 

hinterfragt ihn als Maschine oder 

Arbeitsinstrument. Auch das kann 

Kunst sein. Die Performance ist 

eine Kunstform, die sich irgendwo 

zwischen Bildender und Darstel-

lender Kunst bewegt. Sie beschreibt 

jede künstlerische Äußerung oder 

Aktion vor einem Publikum, wobei 

im Unterschied zu den meisten The-

ateraufführungen bei der Kunstper-

formance keine schriftlich fixierten 

Dialoge vorliegen. Die Performance 

lässt sich aber auch spezifischer als 

eine ausschließlich oder besonders 

auf den Körper zentrierte Aktions-

form betrachten. Künstler wie Valie 

Export oder in noch exzessiverer 

Weise Marina Abramovic gehen für 

diese Darbietungen nicht selten an 

ihre körperlichen Grenzen. 

Im Gegensatz zur »Performance« 

wird der Begriff des »Happening« 

zumeist als ein Terminus begriffen, 

der ein partizipatorisches Event 

bezeichnet, an dem das Publikum 

selbst teilhaben kann. Der heutzu-

tage beliebte Flashmob würde hierzu 

zählen. 

Post Digital Art

»Wie die Luft und das Wassertrin-

ken wird Digitales nur durch seine 

Ab- und nicht Anwesenheit bemerkt 

werden. Computer, wie wir sie heute 

kennen, werden a) langweilig sein 

und b) in Dingen verschwinden, 

die zuallererst etwas anderes sind: 

Fingernageldesign, selbstreinigende 

Hemden, fahrerlose Autos, therapeu-

tische Barbiepuppen. [...] Computer 

werden ein wichtiger, aber unsicht-

barer Teil unseres Alltagslebens sein: 

Wir werden in ihnen leben, sie tragen, 

sie sogar essen. [...] Aber die wirklich 

überraschenden Veränderungen wer-

den woanders stattfinden, in unserer 

Lebensweise und wie wir zusammen 

uns auf diesem Planeten steuern.« 

Mit diesen offensichtlich warnen-

den Worten beschrieb der griechische 

Informatiker Nicholas Negroponte 

schon 1998 das digitale Zeitalter. Die 

digitale Flut der vergangenen Jahre 

hat nicht nur die gesamte soziale 

und ökonomische Landschaft ver-

ändert, sondern auch Einfluss auf 

Künstler genommen. Als Vertreter 

der sogenannten Post Digital Art 

reflektieren sie auf oft kritische 

Weise neue Technologien und ihre 

Wirkung auf uns Menschen. Dabei 

bedienen sie sich Internetformaten 

und digitaler Kommunikationsfor-

men wie Youtube, Facebook oder 

Twitter und greifen auf TV-Formate 

wie Reality-Talk- und Talentshows 

zurück. Der kanadische Künstler 

Jon Rafman beschäftigt sich etwa 

in äußerst eindringlichen Video-

filmen und Installationen mit den 

Auswirkungen digitaler Medien auf 

unser Bewusstsein, unsere sozialen 

Beziehungen und den Blick auf uns 

selbst. Die Videos von Ryan Trecar-

tin hingegen sind mit einfachsten 

Mitteln produziert und sollen den 

mentalen Zustand einer Generation 

einfangen, die wie der Künstler 

selbst mit dem Internet groß gewor-

den ist. Beste Einblicke in diese 

Kunstform gibt das European Media 

Art Festival (EMAF) in Osnabrück.

Videokunst

Mitte der 1960er Jahre nutzte der 

koreanische Künstler Nam June Paik 

den ersten tragbaren Videorecorder, 

um am selben Tag aufgenommene 

Bilder der Öffentlichkeit zu präsen-

tieren. Vor dem Hintergrund der Rea-

dymades von Marcel Duchamp und 

der Filmproduktion öffnet sich mit 

der Videotechnik ein Raum für Kunst 

mit bewegten Bildern. Frühe Vertre-

terinnen wie Ulrike Rosenbach und 

Joan Jonas erforschten in den frühen 

1970er Jahren die Bedingungen des 

Mediums. Im digitalen Zeitalter 

eröffnet sich der Videokunst ein ganz 

neues Spektrum. Besondere Aufmerk-

samkeit erhielt die Arbeit »Mani-

festo«, eine 12-Channel-Installation 

mit Cate Blanchett in 13 Rollen, die 

jüngst im Sprengel Museum Hanno-

ver zu sehen war. 

Christoph Girardet · Kristall · 2006 [mit Matthias Müller]
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»Wenn das Theater ein Seismograf 

unserer Gesellschaft ist, dann lässt 

sich anhand der aktuellen Themen 

erahnen, welche Erschütterungen es 

gerade verzeichnet«, kündigt Festi-

valleiterin Martine Dennewald die 

diesjährige Auswahl für das Festival 

»Theaterformen« an.  

Theater ist eine Gegenwarts-

kunst und bildet seit jeher ab, wo wir 

stehen und wohin wir uns bewegen. 

Was sind also die Tendenzen im 

gegenwärtigen Freien Theater? 

Auf den Sichtungsreisen für 

das Best OFF Festival der Stiftung 

Niedersachsen durch die Nieder-

sächsische Theaterlandschaft, die 

ich als Jurymitglied erleben durfte, 

präsentiert sich zwischen Hanno-

ver und Harz, Wilhelmshaven und 

Wendland unter dem Label »Freies 

Theater in Niedersachsen« Jahr 

um Jahr eine breite Vielfalt von 

Theater- und Produktionsformen, 

von der Tanzproduktion bis zum 

Audio-Walk, vom Figurenerzählthe-

ater für Kinder zum site-specific 

theatre im Luftschutzbunker, vom 

choreographischen Klassenzimmer-

stück bis zum Klassikertheater im 

Schwimmbad, vom für die Bühne 

adaptierten Kinderbuch bis hin zu 

dokumentarischen, multimedialen, 

partizipativen und performativen 

Projekten. 

Freie Theater-Ensembles bieten 

aus ihrer Sicht oder aus der ihrer 

Protagonisten sehr unterschiedli-

che und eigenwillige Perspektiven 

auf die Welt – ob sie mit fiktiven 

Geschichten unterhalten, mit Fak-

ten konfrontieren oder ihr Publi-

kum durch kluge Fragestellungen 

auf sich selbst zurückwerfen.

Die Performerin und Theaterpro-

fessorin Annemarie Matzke hatte 

2012 in ihren »Hildesheimer Thesen« 

festgestellt: »›Das Freie Theater‹ gibt 

es nicht. Ein Potenzial des Labels 

›Freies Theater‹ ist es gerade, dass es 

sich nicht auf einen Begriff bringen 

lässt.«

Diese Vielseitigkeit in Darstel-

lungs- und Produktionsformen ist  

eine große Stärke freier Theater - 

arbeit. 

In allen Künsten bildet sich der-

zeit ein Themenkanon der Zukunft 

heraus, zum einen ist dies der große 

Komplex Flucht, Identität und Werte 

und zum anderen der Umgang mit 

einer immer komplexeren virtuel-

len Welt, die einerseits Spielange-

bote bietet und gleichzeitig das, was 

wir als Wirklichkeit oder Wahrheit 

annehmen, massiv in Frage stellt. 

Gibt es eine Art thematischen 

»Zeitgeist der freien Szene«?

Es ergibt sich der Eindruck, dass 

es in vielen Inszenierungen derzeit 

um eine aktuelle Selbstbefragung 

geht. Die Fragen sind die der Stunde 

und sie sind existenziell: 

Training für die 
Wirklichkeit.  
Was bewegt die 
freie Theaterszene?
Von Vivica Bocks

Wer sind »wir«? Was macht »uns« aus?

Was bestimmt die Regeln unseres Zusammenlebens?

Wer sind die »Anderen«?

Wie stellen wir uns ein Zusammenleben vor?

In welcher Welt wollen wir leben?
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agieren können, viel schneller und 

viel eher mit Denkstrukturen, gesell-

schaftlichen Zuschreibungen und 

Tabus zu brechen und leben längst, 

was andernorts allenfalls diskutiert 

wird. 

Die Theaterwissenschaftlerin Joy 

Kristin Kalu beobachtet, dass die freie 

Szene sich zunehmend dem Bereich 

des »angewandten Theaters« annä-

hert, »einer Fülle von Theaterformen, 

die sozial, pädagogisch, therapeu-

tisch oder politisch ausgerichtet, dem 

Lösen gesellschaftlicher wie individu-

eller Krisen verschrieben sind. (...) In 

diesem Sinne entstehen häufig the-

atrale Settings, in denen die Adres-

sierten mittels unterschiedlicher 

Interaktions- und Partizipationsfor-

men alternative Handlungsmöglich-

keiten erproben sollen.«

Zwar warnt sie davor, dass dies 

auch zu einer Tendenz führe, soziale 

und politische Verantwortungen »der 

Kultur zuzuschreiben, die traditio-

nell die Politik und der Sozialstaat 

wahrnehmen sollten«. Aber sie stellt 

fest, dass »die Kraft (der) freie(n) Sze-

nen immer wieder darin (besteht), 

politische Repräsentation und the-

atrale Repräsentation über Umwege 

aufeinander zu beziehen«.

