
Voller Euphorie präsentieren wir die vierzehnte Ausgabe des 
Kultur-Newsletters ARTikel.

Sie halten die nunmehr vierzehnte Auflage des ARTikels in der Hand. Das bedeutet, dass 
wir Studierenden des Schwerpunkts Kultur- und Freizeitmanagement seit mehr als sieben 
Jahren bemüht sind, Ihnen zwei Mal im Jahr Kunst und Kultur unterhaltsam, aufregend, 
durchaus auch verstörend, in jedem Fall aber motivierend näherzubringen.

Kultur verbindet, Kultur schafft Zugänge, Kultur tut uns und anderen gut und Kultur macht 
Spaß! Wir hoffen, diese Facetten in unserer sehr umfangreichen Ausgabe abbilden zu kön-
nen und wünschen eine entsprechend anregende Lektüre. 

Ihr -Team
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The Annual Gathering of the Network Brokering Intercultural 
Exchange Network 2019 
Ein Text von Nicole Vasconi

I was first introduced to the Brokering Intercultural Exchange Network as a participant of the inaugural 
Winter School, held in Berlin last November 2018 and produced in partnership with MitOst e.V. and the 
Robert Bosch Cultural Managers Network. Even then, I knew I had encountered a unique and driven group 
of individuals dedicated to exploring today’s most pressing problems through the creative lens of arts, 
culture and heritage-based solutions. I knew from that moment that the BIE offered a rich opportunity to 
connect with cultural facilitators dedicated to bettering their practice and organizations, and I felt driven 
to be further involved. 

The BIE Network’s 2019 Annual Gathering, “Democratizing the Arts and the Arts Sector”, was a poignant 
extension of what I learned and experienced at the Winter School. This Gathering was singular in its ability 
to simultaneously elevate outstanding projects and research already happening in the field, as well as 
thoughtfully criticize what was impeding progress towards a more democratic and participatory sector. In 
this sense, it was an opportunity to hold conversations on how we can make the arts and cultural sector 
more pluralistic, while also offering space for reflection on the ways that this sector continues to reinforce 
stereotypes and inequitable relations. 

The timely topics for the Annual Gathering were motivating and inspiring. “Democratizing the Arts and the 
Arts Sector” was a call to think more critically and deeply about what we mean, as cultural managers, with 
the word “democratizing” and why it is so important to the field right now. As we soon discovered, it can 
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cover a plethora of other ideas, such as inclusion/exclusion, pluralism, diversity, creative justice, represen-
tation and access, among others. And even within those concepts, there is more to be discussed on what 
we mean when we call upon those current buzzwords. 

The Annual Gathering of the Network Brokering Intercultural Exchange Network was not your typical 
conference, as proven by its thoughtful structure and content. It went above average to present more 
intimate, seminar-style presentations with panel discussions at the end. This was a great way to engage 
with the topics at hand and made room for the presenters to expand upon their ideas and engage with 
the audience. Most importantly, it provided room in the schedule for connecting with other participants. 
Well-scheduled, reflective breaks gave time for us to share thoughts and ideas in smaller groups, and the 
Annual Gathering’s manageable size of participants afforded the opportunity for a diversity of voices and 
perspectives to be heard and shared within a single room. This allowed for a lot of different and exciting 
ideas, as well as thoughtful lines of questioning, to come through. 

I also had the privilege to be a presenter at this gathering. For me, this was a special opportunity to present 
sections of my master’s thesis and transformed the two days into an invaluable learning experience. Sha-
ring my thought process and research with experienced academics, world-wide professionals, and fellow 
students with like-experiences proved invaluable. I had the opportunity to further discuss and refine my 
thinking with people who sincerely encouraged me and inspired me to expand upon the ideas I presented. 
I walked away from the Gathering feeling I had gained so much more than I could have anticipated.

Above all, the conversations and presentations honed in on how to foster intercultural exchange between 
various different communities, institutions and/or nations with differing viewpoints, backgrounds or per-
spectives, and in a way that was critical and self-reflexive. Building from this, the Annual Gathering became 
an invaluable mechanism for promoting an understanding of leveraging arts and culture for change-ma-
king, and also for fostering genuine connections. In a world where many of the loudest voices are calling 

for building walls to reinforce borders, the Annual Gathering of the Network Brokering Intercultural Exch-
ange Network was a vital counterpoint, a reflection on constructing more equitable rela-

tions by sharing, faciliting and fostering cultural expressions. 

Nicole Vasconi, die ursprünglich aus den USA kommt, studiert derzeit 
an der Uni CottbusSenftenberg den Master Cultural Heritage Studies.

Eine weitere, detaillierte Besprechung der Jahrestagung des Netzwerks 
Brokering Intercultural Exchange findet sich auch hier: 
https://www.artsmanagement.net/Articles/Review-Annual-Gathe-
ring-of-the-Brokering-Intercultural-Exchange-Network-Creating-a-Le-
vel-Playing-Field,3998

© Nicole Vasconi
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Kathedrale Notre-Dame de Paris

Ein Bericht von Katharina Thiel und Jennifer Müller

Neben dem Eiffelturm, der Basilika Sacré Coeur de Montmarte, dem Triumphbogen und vielen weiteren 
Sehenswürdigkeiten, ist die Kathedrale Notre-Dame de Paris eines der bekanntesten und meistbesuchten 
Wahrzeichen von Paris und damit ganz Frankreichs. Die kürzlich vom Großbrand bedrohte Kathedrale ist 
ein Top-Touristenmagnet und zieht jährlich Millionen von Besucherinnen und Besucher an. 
Zurzeit ist das Monument nach der Katastrophe wieder in aller Munde und entfachte nach der überwälti-
genden Welle an Spendenbereitschaft eine ebenso gewaltige Diskussion.

Notre-Dame als Wahrzeichen

Die Notre-Dame gilt für viele Franzosen als kultureller Mittelpunkt. Dies hat nicht nur eine symbolische 
Bedeutung, denn die Straßenentfernungen in Frankreich werden ab einem sogenannten „Punkt Null“ be-
rechnet, der sich auf dem Kirchplatz vor der Kathedrale befindet. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt 
auf der Insel Île de la Cité - in der Seine. 
Die 1831 erschienene Roman „Der Glöckner von Notre-Dame“ und seine Disney-Verfilmung aus 1996 
machten das Gebäude weltberühmt. Seitdem besuchen Menschen aus aller Welt die Notre-Dame. Jährlich 
sind es zwischen 12 und 14 Millionen Menschen, die die bunten Fenster, den Kirchenschatz und die gran-
diose Aussicht auf das Zentrum von Paris bewundern und genießen.

Die Katastrophe

Die Bausubstanz der Kathedrale war seit Jahren höchst renovierungsbedürftig. Luftverschmutzung und 
Witterung setzten dem Gestein zu. Der französische Staat stellte ein Budget für den Unterhalt des Gebäu-

© rbb, Foto: imago/ Omer Messinger 
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des zur Verfügung, jedoch reichte die finan-
zielle Hilfe für eine umfassende Sanierung 
nicht aus. Aus diesen Gründen wurde eine 
Spendenaktion ins Leben gerufen.
Am 15. April 2019, mitten in der Karwoche, 
ereignete sich die Katastrophe. Ein Brand im 
Bereich des hohen Dachreiters der Kathed-
rale entfachtet ein Feuer. Das Feuer sprang 
auf den Dachstuhl und gar auf den Nordturm 
der Westfassade über. 
Die Brandursache ist bislang ungeklärt, doch 
ein Plan für den Wiederaufbau liegt bereits 
nach kurzer Zeit vor: Die Regierung von Präsi-
dent Emmanuel Macron hält eine Instandset-
zung innerhalb von fünf Jahren für möglich. 
Somit wäre die Kathedrale pünktlich zu den 
Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris fertig. Diese kurze Instandset-
zungszeit ist wiederum möglich, da eine Mehrheit der Abgeordneten für einen Gesetzentwurf stimmte, 
der unter anderem Ausnahmen beim Denkmal- und Umweltschutz sowie bei öffentlichen Ausschreibun-
gen vorsieht. Kritik zur raschen Umsetzung kam von viele Seiten, wie von Clémentine Autain (Linkspartei 
La France insoumise), die die Situation mit folgenden Worten betitelte: „Eine alte Dame stürzt, und noch 
vor einer Diagnose wird ihr ein Rezept ausgestellt (…) und sie wird aufgefordert, einen Marathon zu lau-
fen“.

Exorbitant hohe Spenden

Nahezu genauso überraschend wie das plötzliche Feuer, dass Notre-Dame verwüstete, empfanden viele 
Bürger die raschen und zum Teil sehr hohen Spenden einiger renommierter französischer Familien. Knapp 
eine Milliarde Euro sollen mittlerweile für den Wiederaufbau zusammengekommen sein. Allein 500 Millio-
nen wollen die französischen Unternehmerfamilien Arnault (Moët, Hennessy, Louis Vuitton), Pinault (Guc-
ci, Yves Saint Laurent, Balenciaga) und Bettencourt-Meyers (L‘Oréal) geben: Der Mineralölkonzern Total 
legt noch weitere 100 Millionen drauf.
Es scheint wie ein Battle der Superreichen mit Spenden für den Wiederaufbau von Notre-Dame. Die Frage 
ist nur: Woher diese plötzliche Großzügigkeit kommt und was sie zusätzlich bezwecken soll? Die Antwort 
ertönt am besten im französischem: Prestige.
Notre-Dame ist das Zentrum von Paris und damit wiederum Frankreichs. Durch den „Null Punkt“ starten 
alle Wege hier und führen hierhin. Nirgends bietet sich eine so gute Möglichkeit für Menschen, die ihre 
Namen für immer in der Geschichte Frankreichs verewigen möchten.

Kann so ein Brand auch in deutschen Kirchen ausbrechen?

Nach dem verheerenden Brand in Paris stellen sich viele diese Frage. Ja, kann es und es ist schon passiert. 
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1994 brannte der Deutsche Dom in Ber-
lin. Der Brand wurde durch Schweißar-
beiten an der kupfernen Kuppel ausge-
löst. Die Feuerwehr verhinderte damals 

den Einsturz der Kuppel. 2007 stand der 
Dachstuhl von St. Peter in Düsseldorf in 

Flammen. Auch hier konnte nur durch ein 
Großaufgebot der Feuerwehr die vollstän-

dige Zerstörung verhindert werden. Auslöser 
für den Brand waren ebenfalls Renovierungs-

arbeiten am Dach. 2014 brannte aus bis heute 
ungeklärten Gründen während der Sanierung der 

Dachstuhl der St. Martha-Kirche in Nürnberg aus und 
stürzte, auch durch die Last des Löschwassers bedingt, ins 

Kircheninnere. Mehr als 80 Feuerwehrleute brauchten Stun-
den, bis sie das Feuer unter Kontrolle bringen konnten. Obwohl bei 

diesen Bränden ebenso wie in Paris Renovierungsarbeiten vorgenommen wurden, gibt es weitaus mehr 
Brandursachen. Beispielsweise wurden 2006 in der Lutherkirche in Hannover, Holzbalken und Dekostoffe 
durch Halogenstrahler entzündet.

Welches sind die häufigsten Brandursachen in Kirchen?

Die häufigsten Brandursachen in Kirchen sind elektrische Anlagen, Brandstiftung, Blitzeinschlag oder 
Dacharbeiten. Abgesehen von den Kirchendächern entstehen Brände am häufigsten auf Dachböden, an 
Altären, der Sakristei, dem Kirchturm und der Orgelempore. Die Hauptgefährdungsbereiche sind aber 
nach wie vor die oft gewaltigen Dachstühle, Kuppeln und Türme.  

Welche Schwierigkeiten gibt es bei den Löscharbeiten?

Die größte Schwierigkeit besteht vor allem in der Höhe der Türme, an die Drehleitern oft nicht mal ansatz-
weise heranreichen. Bei gewaltigen Dachstühlen aus Holz, wie in Notre Dame, brennt das jahrhunderteal-
te Holz durch seine Trockenheit wie Zunder. Hinzu kommen noch Temperaturen über 800 Grad, wodurch 
eventuell verbautes Blei schmilzt und abtropft. Die Gefahr eines einstürzenden Dachstuhls macht es den 
Feuerwehrleuten nicht möglich auch im Inneren der Kirche Löschversuche zu unternehmen. Ebenso be-
steht die Schwierigkeit darin, eine Balance zwischen den Schäden durch Wasser und den notwendigen 
Löscheinheiten zu finden. Nach der Devise Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung heißt es bei 
historischen Bauten anschließend Rettung von Kulturgut geht vor Brandbekämpfung.

Warum gibt es bei so vielen Risiken keine ausreichenden Brandschutzmaßnahmen?

Ein Hauptgrund dafür liegt in den Erleichterungen, die nach den Landesbauordnungen und Versamm-

© Christophe  Petit Tesson/ AFP
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lungsstättenverordnungen der Bundesländer für Kirchen gelten. So zählen Kirchen zwar als Versamm-
lungsstätten, fallen jedoch nicht unter die Versammlungsstättenverordnung, da hier Versammlungsräu-
me, die dem Gottesdienst dienen, ausgenommen sind. Erst wenn eine Kirche für andere Zwecke genutzt 
bzw. umfunktioniert wird, müssen auch die entsprechenden Verordnungen angewandt werden. Ebenso 
gelten die historischen Gebäude oft als sogenannte Bestandsbauten und erlangen einen baurechtlichen 
Bestandsschutz wodurch nicht ohne weiteres brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden 
können.
Schon das Grundgesetzt garantiert, dass Kirchen ihr Angelegenheiten selbständig ordnen und verwalten, 
solange sie innerhalb der Schranken des Gesetzes handeln. Hierunter fallen unter anderem die Unterhal-
tung und Verwaltung kirchlicher Bauwerke. Für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen sind somit 
die Kirchen als Eigentürmer verantwortlich. 

Wie gehen die Kirchen mit dieser Verantwortung um?

Trotz der Erleichterungen, die den Kirchen in Bezug auf die brandschutztechnischen Anforderungen ein-
geräumt werden, spielt das Thema Brandschutz eine große Rolle und die Kirchen sind nicht untätig, wie 
die nachfolgenden Beispiele zeigen.
Der Aachner Dom mit seinem hölzernen Dachstuhl aus dem Jahr 1656 hat ein sehr hohes Brandrisiko 
und verfügt deshalb bereits seit 1929 über eine Feuerlöschanlage. Die Feuerlöschanlage im Dom ist trotz 
ihres Alters voll funktionstüchtig und wird turnusmäßig überprüft. Sie ist mit einer Brandmeldeanlage und 
Rauchmelder im gesamten Dom kombiniert.
Im Notfall wird die Feuerwehr automatisch alarmiert und die Sprinkleranlage durch Hitzeeinwirkung in 
Gang gesetzt. Um den Dom vor Wasserschäden zu schützen, sind alle Gewölbe mit Estrich überzogen und 
das Löschwasser wird durch Sammelkessel und Rohre sofort nach draußen abgeleitet. Auch für Bauarbei-
ten am Aachener Dom gelten strenge Sicherheitsmaßnahmen, diese reichen von einem strikten Rauchver-
bot bis hin zur externen Stromversorgung während der Arbeiten, um eine Abschaltung nach Feierabend 
zu garantieren. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ist diese im Ernstfall genau geschult, 
kennt die Örtlichkeiten und weiß für jedes einzelne Kunstwerk genau was zu tun ist. 

Sollte der Kölner Dom in Brand geraten, dann gilt für die Feuerwehr höchste Alarmstufe. Vier Löschfahr-
zeuge mit jeweils zehn Feuerwehrleuten sowie Rettungs- und Führungsdienste rücken dann sofort mit 
insgesamt 60 Personen aus. Sollte es im Ernstfall nötig sein, können weitere Einsatzkräfte aktiviert werden. 
Hierzu stehen rund um die Uhr 180 Einsatzkräfte in Bereitschaft, welche durch 26 Einheiten der Freiwilligen 
Feuerwehr verstärkt werden können. Jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann muss nach Vorgabe 
einmal im Jahr den Dom von innen und außen kennenlernen um sich im Ernstfall jederzeit zurechtzufin-
den. Um den Einsatz durchführen zu können, gibt es am Dom vier feste Freiflächen für Löschfahrzeuge, 
die es ermöglichen, mit Drehleitern an bestimmte Stellen des Dachs zu gelangen von denen aus den Ein-
satzkräften der Einstieg möglich ist. Die Wasserversorgung ist durch Hydranten, die rund um den Dom 
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platziert sind, sichergestellt. Ebenso ermöglichen fest verlegte Löschwasserleitungen an der Außenseite 
des Kölner Doms eine schnelle Wasserzufuhr zum Dach. Als weitere Brandschutzmaßnahme ist der Dom 
in mehrere Brandabschnitte unterteilt und es gibt Abtrennungen zwischen den Dächern. Anders als beim 
Aachener Dom verfügt der Kölner Dom bereits seit dem 19. Jahrhundert über einen Dachstuhl aus Eisen 
und auch die Vierungstürme bestehen daraus. So hat der Kölner Dom einen entscheidenden Vorteil, der 
die Brandgefahr verringert.

Das Ulmer Münster ist die größte evangelische Kirche in Deutschland und ebenso wie der Kölner Dom be-
steht der Dachstuhl seit dem 19. Jahrhundert aus einer Stahlkonstruktion. Ein weiterer Vorteil gegenüber 
anderen Kirchen sind die freien Anfahrtswege für die Feuerwehr auf allen vier Seiten, die jederzeit frei-
gehalten werden. Jedoch konnte diese Tatsache die brandschutztechnischen Mängel, die ein Gutachten 
im Jahr 2012 zu Tage förderte, nicht verringern. Laut des Gutachtens bestand für das Ulmer Münster die 
größte Brandgefahr in den veralteten elektrischen Anlagen. Für rund drei Millionen Euro wurden deshalb 
im Jahr 2015 und 2016 umfangreiche Umbaumaßnahmen vorgenommen und die komplette Elektroins-
tallation vom Keller bis zu den Türmen erneuert. Des Weiteren wurden Brandschutztüren eingebaut, die 
Kirche in vier Brandabschnitte unterteilt und eine Brandanlage in der alten Sakristei, sowie Rauchmelder 
und andere Detektoren über das ganze Münster verteilt, eingebaut. Ebenfalls wurde darauf geachtet, dass 
sich so wenig brennbares Material wie möglich im Münster befindet. Auch hier gibt es eine enge Zusam-
menarbeit mit der Feuerwehr, die - zusätzliche zu den turnusmäßigen Überprüfungen -Begehungen im 
Ulmer Münster vornimmt. 

Doch nicht nur die Kirchen sind nach dem verheerenden Brand in Paris noch sensibilisierter und aufmerk-
samer in Sachen Brandschutz. Der Innenminister von Baden-Württemberg Thomas Strobl lud am 5. Juni 
2019 als Reaktion auf den Brand zu einem Runden Tisch ins Stuttgarter Innenministerium ein. Unter dem 
Titel „Nach dem Brand von Notre-Dame – mittelalterliche Kirchenbauten in Baden-Württemberg“ trafen 
sich 30 Vertreter der Kirchen, der Feuerwehren, des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, um gemeinsam Strategien zu entwickeln und 
so bedeutende Sakralbauten im Land vor einem Feuer wie in Paris zu bewahren. Die Ergebnisse beinhalten 
eine landesweite, gemeinsame Initiative, die gezielte Begehungen von Kirchen voranbringen und dazu 
beitragen soll, die Ortskenntnisse zu verbessern sowie einen Austausch zu Brandschutzmaßnahmen und 
sakralen Besonderheiten zu ermöglichen. Ebenso soll gemeinsam mit Kirchen, Bauverwaltungen und der 
Landesfeuerwehrschule eine Checkliste für Brandschutz in Kirchen erstellet und mit einem neuen Fortbil-
dungsangebot der Akademie der Gefahrenabwehr an der Landesfeuerwehrschule zu Brandschutz und 
Einsatzmaßnahmen in Sakral- und Kulturbauten eine bessere und sicherere Brandbekämpfung im Ernst-
fall ermöglicht werden.
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Zweite internationale Winter School „Brokering 
Intercultural Exchange within Societies“ vom 27. - 29. No-
vember 2018 in Berlin

Gefördert durch die Würth Stiftung und in Kooperation mit MitOst e.V. und dem Robert Bosch Cultural 
Managers Network findet Ende November 2019 zum zweiten Mal die  internationale Winter School „Broke-
ring Intercultural Exchange within Societies“ für Masterstudierende und Doktoranden statt. Renommierte 
Kolleginnen und Kollegen aus Wissenschaft und Praxis werden innerhalb von drei intensiven Tagen mit 
einer Gruppe von max. 30, anhand von Lebenslauf und Motivationsschreiben ausgewählten, internationa-
len Studierenden neue Formate erproben. Im Zentrum der gemeinsamen Arbeit stehen sozio-politische 
Themen wie kulturelle Rechte, Ungleichheit und Exklusion im Kontext von Globalisierung und Migration. 
Es geht mithin um die Rolle und die soziale Verantwortung von Kulturmanagerinnen und -managern in 
Transformationsgesellschaften. 
Neben der gemeinsamen Arbeit in kleinen, internationalen Teams, die bereits vor der Veranstaltung von 
einem Mentor oder einer Mentorin begleitet und auf die zu bearbeitenden Case Clinics vorbereitet wer-
den, stehen der theorie-basierte Input und der intensive Austausch mit zahlreichen Praktikerinnen und 
Praktikern mit jahrelanger Expertise in transkulturellen Kontexten im Fokus. Prof. Dr. Raphaela Henze, An-
tonio Cuyler von der Florida State University, der Autor Francois Matarasso (www.arestlessart.com) aus 
Großbritannien sowie der Kanzler der Barenboim-Said Akademie Carsten Siebert und Expertinnen und 
Experten aus dem Robert Bosch Kulturmanager Netzwerk werden Input für die Diskussionen liefern.  
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Weitere, detaillierte Informationen zur Winter School im Herzen von Berlin finden sich auf der Webseite 
des Netzwerks Brokering Intercultural Exchange:
www.managingculture.com
Bewerbungen mit Lebenslauf und Motivationsschreiben in englischer Sprache sind noch bis zum 16. Au-
gust 2019 einzureichen bei Prof. Dr. Raphaela Henze MBA unter raphaela.henze@hs-heilbronn.de

Bewerbungen mit Lebenslauf und Motivationsschreiben in englischer Sprache sind noch bis zum 
16. August 2019 einzureichen bei Prof. Dr. Raphaela Henze MBA unter raphaela.henze@hs-heil-
bronn.de
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Vom Optimieren und 
Positionieren des Selbst

Ein Bericht von Tobias Krone

Die regionalen und bayerischen Filme, die auf 
der Internationalen Kurzfilmwoche Regens-
burg im März 2019 gezeigt und prämiert wur-
den, beschäftigte, wie sich Körper und Mensch 
verkleiden, inszenieren und verlieren.

Das Chaos des Erwachsenwerdens, es ist für Ferdi 
doppelt schwer. Denn der Teenager fühlt sich als Frau wohler als in seiner männlichen Haut. Und so kommt 
es, dass er den Catwalk souveräner meistert als seine beste Freundin, die er eigentlich nur als ihr seelischer 
Beistand zum Auswahl-Casting der Model-TV-Show begleitet hat. Das Laufen haben sie daheim im ehema-
ligen Stall geübt. Denn beide kommen vom platten Land, wo das Coming Out weiterhin so öde und un-
wahrscheinlich ist wie das Daten gleichgeschlechtlicher Partner. Tragisch sogar, wenn andere Partygäste 
beim abendlichen Saufen Ferdi beschimpfen. Doch die Casting-Show könnte Ferdi groß rausbringen – in 
die Welt von Glamour, Mut und Selbstinszenierung.

Der Kurzfilm „Fame“ der Münchener Regieschülerin Lene Pottgießer und Regieschüler Christian Hödl ist 
eine Tragikomödie von ganz großen Format – obwohl, oder vielleicht weil sie die quere Coming-of-Age-Ge-
schichte in das bayerisches Kuhdorf platziert - und sticht deshalb auch als Siegerin des Bayernfensters bei 
der 25. Regensburger Kurzfilmwoche hervor. Die Fallhöhe zur durchgestylten Traumwelt von Ferdi könnte 
nicht größer sein. Und am Ende entzaubert der Film dann noch den Traum vom selbsterkämpften Fame 
als hohle Phrase, die all die neoliberalen Empowerment-Sätzen seiner weiblichen Model-Idole darstellen. 
Zudem zeichnet er ein ebenso schwarzes wie authentisches Bayern-Bild. 

Um Selbstoptimierung und Selbst-Inszenierung - ein Schwerpunkt der Kurzfilmwoche - drehte sich vieles 
im bayerischen und regionalen Wettbewerb. Wie eine Jury für das Bayern-Fenster arbeitet, konnte ich als 
freier Radiojournalist, zum ersten Mal erleben – als Mitglied so eines Dreiergrüppchens, dessen Nagelpro-
be es wohl ist, zu Beginn der Screenings gesondert von den Moderatorinnen und Moderatoren begrüßt zu 
werden, ohne sich klar zu erkennen zu geben. Schließlich ist einem von Anfang an bewusst, dass es auch 
Verliererinnen und Verlierer geben wird. Und man kennt ja diesen Spruch: Schiri, wir wissen wo dein Auto 
steht! Für den Schiedsrichter*innen-Job auf der Bayern-Ebene hat die Kurzfilmwoche für eine sehr hetero-
gene Gruppe entschieden. Außer mir ist da noch Raphaela Henze, Professorin für Kulturmanagement an 
der Hochschule Heilbronn, die dort auch ein Kurzfilmfest organisiert, und Tom Kimmig, Kameramann und 
Filmemacher. 

Die Unterschiede treten mehr oder weniger sofort zutage, als unsere Jury beim Abendessen das erste Panel 
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bespricht. Ohne große Absicht stoßen wir zu den Grundfragen der Juryarbeit vor, wie den Kriterien, nach 
denen wir Filme bewerten. Muss ein Kunstwerk einem ganz subjektiv „gefallen“ – was ja irgendwie meist 
auch intuitiv für einen guten Film spricht –, oder sollte man es ganz unabhängig von eigenen Sympathien 
betrachten? Doch selbst dann böte sich ja noch eine Vielfalt von Aspekten, die einen Film zu einem guten 
werden lassen. Welches Gewicht sollen die Idee haben, die Dramaturgie und die technische Umsetzung? 
– In letzterem lässt sich etwa das Auge des Filmemachers Tom Kimmigs nicht trügen, während Raphae-
la Henze, das zeigen unsere Gespräche, einen Blick für intertextuelle Anspielungen und den schlüssigen 
Aufbau von Charakteren hat. