
Liebe Leserinnen und Leser,

zum nunmehr 18. Mal haben sich die Studierenden des Schwerpunkts Kultur- und Frei-
zeitmanagement in den letzten Monaten mit aktuellen und für sie relevanten Themen aus 
dem Kultur- und Freizeitbereich auseinandergesetzt. 

Ein großes Dankeschön gilt allen Autor*innen, die für den ARTikel recherchiert und ge-
schrieben haben und damit ganz maßgeblich zu der Erstellung des Newsletters beigetra-
gen haben. Aber auch Ihnen liebe Leserinnen und Leser gebührt unser Dank für Ihre Inter-
esse und Ihre Treue. Wir werden Sie auch mit dieser Ausgabe sicher nicht enttäuschen.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr                                -Team
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Kulturerbe und Krieg - Ein identitätsraubender                    
Kollateralschaden
Ein Text von Alina Sachs

Bald schon sind es fünf Monate1, in denen die Ukraine aufgrund der russischen Invasion nicht nur um ihre 
Bevölkerung, sondern auch um ihre Infrastruktur kämpfen muss. Neben zahlreichen zivilen Wohnhäusern 
oder gewerblichen Gebäuden, sind es auch kulturell wertvolle Bauten, die von Angriffen nicht verschont 
wurden. Seit Beginn des Krieges sind laut UNESCO bereits 164 Kulturstätten beschädigt oder teilweise 
zerstört worden. Dazu gehören unter anderem 72 religiöse Stätten, 32 historische Bauten, 17 Denkmäler 
und 12 Museen.2 Allerdings ist die Liste der betroffenen Stätten nicht vollständig, da weitere Berichte über 
Zerstörungen weiterhin geprüft werden müssen und es zudem keine Informationen über die belagerte 
Stadt Mariupol gibt.

Die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, sei dabei am meisten betroffen. Hier wurden unter anderem 
das Holocaust-Mahnmal, das staatliche Theater für Oper und Ballett sowie das Kunstmuseum durch russi-
sche Angriffe beschädigt. In Kiew selbst liegen sieben UNESCO-Welterbe-Stätten, wie etwa die Sophienka-
thedrale oder das Höhlenkloster, die bislang noch verschont blieben. 

1Stand Juli 2022
2Vgl. UNESCO (Hrsg.): Damaged cultural sites in Ukraine verified by UNESCO (2022), online unter: https://www.unesco.org/en/
articles/damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco (Stand: 21.07.2022).

© J. & L. Mayer

Eine Skulp-
tur des ukrainischen 

Dichters Taras Schewtschenko 
vor dem zerstörten Kulturpalast in 

Dergatschi.
© John Moore / Getty Images
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Als Zeichen der Betroffenheit engagieren sich viele deutsche Städte mit Veranstaltungen oder Projekten, 
die als Geste für den Frieden stehen sollen. So spenden Thüringer Kulturschaffende beispielsweise unzäh-
lige Materialien für den Schutz von Museen oder Kirchen. Laut dem Kulturrat zählen dazu Transportkar-
tons, Feuerlöscher und Verpackungsmaterialien. Des Weiteren existieren bereits verschiedene internati-
onale Initiativen zum Schutz ukrainischer Kulturschätze, wie beispielsweise der verstärkte Kampf gegen 
illegalen Objekthandel geplünderter Museen. 

Auch die Ukrainer*innen selbst geben alles, um ihr wertvolles Kulturerbe bestmöglich zu bewahren. Im 
Museum des St. Michaelklosters werden Vitrinen vor herabfallenden Objekten mit Folie und Glaswolle 
abgedeckt. Auch die Ukrainer*innen selbst geben alles, um ihr wertvolles Kulturerbe bestmöglich zu be-
wahren. Im Museum des St. Michaelklosters werden Vitrinen vor herabfallenden Objekten mit Folie und 
Glaswolle abgedeckt. Die Mitarbeitenden des Museums setzen zudem auf die 80 cm dicken Wände des 
Klosters, die vor äußeren Einschlägen schützen könnten. Weitere Denkmäler, die auf frei zugänglichen 
Plätzen stehen, werden oft vollständig mit Sandsäcken ummantelt. Zusätzlich hat man begonnen, histo-
risch wichtige Gebäude zu digitalisieren, um somit 3D-Modelle anfertigen zu können. Wenn es zu einer 
Zerstörung kommen sollte, kann so eine Rekonstruktion einfacher angegangen werden.

Trotz der beängstigenden Situation stirbt die Hoffnung der Ukrainer*innen zuletzt. Im Lessia-Ukrajin-
ka-Theater in Kiew wird seit Kurzem versucht, etwas Normalität in den Alltag zurückzubringen. Inmitten 
der unsicheren Zeiten werden die Proben nun fortgeführt, was vor allem den Künstler*innen Mut macht. 
Im Gegensatz zum großen Zuschauersaal, in dem normalerweise bis zu 750 Zuschauer*innen Platz haben, 
werden im kleineren Saal des Theaters bald schon die ersten Auftritte geplant. Da dieser direkte Zugänge 
zu den Metro-Stationen besitzt, kann so im Fall eines Bombenalarms eine sichere und vor allem schnelle 
Evakuierung der Besucher*innen garantiert werden. 

Neben dem tragischen Verlust geliebter Menschen, den die Ukrai-
ner*innen durch den Krieg bislang erleben mussten, verlie-

ren sie durch die Bombardierung historisch bedeutender 
Bauten zudem ein Stück ihrer Geschichte, ihrer Gegen-

wart und ihrer Zukunft. Wie muss es sich anfühlen, 
wenn einem die für das Volk so bedeutsame Kul-

tur genommen wird? Es geht hierbei um die 
einst so vertraute Infrastruktur, die die Men-

schen, wenn auch teilweise unbewusst, in 
ihren alltäglichen Leben begleitet hat und 
nicht nur ihnen, sondern auch allen           

Das beschädigte Holocaust-Mahnmal 
am Rand von Charkiw.
© John Moore / Getty Images 
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anderen Menschen der Welt stolz präsentierte, wer sie waren und wer sie heute sind. Es ist ein mitgenom-
mener Kollateralschaden jedes Krieges, ein Identitätsraub der betroffenen Nation. 

Es ist daher sehr nachvollziehbar, dass die Ukrainer*innen sich auch auf den Schutz ihres Kulturschatzes 
konzentrieren. Wie auch Sie zum Schutz des kulturellen Erbes beitragen können, beschreibt Ihnen fol-
gender Blogeintrag https://www.restauro.de/spendenaktion-fuer-material-zum-schutz-der-kulturgue-
ter-in-der-ukraine/. Hier finden Sie Informationen über Geld- aber auch Sachspenden, über die verant-
wortlichen Organisationen und wie Sie vorgehen können. 

Künstler Viktor Onyshchenko malt die zerstörte 
Bibliothek in Tschernihiw 

© picture alliance / JOKER | De-
nis Vejas/est&ost
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Interview mit Stefan Ole Linseisen 
DJ, Künstler, Produzent und „Schlaraffenklang Festival“ V eran-
stalter über den Weg zur neuen Künstleridentität und zum ersten 
„Schlaraffenklang Festival“ in Künzelsau  
Ein Text von Clara Wagner und Niklas Axtmann 

Dicke Beats, große Bühne und begnadete Weltstars in der Hofratsmühle. Wem wir das gigantische 3-Ta-
ge-Festival zu verdanken haben? Dem Kommilitonen Stefan Ole Linseisen und seiner Firma Schlaraffen-
klang.
Stefan Ole Linseisen ist ein 31-jähriger Masterstudent des Studiengangs Betriebswirtschaft und Kultur- 
und Freizeitmanagement der Hochschule Heilbronn am Campus Künzelsau. Der gebürtige Würzburger 
begann seine DJ-Karriere vor knapp zehn Jahren in verschiedenen deutschen Bars und Clubs und war 
im Laufe seiner gesamten Studienzeit in Künzelsau als „DJ Ole Bott“ ein unglaublicher Mehrwert für jede 
WG-Party. Auch für Hochzeiten wurde er des Öfteren gebucht.
Nun startet er unter dem Namen ELO ein neues musikalisches Projekt.

Was versteckt sich hinter Deiner neuen Künstleridentität ELO?
 „Unter ELO begehe ich neue musikalische Wege, denn dort produziere ich melodischen Techno, der vor 
allem mit Streichinstrumenten kombiniert wird“, erklärte er in einem Interview. Er sei schon immer ein 
Liebhaber der elektronischen Musik gewesen. Gleichzeitig habe er aber auch schon immer eine Faszinati-
on für Streichinstrumente verspürt. Der Erfolg ungewöhnlicher Kombinationen wie „Rock meets Classic“ 
haben ihn dann dazu animiert, mit seinem künstlerischen Schaffen an die Öffentlichkeit zu gehen. 

Hast Du Dich für Deine neue Musikrichtung an bestimmten 
Vorbildern orientiert? 

Eines seiner größten Vorbilder in diesem Bereich ist der 
französische Musikproduzent Worakls. „Ein Mensch, der 

so filigran seine Musik komponiert, dabei dramatur-
gisch perfekt vorgeht und bei jedem Song die Men-

schen auf eine Reise mitnimmt, ist einfach ein mu-
sikalisches Genie“, schwärmte Stefan. Den letzten 
Impuls, um die neue Musikrichtung anzugehen, 

war ein Konzert des französischen Künstlers mit 
einem gesamten Orchester.

Was waren Deine großen Meilensteine 
auf dem Weg zur Deiner neuen Künstle-
ridentität?
Stefan gab an, dass unter anderem der 
Gastauftritt bei Joo Kraus und den Würth 
Philharmonikern ein großer Meilenstein 
gewesen war. Der Lockdown habe dann 
viele Probleme für ihn als Künstler 

© Vasilia Genedovena
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hervorgebracht, aber wenn man eine positive Sache herausziehen könnte, dann die, dass er auf einmal 
ganz viel Zeit gehabt habe. Diese hat Stefan Ole Linseisen genutzt, um das Projekt „Melodic Techno“ end-
gültig anzugehen.
Auf Nachfrage erklärte er: „Ich bin in dieser Zeit, solange es möglich war, auch viel gereist und habe in vie-
len Städten musikalische Eindrücke mitgenommen.“ 

Wie lange bist Du schon an diesem Projekt dran?
Insgesamt knapp zweieinhalb Jahre. Allein die Ausarbeitung des Outfits von ELO habe mehrere Monate 
in Anspruch genommen. Die Künstleridentität ELO trägt eine Maske, die das halbe Gesicht verdeckt. Dazu 
ein dunkler Kapuzenpulli. ELO solle ein Charakter sein, der zur episch gehaltenen Musik passe, erläuterte 
Stefan Ole Linseisen: „Die finale Idee mit der Maske kam mir dann bei einer Italien-Rundreise, die ich mit 
meinem besten Freund unternommen habe. Ein Abstecher führte uns nach Venedig und da kam dann die 
entscheidende Idee. Die Auswahl der Form hat dann nochmals gedauert, aber ich bin jetzt mit dem kom-
pletten Outfit mehr als zufrieden. Es spiegelt die Musik perfekt 1:1 wider.“

Hast Du bereits ein erstes Album?
Ein langer Prozess von Inspiration und Weiterentwicklung an dessen Ende nun das erste Album mit dem 
klangvollen Namen „Mystical Journey“ steht. Am 12.08.2022 will Stefan Ole Linseisen das Album veröf-
fentlichen. Kurz davor soll die Single Auskopplung „Budapest“ erscheinen. Jeder Song soll eine eigene 
Note haben, denn die Idee dazu ist an dem Ort entstanden, nachdem der Song jetzt auch benannt wurde. 
Teilweise, wie bei Budapest der Fall, sei sogar der komplette Song dort produziert worden. Aber alle Songs 
würden eine Kombination aus einem treibenden Techno-Beat und melodischen, manchmal epischen, 
Zwischensequenzen durch Streichinstrumente gemeinsam haben.

Wie kann man sich ein Live-Auftritt von ELO vorstellen? 
Wenn ELO dann live auftreten wird, soll dies ein ganz besonderes Erlebnis werden. Jeder Auftritt von ELO 
wird zusammen mit einem bis vier Musiker*innen und eventuell sogar einmal mit einem ganzen Orchester 
stattfinden. Während die ersten Termine für Liveperformances schon über Instagram veröffentlicht wur-
den, steht ein Termin mit einem Orchester jedoch vorerst noch aus. Sicher ist jedoch: Stefan Ole Linseisen 
hat es jetzt schon geschafft. Mit dem ersten Auftritt von ELO hat er seine zweite Künstleridentität fertig 
geformt und kann diese nun weiter aufbauen.

Durch die vielen Jahre als DJ gewann er enorm an Erfahrung und baute sich ein großes Netzwerk mit 
Leuten aus der Veranstaltungsbranche auf. Im November 2019 gründete er schließlich mit vier Bekannten 
die Firma Schlaraffenklang, die es sich zur Aufgabe machte, Festivals und Musikkonzerte zu veranstalten. 
Nach dem ersten großen, gleichnamigen Open-Air-Festival, das Stefan mit seinem Geschäftspartner und 
DJ-Kollegen Marco Schrenk, sowie zwei Praktikanten vom 27. bis 29. Mai 2022 in Künzelsau veranstalteten, 
konnte ich ihm einige Fragen zu dieser kulturellen Veranstaltung stellen.
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Wie entstand die Idee zu diesem elektronischen Festival „Schlaraffenklang“?
Das „Schlaraffenklang“ war bereits für das Jahr 2020 angedacht, erzählte Stefan. Die Firma wurde                         
gegründet, um die Marktlücke an elektronischen Großveranstaltungen in Würzburg zu schließen. Jedoch 
machte die Corona-Pandemie schnell einen Strich durch die Rechnung und die junge Firma versuchte sich 
zunächst an Alternativ-Events, die unter Corona-Bedingungen stattfinden konnten. So veranstalteten sie 
zwei erfolgreiche Autokonzerte auf den Wertwiesen in Künzelsau und ein Abstands-Konzert in ihrer Hei-
matstadt Würzburg. Durch diese neuartigen Festivals mit vielen gesetzlichen Vorschriften gewannen sie 
reichlich an Erfahrung und meisterten mehrere Herausforderungen. Nachdem das Festival kurzzeitig doch 
als Indoor-Event angedacht wurde, da die Stadt Würzburg dieses sonst nicht freigegeben hätte, kam nach 
den gelungenen Autokonzerten in Künzelsau die Idee das „Scharaffenklang“ dorthin zu verlegen. 

Worin bestanden die Herausforderungen dieses Festivals? 
Laut Stefan war die größte Herausforderung, dass relativ kurzfristig vor dem Event eine neue Location ge-
funden werden musste, da bei der Stadt Künzelsau Bedenken aufkamen, die Wertwiesen als Lokalität zu 
bespielen. Nachdem die Idee in den Raum geworfen wurde, das Festival auf dem Parkplatz der Firma Stahl 
CraneSystems stattfinden zu lassen, ging Schlaraffenklang in Verhandlung mit dieser Dienstleistungs-Fir-
ma. Der Parkplatz befindet sich in der Hofratsmühle (Ortsteil von Künzelsau) in direkter Nachbarschaft zur 
Rheinhold-Würth-Hochschule. Nach sechs Wochen Unklarheit stand, wenige Wochen vor dem Festival, 
schließlich die Location fest. Der neue Festivalplatz brachte aber neue Herausforderungen mit sich, da er 
keine Wasser- und Stromzufuhr besaß. Die bereits geplanten Klo-Wägen mussten storniert und durch Di-
xi-Klos ersetzt werden und Strom wurde durch Aggregate erzeugt. Durch den Ortswechsel konnte zudem 
sechs Wochen lang kein Marketing betrieben werden. Dies ist laut Stefan unter anderem ein Grund dafür, 
dass das Festival leider nicht ganz ausverkauft war. Die Kapazität der Veranstaltungsfläche hätte für 2.200 
tägliche Besucher gereicht. Letztendlich empfing das Festival am technolastigen Freitag circa 1.200 Fes-
tivalliebhaber, am EDM-lastigen Samstag knapp 1.000 Beat-Verrückte und am „Mainstream-Sonntag“ gut 
800 gut gelaunte Gäste.

Wie wurden die Künstler*innen ausgesucht?
DJ Ole erklärte, dass verschiedene Wünsche berücksichtigt wurden. Zum einen natürlich die seiner Fir-
ma, in dem die Künstler*innen des damals geplanten Line-Ups für Würzburg nochmals angefragt wurden. 
Auch den Vorstellungen der Sponsoren wurde gerecht, die sich einen großen Künstler aus Deutschland 
wünschten. Diesen Posten nahm schließlich DJ Felix Jaehn ein. Stefans „Herzenswunsch“, wie er ihn selbst 
betitelte, war ein reines Techno Line-Up für den ersten Tag des Festivals. Rückblickend lässt sich anhand 
der Zuschauerzahlen sagen, dass sich diese Mühen ausgezahlt haben.  
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Was waren Deine konkreten Aufgaben während des Festivals?
Lachend entgegnete Stefan: „Alles!“
Er führte weiter aus, dass er für die Künstlerbetreuung und den Backstage-Bereich zuständig war sowie als 
Ansprechpartner für die Security und alle Dienstleister vor Ort fungierte. Seine Aufgabe bestand jedoch 
auch darin, den Springer zu geben, weswegen er auch derjenige war, der morgens Getränke einkaufte, 
die am Vorabend ausgingen, für einige Stunden die Einlasskontrolle übernahm oder auch als Barkeeper 
einen Abend lang Aperol Spritz ausschenkte. Laut Line-Up hätte Stefan auch als ELO einen Time-Slot auf 
der Bühne gehabt. Er gab jedoch zu, dass er viel zu viel anderes um die Ohren gehabt hatte und kurzfristig 
ein Künstlerkollege für ihn einsprang.  Zusammenfassend fügte er hinzu, dass die Herausforderung in den 
Tagen darin bestand, den Überblick zu behalten und Aufgaben zu priorisieren. Sein passender Schlusssatz 
lautete: „Das ist allgemein die Schwierigkeit in der Eventmanagement-Branche.“

Was ist Dein Fazit vom Schlaraffenklang?
Stolz erzählte Stefan, dass er seitens der Künstler*innen ausschließlich positives Feedback erhielt. Sei es 
zur Organisation oder zum Backstage-Bereich. Auch von den Gästen vernahmen die Veranstalter durch-
weg positive Rückmeldungen. Sein persönliches Fazit als Veranstalter ist, dass er und sein Team stets die 
Nachwehen des Festivals bestreiten und auch im Nachhinein noch Probleme lösen müssen, sie aber sehr 
stolz auf dieses gelungene Festival sein dürfen. Nach dem enormen Aufwand sind sie sehr froh gewesen, 
dass ihr Festival endlich stattfinden konnte. Nach der ganzen Anspannung, die Stefan verspürte, gab er 
ehrlicherweise zu, dass vor Erleichterung und Freude „auch das ein oder andere Tränchen geflossen ist“.

Auf die Frage, ob es eine Fortsetzung des Schlaraffenklang Festivals geben wird, verriet Stefan leider nichts 
Weiteres und meinte, er wolle sich das offen lassen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass viele Schlaraf-
fenklang-Festival-Fans und ich uns über ein weiteres Festival überaus freuen würden. 

© Schlaraffenklang
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Veranstaltungsplanung zwischen Vision und 
Pragmatismus – Chancen und Risiken im ländlichen Raum
Ein Text von David König

Die Stadt Öhringen ist Mittelzentrum im Hohenlohekreis und durch ihre Lage an der Autobahn A6 mit di-
rekter Verbindung nach Heilbronn und Stuttgart beliebter Wirtschaftsstandort und gefragter Wohnraum.

Diverse Freizeitmöglichkeiten und kommunale Bildungseinrichtungen wie Stadtbücherei, Volkshochschu-
le, Weygang-Museum zum einen, aber auch die Veranstaltungshalle Kultura und vor allem der frei zugäng-
liche Hofgarten inmitten der Stadt mit seinen Spielplätzen und idyllischen Erholungsangeboten machen 
die Stadt zu einer der lebens- und liebenswertesten Kommunen im Hohenlohekreis - natürlich neben 
Künzelsau :).

Mit rund 25.000 Einwohnern hat die Stadt den Anspruch und Auftrag hochwertige Veranstaltungen im 
Bereich Kunst- und Kultur anzubieten. Als Teil der Kommunikationspolitik ist die Organisation von Veran-
staltungen wie dem traditionellen Pferdemarkt, dem Hohenloher Weindorf oder dem Weihnachtsmarkt 
im Sachgebiet Kultur und Veranstaltungen verankert.  

Seit Januar 2021 bin ich als Sachgebietsleiter für Kultur und Veranstaltungen tätig. Durch den Wechsel aus 
der Privatwirtschaft verlagerte sich mein Fokus weg von einer einzelnen Freizeiteinrichtung hin zur kom-
munalen Kultur- und Veranstaltungsplanung. Die Veranstaltungsorganisation und die Herangehensweise 
haben nun eine breitere Grundlage. 

Während mein Fokus in meinem vorigen Job komplett auf eine Freizeiteinrichtung ausgerichtet war, sind 
es im kommunalen System, neben dem reinen Eventmarketing, die weichen Standortfaktoren die eine zu-
sätzliche Rolle spielen. Dazu zählen z.B. die Vergnügungsmöglichkeiten im Ort oder die Erholungs-, Kultur- 
und Freizeitangebote. Diese weichen Standortfaktoren sind bei unterschiedlichen Interessengruppen für 
die Attraktivität des Standorts ausschlaggebend. Zudem soll das Angebot an Veranstaltungen mög-

lichst niederschwellig ausgerichtet sein. Je nach Blickwinkel der Verwaltung, 
der Bürger oder auch des 

© Stadt Öhringen
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Gemeinderates müssen oftmals andere Zielvorgaben, Wünsche, Bedürfnisse, etc. berücksichtigt werden.  

Öhringen ist im Bereich Veranstaltungen und Konzeptentwicklung sehr offen und ist sich der Identitäts-
funktion von kulturellen Ereignissen und der Kultur im Allgemeinen bewusst. Die Förderung und Vermitt-
lung von Kultur spielt eine wichtige Rolle im Leitbild der Stadt. Alle städtischen Einrichtungen tragen dazu 
bei ein Angebot für alle Altersschichten zu bieten. Im Verbund werden Aktionen und Veranstaltungen 
geplant. Auch die Umwegrentabilität durch kulturelle Events und Kulturarbeit zeigt, dass es sich lohnt, in 
eine abwechslungsreiche Kultur zu investieren. So sind Stadtentwicklung, Wirtschaft und der Kulturbe-
reich eng miteinander verbunden.

Neben diesen verschiedenen Blickwinkeln und Kooperationen innerhalb einer Kommune gilt es als Planer 
von Veranstaltungen die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken seiner Konzepte und die Umsetzungs-
möglichkeiten mit weiteren Akteuren wie z.B. Vereinen und Gewerbetreibenden zu kennen. 

Gerade nach der langen Durststrecke, die wir nach Corona hinter uns haben, „schreit das Volk wieder nach 
Brot und Spielen“. Überall sprießen altbekannte Veranstaltungen aber auch neue Veranstaltungsformate 
aus dem Boden. Ob private Initiativen oder kommunale Feste, es stellt sich die Frage welches Format sticht 
beim Besucher bei der Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten hervor, was muss vielleicht neu gedacht wer-
den und welches Event hat vielleicht keine Überlebenschance mehr? Gerade im ländlichen Raum kann es 
durchaus riskant werden, ohne präzise Planung ein neues Event „aus dem Hut zu zaubern“.

Im Folgenden sollen einige Beispiele und Erfahrungen aus den Vergangenen 18 Monaten im Sachgebiet 
und der Veranstaltungsplanung bei der Stadt Öhringen herangezogen und beleuchtet werden:
In der heutigen schnelllebigen Zeit kann die Kreativität des Formates ein Erfolgsfaktor sein. Meist geht sie 
mit neuen Veranstaltungsformaten und neuen Trends einher. Spannend wird es dann, wenn neue Ideen 
auf eine eingespielte und wiederkehrende Veranstaltung treffen. Wenn sich ein traditioneller Weihnachts-
markt z.B. in ein LED-Lichtermeer mit lebendigem Adventskalender oder eine Veranstaltungshalle in ein 
Zentrum für Virtual Reality verwandelt. Das sind dann aber wirklich Konzepte, die aus dem Rahmen fallen 
und hier besteht das Risiko darin, dass nur ein ganz spezielles Zielpublikum angesprochen wird. Gerade im 
ländlichen Raum bedeutet das ganz viel Fingerspitzengefühl. Der Bedarf für solche Formate und die Größe 
eines potentiellen Zielpublikums ist nur ganz schwer vorherzusagen. 

Um Künstlern, Kreativen und Kulturschaffenden eine Plattform zu bieten, entstand während der Pandemie 
bei der Stadt Öhringen 2021 das Format „Kultur passiert“. Dies sollte einen gewissen Ausgleich für die vie-
len ausgefallenen Großveranstaltungen bieten. 

Über einen Zeitraum von acht Wochen wurden außergewöhnliche Örtlichkeiten im Hofgarten, dem 
Marktplatz und der Innenstadt zur Pop-Up Bühnen. Bei diesem Format spielte der Überraschungseffekt 
eine wichtige Rolle. Auf Spielplätzen, in der Fußgängerzone oder auf dem Wochenmarkt zeigten Clowns, 
Musiker, Mentalmagier oder Tanzvereine ihr Können. Da zu diesem Zeitpunkt die Corona-Verordnung 
beachtet werden musste, waren Abstandsregeln und Hygieneanforderungen bei öffentlichen 
Veranstaltungen Pflicht. Daher wussten die Besucher nicht wo und wann 
genau die kurzen Darbietungen stattfanden, so dass 
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sich nie größere Gruppen auf engem Raum trafen. So ist es uns gelungen, ein spannendes und vielfältiges 
Programm auf die Beine zu stellen und trotzdem alle Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Zudem hat das Projekt die Attraktivität der Öhringer Stadt-Kulisse für Besucher aus nah und fern erlebbar 
gemacht und auch einen kleinen Imageeffekt für die Stadt bewirkt. Durch den Überraschungseffekt war 
die Aktion im Guerilla-Marketing angesiedelt. Viele positive Berichte von erstaunten Besuchern sind nach 
der Veranstaltung bei uns eingegangen. Dieser Marketingeffekt gesellte sich „on top“ zu der ursprüngli-
chen Idee der Kunst- und Kulturbranche sowohl im Amateur- wie auch im Profi-Bereich wieder eine Bühne 
zu verschaffen und Öffentlichkeit zu ermöglichen. 

Mit Sicherheit haben aber auch Veranstaltungen einen Vorteil, die eine lange Tradition mit sich führen. 
Als bestes Beispiel ist hier das Hohenloher Weindorf in Öhringen zu nennen. Das Ambiente rund um das 
Öhringer Schloss, gepaart mit dem Hohenloher Wein, regionaler Kulinarik und einem Programm mit diver-
sen Bands und Künstlern ist seit jeher beliebt. Nachdem also bekannt wurde, dass das 25ste Hohenloher 
Weindorf im Juli 2022 ohne größere Einschränkungen endlich wieder stattfinden durfte, stand der Ter-
min bei Besuchern und Freunden der Veranstaltung fest im Kalender. Der Besucherzulauf war garantiert. 
Zwar waren keine Coronaschutzmaßnahmen gefordert, trotzdem sollte im Vorfeld das Sicherheitskonzept 
genau unter die Lupe genommen werden. Der Fokus in diesem Punkt lag auf dem Entzerren des Gelän-
des und der Lenkung der Besucherströme. Der zuständige Sicherheitsbeauftragte, die Organisatoren bei 
Stadtverwaltung, Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienst arbeiteten eng zusammen und tauschten sich 
über mögliche Szenarien aus. Ein Drei-Stufen-Plan wurde entwickelt, der je nach Zulauf Maßnahmen vor-
gab, die vom Veranstalter und den Beschickern der Stände umzusetzen waren. Durch dieses Zusammen-
spiel im Vorfeld, dem Betrachten möglicher Risiken und dem Verzicht auf ein zu volles Programm, war ein 
entspannter und reibungsloser Ablauf in der Organisation und bei den Besuchern möglich.  

Grundlegend kann man feststellen, dass Stadt- und Dorffeste, Jubiläumsfeiern und Weindörfer in ländlich 
gelegenen Kommunen Besuchermagneten sind. Die Identifikationsfunktion, die eine Veranstaltung bei 
Besuchern stiftet, ist imagebildend und äußerst wichtig für die weichen Standortfaktoren einer Stadt.

Doch nicht nur der reine Unterhaltungswert, die Kreativität und die Tradition sind maßgeblich für den 
Erfolg einer Veranstaltung. Faktoren wie Gemeinschaftsgefühl oder auch das Pflegen von Kontakten und 
Netzwerken auf Veranstaltungen stehen bei vielen im Vordergrund.

Besucher aber auch Wirtschaft oder Stadtentwicklung profitieren von Veranstaltungen aller Art. Auf Ver-
anstaltungen werden Netzwerke gestärkt oder gar geknüpft. Wie bereits erwähnt wird das Image einer 
Stadt stark von den Veranstaltungen geprägt. Die interkulturelle Gemeinschaft wird gefördert und so im 
weitesten Sinne auch die Integration. Neue Mitarbeiter lernen ihren Kollegenkreis besser kennen und Fir-
men können Fachkräften den Standort schmackhaft machen.  
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Fazit:
All diese Beispiele untermauern die anfangs aufgestellte These: Stadtentwicklung, Wirtschaft und der Kul-
turbereich sind eng miteinander verbunden.

Eine Kommune im ländlichen Raum ist gut beraten, alt bewährte Veranstaltungskonzepte nicht einfach 
durch neue Formate zu ersetzen, nur weil sich ein neuer Trend abzeichnet.  Dennoch sollte das Veranstal-
tungs-Portfolio immer auf den Prüfstand gestellt werden. Risikobereitschaft kann sich auch auszahlen. Es 
muss ja nicht gleich ein Festival mit tausenden Besuchern sein. 

Ich bin mir sicher, auch kleinere Aktionen und Events können zu einem Leuchtturmsymbol werden, wenn 
beispielsweise Pop-Up-Aktionen zu regelmäßigen Angeboten in einer Fußgängerzone verstetigt werden 
können.

Teaser - Kultur passiert
©Stadt Öhringen
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Interview mit studio.drei
Ein Text von Marlen Wörz

Seit Beginn der Menschheit begeistert Schmuck die 
Menschen.1  Die Materialien haben sich zwar im Laufe der 
Zeit verändert, aber die Tatsache, dass sich Menschen ger-
ne schmücken, gehört zur Geschichte. Schmuck wird nicht 
nur in allen Kulturen unterschiedlich getragen, sondern hat 
auch verschiedene Bedeutungen und so hat jedes Volk dieser 
Erde seine eigene Schmuckkultur.
Studio.drei ist ein Schmucklabel mit Sitz in Pforzheim und Niefern-Öschel-
bronn. Mit viel Leidenschaft und Herzblut haben Andreas, Marleen & Quimey ein 
Unternehmen gegründet, das nicht nur für gutes Design steht, sondern auch viel Wert auf Handarbeit 
sowie eine faire und ressourcenschonende Fertigung legt. Ich habe das Label während meines Praktikums 
kennengelernt und fand die Arbeit und die Philosophie hinter ihren Produkten äußerst bemerkenswert. 
Die drei Gründer*innen erzählen uns was alles hinter ihrem Unternehmen steckt und für was ihre Produkte 
stehen. 

Was war der Startschuss für studio.drei und wie begann die Reise Eurer Label Gründung? 
Wir haben uns während des Studiums an der Fakultät für Gestaltung kennengelernt und dort zeitgleich 
unseren Abschluss gemacht. Marleen hat  „Schmuck- und Objekt Design“ studiert. Andy und Quimey „Vi-
suelle Kommunikation“. Uns verbindet gute Gestaltung und die Liebe zur Keramik. Bei einer gemeinsamen 
Keramik Exkursion in der Schweiz haben wir das erste Mal an Formen und Produkten getüftelt. Keramik 
und Schmuck fanden wir eine spannende Kombi und haben uns auf verschiedenen Messen damit ver-
sucht. Das kam so gut an, dass wir einfach drangeblieben sind und dann kam auf einmal richtig Fahrt auf.

Wie kam es, dass Ihr Euch überhaupt dazu entschieden habt, handgefertigten Schmuck zu machen?
Marleen hat schon während ihres Studiums begonnen, selbstgefertigten Schmuck auf kleineren Messen 
und Weihnachtsmärkten zu verkaufen. Das kam immer gut an und hat viel Spaß gemacht, vor allem das 
direkte Verkaufen an Kund*innen. So konnte man ein gutes Gespür dafür entwickeln, bei welcher Ziel-
gruppe was besonders gut ankommt.

Welche Idee und welche Philosophie stecken hinter der Gründung Eures Labels?
Uns ist es wichtig, gute Gestaltung und die Leidenschaft für Handwerk sichtbar zu machen. Wir machen 
keine Kompromisse. Uns ist deshalb besonders wichtig, dass unsere Stücke, sowohl Schmuck als auch die 

1Vgl. hierzu und zu den weiteren Angaben in dem vorliegenden Textabsatz Franz, S., Schmuck ist Leidenschaft mit Kultur, online 

unter: https://das-schmuckparadies.de/schmuck-ist-leidenschaft-mit-kultur/ (Stand: 30.06.2022).

© Janina Fischer,
Hannah Fanny Kiss,
Christian Metzler &

studio.drei
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Keramik, fast gläsern hergestellt wird. Wir machen von Anfang bis Ende alles selbst und können so einen 
hohen Standard an Qualität halten. Bei der Vielfalt an Kollektionen ist für Jung und Alt etwas dabei und wir 
wollen eine große Zielgruppe erreichen und verschiedene Typen mit unseren Produkten abholen.  Jeder 
soll sich willkommen fühlen.

Was macht Euren Schmuck und Eure Produkte so einzigartig und was möchtet Ihr verändern mit 
Eurem Label?
Wir möchten erreichen, dass unsere Kund*innen wieder mehr Wert auf Handgemachtes und Regionales 
legen, dass eine Wertschätzung gegenüber jedem Konsumgut entsteht. Einzigartig ist das Gesamtpaket. 
Wir sind drei Gestalter*innen, die eine wirklich große Freude an dem haben, was wir tun. Wir nehmen un-
sere Kund*innen mit und zeigen auch gerne mal, wie es hinter den Kulissen und in der Herstellung zugeht. 
Diese persönliche Ebene, die wir zwischen uns, unseren Produkten und unseren Kund*innen schaffen, ist 
eigentlich das Schönste!

Wie würdet Ihr Euren Stil und das Design Eurer Produkte beschreiben? 
Wir sind sehr vielfältig unterwegs, unsere Stücke sind klassisch und modern. Wir legen uns nicht gerne fest 
und finden Abwechslung super. Deshalb haben wir auch zarte oder super extravagante Stücke. 

Was ist Eure Inspiration für neue Kollektionen oder Produkte? Worauf achtet Ihr, um kein Abklatsch 
anderer Labels zu sein? 
Bei Gestaltung und Formfindung versuchen wir einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Ins-
piration finden wir in Architektur, Kunst, Musik usw.

Welche Materialien verwendet Ihr?
Im Schmuckbereich arbeiten wir hauptsächlich mit Silber oder Edelstahl. Für die Gefäße verwenden wir 
französisches Porzellan.

Was bedeutet eine faire und ressourcenschonende Fertigung? 
Puh! Es fängt damit an, dass wir für unseren Keramik Brennofen Ökostrom verwenden und in der Kera-
mikwerkstatt verschiedene Arbeitsprozesse verändert haben, um Wasser zu sparen. Unser keramisches 
Rohmaterial beziehen wir von Händlern aus der Umgebung und vermeiden so lange Lieferwege. Unser 
Schmuck wird ausschließlich aus recyceltem Silber oder Edelstahl gefertigt. Versand und Verpackung sind 
zertifiziert nachhaltig. Wir geben einfach alles! Fair sind wir deshalb, weil wir keine versteckten Produktio-
nen haben und alles hier in Pforzheim gefertigt wird. 

Wie sieht bei Euch Logisitik, Versand & Vertrieb aus? 
Wir drei wohnen zusammen in einer WG. Im vierten Zimmer befindet sich Logistik und Versand ;). Wir ver-
treiben unsere Produkte über Endverbraucher Messen (Designmessen), direkt bei uns im Verkaufsraum 
(Pforzheimer Innenstadt) und online. 
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Durch die faire Fertigung und die Handarbeit sind Eure Produkte teurer als Schmuck und Wohnac-
cessoires aus Massenanfertigung. Wie werden Eure Produkte angenommen? 
Erstaunlicherweise ganz gut. Wir haben das Gefühl, dass die Menschen in den vergangenen Jahren mehr 
Sensibilität entwickelt haben. Es wird viel öfter nachgefragt, wie und wo unsere Produkte hergestellt wer-
den. Es wird einfach mehr darauf geachtet und das kommt uns zugute. 

Mit welchen Hindernissen habt Ihr mit Eurem Label zu kämpfen?
Die Pandemie war jetzt nicht unbedingt förderlich. Alle Vertriebswege sind von einem auf den anderen 
Tag weggebrochen. Aber wir haben das ganz gut gemeistert. Jetzt fürchten wir uns eigentlich vor gar 
nichts mehr. Buchhaltung und Bürokratie sind vermutlich die größten Hindernisse.

Wo soll die Reise mit studio.drei hingehen?
Aktuell planen wir einen zweiten Standort mit Café und Concept Store in Pforzheim. Wir haben einfach 
richtig Lust unsere Umgebung und unsere Stadt zu bereichern und zu verschönern. Zu sehen, wie gut 
unsere Produkte und unsere Ideen ankommen, beflügelt uns total.

© Janina Fischer,
Hannah Fanny Kiss,
Christian Metzler &

studio.drei
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Der Ballaballismus – ein Interview mit Künstlerin Nessi Nezilla
Ein Text von Selina Jung

Im Interview mit Nessi Nezilla, Künstlerin und Gründerin des Ballaballismus. Ihren Fokus legt sie hierbei auf 
Malereien, Skulpturen, Installationen und Performances, die den Ballaballismus visualisieren. Ihr Arbeits-
prozess ist dynamisch und energisch - sie scheut sich auch nicht vor Zerstörung ihrer eigenen Kunstwerke.

Wie bist Du zur Kunst gekommen? Was war der entscheidende Impuls für Deinen künstlerischen 
Weg?
Ich habe mein Diplom in Design Schwerpunkt Illustration an der Ruhrakademie in Schwerte bei Dortmund 
gemacht. Neben Design waren Fächer aus Kunst, Fotografie und Film dabei. Meine Schwester hat während 
meines letzten Akademiejahres ein Auslandssemester in Paris absolviert. Ich habe sie regelmäßig besucht. 
Und genau hier hat eigentlich alles begonnen. Ich habe eine Ausstellung in Montmartre besucht, in der 
Street Art Artists und Illustratoren Salvador Dali interpretiert haben. Das hat mich so sehr inspiriert, dass 
ich direkt mit dem nächsten Zug nach Dortmund ins Atelier der Akademie gefahren bin und direkt losge-
legt habe. Ich habe damals als Diplomthema Henri Michaux gehabt, seine Texte habe ich illustriert. Jedoch 
so frei und wild, dass die Akademie nicht sicher war, ob ich nun ein Abschluss in Kunst oder Design bekom-
me. Schlussendlich habe ich mich für Design entschieden - es schien mir als vernünftiger. 

Wie ist der Ballaballismus entstanden und was verbirgt sich dahinter?
Der Ballaballismus ist eigentlich entstanden, weil ich mich nicht in vorgefertigte Schubladen stecken las-
sen möchte. Deshalb habe ich kurz eine eigene „Kunstrichtung“ erfunden, die mein Schaffen widerspie-
gelt. Es geht um den Wahnsinn, das Böse, das Innere was wir alle in uns tragen. Der Schatten in uns. Darü-
ber handeln all meine Arbeiten. Sehr interessant dazu ist Carl Gustav Jung.  

© Nessi Nezilla
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Woher nimmst Du Deine Inspiration für Deine Kunstwerke?
Oft inspirieren mich andere kreative Persönlichkeiten - egal aus welchem Metier, von Musik bis Tanz ist 
alles dabei, Ausstellungen und der Wahnsinn unserer Gesellschaft. 

Wie entstehen Deine Kunstwerke?
Ich lese viel und recherchiere mich durch Themen, die mich interessieren. Nach einiger Zeit kann ich dann 
anfangen zu erschaffen. Sehr impulsiv, sehr spontan, aber immer im Blick die Recherche. Dazu höre ich 
natürlich laut Musik. 

Was beziehungsweise wen möchtest Du mit Deiner Kunst erreichen?
Denkanstöße verursachen. 

Fühlst Du Dich mit Deiner Kunst verstanden?
Es ist mir egal, ob verstanden wird was ich meine, ich gebe genügend Raum, dass jede Person etwas in 
meiner Kunst sehen kann, dass sie/ihn persönlich berührt. Ich habe den Pinsel nun erstmal zur Seite ge-
schoben und konzentriere mich auf zwei Großprojekte. Ich denke, dass diese zwei Projekte plakativer sind, 
deshalb besser verständlich. Das erste Projekt wird eine vier Meter Skulptur und das andere eine Instal-
lation, welche das Thema Fake News behandelt. Mehr kann ich leider noch nicht sagen. Jedoch wird die 
Installation schon ab dem 28.07.2022 in Heidelberg auf dem Metropolink-Festival zu sehen sein.

Was begeistert Dich an Deiner Arbeit?
Alles: der Antrieb, der Ehrgeiz, die Willenskraft, das Entdecken, das Kindsein, dem Wahnsinn manchmal so 
nah zu sein, das Zerstörerische, die Achterbahnen der Gefühle.

Was ist das Schönste an Deinem Beruf und was bedeutet Kunst für Dich? 
Freiheit. 

Vor welchen Herausforderungen stehst Du als Künstlerin?
Die größte Herausforderung bin ich selbst. Du darfst dich nicht 

zu sehr unter Druck setzen, musst dich in Geduld üben und 
darfst nicht zu streng mit dir selbst sein.

Was wünscht Du Dir für Deine Zukunft in der Künst-
lerbranche?
Weniger Arroganz und mehr Mut zur Kunst.

Welche Tipps kannst Du angehenden Künstler*in-
nen mit auf den Weg geben?
Seid nicht nur stark in eurem Schaffen, sondern auch 
in Buchhaltung, Marketing und realem Netzwerken. 

©Nessi Nezilla
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Buchbesprechung
Nora oder ein Puppenheim von Henrik Ibsen 
Der Mensch im Mittelpunkt des Feminismus
Ein Text von Viktoria Vischniwezki

„Jetzt spricht die Lerche, als ob sie ein Mensch wäre“

Ein Mensch ist Nora Helmer, aus Henrik Ibsens Schauspiel „Nora oder ein Puppenheim“, zu Beginn des 
Schauspiels in drei Akten nicht. Sie ist eine „Lerche“, ein „Eichhörnchen“, ein „Singvogel“ und am promi-
nentesten: eine Puppe. Sie lebt in einem Puppenheim, zunächst von ihrem Vater und dann von ihrem 
Ehemann Torvald Helmer kontrolliert. Vom Puppenkind zur Puppenfrau wurde mit ihr gespielt. Keine Ent-
scheidungsgewalt, keine Macht, keine Persönlichkeit, kein Mensch. 

Obwohl das Schauspiel bereits 1879 im Königlichen Theater in Kopenhagen, Dänemark, uraufgeführt wur-
de, ist es heute genauso relevant, wie es das im viktorianischen Zeitalter war. Damals sorgte das Stück für 
eine Welle der Empörung, weil das viktorianische Ideal von der Rolle der Frau in der Ehe und der Gesell-
schaft in Frage gestellt wurde. Das Schauspiel wird häufig als feministisches Stück angesehen, da Nora ih-
ren Mann und ihre Kinder verlässt, um sich selbst zu finden. Henrik Ibsen hingegen leugnete den bewuss-
ten Versuch, Propaganda für die Frauenrechtsbewegung zu betreiben und erklärte, dass es ihm vorrangig 
um die Beschreibung der Menschheit ging. Die starken feministischen Anklänge des Stückes lassen sich 
nichtsdestotrotz nur schwer verkennen, in einer Kultur, in der es offenkundig ist, dass jede Frau, die sich 
in die Öffentlichkeit begibt, ob in den Medien oder dem Alltag, ob im 19. oder 21. Jahrhundert, zur Ziel-
scheibe wird. Henrik Ibsens berühmtes Puppenheim ist ein Meilenstein in der Entwicklung unabhängiger 
weiblicher Heldinnen, die das Patriarchat ablehnen, zu dessen bedingungsloser Akzeptanz sie sozialisiert 
wurden. 

Persönlich möchte ich das Augenmerk jedoch auf den Aspekt der Menschlichkeit legen. Der Ansatz der 
Menschlichkeit und Selbstfindung ist in diesem Stück gleichbedeutend mit dem Feminismus. Mehr sein 
als die Rolle, die die Gesellschaft einem auferlegt, ist nicht nur ein Verlangen und Kampf der Frau, sondern 
der eines Menschen. So behandelt das Stück vielmehr die Notwendigkeit, sich selbst zu finden und diesem 
Selbst treu zu bleiben; sprich das Wesen des Individualismus zu ergründen, der in unserer Gesellschaft 
eine immer bedeutendere Rolle einnimmt. Ibsens Ziel war eine genaue „Beschreibung der Menschheit“, 
ein Ansatz, der deutlicher wird, wenn man sich die Figur von Noras Ehemann ansieht. 

Torvald Helmer ist keineswegs ein Tyrann oder Aggressor; er kümmert sich um Nora in dem Maße, wie es 
die patriarchalische Gesellschaft von einem Ehemann erwarten würde. Doch für Nora ist dies nicht genug. 
Er verkennt ihre wahren Bedürfnisse und Wünsche, nicht aus Bosheit oder Hass, sondern aus schlicht feh-
lendem Bewusstsein für den Feminismus und Nora als Mensch. 

Torvald ist auch nur ein Sklave der Männergesellschaft. Der Unterschied ist der, dass Torvald im Gegen-
satz zu der emanzipierten Nora verdammt ist, in dieser Rolle zu verbleiben. Trotz seiner rechtlichen und                 
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finanziellen Macht und Freiheit, ist er genauso ein Opfer der patriarchalischen Struktur wie Nora. Während 
des gesamten Buches spielt auch er eine Rolle. Die Rolle der Autoritäten und Institutionen und Erwartun-
gen, die an ihn als Mann gestellt werden. Er spricht nicht als Mensch zu ihr, sondern die gesellschaftlichen 
Rollenerwartungen sprechen durch ihn. Folglich wird von den Männern des Stücks erwartet, dass sie eine 
bestimmte Rolle ausfüllen. Sowohl Torvald als auch dessen Arbeitskollege Krogstad sind sehr ehrgeizig 
und werden nicht nur von der Notwendigkeit angetrieben, ihre Familien zu versorgen, sondern auch von 
dem Wunsch, einen höheren Status zu erreichen. Respekt und Status sind für beide von großer Bedeutung.

Die Männer in „Nora oder ein Puppenheim“ müssen dem Stereotypen des „Ernährers“ gerecht werden, der 
durch seinen finanziellen Erfolg und nicht durch seine Selbstverwirklichung definiert wird. Dabei kann der 
Abbau der Rollenerwartungen an den Mann ebenso die Stellung des Mannes in der Gesellschaft verbes-
sern. Der Kampf um die Gleichberechtigung der Geschlechter wurde lange Zeit ausschließlich als „Frau-
ensache“ betrachtet, immerhin sind Frauen das Objekt der Diskriminierung. Aber der Feminismus ist eine 
inklusive Bewegung, die die Stellung des Menschen in der Gesellschaft verbessert, gleichsam für Frauen 
und Männer. Und Nora wagt diesen Schritt der Verbesserung. 

„Jetzt hab´ ich den Mut“

In einer der eindringlichsten Reden des Stücks beklagt Nora, dass sie die Welt nicht weiter kennt als bis 
zum Ende der Straße in der sie lebt und wie sie, gebunden durch ihre mütterlichen und ehelichen Pflichten, 
nie die Freiheit gespürt hat. Untermalt wird diese Beengtheit durch den Ort der Handlung des gesamten 
Stückes. Das Schauspiel findet gänzlich in der Wohnung der Eheleute statt, symbolisch für die Beengtheit 
ihrer Rollen. Die Endgültigkeit von Noras Entscheidung, die ihr zugewiesene Rolle als Ehefrau und Mutter 

für die Authentizität des Selbstseins aufzugeben, wird durch das Geräusch der 
zuschlagenden Tür und ihren Abgang in die weite Welt markiert.

Als Nora Helmer, die Protagonistin des Stücks, ihrem 
Mann, ihren Kindern und ihrem bürgerlichen Leben 

den Rücken kehrt und in die Welt hinausgeht, 
ohne Verbindung zu ihrer Vergangenheit und 
ohne Aussicht auf eine Zukunft, bleibt es dem 

Publikum überlassen, sich zu fragen, was aus 
ihr werden wird. Die wichtigste Erkenntnis hat 
sie jedoch bereits erlangt:

„Daran glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass 
ich in erster Linie ein Mensch bin“.
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Filmbesprechung
„Don’t Look Up “
Ein Text von Maxi Schanz

„Don’t Look Up“ ist eine US-Amerikanische Komödie des oscarprämierten Regisseurs Adam McKay und 
erschien im Dezember 2021. Die Besetzung besteht ebenfalls aus renommierten Schauspieler*innen und 
Oscarpreisträger*innen, wie Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence und Meryl Streep. 

Die Astronomin und Doktorandin Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) entdeckt während ihrer Forschungs-
arbeiten einen Kometen, der mit fast zehn Kilometern Durchmesser eine wahre Sensation darstellt. Ge-
meinsam mit dem Forschungsteam rund um Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) berechnen sie die 
Flugbahn des Kometen und müssen schnell feststellen, dass dieser direkt auf die Erde zusteuert. Als ihnen 
bewusstwird, was sie da herausgefunden haben und welche Konsequenzen dies mit sich bringt, informie-
ren sie sowohl die NASA als auch die US-Regierung. 
Als sie mit dem Vorsitzenden der „Planetary-Defense“ Organisation der NASA, Dr. Teddy Oglethorpe (Rob 
Morgan), das Weiße Haus und die Präsidentin Janie Orlean (Meryl Streep) aufsuchen, wird ihnen aufgrund 
des anstehenden Wahlkampfes erst einmal kein Gehör geschenkt. Als sie schließlich im Gespräch mit der 
Präsidentin die schlechten Nachrichten überbringen, dass die Erde in rund sechs Monaten von einem Ko-
meten zerstört werden könnte, interessiert sich diese nur für die Auswirkungen dieser Nachrichten auf ihre 
Wahlkampagne und möchte internationales Aufsehen vermeiden.

Nachdem für die zwei Astronomen feststeht, dass „Ruhe bewahren“ für diese kurze Zeit keine Option ist 
und sie das Gefühl haben, im Weißen Haus nicht ernst genommen zu werden, wenden sie sich an die 
Öffentlichkeit. Den katastrophalen Nachrichten wird jedoch nur kurz Beachtung geschenkt und sie wer-
den bereits durch die neuesten Promigeschichten und Wahlkampfskandale abgelöst. Das Einzige, was im 
Nachhinein thematisiert wird, sind die Memes über die hysterische Astronomin Kate und den „heißen“ Dr. 
Mindy, der fortan wegen seines Aussehens im Trend liegt. Zusätzlich werden die ersten Verschwörungs-
theorien aufgesetzt und die Katastrophe verleugnet. Um sich dennoch das nötige Gehör zu verschaffen, 
begeben sich die beiden weiter auf Medientour. 

Kurze Zeit später sorgt die Präsidentin aufgrund eines Sexskandals für Aufsehen und widmet sich, um von 
ihrem persönlichen Skandal in den Medien abzulenken, der Gefahr des Kometen. Mit den beiden Astro-
nomen und der NASA an Bord erklärt sie bei großem Aufgebot der Medien den Kometen durch Atom-
bomben vom Kurs auf die Erde ablenken zu wollen. Als die Mission wenig später durchgeführt werden 
soll, wird sie kurz nach Raketenstart wieder abgebrochen. Grund für den Abbruch, ohne Wissen der NASA 
und der beiden Astronomen, ist Peter Isherwell (Mark Rylance). Der CEO eines Technikunternehmens und 
finanzieller Unterstützer der Präsidentin hat die Idee, den Kometen vor dem Aufprall durch multiple, par-
allel verlaufende Explosionen in kleinere Stücke zu zerlegen, die anschließend auf der Erde eingesammelt 
werden. Der Komet enthält nämlich begrenzt vorhandene Rohstoffe, die nach dem Aufsammeln aus den 
kleinen Stücken abgebaut werden könnten und enormen Profit schaffen würden. 
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Nachdem diese Nachricht und das neue Vorhaben an die Öffentlichkeit durchgesickert sind, spalten sich 
die Meinungen. Aus wissenschaftlicher Sicht bieten die neuen Rohstoffe enorme Vorteile für die Zukunft. 
Falls die neue Mission aber scheitert und der Komet auf die Erde einschlägt, würde es keine Zukunft mehr 
geben. Kate Dibiasky kann nicht verstehen, wie in solch einer Situation und mit Blick auf die Zeit nicht auf 
Nummer sicher gegangen wird. Dr. Randall Mindy hingegen wirbt für die Regierung und vertritt diese An-
sichten auch in der Öffentlichkeit. Die Wege der beiden Astronomen trennen sich hier. Mit zunehmendem 
Zeitdruck und mangelnder Ernsthaftigkeit von Moderatoren einer Fernsehsendung bekommt Dr. Mindy 
während einer dieser Sendungen einen Wutausbruch, da es immer noch so viele Menschen gibt, die den 
Kometen und seine Gefahr leugnen. Die Beiden versöhnen sich wieder und starten gemeinsam die Kam-
pagne „Just Look Up“, da der Komet nun deutlich sichtbar für alle ist und es nun niemand mehr leugnen 
kann. Die US-Regierung startet währenddessen eine Gegenbewegung mit dem Slogan „Don’t Look Up“. 

Während die beiden Bewegungen laufen, werden parallel weitere Staaten aufmerksam, die sich zusam-
mentun und ihre eigene Mission starten, um den Kometen abzulenken. Diese scheitert leider und die 
letzte Hoffnung liegt auf der Mission der Regierung mit Peter Isherwell. Doch auch diese Mission scheitert 
aufgrund technischer Probleme kläglich und eine Verkleinerung des Kometen ist nicht mehr möglich. Der 
Komet trifft wenig später auf die Erde und zerstört den Planeten nahezu komplett. 

Als feststeht, dass die Mission nicht mehr gelingen wird, flüchten die Präsidentin, Peter Isherwell und wei-
tere Anhänger in ein Raumschiff. Sie schaffen es zu entkommen, begeben sich in einen Kälteschlaf und 
landen nach 22.740 Jahren auf einem belebten Planeten. Dort werden sie aber nackt und unbewaffnet 
von wilden Tieren angegriffen und die Präsidentin wird umgebracht. Auch die anderen Passagiere werden 
von den wilden Tieren umzingelt und es wird angedeutet, dass auch diese den Angriff nicht überleben 
werden. 

In der Post-Credit-Szene kommt der Sohn der Präsidentin, Jason Orlean (Jonah Hill), aus Trümmern auf der 
Erde hervor und ruft nach seiner Mutter, die zuvor im Raumschiff bemerkte, ihn vergessen zu haben. Er 
filmt sich als letzten überlebenden Menschen und ruft dazu auf, seinen Beitrag zu teilen und ihm zu folgen. 

Der Film behandelt ein gesellschaftskritisches Thema, in der die heutige Generation wissenschaftlich 
belegbare Fakten in Frage stellt, ins Lächerliche zieht oder einfach nicht richtig beachtet, auch 

mit dem Blick auf die Regierung, die sich anscheinend lieber um sich selbst als um das Volk 
kümmert. Es geht um eine Katastrophe, die satirisch dargestellt wird, indem jedes Problem 

direkt medienwirksam durchgespielt werden muss und alle Klischees auf einmal reprä-
sentiert. 

Der Freund von Kate Dibiasky beendet über seine Kolumne die Beziehung, da sie 
alle für verrückt halten und er sich so von ihr und ihren Ansichten in aller Öffentlich-
keit distanzieren will. Anstatt die katastrophalen Nachrichten und ihre Kernaus-
sage ernst zu nehmen, werden Memes gefeiert oder der Astronom zum neuen 
Sexsymbol ernannt. Die Nachrichten werden abgetan und die nächste



27

Promi-Affäre gewinnt mehr 
an Aufmerksamkeit. Als die Astronomen und der 
Vertreter der NASA von der Polizei verhaftet werden, wird Dr. Mindy zuhause abgeholt, Dibiasky etwas 
robuster abgeführt und Dr. Teddy Oglethorpe, weil er dunkelhäutig ist, als Schwerverbrecher festgenom-
men. Auch der Einfluss milliardenschwerer Unternehmer*innen und deren Bereicherung am Weltgesche-
hen, werden durch die neue Mission von Peter Isherwell oder die Flucht mit dem Raumschiff im Kälte-
schlaf für ausgewählte Personen hervorgehoben. Kameraeinstellungen, die die Gel-Nägel der Präsidentin 
oder die Stricksocken der Astronomin zeigen, heben die Klischees der Einzelnen dauerhaft und bewusst 
hervor. Während die Präsidentin sich Sorgen um ihr Image macht, anstatt um die Erde, werden Nahauf-
nahmen mit Bildern von ihr und Prominenten gezeigt.

Insgesamt zeigt der Film eine überspitzte Darstellung der heutigen Gesellschaft und wie diese mit Kata-
strophen und Problemen umgeht. Kritische Themen wie Rassismus, Fake News und Lobbyismus fließen 
parallel mit ein. Durch die extremen Klischees der einzelnen Gesellschaftsgruppen wird hervorgehoben, 
wie ihre Handlungen folgenschwer zu der katastrophalen Lage beitragen. Einige der Situationen sind 
unrealistisch und übertrieben dargestellt, was aber dennoch zum Gesamtkonzept und der satirischen 
Auffassung der Themenbereiche passt. 

Die Message, die durch den Film vermittelt werden soll, ist wichtig, dennoch werden die Themen, die 
transportiert werden sollen, nicht ganz optimal dargestellt. Durch die herausragende Besetzung steht er 
einem schauspielerisch dennoch nichts nach. Wer sich gerne selbst davon ein Bild machen möchte, kann 
ihn sich beim Streaming-Anbieter Netflix anschauen.

Mehr Informationen: 
https://www.netflix.com/title/81252357 
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Filmbesprechung
The Conductor – Music knows no boundaries
Dokumentation über das Leben von Marin Alsop
Ein Text von Raphaela Henze

Auf diese wunderbare Dokumentation über die noch viel wunderbarere Dirigentin Marin Alsop bin ich 
zufällig aufmerksam geworden - übermüdet und auf einem langen Flug. Mit eher mäßigem Interesse habe 
ich angefangen den Film zu schauen und war nach nur wenigen Minuten gefesselt von dieser charisma-
tischen vor allem aber emphatischen New Yorkerin, die so viel Ablehnung aus dem elitären Musikestab-
lishment erfahren hat und es doch - oder gerade deshalb - ganz weit nach oben gebracht hat. Aus einer 
Musikerfamilie stammend, hat es Marin nicht immer leicht. Die Eltern fordern viel, das Kind hat Zweifel und 
hält dem Druck nur bedingt stand, auch ist das Klavier nicht ihr Instrument, später findet sie die Violine 
vor allem aber das Dirigieren für sich. Als Neunjährige sitzt sie in einem Konzert des legendären Leonard 
Bernstein – nun weiß sie was sie will: Dirigieren. Noch weiß sie allerdings nichts von den glass ceilings 
gegen die sie im Laufe der nächsten Jahrzehnte immer und immer wieder stoßen wird. Dirigieren ist eine 
Männerdomäne und soll es nach Willen eben dieser Männer auch bleiben. Ein ums andere Mal wird die ta-
lentierte Marin etwa bei Stipendien abgelehnt und tritt mit bewundernswerter Gelassenheit doch immer 
wieder an. Bis eines Tages - fast wie im Märchen - Leonard Bernstein seinen zweiten Auftritt in ihrem Leben 
hat. Er erkennt das Ausnahmetalent der jungen, durchaus unkonventionellen Frau, wird ihr Mentor und es 
geht steil bergauf. 

Marin Alsop öffnet Türen, die für Frauen lange verschlossen waren, sie bereitet den Weg für viele Frauen im 
Musikgeschäft. Die, die nach ihr kommen, sollen und werden es leichter (aber sicher nicht leicht) haben. 
Marin war - überall wo sie anfing - die erste Frau in dieser Position. Dass Marin, die seit Jahrzehnten mit 
ihrer Partnerin zusammenlebt und einen Sohn hat, auch Teil der LGBTQ-Community ist, ist für die einfühl-
same Dokumentation kein Thema und sollte es auch nicht sein. 

Am Ende des Films hatte ich das dringende Bedürfnis, Marin Alsop, die zurzeit u.a. an der Universität für 
Musik und darstellende Kunst in Wien Dirigieren unterrichtet – natürlich einmal mehr als erste Frau in der 
200 jährigen Geschichte dieser Institution – zu schreiben. Ich wollte ihr gern sagen, welche Hochachtung 
ich nicht nur vor ihrer Leistung, sondern vor allem davor habe, dass sie im Laufe der Jahre nie bitter ge-
worden ist, welche Inspiration sie ist und wie sehr ich ihren Einsatz für diejenigen, die keine idealen Vor-
aussetzungen für eine Karriere in der klassischen Musik mitbringen, bewundere. Der Brief steht noch aus, 
vielleicht ja in den Semesterferien …

Mehr Informationen:
https://www.theconductordoc.com/home
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Album-Kritik 
KIOX
Ein Text von Melanie Meyer

Kiox ist das erste Soloalbum von Rapper  
Felix Brummer, alias Kummer. Trotz seiner 
erfolgreichen Karriere mit Indie-Rockband 
Kraftklub, wagte Kummer 2019 eine Verände-
rung in seiner Musiklaufbahn und versuchte sich 
als Solo-Künstler. Im Folgenden stelle ich drei Lieder 
vor, die in seinem Album enthalten sind und die meiner 
Meinung nach sehr bedeutend für Kiox sind.

„Das ist nicht die Musik, die du suchst. Nicht die Musik, die du 
brauchst.“
Mit dem ersten Titel des Albums „Nicht die Musik“ zeigt Kummer auf, dass er sich 
nicht mit der momentanen deutschen Erfolgs-Musik identifizieren kann und sich dieser 
auch bewusst nicht anpasst. Während die deutsche Rap-Szene seiner Meinung nach von „Lieder[n] 
von Siegern über das Siegen“ charakterisiert sei, mache Kummer „Rap wieder weich“ und „traurig“ und legt 
seine Abneigung gegenüber der Gesellschaft in Deutschland offen dar: „Ein bisschen Ekel ist immer dabei, 
wenn man Teil dieser Gesellschaft ist“. Somit leitet er sein Album ehrlich und direkt ein und verabschiedet 
sich von der klischeebehafteten Deutschrap-Szene. 

„Zeit zu kapieren, dass da wo wir leben, Leute wie wir eben einfach kassieren“.
Der zweite Song „9010“, den er auch als erstes veröffentlichte, handelt vor allem von seiner Jugend in sei-
ner Heimatstadt Chemnitz. Er spielt dabei auf die politisch rechte Neigung Chemnitz‘ an und verdeutlicht, 
dass er schon in seiner Jugend versucht hat, sich gegen Rechtsextremismus einzusetzen, auch wenn er 
dafür oft einstecken musste. Der Song richtet sich außerdem gegen eine bestimmte Person, die von Kum-
mer direkt angesprochen wird. Der Künstler beschreibt, wie er früher von dieser tyrannisiert wurde und 
wie diese sich wegen der Unterstützung der rechten „Bruderschaft“ stark fühlte. Im Laufe des Songs wird 
jedoch klar, dass die Person im Leben deutlich abstürzte:

„Ich hätte dich beinahe nicht wiedererkannt 
Als du an der Tanke standest

Plastikbeutel, Korn, Westpoint-Zigarillos, schlechte Haut
Chemnitz-City-Swag, alles sieht irgendwie traurig aus“

Kummer beschreibt, wie er sich wundert, dass er „nicht mal eine Klitzekleinigkeit an Rache“ gegenüber der 
Person verspürt, die ihm zu Jugendzeiten das Leben zur Hölle gemacht hat. Zentral ist vor allem, dass die 
Person von ihrer nationalsozialistischen Bruderschaft verlassen wurde und jetzt allein dasteht – und damit 
alles verloren hat. 

©Philipp Gladsome
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Nike, Louis, Gucci, Dior, Fendi, Prada – Bestimmen die unseren Wert?
Ein weiterer bedeutsamer Song des Albums trägt den Titel „Wie viel ist dein Outfit wert“. Er richtet sich ge-
gen den Marken- und Konsumtrend. Der Song ist angelehnt an ein YouTube-Format, in dem meist Jugend-
liche befragt werden, wie viel Geld sie für ihr Outfit bezahlt haben. Direkt in der ersten Zeile seines Lieds 
(„In einer Welt, in der du alles hättest werden können, hast du dich entschieden, ein verkacktes Arschloch 
zu sein.“) verdeutlicht er seine Abneigung gegen das Konsumverhalten der Jugendlichen in Deutschland. 
Kummer betont außerdem die Kluft zwischen Arm und Reich, die gerade durch diese Verbrauchergesell-
schaft weiter aufreißt. Er spricht die schlechten Bedingungen der Arbeiter*innen in Entwicklungsländern 
an, die diese teuren Markenklamotten produzieren: „Life ist super nice, da wo man die Schuhe trägt. Life ist 
nicht so nice, da wo man die Schuhe näht.“ 
Interessant ist vor allem die Zweideutigkeit des Songs in Bezug auf die Frage „Wie viel ist dein Outfit wert?“. 
Einerseits ist damit die Bezugnahme auf das oben genannte YouTube-Format gemeint, welches den „Wert“ 
eines Outfit als Geldwert begreift und bei dem es darum geht, wie die jugendlichen Konsument*innen mit 
ihren teuren Klamotten protzen. Auf der anderen Seite ist mit „Wert“ auch gemeint, was für eine Bedeu-
tung die Klamotten haben und ob es sich lohnt, dass für diese Kleidungsstücke Arbeiter*innen ausgebeu-
tet werden und der ärmere Teil der Gesellschaft, der sich die teuren Kleider nicht leisten kann, ausgegrenzt 
wird.

Abschließend lässt sich sagen, dass Kummer mit seinem Album Kiox eine selbst-, aber auch gesellschafts-
kritische Haltung einnimmt und seine Ansichten genau auf den Punkt bringt. Zurecht hat sich seine Solo-
platte erfolgreich entwickelt und erreichte in Deutschland die Spitze der Charts.
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Podcastbesprechung
Brainfood: 4 spannende Kultur Podcasts
Ein Text von Jan Tonhauser

Ein Blick auf die Statistik verrät: Podcasts als digitales Medium haben in den vergangenen Jahren stark an 
Bedeutung gewonnen. Innerhalb von vier Jahren hat sich nach der Statistikplattform „Podcastinsights.
de“ die Anzahl der Podcast Reihen vervierfacht auf inzwischen über zwei Millionen und einzelne Podcast 
Folgen auf über 48 Millionen. Auch im Kulturbereich bieten Podcasts eine oft unterschätzte Möglichkeit, 
spannende Projekte kennenzulernen.
In diesem Beitrag stellen wir die für uns spannendsten Kulturpodcast Entdeckungen auf den gängigen 
Plattformen vor.

1. Samy Deluxe – Hochkultur

Kurzbeschreibung: Wöchentliche Gesprächsrunde, in der Host Sammy Deluxe mit interessanten Persön-
lichkeiten aus der Kultur spricht und ihre Lebensgeschichte beleuchtet. Aufgrund der persönlichen Kontak-
te des Hosts sind viele Hip-Hop Künstler*innen zu Gast, die jedoch oft weitere Projekte als Gesprächsstoff 
mitbringen. Das Podcast Format zeichnet sich vor allem durch die authentische Art aus. Alle Gespräche 
werden direkt in Berlin aufgenommen und ungeschnitten veröffentlicht. Der Podcast macht keinen Halt 
vor politischen Themen wie etwa Rassismus in der Kultur. Ziel ist es unter anderem die Werte eines inhalts-
starken Hip-Hops hervorzuheben und das Image dieser Musikrichtung zu verbessern.

Über den Host: Samy Deluxe ist ein gesellschaftlich engagierter Deutschrapper und Musikproduzent aus 
Hamburg. Während seiner schweren Jugend nutzte er die Musik als Anker. Im Jahr 2000 erfolgte mit dem 
Album „Deluxe Soundsystem“ sein Durchbruch. Aufgrund seiner Vergangenheit engagiert er sich für Ju-
gendliche und gegen Rassismus und Rechtsextremismus.

Empfohlene Folge: Folge #26 mit Olad Aden. Der somalisch-amerikanische Jugendarbeiter aus Berlin er-
zählt von seiner internationalen Jugendarbeit mit Hip-Hop. Dabei stellt er den Wert der Kultur für Jugend-
liche heraus und wie diese verschiedene Nationen und Gesellschaftsschichten vereinen kann. Zudem be-
schreibt er seine Erfahrung mit Kulturförderung für seine Projekte.

Erstmals erschienen: 03. August 2020

Spotify: https://open.spotify.com/show/5PW4wt1OLHDwI01IpdmLtL 
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/de/podcast/samy-deluxe-hochkultur/id1525386588 
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2. KAP

Kurzbeschreibung: Der KAP Podcast behandelt ein breites Themenspektrum von Kunst & Kultur über Ar-
chitektur bis zu allgemeinen Themen zu Wissenschaft & Forschung. Viele Folgen kombinieren zwei oder 
mehrere dieser Überthemen und verbinden so zum Beispiel Kunst & Kultur mit Technologie und Naturwis-
senschaften. Ziel des Podcast Teams ist es, eine Plattform zu bieten, auf der Gäste der Kultur-Community 
ihre Ideen und Projekte vorstellen. 

Über den Host: Anders als viele andere Podcasts hat der KAP Podcast drei Hosts, welche abwechselnd und 
zusammen die Episoden moderieren. Nicola Eller ist Kulturredakteurin beim ORF und parallel als Kinder-
buch- und Kindertheaterautorin tätig. Birgit Eller Krum lebt und arbeitet als selbständige Architektin in der 
Schweiz. Die Kunsthistorikerin Sarah Lili Frey schloss 2013 ihr Studium am Kunsthistorischen Institut der 
Universität Zürich ab und lebt heute in den USA.

Empfohlene Folge: Folge #16 und Folge #21 mit Christina Steinbrecher-Pfandt über die digitale Kunst-
welt. Frau Steinbrecher-Pfandt hat als ehemalige Leiterin der Kunstmesse „Viennacontemporary“ 2018 das 
Start-up „blockchain.art“ gegründet. Im Podcast erklärt sie im Gespräch mit der Moderatorin anschaulich 
Begriffe wie Blockchain und NFTs und ihren Einfluss auf den Kunstmarkt. Zudem werden spannende Ein-
blicke in die Vergangenheit der digitalen Kunst gegeben. Als Host fungiert Architektin Birgit Eller Krumm.

Erstmals erschienen: 16. Juni 2020

Spotify: https://open.spotify.com/show/11E7UJWlxWYm6XM0zguXdb 
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/kap-ein-podcast-über-kunst-kultur-architek-
tur-wissenschaft/id1547128432 

3. Neu:gierig im Museum

Kurzbeschreibung: Der Neu:gierig im Museum Podcast behandelt, wie der Name schon verrät, das Thema 
Museen. Das Team des Podcasts besucht in jeder Folge ein Museum und geht genauer auf verschiedene 
Exponate ein. Aufgrund der geographischen Nähe der Hosts zu München finden auch die meisten Muse-
umsbesuche in der bayrischen Landeshauptstadt statt. Aktuell besteht der Podcast aus zwei Staffeln zu 
den Überthemen Verbrechen und Reise. Mit einer Länge von nur circa 25 Minuten sind die Podcast Folgen 
ideal für die Mittagspause. Begleitend zum Podcast existiert eine Website mit einem Blog zu den Folgen. 
Diese ist unter www.neugierigimmuseum.com zu finden.

Über den Host: Die Gespräche werden geleitet von Kulturjournalistin Marlene Thiele. Die freiberufliche 
Journalistin hat an der Universität Köln und an der Deutschen Journalistenschule studiert und arbei-
tet heute vor allem für den Bayrischen Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung. Die Herausgeber des                        
Podcasts sind mit Dr. Ilka Mestemacher und Marius Wittke zwei studierte Kunsthistoriker. Dr. Ilka Meste-
macher arbeitet heute an der Hochschule für Musik und Theater in München. Marius Wittke ist Volontär bei 
der Staatlichen Graphischen Sammlung München.
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Empfohlene Folge: Folge #5 über die Reaktion von Menschen auf Kunst im öffentlichen Raum. Dafür be-
sucht Host Marlene Thiele das Neue Museum Nürnberg und spricht mit Linus Rapp, wissenschaftlicher Vo-
lontär des Museums, der eine Ausstellung zum Thema Interaktion mit der Kunst kuratiert. Im Fokus steht 
das Exponat „22-70/71“ von Erich Hauser. Die Skulptur stand lange in Nürnberg im öffentlichen Raum und 
wurde seit ihrer Errichtung von der Öffentlichkeit kritisiert, beschmiert und sogar beschossen.

Erstmals erschienen: 08. Juni 2021

Spotify: https://open.spotify.com/show/25uUTYduLAZYQbvL9wj6og 
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/de/podcast/neu-gierig-im-museum/id1567422161 

4. Kapitel Eins Buchpodcast

Kurzbeschreibung: Der Kapitel Eins Buchpodcast ist genau das, was sein Name verspricht: ein Buchpod-
cast. In inzwischen fast 100 Episoden stellen die Hosts interessante Bücher vor, die die Lesenden ab Kapitel 
Eins in ihren Bann ziehen. Das Genre der vorgestellten Bücher variiert hierbei frei. Hörende des Podcasts 
können spannende Buchempfehlungen für ihr eigenes Lesen mitnehmen. Zudem gibt es zur Abwechs-
lung Gesprächsgäste aus der Literatur. Im Monat erscheinen zwei frei verfügbare Folgen. Zusätzliche Bo-
nusfolgen können für fünf Euro im Monat auf der Website des Podcasts unter www.buchpodcast.de abge-
rufen werden. 

Über den Host: Falko Löffler ist als Autor und Übersetzer der Literaturexperte im Host-Team. Als freier 
Mitarbeiter ist er für viele renommierte Verlage im In- und Ausland tätig. Jochen Gebauer ist erfahrener 
Journalist und professioneller Podcaster. Die beiden Hessen haben neben der Liebe für Bücher mit den 
Videospielen noch eine weitere gemeinsame Passion. Jochen Gebauer war früher Chefredakteur des PC-
Spiel Magazins „GameStar“ und betreibt heute zudem einen Gaming Podcast. Falko Löffler schreibt und 
übersetzt auch für Videospiele.

Empfohlene Folge: Folge #67 über Michael Connelly´s Krimiroman „Late Show“. Zu Beginn der Episode 
wird mit Michael Connelly der Autor vorgestellt, der vor allem in den USA ein sehr populärer Krimiautor 
ist. Im weiteren Verlauf der einstündigen Episode des Podcasts analysieren die Hosts den Roman und ge-
hen zum Beispiel tief in die Darstellung der Protagonisten ein. Die Zuhörenden bekommen einen guten 
Eindruck von den Charakteren des Krimis und tauchen in einige Szenen der Geschichte ein. Dabei werden 
jedoch wichtige Details nicht verraten, sodass die Spannung erhalten bleibt und es sich lohnt, dass Buch 
selbst zu lesen. Am Ende wird die nächste Episode geteasert.

Erstmals erschienen: 01. September 2018

Spotify: https://open.spotify.com/show/7mRblXZe5O8EuOH751RGgf 
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/de/podcast/kapitel-eins/id1434964283 
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Rentable Kunst - Wer bin ich und zu welchem Preis? 
Gewissensbisse eines Kunstschaffenden
Ein Text von Lukas Baßler

Als ausgebildeter Musicaldarsteller stand ich zehn Jahre lang auf der Bühne, einige Zeit davon auch in 
einem Unternehmen, in dem ich nun im Bereich Show und Event als Projektleiter, Showschreiber, Kom-
ponist und Regisseur tätig bin. Mein Arbeitsplatz hat sich auf eigenen Wunsch hin, von auf der Bühne 
nach hinter die Bühne verlegt. Zum einen hatte ich genug davon, mich ständig auf Castings beweisen zu 
müssen, zum anderen wollte ich nicht weiter mit der dauerhaften Unsicherheit leben, ob und wenn ja, wo 
ich nach einem auslaufenden Vertrag einen Anschlussjob finde. Das hatte zwar jahrelang ohne Proble-
me funktioniert, aber die Unsicherheit schwang immer mit, so sehr ich meinen Beruf als Musicaldarsteller 
auch liebte. Und dann war da vor oder während jedem noch so kurzen Vertrag die Sache mit dem Geld. 
Ich konnte mir während meiner Ausbildung nicht vorstellen wie unterschiedlich im künstlerischen Bereich 
bezahlt wird, wie in Verhandlungen versucht wird den eigenen Preis zu drücken. 

Der eigene Preis: Was ist das eigentlich? Wie viel ist meine Arbeit wert? Ich hatte keine Agentur, die sich 
um meine Verträge gekümmert hat, sondern war jedes Mal mein eigener Verhandelnder. Und das zehrt an 
einem. Das ständige begründen zu müssen, weshalb man als professionell ausgebildeter Musicaldarsteller 
eine Show nicht für 30 € spielt, vor allem, weil sich in diesem Bereich fast immer doch jemand findet, der 
für einen Hungerlohn arbeitet, um einen Job zu haben und auf der Bühne stehen zu können. 

Da fällt in Verhandlungen vom Gegenüber dann oftmals die für mich respektlose Frage: Aber macht es 
dir denn keinen Spaß? Doch, verdammt nochmal, aber von Spaß allein bezahlt sich meine Miete nicht. 
Und auf die 17. tolle Erfahrung, die sich gut in meiner Vita macht, aber nicht bezahlt wird, kann ich auch 
verzichten. Ist Arbeit denn nur etwas wert, wenn sie keinen Spaß macht? Echte Bühnenmenschen haben 
diese eine Passion, weil sie in anderen Berufsfeldern keine befriedigende Alternative für sich sehen. Doch 
sollte sich auch jede*r im Klaren darüber sein, dass man auch eine gewisse Verantwortung dem Berufsbild           
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gegenüber trägt, wenn man für unterirdische Gagen       
einen Vertrag unterzeichnet. Mein Credo war nur noch Jobs 
anzunehmen, die mir finanziell mein Leben unterhalten. Reich wird 
man in diesem Beruf ohnehin nicht und das war auch nie mein Ziel. Wichtig 
war für mich meine Passion zu einem für mich angemessenen Preis leben zu können. 
Andere Kolleg*innen um mich herum haben mehr und weniger verdient, aber solange ich mit 
meinem Gehalt zufrieden war, gab es von meiner Seite niemals Neid, wenn ich herausfand, dass jemand 
mehr verdiente. Denn es war immer meine Entscheidung, wenn ich einen Vertrag unterzeichnet habe. 
Manchmal habe ich mich auch über Kolleg*innen geärgert, die sich während einer Spielzeit ununterbro-
chen über ihre geringe Gage empört haben. Einerseits verständlich, andererseits zwingt einen niemanden 
dazu, zu Dumpingpreisen diesen Job machen zu müssen. Aber man ist eben Einzelkämpfer*in ohne große 
Lobby. Alle auf der Bühne mit derselben Passion und gleichzeitig auch irgendwie Konkurrent*innen. Und 
dann stand ich da plötzlich auf der anderen Seite. Hinter der Bühne. Mit einem unbefristeten Job in der Ta-
sche, bei dem ich monatlich ein festes Gehalt bekam. Ich konnte es nicht glauben und gleichzeitig machte 
mir meine neue Sicherheit auch irgendwie Angst, weil ich das Gefühl hatte, mich nun „ewig“ an diesen Ar-
beitsplatz zu binden. Das war natürlich völlig irrational, doch kannte ich dieses Gefühl einen sicheren Job 
zu haben bisher nicht. Ich hatte Bedenken, plötzlich nicht mehr flexibel zu sein und fühlte mich fast wie 
gefangen bis zum Ende meines Berufslebens in diesem neuen Job arbeiten zu müssen, den ich doch gera-
de erst kennenlernte und mir noch gar nicht sicher war, ob meine Entscheidung hinter die Bühne zu wech-
seln, die Richtige war. Denn meine Passion verschwand dadurch natürlich nicht. Dennoch fühlte es sich 
gut an, nun nicht mehr ständig auf der Suche nach einem neuen Job sein zu müssen und sich auf Castings 
beweisen zu müssen. Meine Dauerbewerbungs- und Verhandlungsphase für mich selbst fand ein Ende. 
Nun war ich aber auf der anderen Seite. Ich war derjenige, der Verhandlungen führte mit Künstler*innen, 

die sich beim Unternehmen bewarben. Ich war derjenige, der bei Castings Entscheidungen treffen durf-
te, wer einen Vertrag bekommt und wer nicht. Ich war derjenige, der einen Vertrag rechtfertigen und 
Künstler*innen anbieten sollte, selbst wenn ich als Künstler mit den Konditionen nicht einverstanden 
gewesen wäre. Und so tauchten für mich neue Fragen auf. Bin ich richtig in meiner neuen Position? 

Ist es moralisch nicht schwach, Menschen einen Vertrag anzubieten, den man selbst nicht unter-
schreiben würde? Ich habe viel darüber nachgedacht und glaube, dass ich in meiner Position 

genau richtig bin. Vielen meiner Kolleg*innen aus dem Show- und Eventbereich fehlt der 
Zugang zu dem, was Künstler*innen umtreibt. Viele sehen nur die Zahlen und Vorgaben 

des Unternehmens, die zweifelsohne wichtig sind. Aber viele können die Belange 
von Künstler*innen nicht nachvollziehen, weil sie die Arbeit eben nur von hinter 

der Bühne kennen und seit jeher in einem gewärmten oder klimatisierten 
Büro, mit einem unbefristeten Vertrag den Anweisungen, der ih-

nen Vorgesetzten, Folge leisten. Da fehlt es oft an Verständ-
nis. Hier versuche ich zu vermitteln, sehe mich als eine 

Art Schnittstelle, um die Kommunikation zwischen 
allen Beteiligten zu erleichtern. Ich versuche 

den Künstler*innen den Standpunkt des 
Unternehmens und gleichzeitig versuche 
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ich meinem Vorgesetzten den Standpunkt der Künstler*innen zu verdeutlichen. Und meistens kommt es 
zu einem Kompromiss, mit dem alle Beteiligten einverstanden sind. Und das bereitet mir Freude, neben der 
ganzen kreativen Arbeit, die ich nun hinter der Bühne verrichten darf, um neue Konzepte auf die Bühne zu 
bringen, auch wenn es sich hin und wieder nach rentabler Kunstproduktion am Fließband anfühlt. Doch bin 
ich auch immer wieder begeistert wie viele Events und Produktionen in diesem Unternehmen stattfinden 
und mir ist bewusst, dass dies nur funktioniert, wenn gewinnorientiert gearbeitet wird. Nur dadurch ent-
steht überhaupt erst die Möglichkeit so Vieles zu realisieren und nur so können so viele Künstler*innen hier 
arbeiten. Und ich kann dazu beitragen, dass diese ordentlich bezahlt werden. Komplett konnte ich mich als 
Darsteller aber dann doch nicht von der Bühne verabschieden und stehe mit Erlaubnis meines Vorgesetzten 
außerhalb des Unternehmens ab und zu noch auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Und dies ist gut für 
mich und das Unternehmen. Denn so rentabel etwas sein muss, so sehr sind wir auch auf eines angewiesen, 
ob auf oder hinter der der Bühne, ohne die unser Bereich tot wäre: die Passion der Kunstschaffenden.
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Interview mit Dominik Bach
Ehrenamt im Kulturbereich – Engagement zwischen           
Altruismus und Egoismus
Ein Text von Alisia Maier

Dominik Bach ist 27 Jahre alt, studierte Musikwissenschaft und Zivilrecht in Tübingen und Hamburg und 
ist ab August Volontär in der Redaktion der HamburgMusik gGmbH (Elbphilharmonie und Laieszhalle). Er 
engagiert sich ehrenamtlich unter anderem bei der Jeunesses Musicales Deutschland (www.jmd.info) und 
dort insbesondere in deren Jugendinitiative „mu:v – Musik verbindet!“ (www.muv.jmd.info).

Was motiviert Dich zum ehrenamtlichen Engagement, vor allem im kulturellen Bereich und wel-
chen persönlichen Mehrwert ziehst Du daraus?
Sich ehrenamtlich zu engagieren, bedeutet für mich, sich freiwillig und unentgeltlich mit seinen Stärken 
und Fähigkeiten in die Gesellschaft einzubringen, anderen Menschen eine Freude zu bereiten und Gutes 
zu tun. Dem Bundesministerium für Inneres und Heimat zufolge sind in Deutschland rund 30 Millionen 
Menschen ehrenamtlich in Jugendzentren, Seniorenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in Rettungs- und 
Sanitätsdiensten, in Feuerwehren, oder in Sport- und Kulturvereinen aktiv, der Verein „Deutsches Ehren-
amt e.V.“ spricht sogar von 31 Millionen Menschen. Sie eröffnen jungen Menschen neue Perspektiven, 
kümmern sich um jene, die auf Hilfe angewiesen sind, sprechen Einsamen und Kranken neuen Mut zu, sind 
Lebensretter, setzen sich für die Erhaltung von Natur und Umwelt ein, stellen die breite Basis des sportli-
chen und kulturellen Angebots, oder heißen – nicht erst seit dem 24. Februar, aber seitdem doch breiter 
präsent – Menschen willkommen, die aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat verlassen mussten. Eine 
Gesellschaft ohne den unermesslichen Einsatz dieser ehrenamtlichen Helfer*innen ist für mich persönlich 
schlicht undenkbar.

Neben diesem altruistischen Gedanken sind es, so denke ich, aber auch persönliche Motive, die zum Eh-
renamt bewegen können. Denn für die geleistete Arbeit erfährt man eine Wertschätzung, die nicht in 
Geldwerten gemessen wird und die dadurch der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns eine ganz unmittelbare 
und besondere Qualität verleiht: Dankbarkeit.

Außerdem bietet ein Ehrenamt den Raum, nicht nur neue Menschen, sondern auch sich selbst besser 
kennenzulernen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Man setzt sich mit den eigenen Stärken und 
Schwächen auseinander, erfährt eine positive Bestätigung der eigenen Fähigkeiten und kann sein eigenes 
Wissen weitervermitteln. Im Gegenzug profitiert man aber auch von den Erfahrungen anderer, teilt Erfolge 
und Misserfolge und wächst mit neuen Aufgaben und Herausforderungen.
Was mich persönlich zu ehrenamtlichen Engagements im Kulturbereich antreibt, ist die Möglichkeit, für 
meine eigenen Ideale und Interessen einzustehen, zusammen mit Gleichgesinnten gemeinsame Ziele 
zu erreichen, und eigene Ideen kreativ umzusetzen. Wenn mir ein spezielles Angebot fehlt, dann schaffe 
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ich es eben selbst, indem ich versuche, motivierte Menschen für das Vorhaben zu begeistern, um dann                  
gemeinsam nach Realisierungsmöglichkeiten zu suchen. Insofern ist ehrenamtliches Engagement für mich 
immer auch sehr stark mit Selbstbestimmung und einem freiheitlich-demokratischen Geist verbunden.

Dieses scheinbar paradoxe Verhältnis von Altruismus und Egoismus löst sich für mich im gegenseitigen 
Geben und Nehmen der ehrenamtlichen Tätigkeit auf, die somit – frei nach Aristoteles – als Ganzes immer 
mehr ist als die Summe ihrer Teile.

Wie sieht das konkret aus? Du engagierst Dich in der Jugendinitiative „mu:v – Musik verbindet!“. 
Was ist mu:v und welche Ziele verfolgt die Initiative?
mu:v ist eine Initiative der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD), welche, als deutsche Sektion der Jeu-
nesses Musicales International, Teil der größten musikalischen Jugend-Kulturorganisation der Welt ist. 
Der Kontakt kam 2013/14 während meines Bundesfreiwilligendienstes bei der JMD zustande. Bei mu:v 
engagieren sich Jugendliche und junge Erwachsene ehrenamtlich, um mit innovativen Ideen und jeder 
Menge Herzblut das musikalische Angebot für ihre Altersklasse selbst zu gestalten und mit neuen Forma-
ten weiterzuentwickeln – und das unabhängig von konventionellen Genre-Grenzen. Bei den Kursen und 
Workshops geht es vor allem darum, Menschen aus verschiedenen Stilrichtungen zusammenzubringen, 
im Peer-to-Peer-Learning das gewohnte Terrain zu verlassen und dadurch die individuellen Horizonte der 
Teilnehmenden zu erweitern, um letztlich – ergebnisoffen – zu einer gemeinsamen Musiksprache zu fin-
den und diese mit anderen Ausdrucksformen, wie beispielsweise Tanz, Theater oder Film, zu verbinden.

Warum hast Du Dich für ein Engagement in dieser Initiative entschieden?
Ehrenamt ist immer mit bestimmten Idealen verbunden, die zum einen als Werte-Kern im Inneren wirken, 
die sich zum anderen aber auch – und vor allem – im Outcome des Engagements äußern. Das Besondere 
bei mu:v ist, dass es trotz der großen musikalischen und selbstverständlich auch menschlichen Unter-
schiede ganz entscheidende, verbindende Element gibt: die Freude am gemeinsamen Musikmachen, die 
Neugier auf neue Impulse für das eigene Musikmachen, die Begegnung auf Augenhöhe und generell eine 
große Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Perspektiven. Als Posaunist in einer ländlichen Region bin 
ich im Musikverein groß geworden und habe dort sowohl das traditionelle als auch das symphonische 
Repertoire für Blasorchester kennengelernt. In meiner Jugend kam dann der Jazz dazu und ich erfüllte mir 
den Kindheitstraum, Schlagzeug zu lernen, um die physische Kraft des Rock und Metal beim Spielen nach-
empfinden zu können. Später, im musikwissenschaftlichen Studium, lag der Schwerpunkt im klassischen 
Bereich. Derzeit spiele ich Posaune im Sinfonieorchester, leite eine Big-Band  und trete in einer Rock-Band
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an den Drums in die Pedale. Im Alltag sind diese 
Bereiche überwiegend strikt voneinander getrennt, 
mu:v aber bietet mir die Möglichkeit meine breit gefächerten 
Interessen zusammenzubringen, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen 
und auf diese Weise sowohl meinen musikalischen Horizont als auch mein Netzwerk 
laufend zu erweitern. Es gibt noch vieles zu entdecken und ich bin sehr dankbar, auf meiner Expedition 
durch die weite Welt der Musik so wunderbare Wegbegleiter*innen gefunden zu haben. Mit meinem En-
gagement möchte ich dazu beitragen, dass die einzelnen Projekte nochmöglichst lange fortbestehen und  
der mu:v-Spirit weiter getragen wird.

Welche Aufgaben übernimmst Du in der Initiative?
Anfangs war ich als Teilnehmer bei einigen Workshops dabei, bin dann aber ziemlich schnell in die Or-
ganisation des größten Projekts, des mu:v-Camps – ein fünftägiges Sommer-Camp mit circa 100 Teilneh-
menden – reingerutscht. Denn um die verschiedenen Projekte realisieren zu können, bringen sich die 
„mu:v-ler*innen“ entsprechend ihrer Interessen, Kompetenzen und Kapazitäten an unterschiedlichen 
Stellen in die Initiative ein. Das achtköpfige mu:v-Camp-Team kümmert sich beispielsweise um die inhalt-
lich-konzeptionelle Arbeit sowie um die Durchführung des Camps vor Ort, sprich um das inhaltliche Kurs-, 
Workshop- und Rahmen-Programm und die Auswahl der Dozent*innen ebenso wie um die technischen, 
logistischen, finanziellen und rechtlichen Fragen. Da nicht alle für alles zuständig sein können, ist das Pro-
jekt in die vier Ressorts „Kurse und Dozierende“, „Marketing“, „Teilnehmenden-Betreuung“ und „Technik 
und Logistik“ untergliedert. Ich wollte damals möglichst nah am musikalischen Geschehen sein und habe 
mich für das Ressort  „Technik und Logistik“ entschieden. In dieser Funktion waren mein Team-Kollege und 
ich beispielsweise für die Beschaffung und den Transport sowie für den Auf- und Abbau der Instrumente, 
des technischen Equipments und der Bühne oder für die Koordination der Konzerte zuständig.

Danach war ich an der Entwicklung eines Folgeprojekts beteiligt. Denn das mu:v-Camp findet aus ver-
schiedenen Gründen nur alle zwei Jahre statt – zu selten, wie viele Teilnehmenden meinten. Daraufhin 
haben wir die mu:v-Ateliers ins Leben gerufen, die – auf ein Wochenende ausgelegt – ein mu:v-Camp im 
Mini-Format darstellen und so die Durststrecke zwischen den Camps mit kleineren Workshops füllen.

Neben den Aufgaben in der Projektarbeit selbst spielen aber auch interne Aufgaben, wie beispielsweise 
die Organisation der halbjährlichen mu:v-Treffen, die interne Kommunikation oder die Mitgliederverwal-
tung eine große Rolle. Da meine Disziplin im Hinblick auf Systematisierung und Ordnung bei mu:v inzwi-
schen berühmt-berüchtigt ist, fallen derzeit beispielsweise alle „digitalen Haushaltsaufgaben“ (Orga-Ord-
ner aufräumen, Adresslisten pflegen etc.) in meinen Zuständigkeitsbereich. *lacht* Insofern hat sich der 
Fokus ein wenig vom Inhaltlichen entfernt und ist nun etwas stärker auf das Management und auf die 
Verwaltung gerichtet.
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Was sind aktuelle Projekte, an denen Ihr arbeitet?
Ende Juli findet nach einer insgesamt vierjährigen Pause endlich wieder ein mu:v-Camp in der Musikaka-
demie Schloss Weikersheim statt. Für 2023 stehen zwei mu:v-Ateliers auf dem Programm, für 2024 dann ein            
weiteres mu:v-Atelier und das nächste mu:v-Camp. Dazwischen finden die halbjährlichen mu:v-Treffen 
statt, auf denen die Mitglieder der Initiative zusammenkommen um die aktuellen Projekte zu besprechen, 
neue Ideen zu spinnen und gemeinsam Musik zu machen.

Daneben haben wir das letzte Jahr genutzt, um uns intern breit mit dem Thema  „Diversity“ auseinanderzu-
setzen. In drei Workshops haben wir jede Menge über „Rassismus kritisches“ Kulturmanagement, Klassis-
mus und Barrierefreie Kommunikation gelernt und prüfen seitdem, wo und wie wir als Initiative sinnvolle 
Veränderungen vornehmen können, um noch integrativer zu werden. Einige Maßnahmen werden bereits 
beim mu:v-Camp umgesetzt, doch stehen wir hier noch ziemlich am Anfang, sodass das Thema uns noch 

eine ganze Weile begleiten und weitere Veränderungen mit sich bringen wird.

Was siehst Du als größte Herausforderung im Ehrenamt?
Wer ehrenamtlich tätig ist, kennt die Phasen, in denen es herausfordernd ist, Familie, Freunde, Freizeit und 
Schule, Studium oder Beruf unter einen Hut zu bringen. Das Ehrenamt kann schnell zur Belastung werden, 
wenn man den damit einhergehenden Verpflichtungen, den Erwartungen anderer oder – erfahrungsge-
mäß häufig am frustrierendsten – den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden kann. Um solchen Si-
tuationen vorzubeugen, sind aus meiner Sicht die Organisationen in der Pflicht, passende Strukturen zu 
schaffen, um dauerhaft eine transparente Kommunikation über die verschiedenen Erwartungshaltungen 
und die individuellen Kapazitäten zu ermöglichen. Nur so können Belastungs- oder gar Überlastungs-Situ-
ationen frühzeitig erkannt und mit effektiven und praktikablen Lösungen verhindert werden. Erfahrungs-
gemäß ist die Zeitfrage („Wann soll ich das denn alles machen?“) für viele gleichzeitig eine große Hürde, 

überhaupt erst ehrenamtlich tätig zu werden.

Wie ermutigst Du Menschen, die zögern, sich ehrenamtlich zu engagieren?
Wer mit dem Gedanken spielt, ein Ehrenamt zu übernehmen, hat den größten und entscheidenden Schritt 
– eine passende Aufgabe zu finden – in der Regel bereits hinter sich. Von dort aus ist es meist nur noch
eine Frage des „Wie?“. Meiner Erfahrung nach lohnt es sich, die Initiative zu ergreifen, proaktiv auf die Men-
schen zuzugehen und transparent über die gegenseitigen Erwartungshaltungen („Was erwarte ich von
dem Amt?“, „Was erhoffe ich mir davon?“, „Was wird von mir erwartet?“, „Was kann ich derzeit leisten?“) zu
sprechen. Die meisten Organisationen freuen sich über helfende Hirne und Hände und haben gute Ideen,
wie neue Mitglieder ins Team eingebunden werden können. Bei mu:v haben wir beispielsweise ein soge-
nanntes „Onboarding“-Programm ins Leben gerufen, das neuen, engagierten mu:v-ler*innen die Initiative
in all ihren Facetten vorstellt und verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, wie man sich in die Initiative ein-
bringen kann. Daneben stellt ein Pat*innen-Programm allen „Neuen“ eine*n erfahrene*n mu:v-ler*in zur
Seite, der*die bei Fragen zur Verfügung steht. Andere Organisationen haben ähnliche Strukturen,



sodass sich gleich zu Beginn des Ehrenamts eine zentrale Eigenschaft der ehrenamtlichen Arbeit offen-
bart, die sich aus meiner Erfahrung heraus über die gesamte Zeit bewahrheitet hat: Du bist nie allein! Und 
selbst wenn Meinungsverschiedenheiten über Detailfragen mit der Zeit unausweichlich sein werden und                     
gewissermaßen sogar notwendig sind, um die eigene Relevanz in einer sich stetig verändernden Gesell-
schaft regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und bestenfalls regelmäßig zu bestätigen, so geht es im-
mer darum, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und das große Ziel im Blick zu behalten: Die Welt im 
Rahmen seiner ganz eigenen Möglichkeiten ein kleines bisschen besser zu machen.
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Dominik Bach gemeinsam mit Marlene 
Richert beim mu:v-Camp 2018
©JMD
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Weg von der Wegwerfkultur
Aus alt mach neu oder auch BACK TO GOOD
Ein Text von Marie Doberer

Pro Jahr landen 1,1 Millionen Tonnen Textilien im Altkleidercontainer oder auf den Straßensammlungen.1 

Doch leider ist das Recycling von Altkleidern in der europäischen Verwertungsindustrie derzeit nicht im 
Fokus. Es existieren lediglich einige wenige Reißanlagen, die das sanfte Reißen von Textilen zu Fasern be-
herrschen. Sortieranlagen, die die eingehenden Kleidungsstücke nach Güte sortieren, sind bislang nicht 
vorhanden. Die Sortierung erfolgt stets manuell und nach firmeneigenen Parametern, die noch nicht all-
gemeingültig definiert sind. Der spätere Spinnprozess bedarf zudem deutlicher Weiterentwicklung. In 
Europa gibt es vereinzelt große Spinnereien, die sich auf eine „Verspinnung“ von recycelten Fasern spe-
zialisiert haben. Hierbei handelt es sich jedoch fast ausschließlich um das Verspinnen von „post-industrial 
waste“ - also reinem Industrieabfall, dessen Inhaltsstoffe zu 100% bekannt sind. 

Fakt ist also, dass der Recycling-Prozess deutlich aufwändiger und vor allem teurer ist als neue Kleidung 
zu produzieren.

Von den 1,1 Millionen Tonnen Textilien, die pro Jahr im Altkleidercontainer oder auf der Straßensammlung 
landen, wird nur ein sehr geringer Anteil wieder getragen oder zu Malerflies oder Dämmmaterial recycelt. 
Der größte Teil der Textilien landet direkt im Müll oder wird in osteuropäische und afrikanische Länder 
exportiert und dort verbrannt oder auf den dortigen Müllbergen entsorgt.2 

Aber genau das soll sich nun ändern und TURNS macht den Anfang.

1Vgl. Norddeutscher Rundfunk (Hrsg.): Wegwerfmode: Was passiert mit Altkleidern?, online unter: https://www.

ndr.de/ratgeber/verbraucher/Wegwerfmode-Was-passiert-mit-Altkleidern,kleidung170.html (Stand: 12.06.2022).                                  
2Vgl. Norddeutscher Rundfunk (Hrsg.): Wegwerfmode: Was passiert mit Altkleidern?, online unter: https://www.ndr.de/ratge-

ber/verbraucher/Wegwerfmode-Was-passiert-mit-Altkleidern,kleidung170.html (Stand: 12.06.2022).

©Angelique Thummerer(TURNS) ©Angelique Thummerer(TURNS)
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Mittels enger regionaler Kooperationen startet das junge Fashion Label TURNS aus Ansbach eine Pro-
duktentwicklung der besonderen Art: TURNS hat zum Ziel, circa zwei Tonnen Altkleider zu sammeln, in 
Münster zu verwerten und nur 20 Kilometer weiter zu hochwertigen Garnen verspinnen zu lassen. Der 
neuartige Prozess ermöglicht so die Verspinnung von recycelten Fasern zu hochwertigen neuen Strick-
produkten mit einer geringen Beimischung von Neuware. Die Materialreinheit des Endprodukts soll ferner 
die Fortsetzung des Kreislaufs ermöglichen. Die äußerst kurzen Transportwege zwischen den Lieferanten 
sollen zudem neue Standards in Sachen CO2-Emissionen setzen. Das Pilotprojekt soll durch Crowdfunding 
finanziert werden und die Schals sowie Mützen „Made in Germany“ sollen bereits im November an die 
ersten Kund*innen ausgeliefert werden. Die Emissionsmessung ist dabei Teil des Fundings und wird Basis 
für weitere Produktentwicklungen sein. Dieser große Schritt in Richtung vollständiger Kreislaufwirtschaft 
gibt Zuversicht, dass regionales textiles Recycling möglich und Fashion „Made in Germany“ mit geringem 
CO2-Fußabdruck realisierbar ist. 

Sind Sie neugierig geworden? Weitere Infos zu dem Fashion Label TURNS sowie Produkte von TURNS fin-
den sie unter: https://turns.de/ 

Der Artikel entstand in Zusammenarbeit mit dem Fashion Label TURNS.

©Angelique Thummerer(TURNS)
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Künstliche Surfwellen – das Meer kommt in die Großstadt!
Ein Text von Selina Macheiner 

Welche Bedeutung das Wellenreiten in den vergangenen Jahren erlangt hat, zeigt sich daran, dass 2022 
zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele, Medaillen in dieser Sportart vergeben wurden. 

Doch mehr als 60 % der Surfer*innen weltweit leben nicht in der Nähe des Meeres und müssen oftmals 
weit reisen, um diese Sportart auszuüben. Deutschland allein beheimatet fast 2,4 Millionen Menschen, die 
diesen Sport betreiben. Doch die Zeiten, in denen man zum Surfen zwingend ans Meer musste, sind längst 
vorbei. In immer mehr Städten entstehen künstlich hergestellte Surfwellen.

Im Englischen Garten in München befindet sich die wohl berühmteste Flusswelle. Hier können Surfer*in-
nen schon seit Jahrzehnten ihren Traum leben. Auf der Eisbachwelle wird sowohl im Winter als auch im 
Sommer bis spät in die Nacht gesurft. Zahlreiche Passanten stehen auf der Brücke in der Prinzregenten-
straße nahe dem Haus der Kunst und der Diskothek P1 und bestaunen inmitten der Großstadt die sport-
lichen Aktivitäten. So ist es also kein Wunder, dass die Stadt München die höchste Surferdichte aller deut-
schen Großstädte hat. 

Doch auch in anderen Städten entstanden in den letzten Jahren kleinere, künstlich hergestellte Surfwel-
len. So auch in Nürnberg oder Pforzheim. Anlagen in Hannover und Augsburg sollen folgen. Auch in Stutt-
gart-Untertürkheim sollte auf einem Seitenarm des Neckars, nach Vorbild der Eisbachwelle, die „Neckar-
welle“ zum Surfen entstehen. Die Stadt Stuttgart verbot den Bau der höhenverstellbaren Barriere jedoch 
aufgrund der schlechten Wasserqualität des Neckars – seit 1978 herrscht hier ein generelles Badeverbot 
- und Unklarheiten bei der Finanzierung der mindestens benötigten vier Millionen Euro.

Sind diese künstlichen Surfwellen also eine Alternative zum herkömmlichen Surfen?

Bei der Nutzung einer künstlichen Welle in der eigenen Stadt werden im Gegensatz zu einem Flug auf die 
Kanaren oder einem Surftrip mit dem Camper durch Portugal einige CO2-Emissionen eingespart. Sport 
vor der „eigenen Haustüre“ mit kurzen Anfahrtswegen ist umweltfreundlicher und Surfer*innen können 
ihrem Hobby vermehrt nachgehen.

Beim Bau der „blackforestwave“ in Pforzheim, einer künstlich erzeugten Welle nach dem Vorbild der 
Münchner Eisbachwelle, wurde von Anfang an auf eine nachhaltige Konstruktion geachtet. Da die Kanal-
strömung genutzt wurde, ist hier keine zusätzliche Energie erforderlich. 

Auch wurde darauf geachtet, dass Fische die Welle ungehindert durchdringen können. Durch Absenken 
der gesamten Konstruktion kann die Welle stillgelegt werden und das Wasser kann wie bisher ungestört 
durch den Kanal fließen. Einem neu gegründeten Verein gelang es so, mit der Unterstützung von Sponso-
ren, mit geringen Mitteln eine Surfattraktion zu erschaffen, ohne dass das Umfeld großflächig verändert 
wurde. So entstand für die Bürger*innen, die Ihrem Hobby nun auf einem bestehenden Seitenkanal der 
Nagold direkt am Stadtgarten nachgehen können, eine kostenlos zur Verfügung gestellte Welle.
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Für die einen der tägliche Spaß – für die anderen das Business

Von der Größenordnung ein anderes Kaliber ist das 100-Millionen-Projekt nahe dem Münchner Flugha-
fen.  Hier entsteht gerade Europas größter Surfpark, die SURFTOWN MUC, eine 20.000qm große künstliche 
Surfanlage unter freiem Himmel. Auf der durch eine pneumatische Hubanlage generierten Welle, die 180 
Meter lang und zwei Meter hoch ist, werden bis zu 60 Personen gleichzeitig surfen können.

Bei größeren Anlagen wie der SURFTOWN MUC wird die Nachhaltigkeitsargumentation schon wesentlich 
schwieriger. Die Betreiber*innen der SURFTOWN versprechen jedoch auf ihrer Website, die Anlage nach-
haltig zu gestalten. Es darf aber nicht vergessen werden, dass durch die Bebauung mehrere Hektar Land 
beansprucht werden. Generell ist die Nachhaltigkeit abhängig von den verwendeten Materialien, Techno-
logien und der Menge an weiteren Einrichtungen, wie zum Beispiel Gastronomiestätten und Bürogebäu-
den. Die Macher*innen wollen einen wichtigen Schritt beim Thema Work-Life-Balance erreichen. Ob dies 
mit ihrem Hobby dem Wellenreiten in der Surferhauptstadt München gelingt, bleibt abzuwarten. 

Aufwertung von bisher anders genutzten Gebieten

In Werne/Lippe in Nordrhein-Westfalen wird auf einem ehemaligen Zechengelände ebenfalls eine riesi-
ge Surfanlage gebaut. Neben den mehr als 100 Arbeitsplätzen, die nach Fertigstellung entstehen wer-
den, wird hier ein Gebiet, ähnlich wie bei den Landesgartenschauen, nachhaltig aufgewertet. Auch Werne 
plant den größten Surfpark der Welt. Somit wird deutlich, dass es sich bei diesen Projekten nicht nur um 
punktuelle Höhepunkte handelt, sondern ein bestehender Trend ins Landesinnere verlegt wird.

Fazit, oder geht hier etwas verloren?

Doch handelt es sich beim Surfen in solchen Anlagen überhaupt noch um den Natursport, weshalb 
jährlich so viele Menschen ans Meer reisen? Die Wellen werden hier nicht mehr vom Wind er-

zeugt, sondern von Wellenmaschinen oder durch konstruktive Erhöhungen der Kanaltiefe. 
Im Gegensatz zum Surfen im Meer fehlt hier die Herausforderung mit der Unbere-

chenbarkeit der Wellen, die sonst bereits einen weiten Weg hinter sich haben. 
Die künstlichen Wellen werden wohl kaum einen Surfurlaub mit all den 

schönen Erinnerungen und wertvollen Erfahrungen ersetzen können. 

Jedoch kann durch diese Wellen die Sehnsucht auf die nächste Rei-
se ans Meer zumindest vorübergehend gestillt werden. Ebenfalls 

können beim Surfen in der Stadt Vereine und somit neue so-
ziale Kontakte zu Gleichgesinnten entstehen. Die sportliche 

Aktivität vor Ort wird trotz künstlicher Welle für Adrenalin 
sorgen und ist eine weitere Möglichkeit für Menschen-

unter freiem Himmel ihrem Hobby nachzugehen, zu 
üben und ihre Technik zu verfeinern.
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Perfect Match - Fußball für ein Miteinander
Ein Text von Joelle Brackmeyer 

Knapp sechs Prozent der Führungspositionen des deutschen Fußballs sind von Frauen besetzt!

Circa vier Prozent der Absolvierenden der höchsten DFB-Trainerausbildung Fußballlehrer in den letzten 
vier Jahren sind weiblich. Von insgesamt 122 Teilnehmenden sind das genau fünf Frauen! 

Diese Zahlen und Fakten sind erschreckend. Frauen stellen aktuell noch eine echte Rarität in der Männer-
domäne Fußball dar und genau auf dieses Thema möchte „Perfect Match - Fußball für ein Miteinander“ 
aufmerksam machen. Denn Fußball lebt von Vielfalt, Diversität und einem Miteinander - und dazu gehö-
ren definitiv auch Frauen. 

Aus diesem Grund haben Anna Degener, Carla Ritz, Joelle Brackmeyer und Kendra Altmann die Initiative 
„Perfect Match - Fußball für ein Miteinander“ ins Leben gerufen. 

Das Ziel dieser Initiative ist es, den Fußball ein Stückchen besser zu machen. Jede*r sollte unabhängig vom 
Geschlecht in der Fußballwelt willkommen sein, sowohl auf als auch neben dem Platz. Als Frau verlangt 
der Eintritt in diese Branche oftmals mehr Mut, Überwindung und Rechtfertigung. Genau daran wird gear-
beitet, um ein Selbstverständnis zu erzeugen, dass auch Frauen ins Stadion gehören. 

Damit das erreicht werden kann, hat die Initiative eine LinkedIn Seite sowie eine Instagram Seite erstellt, 
um Frauen untereinander zu vernetzen, zu unterstützen und einen geschützten Raum für einen Austausch 
zu bieten. Jede*r soll dort Tipps und Inspirationen finden. 

Mit verschiedenen Posts über die aktuellen Themen im Fußball, insbesondere dem Frauenfußball soll die 
Aufmerksamkeit auf die zu optimierenden Stellen gelenkt werden. Es werden aber auch Positivbeispiele 
genannt, wie beispielsweise das „Equal Pay“ in den USA oder die gemischten Teams im Amateurfußball in 
den Niederlanden. Des Weiteren werden Interviews mit Personen aus der Sportbranche geführt, die sich 
mit den genannten Themen identifizieren und sich dazu positionieren beziehungsweise sich dazu äußern 
möchten. Ein prominentes Beispiel hierfür ist Sarah Romert, ehemalige Spielerin des FC Bayern-München 
und U-Nationalspielerin. 

Natürlich ist nicht nur die Fußballbranche von der niedrigen Frauenquote gerade in den Führungspositi-
onen betroffen, sondern auch die Kulturbranche.1 In vielen Bereichen konnten schon gute Wege einge-
schlagen werden, jedoch verdienen selbstständige Künstlerinnen und Publizistinnen immer noch weniger 
als ihre männlichen Kollegen.

1Vgl. hierzu und zu den weiteren Angaben in den folgenden Textabschnitten, Deutscher Kulturrat (Hrsg.): Geschlechtergerech-

tigkeit in Kultur und Medien, online unter: https://www.kulturrat.de/presse/pressemitteilung/geschlechtergerechtigkeit-in-kul-

tur-und-medien-es-gibt-noch-viel-zu-tun/ (Stand: 29.06.2022).
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Aus diesem Grund hat der Deutsche Kulturrat ein Mentoringprogramm für Frauen ins Leben gerufen.  Es 
soll Frauen, die eine Führungsposition im Kultur- und Medienbereich anstreben, die Türen in den Kul-
tur- und Mediensektor öffnen. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Olaf Zimmermann sagte:  „Es 
geht um die Überwindung des Gender Pay Gap und des Gender Show Gap, es geht um mehr Frauen in 
Führungspositionen in Kultur und Medien und es geht darum, Frauen und Männern gleichberechtigt den 
Weg in den Arbeitsmarkt Kultur und Medien zu eröffnen.“

Genau mit solchen Initiativen und Programmen kann die Aufmerksamkeit auf die zu verbessernden Ar-
beitssysteme gelegt werden. Deshalb ist es wichtig, solche Bewegungen untereinander zu vernetzen, zu 
unterstützen, und zu verbreiten, damit Geschlechtergerechtigkeit zur Normalität wird. 
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Liebe Leserinnen und Leser,
hat Ihnen unser Newsletter gefallen? Dann abonnieren Sie ihn unter
http://lists.hs-heilbronn.de/info/kulturnewsletter und empfehlen ihn weiter.
Falls Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn
unter dem oben genannten Link auch wieder abbestellen.

Mitmachen erwünscht!
Für gute Ideen und pfiffige Beiträge sind wir immer offen. Senden Sie gerne 
Ihren Vorschlag per E-Mail an raphaela.henze@hs-heilbronn.de
Ihr                   -Team
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