Das Festival »Impulse« stellte 

künstlerische Arbeiten unter dem 

Motto »Decide or Else – Entschei-

dungen in Gesellschaft, Politik und 

Kunst« vor. Auf der Bühne, sofern es 

noch eine Bühne gab, wurden die 

Zuschauenden zu Akteur*innen, zu 

Zeug*innen, sie wurden vor Entschei-

dungskonflikte gestellt, mussten 

Verantwortung übernehmen, sich 

positionieren und hinterfragen. 

Das also, was Theater immer schon 

war, nämlich ein Erfahrungsraum, 

in dem durch künstlerische Darstel-

lungsformate eine Art »Training für 

die Wirklichkeit« absolviert wird, 

findet in vielen aktuellen Arbeiten 

der freien Szene eine immer konse-

quentere Umsetzung. 

Während Krisen und Konflikte 

uns zum Verlassen der Komfort-

zone zwingen, während die einen 

Abschottung einfordern, die anderen 

Offenheit verteidigen, während die 

gesellschaftlichen Positionen extre-

mer werden und sich richtungsloser 

Unmut und rechtes Denken in der 

politischen und gesellschaftlichen 

Mitte finden ist Theater gefordert, 

seine eigene Relevanz, seine Inhalte 

und Ästhetiken und seine politische 

Wirksamkeit neu zu befragen. 

Wir alle stehen gerade vor der 

gesellschaftlichen Aufgabe, unser 

Zusammenleben neu zu gestalten, 

unsere Werte zu prüfen, unsere 

Ängste zu hinterfragen, Ignoranz 

und Intoleranz zu benennen und 

Widersprüche durch gute Fragestel-

lungen sichtbar zu machen. 

Impulsgebende Inszenierungen 

aus der freien Szene werden daher 

auch in Zukunft diejenigen sein, 

die – wie es Florian Ackermann 

(Schwankhalle Bremen), Matthias 

Pees (Mousonturm Frankfurt) und 

Franziska Werner (Sophiensaele) 

als Jury für die Best OFF Festival-

produktionen 2016 formulierten  –  

»eine große Sinnlichkeit auszeichnet, 

die phantasievoll sind und keine 

Angst vor Unterhaltsamkeit haben, 

die überhaupt furchtlos sind und 

deren politische Ansätze vom All-

tagsleben ausgehen. Sie beziehen sich 

auf  Wirklichkeit und Gesellschaft 

und können dabei auf aufgesetzte 

politische Gesten verzichten. Sie 

nutzen die Mittel und Möglichkeiten 

des Theaters, ohne sich in ihnen zu 

verlieren. Sie machen ein neugieri-

ges Theater, das Ausschau hält nach 

anderen Erfahrungen, Inhalten und 

Praktiken. Sie suchen nach einer 

Komplizenschaft mit ihrem Publi-

kum und erzeugen auf dieser Suche 

sehr spezifische theatrale Situationen 

und Gemeinschaften. Sie gehen mit 

ihrem Publikum gemeinsam ein 

Stück Weg«.

Relevanz bedeutet im Freien 

Theater daher nicht, sich am tages-

politischen Themenapparat abzu-

arbeiten, sondern eine Sprache zu 

entwickeln, die einen kritischen, 

frischen, differenzierten und viel - 

leicht völlig anderen Blick auf unsere 

Welt und Wirklichkeit eröffnet. Und 

dabei so überraschend, furchtlos, 

unterhaltsam, berührend, humor-

voll, rätselhaft oder verstörend mit 

unseren gewohnten Verhaltenswei-

sen und Denkmustern zu spielen, 

dass wir durch das Theater wieder die 

Option der Veränderbarkeit unserer 

Wirklichkeit erfahren.    

Neben gut gebauten und darstel-

lerisch und dramaturgisch hervorra-

genden Produktionen überzeugen bei 

dieser Identitätssuche im Freien The-

ater gerade experimentelle, damit 

aber auch unfertige, offensichtlich 

noch in der Entwicklung stehende 

Formate, die mit ihrer Offenheit, 

ihrem Aufbruchswillen, etwas zu 

versuchen, zur Not auch zu scheitern, 

berühren und überzeugen. Denn radi-

kal fällt die Selbstbefragung immer 

dann aus, wenn sie sich auch in der 

künstlerischen Form konsequent 

wiederfindet, wenn dabei die Rollen 

der Darstellenden oder sogar die der 

Zuschauenden in Frage gestellt, ver-

tauscht oder abgeschafft werden. 

Florian Malzacher, ehemaliger 

Künstlerischer Leiter des wichtigsten 

und größten Festivals im deutschspra-

chigen Raum, des Festivals »Impulse«, 

schrieb in Theater heute: »Die freie 

Szene gibt Impulse dadurch, dass sie 

ihre prinzipielle strukturelle Freiheit 

nutzt, die Freiheit des Theaters als 

Medium zu erweitern, zu testen, zu 

strapazieren, zu überstrapazieren. 

Die Freiheit, immer wieder von null 

anzufangen. Die Freiheit, Struktu-

ren, Hierarchien, Rollenzuschreibun-

gen, Abläufe, Kollaborationen so zu 

erfinden, wie sie das jeweilige künst-

lerische Unterfangen braucht – und 

nicht umgekehrt.«

Die Stärke des Freien Theaters ist 

also seine Autonomie. 

Es hat die Chance, sich nicht an 

einem konsensfähigen Themenka-

non orientieren zu müssen, sondern 

sich gesellschaftlicher Tabus anneh-

men zu können, mit denen man kein 

durchschnittliches Theaterpublikum 

erreicht. Und Theatersprachen zu 

entwickeln, die sich nicht immer 

vermitteln lassen. 

Freie Kollektive nutzen, genau wie 

auch die Theaterpädagogik, bereits 

seit geraumer Zeit ganz automatisch 

ihre flexible, publikumsnahe Posi-

tion, um in die Gesellschaft hineinzu-

horchen und Themen zu generieren, 

die sich nicht im literarischen Kanon 

finden lassen. Oder um für spezielle 

Publikumsgruppen eigene Formate 

zu entwickeln und Begegnungsräume 

zu schaffen. 

Daher ist das Theater der freien 

Szene den etablierten Häusern auch 

auf vielen aktuellen Themenfeldern 

weit voraus, wie im Bereich des Post-

migrantischen Theaters oder bei der 

Frage nach strukturellem Rassismus 

oder Sexismus im Kulturbetrieb. Hier 

trauen sich freie Ensembles, weil sie 

flexibler, unabhängiger, kurzfristiger 

Vivica Bocks studierte Kulturwissenschaften 
an der Universität Hildesheim. Als Drama-
turgin für Schauspiel war sie am Stadttheater 
Hildesheim, am Stadttheater Gießen und am 
Staatstheater Hannover engagiert. Seit 2013 
arbeitet Vivica Bocks freischaffend als Dozen-
tin, Lektorin und Dramaturgin, unter anderem 
an der Comedia Köln und am Theater Aachen. 
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Im theater wrede + in Oldenburg trafen sich Lara-Joy Ha mann 

und Markus Schäfer vom Ensemble Markus&Markus, Win-

fried Wrede vom theater wrede + sowie Daniela Koß von 

der Stiftung Niedersachsen, um über aktuelle Positionen 

zum Freien Theater zu diskutieren. Vertreten waren durch 

Winfried Wrede einerseits die Position des gestandenen 

Theatermachers, der seit Jahren ein eigenes Haus führt, 

mit seinen Stücken international getourt ist und heute mit 

seinem Residenzprogramm für junge Künstler bundesweit 

Maßstäbe setzt, und andererseits durch die beiden Mitglie-

der des jungen Kollektivs Markus&Markus die Position eines 

aufstrebenden, freien Ensembles ohne festen Sitz an einer 

Spielstätte, das an den Rändern des Theaters forscht und 

erste Preise auf Landes- und Bundesebene erhalten hat.

Daniela Koß: Wie ist das Leben als freier Theatermacher, 

welche Herausforderung und welche Vorzüge gibt es, wurde 

es von Ihnen bewusst gewählt oder ist es eher aus der Not 

heraus entstanden? 

Winfried Wrede: Das Freie Theater habe ich ganz be - 

wusst als Arbeitsform gewählt, weil es alle möglichen 

Künste in sich vereint. Als junger Künstler stand ich vor 

der Herausforderung, eine eigene, unverwechselbare 

Handschrift zu entwickeln. Wo gab und gibt es da Möglich-

keiten, seinen eigenen Stil zu finden, ein eigenständiger 

Künstler zu werden und auch mal querzudenken, wenn 

nicht im Freien Theater? Nach 20 Jahren besteht die Her-

ausforderung darin, immer noch neue frische Sichtweisen 

zu entwickeln, sich weiterzubilden, nicht in Routinen zu 

verfallen und sich neuen Input zu besorgen. Eine weitere, 

permanente Herausforderung ist, dass man so viele Berufe 

in sich vereinigt: vom Künstler über den Techniker bis hin 

zum Verwaltungsmenschen. Und die Vorzüge sind, sich 

beruflich mit gesellschaftlich relevanten Themen künst-

lerisch auseinandersetzen zu können. Das ist für mich 

der Motor, warum ich Freies Theater mache. Ein weiterer 

wichtiger Punkt ist die Flexibilität. Also ich sage immer: 

»Wir als Freie lernen auf der Klippe zu tanzen oder oben 

auf der Welle zu reiten; das ist gefährlich, aber auch ein 

Abenteuer.« 

Daniela Koß: Markus&Markus sind als freie Gruppe 

sehr erfolgreich gestartet. Sie arbeiten aktuell mit dem 

Staatstheater in Oldenburg zusammen, sonst jedoch wei-

terhin frei. Ist das eine bewusste Entscheidung? Wo sehen 

Sie die Vorzüge und wo Herausforderungen? 

Lara-Joy Hamann: Für mich und ich glaube auch für 

alle, die in dem Team arbeiten, ist das freie Produzieren 

bewusst gewählt. Die Vorzüge sind, dass wir selbst ent-

scheiden können, womit wir uns beschäftigen, dass wir 

Themen wählen können, die uns wichtig sind, und dass 

wir große Freiheiten im Prozess und in der Umsetzung 

haben. Auch die Antragstellung hat ihre positiven Seiten, 

da man von Sekunde eins an viel genauer überlegt: Warum 

machen wir dieses Projekt und was interessiert uns daran? 

Am Staatstheater ist der Apparat so dominant, dass manch-

mal das Kerngeschäft – also die Kunst – in den Hintergrund 

rutscht. Auch kann dort nicht kurzfristig auf Veränderun-

gen, seien sie politischer oder persönlicher Natur, reagiert 

werden. Das alles können wir in unserer Gruppe. Bei Her-

ausforderungen denke ich natürlich sofort daran, dass man 

Von alten Hasen  
und jungen  
Wilden.
Lara-Joy Hamann, Markus Schäfer und Winfried Wrede  
im Gespräch
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keine – oder zumindest sehr wenig – Sicherheit hat.

Daniela Koß: Wie ist die aktuelle Situation mit dem 

Staatstheater Oldenburg? 

Markus Schäfer: Wir sind total in den Apparat in - 

volviert, zu 100  Prozent. Im Vorfeld hatten wir bereits Anfra-

gen anderer Staatstheater. Aber es gab immer die Debatte, 

ob wir nicht Gelder der freien Szene beantragen und mit-

bringen könnten. Das wollten wir auf gar keinen Fall. 

Hier in Oldenburg haben wir ein Produktionsbudget 

und arbeiten mit drei Schauspielern aus dem Ensemble 

zusammen. Da prallen natürlich Welten aufeinander. Bei 

uns müssen immer alle bei den Proben anwesend sein, um 

das Stück gemeinsam zu erarbeiten. In einem Staatstheater 

haben die Schauspieler hingegen aufgrund der vielen unter-

schiedlichen Einsätze nur begrenzt Zeit zur Verfügung und 

sind relativ engmaschig disponiert. 

Daniela Koß: Welchen Anspruch stellen Sie an Ihr eige-

nes Theater und an andere Inszenierungen? 

Markus Schäfer: Im Theater geht man ja eigentlich 

davon aus, dass Intelligenz unterwegs ist und dass Dinge 

intensiv verhandelt werden. Oft erlebt man aber in der 

Realität, dass Inszenierungen an der Oberfläche bleiben, 

und man denkt sich, wenn ich eine Netflix-Serie gucke, 

dann ist das wesentlich tiefschürfender. 

Wir wollen in unseren Inszenierungen dem Thema 

gerecht werden. Wir gucken nicht nur auf die Themen 

drauf, sondern  gehen wirklich rein und setzen uns auch ein 

Stück weit selbst aufs Spiel. Bestes Beispiel dafür ist unser 

Stück »Gespenster«, wo es um das Thema Sterbehilfe geht. 

Dort haben wir beschlossen, nicht nur ein bisschen über die 

Vor- und Nachteile von Sterbehilfe zu berichten, sondern 

eine alte Dame, Margot, in ihren letzten Wochen bis zum  

Freitod in der Schweiz zu begleiten. Sie hat uns dann in 

der Arbeitsphase nach nur fünf Tagen als ihre Enkel in der 

ganzen Stadt vorstellt und man weiß auf einmal nicht mehr 

genau, ist man Theatermacher oder Verwandter, und es 

wird plötzlich alles sehr kompliziert. Natürlich suchen wir 

in unserer Arbeit an den Rändern des Theaters: Wo sind die 

Grenzen oder wie weit kann man gehen? Das hat wiederum 

zur Folge, dass man keine fünf, sechs Theaterstücke im Jahr 

machen kann. Eins, eineinhalb, so eins in der Vorbereitung, 

eins in der Mache, das ist unser Rhythmus. Dann lieber 

gucken, dass wir das Dreifache für eine Produktion an Geld 

bekommen und die Qualität hoch ist, das ist ja wesentlich 

effektiver und sinnvoller. 

Daniela Koß: Wie stehen Sie zum Mindestlohn? Wel-

che Vorteile und Probleme sehen Sie, auch im Bezug auf 

Altersarmut?

Winfried Wrede: Ich halte den Mindestlohn für immens 

wichtig, um aus der Selbstausbeutungsschiene herauszu-

kommen. Wir haben die Geldfrage immer so gelöst, dass alle 

den gleichen Stundenlohn bekommen und wir die genauen 

Arbeitszeiten ausrechnen. Und interessanterweise haben 

wir schon immer den Mindestlohn angesetzt. Ich freue 

mich auch, dass gerade die jungen Theaterleute viel selbstbe-

wusster sind und sagen: Wir haben ein Recht auf Leben, wir 

haben ein Recht auf würdevolles Altern, wir müssen Miete 

zahlen und wir wollen Familie haben. Daher brauchen wir 

eine adäquate Bezahlung.

Lara-Joy Hamann: Das ist ein kompliziertes Thema. 

Konsens ist natürlich, dass der Mindestlohn gut ist! Aber die 

Debatte reicht ja in diverse Felder. Wenn nun die Summe 

jedes Antrags steigt, die Gesamtsumme der Mittel aber 

nicht, dann werden insgesamt weniger Projekte gefördert. 

Oder es gibt ein stärkeres Gießkannenprinzip. Beides ist 

schlecht. Seit wir wirklich von dieser Arbeit leben, orien-

tieren wir uns an den Honorarrichtlinien vom LaFT. Es ist 

super, dass es diese Richtwerte gibt, das fördert sicherlich 

auch das Selbstbewusstsein, von dem Herr Wrede gerade 

sprach. Nur ist da eben auch die Frage, wie es bei den wirkli-

chen Anfängern aussieht.

Markus Schäfer: Wichtig wäre vielleicht, bei den unter-

schiedlichen Karriereschritten zu differenzieren. Für uns ist 

es heute sehr hilfreich, dass wir als Anfänger auch mal ein 

Stück für 500 Euro gemacht haben. Einerseits um langsam 

reinzuwachsen, aber andererseits auch um zu wissen, was es 

bedeutet, die Bühne mit Sperrmüll aus Haushaltsauflösun-

gen oder zumindest aus Ebay-Kleinanzeigen auszustatten. 

Oder Scheinwerfer selbst zu hängen, Bühnenbilder im Zug 

zu transportieren und die Flyer mit Paint zu basteln. Wir 

wissen die Arbeit von anderen dadurch besser zu schätzen. 

Und wir können eben jetzt zur Not die Scheinwerfer selbst 

hängen. Das kann man natürlich nicht ewig so machen, vor 

allem nicht ohne vernünftige Honorare. Vielleicht gäbe es 

bei den Richtlinien zum Mindestlohn auch die Möglichkeit 

einer Staffelung über bestimmte Stadien. Wir haben den 

Einstieg, wir haben das Mittelfeld und wir haben die Spitze. 

Und in der Spitze finden Inszenierungen in guter Qualität 

nur statt, wenn die Macher davon leben können.

Daniela Koß: Kommen wir von der Förderung zum Pub-

likum. Wie und wann sind bei Ihnen die Säle voll?

Markus Schäfer: Je bekannter wir sind, desto voller ist 

der Saal. Das hängt natürlich mit verschiedensten Aspek-

ten zusammen. Momentan sind wir zum Beispiel viel auf 

Festivals unterwegs, das hilft einem, die Bekanntheit zu 

steigern, und die Festivals sind in der Regel gut besucht.

Lara-Joy Hamann: Ein anderer Faktor ist, dass wir mit 

unseren Themen nicht nur ein allgemeines Theaterpubli-

kum ansprechen, sondern gezielt Menschen anschreiben 

und einladen, die sich für ein bestimmtes Thema interes-

sieren. Daher erreichen wir ein gemischtes Publikum, mit 

dem man nach den Aufführungen noch  diskutieren kann.  

Markus Schäfer: Es ist ja auch sehr beglückend, wenn 

Leute kommen, die noch nie oder selten im Theater waren. 

Es muss ja ein Ansinnen des Theaters sein, für neues Pub-

likum wieder einen Zugang zu schaffen, indem man zum 

Beispiel nicht nur ein theateraffines, sondern ein themen-

affines Publikum anspricht. 

Winfried Wrede: Wir haben leider die Erfahrung 

gemacht, dass Gastspiele unbekannter Gruppen bei uns 

in Oldenburg nicht funktionieren. Jetzt versuchen wir, die 

Gruppen hier zu verorten, indem wir sie im Rahmen unse-

res Stipendienprogramms »flausen« experimentieren las-

sen und die Ergebnisse einer Öffentlichkeit vorstellen oder 

eben koproduzieren. Zusätzlich bieten wir lockere Treffen 

der Gruppen mit den Zuschauern an, wo die Arbeitsweise, 

die Inhalte und Ästhetiken erläutert werden. Das läuft gut. 

Außerdem suchen wir uns Nischen wie zum Beispiel Baby-

Konzerte oder Kindertheater für die Allerkleinsten von 1 

bis 6.

Daniela Koß: Kommen wir zu den Inhalten. Wie arbeiten 

Sie thematisch? Gibt es noch so etwas wie Werktreue? Wie 

generieren Sie Ihre Themen? Wie werden sie aufgearbeitet 

und umgesetzt?

Lara-Joy Hamann: Die »Ibsen-Trilogie« ist für die Frage 

ein gutes Beispiel. Da gab es gleich mehrere Aspekte, die 

zusammenkamen. Natürlich war das Thema Sterbehilfe 

beziehungsweise der »Sterbetourismus« an sich für uns inte-

ressant, aber die Themenwahl hatte auch etwas mit unseren 

Kontakten und Kooperationen zu tun. Zum Beispiel wollten 

Es ist ja auch sehr beglückend, wenn Leute kommen, die noch nie 
oder selten im Theater waren.

Hierarchien interessieren uns in unserer Arbeitsweise nicht.
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wir gern mit der Gessnerallee in Zürich zusammenarbeiten 

und stellten uns die Frage: Mit welchem Thema lohnt es sich 

auseinanderzusetzen? Besonders vor dem Hintergrund, dass 

wir als deutsche Theatergruppe in der Schweiz ein Stück 

produzieren. 

Markus Schäfer: Die Themenwahl hat auch etwas mit 

der eigenen Gruppengeschichte zu tun. Wichtig ist uns,  

dass es einerseits eine Kontinuität in der Arbeit gibt und 

andererseits auch immer eine Weiterentwicklung möglich 

ist. In unserer ersten Trilogie »Polis 3000« ging es um die 

kritische Auseinandersetzung mit Institutionen und Syste-

men. Im zweiten Teil der »Ibsen-Trilogie« wollten wir uns 

weiterhin mit Themen befassen, die oftmals unter der Ober-

fläche liegen und gesellschaftlich relevant sind. Aber wir 

wollten nicht mehr über Institutionen sprechen, sondern 

näher an die Themen ranrücken. So entschieden wir, diese 

Geschichten anhand einzelner Protagonistinnen, die nicht 

aus dem Theaterbereich kommen, auf sehr persönlicher 

Ebene zu erzählen.

Daniela Koß: Wie stehen Sie zur Werktreue? Mich 

beschleicht bei Ihren Inszenierungen das Gefühl, Sie 

nehmen sich inhaltlich aus den Vorlagen nur das, was Sie 

verwenden möchten, adaptieren es in die heutige Zeit und 

versuchen es mit aktuellen Geschichten zu verknüpfen. 

Lara-Joy Hamann: Genau! Die Werktreue-Diskussion 

gibt es natürlich, aber das ist keine Frage, die uns besonders 

beschäftigt. Bei der »Ibsen-Trilogie« ging es nur um den 

Aufhänger, dass Ibsen die realen Biografien einfacher Men-

schen genommen und daraus das Drama geschrieben hat. 

Wir stellten uns die Frage: Was machen die Leute mit den 

Lebensgeschichten, Wünschen und Problemen aus Ibsens 

Dramen denn heutzutage, gibt es die immer noch? Und 

dann haben wir nach diesen Biografien gesucht. 

Markus Schäfer: Wir sind insofern werktreu, als wir uns 

genau die Fragen, die Ibsen zu einer anderen Zeit gestellt 

hat, nach Privatheit, nach »Ins-Wohnzimmer-Gucken« und 

nach Tabus, heute auch stellen. Was heißt es denn, wenn ich 

mich ernsthaft damit auseinandersetze? Würde Ibsen das 

Stück heute schreiben, würde sich Osvald in »Gespenster« 

vielleicht nicht an seine Mutter wenden, sondern an eine 

Schweizer Organisation, die Freitodbegleitung anbietet? 

Unser Interesse ist die zeitgemäße Umsetzung.

Winfried Wrede: Für uns stellt sich die Frage nicht, 

weil wir die meisten Stücke selbst entwickeln und somit 

die Autorenschaft haben. Oder eben »unspielbare« Stücke 

spielbar machen, dazu brauchen und bekommen wir dann 

alle Freiheiten des Autors. Unsere Themen generieren wir 

aus unserem gesellschaftspolitischen Alltag: Bei »Blind Date 

– Mensch 2.0« geht es zum Beispiel um den Stellenwert des 

Menschen in einer zunehmend virtuellen Gesellschaft. Die-

ses Jahr machen wir ein Stück über Ängste und Terror und 

danach wollen wir uns Diktaturen und ihre Auswirkungen 

vornehmen. 

Daniela Koß: Gibt es bei Ihnen noch die klassischen Rol-

lenverteilungen Autor, Regisseur, Dramaturg, Schauspieler? 

Wie ist Ihr Selbstverständnis? 

Winfried Wrede: Das ist unterschiedlich. Bei der 

kanadisch-deutschen Produktion »Catkiller« haben wir 

zum Beispiel  das Stück komplett geschrieben, um die unter-

schiedlichen Sichtweisen beider Länder berücksichtigen zu 

können. Ausgehend vom Thema arbeiten wir normalerweise 

gleichberechtigt im Kollektiv. Meine Aufgabe als Regisseur 

ist es dabei unter anderem, die unterschiedlichen Perspek-

tiven unter einen Hut zu bekommen und die Stärken eines 

jeden Mitwirkenden zu suchen, zu finden und dann im 

Stück zum Tragen zu bringen.

Lara-Joy Hamann: Die klassische Rollenverteilung 

haben wir im Kollektiv nicht. Natürlich gibt es eine Rol-

lenverteilung, aber nicht nach dem klassischen Muster. 

Die Konzeption machen wir zum Beispiel alle zusammen. 

Katarina macht die Videos. Die Texte schreiben verschie-

dene Leute. Es gibt Expertenbereiche für jeden von uns, 

aber die künstlerische Verantwortung tragen wir alle 

gleichermaßen.

Markus Schäfer: Die Frage der Rollenverteilung hat ja 

oft mit Hierarchie zu tun. Hierarchien interessieren uns in 

unserer Arbeitsweise nicht. Wir schauen uns ein Projekt 

an, sondieren die Aufgaben und entwickeln ein sinnvolles 

Modell, wie im Kollektiv zusammen kreativ an diesem Stück 

gearbeitet werden kann. Uns geht es eher um die Frage, wie 

ich die größtmögliche Kreativität in der Gruppe erreichen 

kann. 

Daniela Koß: Kommen wir auf die Zukunft des Freien 

Theaters zu sprechen. Was bräuchte es für die Zukunft des 

Freien und des Stadt- und Staatstheaters, um gemeinsam 

arbeiten zu können oder eben auch nicht?  

Winfried Wrede: Die Strukturen im Staatstheater sind 

aus meiner Sicht menschenfeindlich, besonders für die 

Schauspieler. Und ich glaube, es ist eine Illusion zu sagen, 

wenn die Freien in die Staatstheater gehen, verändert sich 

die Struktur. Einen Lichtblick sehe ich in der Arbeit des 

Ensemblenetzwerkes, die sich nicht nur auf bessere Bezah-

lung beschränkt, sondern auch künstlerisch mitbestimmen 

möchte. Die Systeme zusammenzubekommen halte ich im 

Moment für fast unmöglich, ehrlich gesagt, vielleicht auch 

für überflüssig. Es ist wie in der Wirtschaft: Kleine flexible 

Betriebe sind die Innovationsmotoren und die großen profi-

tieren davon. Sie sehen die Unabhängigkeit der »Kleinen« als 

Garant des Fortschritts, die unterstützt und erhalten werden 

muss. Ich kann die Frage daher spontan nicht beantworten. 

Aber ich glaube, ein möglicher Weg wäre, sich zusammen-

zusetzen, die freie Szene mit den Stadt- und Staatstheatern, 

um über zukünftige Modelle nachzudenken. Das wünschen 

wir uns wenigstens.

Markus Schäfer: Ist es nicht total sinnvoll, dass es diese 

zwei Systeme gibt? Dass einerseits eine gewisse Subkultur 

und andererseits ein gewisser Mainstream existiert und 

sich beides immer wieder gegenseitig befruchtet? Das ist ja 

in allen Bereichen der Lauf der Welt und der ist auch viel-

leicht gar nicht so schlecht. 

Winfried Wrede: Ja, aber zum Beispiel in Kanada ist das 

Miteinander von kleinen, mittleren und großen Häusern 

ein anderes. Sie arbeiten bereits auf Augenhöhe, auch finan-

ziell. Und das müssen bei uns beide Seiten noch entwickeln. 

Daniela Koß: Es gibt aktuell genau diese zwei Richtun-

gen, die diskutiert werden: Sollen beide Systeme zusammen-

wachsen? Oder ist es gut, dass es relativ getrennte Systeme 

sind? Sollte man forcieren, dass die Staatstheater sich öff-

nen? Wie ist der Bedarf bei den Gruppen? Befruchtet sich 

die Arbeit gegenseitig? Und sollten die freien Spielstätten, 

die kleinen Theater wie das Haus von Herrn Wrede weiter 

aufgebaut werden? 

Winfried Wrede: Ich finde, die Systeme sollten erst ein-

mal getrennt bleiben. Die freie Szene braucht die kleinen 

Häuser zum Experimentieren, braucht Freiräume, die aller-

dings finanziell entsprechend ausgestattet sein müssen, um 

ohne Druck produzieren zu können. Aber es muss zusätzlich 

ein neues System her. Ein Standardsystem, das den Gruppen 

oder Künstlern mehr Möglichkeiten im Bereich der Kopro-

duktionen, der Gastspiele und der Qualifizierung gibt. Die 

kleinen Häuser sind das Rückgrat der freien Szene. Sie sind 

zwar ursprünglich privat aufgebaut worden, aber jetzt 

müssen sie sich öffnen. Privatheit ist vorbei. Die Herausfor-

derung, neue Strukturen zu schaffen, kann man sicherlich 

Die Systeme zusammenzubekommen halte ich im Moment für fast 
unmöglich, ehrlich gesagt, vielleicht auch für überflüssig.
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Das theater wrede + wurde 1985 gegründet  
und betreibt seit 2000 eine eigene Spiel  - 
stätte in Oldenburg. Abseits des Main-
streams werden neue Formen des Theaters 
erforscht und erprobt. Auf dem Spielplan 
steht Theater für Kinder, Jugendliche und  
Erwachsene. Für seine Arbeit wurde das  
theater wrede + mehrfach ausgezeichnet.  
Als Initiator des bundesweiten Stipendien - 
projekts »flausen – young artists in resi-
dence« werden seit 2011 Forschungsstipen-
dien für die Darstellende Kunst vergeben. 
Fünf Kooperationstheater in Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Hessen stellen 

jedes Jahr bis zu sieben Stipendien für junge 
Künstler zur Verfügung. Ohne die übliche 
Auftrittsverpflichtung erhalten sie während 
einer vierwöchigen Residenzzeit die Mög-
lichkeit, ein eigenes Thema künstlerisch zu 
erforschen. Außerdem vernetzt das flausen-
Projekt bundesweit kleine und mitte lgroße 
Theaterhäuser. Im aktuell gegründeten 
flausen+-Bundesnetzwerk sind 20 Theater-
häuser aus 13 Bundesländern mit dem Ziel 
versammelt, ein bundesweites Modell aus 
Forschungsresidenzen, Koprodukti onen und 
Auftrittsreihen für und mit den Künstlern  
der freien Szene aufzubauen.

Das Theaterkollektiv Markus&Markus geht 
aus dem Studiengang der Szenischen Künste 
der Universität Hildesheim hervor. Seine 
Produktionen verschieben die Grenze zwi-
schen Inszenierung und Realität und lösten 
öffentliche Debatten aus. Die Arbeiten nutzen 
emotional eindrückliche dokumentarische 
Videosequenzen, die ein elementarer gleich-
berechtigter Baustein der Inszenierung sind. 
Die Gruppe war mit der »Ibsen-Trilogie« 
international auf vielen wichtigen Festivals 
präsent.

nur lösen, indem die Künstler, die Häuser und die Förderer 

gemeinsam Modelle entwickeln. 

Markus Schäfer: Ja, wichtig sind für uns die Freiräume. 

Das Tolle am Freien Theater ist, dass wir Wagnisse eingehen 

können. Dabei kann ganz viel schiefgehen, aber plötzlich 

entstehen die Kometen, die dann vom Stadttheater nur zu 

gerne präsentiert werden. Aber dazu muss man den Mut 

haben, auch mal was in den Sand zu setzen. Ich wünsche 

mir viele Experimentierräume und weiterhin viel Mut, auch 

Scheitern zu riskieren.

Daniela Koß: Was würden Sie sich persönlich für Ihr 

Ensemble für die Zukunft wünschen? 

Lara-Joy Hamann: Dass wir die Freiheit behalten, die 

Projekte so zu machen, wie wir sie machen. Und dass wir 

unsere Netzwerke weiter ausbauen können.

Markus Schäfer: Für uns ist es wichtig, Projekte zu 

machen, die überregional oder sogar international Aner-

kennung finden. Ausgehend von Niedersachsen möchten 

wir bundesweit spielen, um eine überregionale Sichtbarkeit 

zu erlangen. Und natürlich haben wir ein Interesse daran, 

erfolgreich zu sein. Wir haben so viel Spaß an unserer Arbeit, 

wir haben das Gefühl, da ist auch noch Luft nach oben.

Winfried Wrede: Für unser Theater wünsche ich mir, 

dass wir den anstehenden Generationswechsel gut bewälti-

gen und dabei neue, frische Ideen entstehen. Nur so können 

wir unsere freien Spielstätten gut in die Zukunft führen. 

Außerdem hoffen wir auf einen Gastspieletat, sodass wir die 

freie Szene aus ganz Deutschland in Oldenburg präsentie-

ren können. Eine weitere wichtige Zukunftsaufgabe sehen 

wir darin, mit »flausen« ein niederschwelliges, bundesweites 

Tourneemodell zu kreieren, damit herausfordernde freie 

Kultur auch in der Fläche präsent ist. Das sichert Existenzen 

in der freien Szene und bringt wertvolle Spielpraxis. Denn 

gerade in der heutigen Zeit der zunehmenden Digitalisie-

rung kommt dem Theater als Ort, an dem Kommunikation 

live stattfindet, eine immense neue Bedeutung zu.  

Ich wünsche mir viele Experi-
mentierräume und weiterhin 
viel Mut, auch Scheitern zu 
riskieren.  
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Seit 2015 sammelt ein Forscherteam der Universität Hildes-

heim Informationen über vorhandene Bestände des Freien 

Theaters, um einen Grundstein für ein Archiv des Freien 

Theaters zu legen. Im Verbund mit Spitzenorganisationen 

wie unter anderem dem Bundesverband Freie Darstellende 

Künste und dem Dachverband Tanz Deutschland, Interna-

tionales Theaterinstitut mit dem MimeCentrum und NRW 

KULTURSekretariat mit dem Festival »Impulse« wurde 

dieses Projekt »Performing the Archive« entwickelt.  Ziel 

des Unternehmens ist es, diese Bestände als bedeutsames 

kulturelles Erbe in der Theaterlandschaft zu erhalten, zu 

erschließen und zugänglich zu machen. Erste Ergebnisse 

zeigen, dass die Überlieferung der künstlerischen und 

administrativen Praxis des Freien Theaters seit Ende der 

1960er Jahre noch weitgehend vorhanden ist – allerdings 

weit verstreut, so gut wie unerschlossen und höchst gefähr-

det. Im Vordergrund steht aktuell die Frage der Nutzbarma-

chung der Bestände und seiner späteren Vernetzung mit 

den aktuellen Produktionsprozessen des Freien Theaters. 

Die konzeptionellen Überlegungen für ein zukünftiges 

Archiv des Freien Theaters gehen daher aktuell in Richtung 

einer kleinen Zentrale, die für die Erfassung, Katalogisie-

rung und Vernetzung der vorhandenen und entstehenden 

Bestände zuständig ist. Das Archiv selbst soll dezentral, 

digital und kollektiv nutzbar sein.

Im deutschsprachigen Raum ist seit den 1970er Jahren 

eine freie Theaterlandschaft entstanden, die wichtige 

künstlerische Impulse über das eigene Genre hinaus 

gibt und national wie international bestens vernetzt ist. 

In Niedersachsen gibt es schon seit den 1970er Jahren 

immer wieder herausragende Gruppen und interessante 

künstlerische Arbeitszusammenhänge: Zu den Gruppen 

von überregionaler und internationaler Bedeutung gehö-

ren aus den Anfängen unter anderem das Theater Aspik, 

das Theater Mahagoni, Das letzte Kleinod und später ihre 

Nachfolger, die Frl. Wunder AG, Machina eX, Werkgruppe 

2 und das Netzwerk cobratheater.cobra. Zu den Theaterhäu-

sern mit überregionaler Ausstrahlung zählen das Theater 

im Pavillon/die Theaterwerkstatt in Hannover (seit 1976), 

wo bis heute internationale Kontakte gepflegt und mit 

dem Festival »Arabischer Frühling« einzigartige Akzente 

gesetzt werden, sowie das Theaterhaus in Hildesheim. 

Letzteres bietet unzähligen Gruppen Aufführungsmög-

lichkeiten, fördert den jungen Nachwuchs und ist eine in 

der Anzahl und der Vielfalt der hier arbeitenden Gruppen 

deutschlandweit beispielhafte Institution. Eine besondere 

Aufgabe kommt bei der Archivierung der Bestände den Refe-

renzsystemen des Freien Theaters zu, den nationalen wie 

internationalen Festivals. Festivals wie Arena, später dann 

Best OFF in Hannover, Transeuropa an der Hildesheimer  

Universität und PAZZ in Oldenburg sind hervorragende 

Plattformen für die regionale und internationale Szene. 

Es sind vor allem zwei Entwicklungslinien, in denen 

das Freie Theater in Niedersachsen eine besondere Rolle 

spielt und die die Bedeutung der niedersächsischen Archiv-

bestände ausmachen: 

◊ die Zusammenarbeit von Wissenschaft, Stadttheater 

und Freiem Theater im »Hildesheimer Modell« in den 1990er 

Jahren. Dort wurde vor allem auf Initiative des damaligen 

Intendanten Urs Bircher erstmals gezielt die freie Szene, die 

sich, gestärkt durch das projekt- und praxisorientierte kul-

turwissenschaftliche Studium an der Universität, rasant 

entwickelte, in die Arbeit des Stadttheaters einbezogen, 

mit nachhaltigen Folgewirkungen, die bis in die Gegenwart 

fortdauern. 

◊ die Entwicklung einer Kulturförderung in gesamt-

staatlicher Verantwortung in einem Flächenland, die sich 

nicht zuletzt auch um die »Versorgung« mit Theater in der 

Fläche kümmert. Hier sind beispielhafte Förderwege ent-

standen, die zum Beispiel das Ensemble »Markus&Markus« 

von der Nachwuchsförderung (»Schredder«) in Hildesheim 

über das Festival Best OFF in Hannover und das Festival 

»Impulse« in Nordrhein-Westfalen über eine Kooperation 

mit dem Staatstheater Oldenburg zu nationaler und inter-

nationaler Bedeutung geführt haben. Ähnlich erging es 

dem Ensemble »Machina eX«, das als Newcomer bei Best 

OFF startete und heute international tourt. Einzigartig ist 

außerdem das bundesweite Stipendienprogramm »flausen« 

am theater wrede + in Oldenburg.

Dies sind ineinandergreifende und aufeinander auf-

bauende Förderinstrumente, die zu zukunftsfähigen 

Strukturen geführt haben, deren Potenziale und deren 

Vorbildfunktion für andere Regionen und Bundesländer im 

Rahmen des Archivs des Freien Theaters aufgearbeitet und 

zugänglich gemacht werden sollen. 

Performing the  
Archive!  
Niedersächsische Im-
pulse für ein Archiv 
des Freien Theaters. 
Von Henning Fülle

Henning Fülle war Spielplan- und Produktionsdramaturg auf Kampnagel 
Hamburg (1997–2001), Ko-Leiter des Nachwuchsfestivals »Junge Hunde« 
und freier Kurator für diverse Projekte, Künstler und Institutionen (unter 
anderem Berliner Festspiele, Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Künste). Heute ist er selbstständig als Dramaturg für Freies Theater tätig 
sowie in Forschung und Lehre an der Universität Hildesheim und der 
Hochschule für Gestaltung Karlsruhe.
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Daniela Koß: Was sind die Besonderheiten der Soziokultur? 

Wo liegt ihre spezifische Qualität?

Beate Kegler: Soziokultur hat seit ihren Anfängen in 

den späten 1960er/frühen 1970er Jahren eine Entwicklung 

beschritten, die erstmals ein Gegenmodell zur affirma-

tiven Hochkultur der Nachkriegsgeneration darstellte. 

Schlagworte wie das »Bürgerrecht auf Kultur«, die »Kultur 

von und für alle« sind ja inzwischen zum Mainstream 

erstrebenswerter Kulturarbeit geworden. Partizipation als 

kulturelle Teilhabe, kulturelle Bildung auf breiter Ebene, 

Kulturarbeit inklusiv oder interkulturell zu denken, 

gehört inzwischen zum guten Ton quer durch alle Sparten, 

ist Forderung der Kulturpolitik, schlägt sich in den Förder-

programmen nieder. Das ist sicherlich schon ein Zeichen 

für die Relevanz von Soziokultur. Nach wie vor liegt meines 

Erachtens die besondere Qualität der Soziokultur in dieser 

Ausrichtung auf teilhabeorientierte Prozesse, die zum Ziel 

haben, Menschen jeglicher Altersgruppe und Couleur in 

spielerischem Rahmen zusammenzuführen und Impulse 

für ein zeitgemäßes Miteinander vor Ort mit Blick über den 

Teller-, Stadt- oder Dorfrand zu setzen. In guten Projekten 

der Soziokultur geht es dann auch weniger um das künst-

lerisch außergewöhnliche Produkt oder die künstlerische 

Hochleistung, sondern vor allem um den Prozess, der aus 

den Begegnungen unterschiedlicher Menschen entsteht 

und im besten Fall zu einer aktiven Auseinandersetzung 

mit einem »Wie wollen wir hier zusammen leben« führt. 

Das schließt natürlich künstlerische Arbeitsweisen oder 

künstlerisch bedeutsame Produkte gar nicht aus, aber die 

Qualität der Soziokultur liegt eher in der bestmöglichen 

Rahmen- und Impulssetzung, Begleitung und Befähigung 

zur künstlerisch-kulturellen Auseinandersetzung der Men-

schen vor Ort. 

Daniela Koß: Hat sich der Begriff Soziokultur nicht 

überholt?

Beate Kegler: Der Begriff ist nicht gerade das, was wir 

heute unter einem pfiffigen Markennamen verstehen wür-

den. Jenseits der Soziokulturmetropolregionen wie Hanno-

ver gibt es da die abstrusesten Missverständnisse: Mal wird 

er mit Sozialismus assoziiert, zuweilen mit Sozialarbeit und 

häufig spricht aus den Augen des Gegenübers einfach ein 

großes Fragezeichen. Andererseits: Inzwischen wird Sozio-

kultur zumindest auf Bundes- und Landesebene weitestge-

hend verstanden und die Soziokultur ja auch zunehmend 

positiv konnotiert. Die Marke scheint trotz des Wortunge-

tüms hier inzwischen gesetzt zu sein. Die Akteure nehmen 

es gelassen und gehen pragmatisch mit dem Dilemma um. 

Sie verwenden den Begriff da, wo er verstanden wird, und 

kommen sonst auch gut ohne diesen aus – statt darüber zu 

reden, machen sie eh viel lieber ganz tatkräftig Soziokultur. 

Daniela Koß: Wie viel Soziokultur steckt heute noch in 

den urbanen soziokulturellen Zentren, die vorwiegend als 

Kulturveranstalter auftreten? 

Beate Kegler: Das ist in der Tat eine berechtigte Frage. 

Wenn man sich die Veranstaltungsprogramme vieler grö-

ßerer Zentren anschaut, dann unterscheidet sie häufig 

wenig von anderen Kultur- und Veranstaltungszentren. 

Wenngleich die Programmauswahl noch politisch korrekt, 

weltoffen und durchaus auch hier und da gesellschaftskri-

tisch vorgenommen wird, ist es in der Tat mehr als fraglich, 

ob die Dauerbespaßung mit »Rock gegen Rheuma« und der 

x-ten Auflage der Programme angesagter Kabarettisten 

noch das ist, was unter Soziokultur zu fassen wäre. Oder 

ob die Hoffnung auf ein soziokulturelles Miteinander auch 

dadurch schon berechtigt ist, wenn durch die Vermietung 

von Räumen an Bürgerinitiativen und Kulturanbieter eine 

entsprechende Begegnung ganz grundsätzlich ermöglicht 

wird. Der Anspruch war da mal ein anderer. Lebendige Sozio-

kultur in urbanen Zentren findet tatsächlich viel zu häufig 

nur noch in Projekten statt. Und sie bestimmen längst nicht 

mehr überall den Gehalt des gesamten Kuchens, sondern 

sind allenfalls das Sahnehäubchen, das Appetit auf mehr 

macht. Die Akteure wissen auch hier um dieses Dilemma, 

Alternativen sind jedoch schwer umsetzbar. Der Grund: 

Öffentliche Fördermittel reichen nicht aus, die Ausgaben 

für die Betriebskosten der Zentren zu decken. 

Die Konkurrenz konsumierbarer Kulturangebote ist in 

urbanen Zentren groß, die Ansprüche des Publikums mes-

sen sich am Erlebniswert, der in der jeweiligen Community 

gerade angesagt ist. Vielerorts altert das Publikum mit den 

Zentren, der Anspruch an die Ausstattung der Gebäude 

steigt. Verdient wird aber nun mal vor allem mit Tanzver-

anstaltungen, Gastronomie und Mainstreamprogramm für 

ein zahlungskräftigeres Publikum. 

Daniela Koß: Wohin sollte sich die Soziokultur 

entwickeln?

Beate Kegler: Es ist inzwischen deutlich geworden, dass 

auch die Soziokultur sich aktuell vielerorts einem Genera-

tionenwandel stellen muss. Nicht nur Migrationsbewegun-

gen und die allgemeinen demografischen Veränderungen 

bringen neue Herausforderungen mit sich. Wir befinden 

uns in Zeiten globaler Transformationsprozesse. Die immer 

weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und 

Reich, zwischen Bildungsbürgertum und benachteiligen-

den Lebensverhältnissen, wachsender Populismus, verän-

dertes Freizeitverhalten und Veränderungen im Ehrenamt 

sind nur einige der Themen, mit denen sich die Soziokultur 

aktuell beschäftigen müsste – und dies auch vielerorts tut. 

Doch täte der Soziokultur zuweilen ein Innovationsschub 

gut. Soziokultur wird immer noch an keiner Hochschule 

konsequent gelehrt, einen Lehrplan der Soziokultur gibt 

es nicht, auch wenn das Handbuch Soziokultur bereits 

eine erste Sammlung von anwendungsbezogenem Wissen 

versammelt. Die nachfolgende Generation kommt also mit 

einem Fachwissen von außerhalb der Soziokultur in die Zen-

tren, wird manches mit anderen Augen betrachten, wird 

manches auch anders machen als die alten Hasen. Aber sie 

wird auch neue Impulse setzen und mit ihren Blicken über 

den Tellerrand und auf aktuelle Szenen sicher auch berei-

chernde Entwicklungen anstoßen können, vielleicht aber 

auch nicht alles so bewahren, wie es die Gründer erhoffen. Im 

Förderprogramm sozioK_change werden einige der Einrich-

tungen in diesen Change-Management-Prozessen ja durch 

die Stiftung Niedersachsen beziehungsweise durch die aus 

dem Förderprogramm finanzierten professionellen Berater 

begleitet. Ein spannendes Programm. Wünschenswert wäre 

es, wenn aus den Erfahrungen Handlungsempfehlungen für 

die Soziokultur abgeleitet werden könnten. Wenn Soziokul-

tur nicht zum auswechselbaren Kulturanbieter werden will, 

dann darf sie ihre politische Gestaltungskraft trotz aller 

finanziellen Unwägbarkeiten nicht vergessen. Soziokultur, 

die sich nur noch der eigenen Community widmet, wäre ja 

ein Widerspruch in sich. Zum Beispiel die Share-Community- 

und Do-it-yourself-Bewegungen, die Experimente mit neuen 

Formen basisdemokratischer Arbeitsorganisationen wie 

der do-o-cracy, genau da gälte es auch grenzüberschreitend 

hinzuschauen und nach dem zu forschen, was zeitgemäße 

Soziokultur in der von Vielfalt und Transformationsprozes-

sen geprägten Gesellschaft sein könnte. 

Daniela Koß: Ihr Fachgebiet ist die Kultur im länd-

lichen Raum. Welche Entwicklungsmöglichkeiten sehen 

sie vor dem Hintergrund des demografischen Wandels  

für die Kultur auf dem Land?

Beate Kegler: Na ja, »das Land« als solches gibt es ja so 

Mehr  
Aufbrüche ins 
Ungewisse. 
Ein Gespräch über Soziokultur mit Beate Kegler 

Der Begriff ist nicht gerade  
das, was wir heute unter 
einem pfiffigen Markennamen 
verstehen würden.  
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nicht. In den Speckgürteln der angesagten Metropolen hat 

der demografische Wandel selbstredend ganz andere Fol-

gen als in den ländlichen Räumen, die sich in Pendlerent-

fernungen von über einer Stunde zum nächsten Schul- und 

Arbeitsort befinden. Das hat auch erhebliche Konsequenzen 

auf die Entwicklungsmöglichkeiten von Kultur. In den 

ländlichen Speckgürteldörfern entstehen schon seit Jahren 

lebendige Kulturinitiativen, die aus bürgerschaftlichem 

Engagement heraus und gepaart mit Impulsen professionel-

ler Akteure aus der Kunst- und Kulturszene spannende Pro-

jekte und auch längerfristig aktive Initiativen entwickeln. 

Diese stadtnahen ländlichen Räume profitieren vom Zuzug 

und von der Engagementbereitschaft bildungsbürgerlich 

geprägter Besserverdiener, darunter Familien und aktive 

Menschen der Nacherwerbsphase, aber auch vom gestalteri-

schen Potenzial professioneller Kunst- und Kulturschaffen-

den, die dem Konkurrenzdruck der Städte entfliehen und die 

ländlichen Räume als Experimentierfelder neu entdecken. 

Anders sieht es in den sehr peripheren ländlichen Räumen 

aus. Dazwischen gibt es verschiedene Abstufungen. Ver-

kürzt kann man es auf die Formel herunterbrechen: Je mehr 

Zeit und Mühe für die Erreichung der nächsten Arbeits- und 

Bildungsorte aufgewendet werden muss, desto höher die Bil-

dungs- und Arbeitsabwanderung aus den Orten. Wir kennen 

die Bilder vom Leerstand, von der verlassenen Bushaltestelle, 

an der kein Bus mehr erwartet wird. Wer hier bleibt, so das 

Grundgefühl im Dorf, der hat es nicht geschafft. Die Demo-

grafieforschung empfiehlt für solche Räume immer wieder 

eine Stärkung der Stärken des Dorfes und meint damit die 

Breitenkultur, das angeblich so reiche Vereinsleben, das ein 

Miteinander auf Gegenseitigkeit zu garantieren scheint. 

Doch auch hier kommen viele Dörfer mittlerweile an ihre 

Grenzen. Die Tendenz zum »Älter und weniger« macht ja 

auch vor den so dringend benötigten Impulsgebern und 

Netzwerkern nicht halt. Immer weniger oder älter werden 

diejenigen, die sich um das Miteinander kümmern und die 

den Rahmen für gemeinsame Aktionen zu schaffen in der 

Lage sind. Die kleinen Gemeinden mit ihren immer gerin-

geren Einnahmen und schwindender Gestaltungskraft 

können da auch keine Abhilfe mehr schaffen. Von einer 

Aufrechterhaltung gleichwertiger Lebensverhältnisse kann 

hier keine Rede mehr sein. Wo aber die lebendige Gestal-

tung von Gesellschaft zum Erliegen kommt, ist dann auch 

vielerorts der Nährboden für populistisches Gedankengut 

bereitet. Gerade hier hat die Soziokultur dann in der Tat 

eine wichtige Mittlerfunktion, die ihrer Kernkompetenz 

entspricht. Und glücklicherweise gibt es sie zumindest in 

einigen dieser sehr ländlichen Räume: die Akteure, die unter 

zum Teil haarsträubenden Bedingungen versuchen, auf dem 

privaten Hof, mit mobilen oder dezentralen Konzepten trotz 

alledem Menschen zusammenzuführen, pfiffige Ideen zu 

entwickeln, Bleibende oder auch die wenigen Zugezogenen 

zu motivieren, zu begleiten und zu befähigen, Neues auszu-

hecken und Altes neu zu denken. Ein solches Arbeiten kann 

aber nur langfristig erfolgreich sein, wenn neben einer 

ungeheuren Portion Herzblut, Fach- und Menschenkennt-

nis auch die Existenz der Akteure gesichert werden kann. 

Die kleinen Strukturförderungen des Ministeriums für 

Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen sind dabei ein 

erster Schritt in die richtige Richtung. Allerdings können 

aus derartig kleinteiligen Programmen auch keine großen 

Veränderungen erwartet werden. Wenn gesellschaftsgestal-

tende Soziokultur hier als Instrument der Entwicklung des 

ländlichen Raumes greifen soll, dann muss sie entsprechend 

dieser Funktion unterstützt werden und das ist sicherlich 

nicht nur, aber auch Aufgabe der Kulturpolitik. 

Daniela Koß: Sie sind auch in diversen europäischen 

Netzwerken aktiv. Welche Fragestellungen sind auf europä-

ischer Ebene zurzeit relevant?

Beate Kegler: Zentrales Thema ist die Reaktion auf 

die großen Transformationsprozesse, in denen es mehr 

denn je wichtig wird, die Befähigung zur Gestaltung von 

Gesellschaft und den Gestaltungswillen zu stärken und 

zu verankern. Der Rechtsruck, die Europamüdigkeit, die 

Entwicklung der ländlichen Räume und der populistischen 

Strömungen, die fehlenden Narrative Europas, die Suche 

nach Konzepten kultureller Bildung und zeitgemäßer 

regionaler Identität. Partizipation ist ein großes Thema, 

Interkulturalität, wie die Schere zwischen Arm und 

Reich, zwischen »digital natives« und »digital dinosaurs« 

überwunden werden könnte, wie trotz aller Sprachbarri-

eren und kultureller Vielfalt bereichernde Begegnungen 

geschaffen werden können, die ein grenzüberschreitendes 

und damit auch friedenssicherndes Miteinander erlau-

ben. Die Soziokultur spielt in all ihren auf Partizipation 

 ausgelegten Erscheinungsformen dabei eine durchaus 

zentrale Rolle. In EU-Förderprogrammen sind es gerade  

die Interdisziplinarität und Vielfalt und die Impulssetzung 

für basisdemokratische Prozesse, die einen hohen Stellen-

Mehr Aufbrüche ins Ungewisse, 
mehr Experimente, mehr Mut 
zum Generationenwechsel.   

Impression des soziokulturellen Theaterspektakels »Think Big«, eines Projekts der Agentur für  
Weltverbesserungspläne gemeinsam mit dem türkischen Frauenverein »Elele« in Braunschweig, 2012.
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Wenn eine ganze Region die Musik entdeckt
Wenn man drei Jahre braucht für ein Riesenprojekt
Wenn man sämtliche Kommunen einbezieht und erweckt
Du mit einer Idee so viele Menschen ansteckst ...

Egal ob Sängerin, Chor, Band oder Orchester
Es gibt ein Feuerwerk – wie an Silvester
Egal ob Rock, Pop, Klassik oder Jazz
Ob Laien oder Profis, es lohnt all den Stress ...

Und plötzlich singt und schwingt ein Kommunalverband
Egal ob Discofox, Hip-Hop oder Walzertanz
Ob Ensemble oder solo, auch das Genre war frei 
und Menschen von 3 bis 80 war’n dabei! ...

Auszug aus der Laudatio des Poetryslammers Tobias Kunze anlässlich der Verleihung des sozioK-Preises 
an das Projekt »Hört! Hört!« des Netzwerkes Kultur & Heimat Hildesheimer Land, 2015.

wert haben. Menschen zusammenzubringen, die gemein-

sam ein »Wie wollen wir miteinander leben« erproben, ist 

ein zentrales Anliegen zahlreicher Akteure in den europä-

ischen Netzwerken. Da sind Akteure aus anderen Ländern 

durchaus sehr viel aktiver und in den fachspezifischen Netz-

werken wesentlich besser vertreten als Deutschland. Woran 

das liegen mag, darüber lässt sich allenfalls spekulieren. 

Fakt ist, dass die deutsche Soziokultur gut daran täte, ihren 

Erfahrungsreichtum und auch ihre suchenden Fragen, nach 

der bestmöglichen und zukunftsweisenden Soziokultur als 

Teil einer europäischen Community besser einzubringen, 

statt sich wehmütigen Rückblicken und selbstreferenzieller 

Betrachtung hinzugeben. Das geht im Übrigen auch mit 

einem durchschnittlichen Schulenglisch als verbindender 

Sprache. Und auch der im Oktober erscheinende Sammel-

band »Vital Village«, herausgegeben von der Stiftung Nieder-

sachsen und dem Institut für Kulturpolitik, wird lebendige 

Einblicke in die aktuelle Soziokulturszene Europas geben. 

Daniela Koß: Was wünschen Sie der Soziokultur für die 

nächsten zehn Jahre? 

Beate Kegler: Mehr Aufbrüche ins Ungewisse, mehr 

Experimente, mehr Mut zum Generationenwechsel. Den 

Akteuren ist dabei zu wünschen, dass sie das gesellschafts-

gestaltende Potenzial ihrer Arbeit wieder mehr in den 

Mittelpunkt rücken und selbstbewusst vertreten – auch 

jenseits der Kulturressorts. Ich wünsche den Akteuren aber 

auch, dass sie aus dem nationalen oder auch regionalen 

Dornröschenschlaf erwachen und gemeinsam auf den Weg 

gehen, Europa zu gestalten und sich sowohl lokal als auch 

regionsübergreifend den Fragen von Demokratie und dem 

»Wie wollen wir miteinander leben« in einer sich verändern-

den Welt wieder stärker zu stellen und dafür zum kritischen 

und modellentwickelnden kulturpolitischen Akteur zu 

werden. Dazu ist ja in den allermeisten Einrichtungen auch 

die Bereitschaft da, es fehlt aber vielleicht auch hier und da 

an Konzepten und mutigen Akteuren, aber auch an ebenso 

mutigen Förderern, die dazu beitragen, sich auch auf unge-

wisse Prozesse und auch das Scheitern einzulassen. Und 

ich wünsche der Soziokultur noch mehr Fördermöglich-

keiten, die Luft schaffen für ein Querdenken, Aufbrechen, 

Neustarten. 

 

Beate Kegler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kultur-
politik der Universität Hildesheim. Zentrales Thema ihrer Forschung ist 
die Bedeutung partizipativer Kulturarbeit in ländlichen Räumen. Die 
Ergebnisse ihrer Forschung fließen durch Publikationen, Workshops 
und Vorträge regelmäßig in den wissenschaftlichen und praxisbezo-
genen Diskurs im Feld ein. Sie ist Mitglied im Beirat Soziokultur des 
Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, im Beirat 
der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Niedersachsen sowie in der 
Jury des Förderprogramms sozioK_change der Stiftung Niedersachsen. 
Auf europäischer Ebene begleitet sie das European Network of Cultural 
Centres (ENCC) und ist Evaluatorin im Förderprogramm Horizon 2020. Sie 
lebt in einem Dorf im ländlichen Ostfriesland.
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sozioK_change
Die Stiftung Niedersachsen unterstützt seit 2016 Changeprozesse in 
soziokulturellen Einrichtungen mit einem eigenen Förderprogramm. Ziel 
ist es, die Einrichtungen strukturell und programmatisch zukunftsfähig 
zu machen. Dazu gehören unter anderem die Entwicklung von effektiven 
Organisationsstrukturen und neuen Formaten sowie eine zeitgemäße 
mediale Präsentation. Die Herausforderungen des demografischen 
Wandels und der Digitalisierung sowie die veränderten Bedingungen in 
der ehrenamtlichen Arbeit sollen dabei berücksichtigt werden.

Ja, früher war alles besser, 

als soziokulturelle Zentren 

noch coole, subkulturelle 

Schuppen waren, die in 

besetzten Häusern alterna-

tive und provokante Veran-

staltungen durchführten, 

legendäre Partys feierten 

und die Frauenquote erst 

noch erstritten werden 

musste. Als die Macher 

noch revolutionäre Hip-

pies, Anarchos oder zu - 

mindest Ökos waren und  

sich um Geld, Anerken-

nung und die eigene 

Altersvorsorge noch keine 

Gedanken machten. 

Und heute? Inzwischen 

haben sich die meisten 

Schuppen in vorzeigbare 

etablierte Kulturzentren 

verwandelt, geschätzt von 

Politik und Publikum, 

und die Macher sind stolz 

auf ihre Unterhaltungs-

programme. Der leicht 

ergraute linke Bildungs-

bürger kommt gerne, hält 

ein Schwätzchen über 

den neuesten Klatsch 

und Tratsch und trinkt 

ein gepflegtes Glas Wein 

(gerne in Bioqualität). 

Kabarett, Konzerte, Lesun-

gen und Comedy wechseln 

sich auch mal mit  neueren 

Angeboten wie Rudelsin-

gen und Poetryslam ab. 

Das ist die eine Wahrheit 

und ja, früher war mehr 

Lametta! Aber heute gibt 

es auch kreative, junge 

Kulturwissenschaftler, 

die stolz sind auf die 

niedrigschwelligen, parti- 

zipativen Formate der 

Soziokultur und das Mit - 

einander einer Stadtge-

sellschaft gestalten wol - 

len. Mitbestimmung und 

Demokratie zu leben, ist 

hier selbstverständlich. 

Kre ativität in Zeiten des 

»Kreativitätsdispositives«  

ist ein integrativer Bestand-

teil jeglichen Lebens und 

Inklusion, Diversität und 

Integration sind keine 

Fremdworte. Ja, wie wol-

len wir zusammenleben? 

Was benötigt eine Stadt-

gesellschaft für ein gutes 

Miteinander? Vom Kanin-

chenzüchterverein über 

Wohnraum-Aktivisten bis 

hin zur jugendlichen Hip-

Hop-Gruppe. Diese Fragen 

sind weder leicht zu beant-

worten noch sind Antwor-

ten leicht umzusetzen. 

Linda Meier, Geschäfts-

führerin in der Sumpf-

blume in Hameln, und ihr 

Team versuchen unter dem 

Motto »Früher war alles 

besser« das soziokulturelle 

Zentrum wieder zu einem 

beliebten Ort der Ausein-

andersetzung für Jung und 

Alt zu entwickeln. Dazu 

gehören die Vernetzung 

unterschiedlicher Vereine 

und Akteure, die Beteili-

gung am Stadtentwick-

lungsprozess Hameln 2020 

genauso wie die Gruppe 

Machina eX mit ihrem 

ungewöhnlichen Theater-

Computerspiel format. 

Das macht neugierig und 

fordert heraus! Auf jeden 

Fall dürfen wir gespannt 

sein, wie das zukünftige 

Lametta in der Soziokultur 

aussehen wird.
Impression des soziokulturellen Theaterspektakels »Think Big«, eines Projekts der Agentur für  
Weltverbesserungspläne gemeinsam mit dem türkischen Frauenverein »Elele« in Braunschweig, 2012.
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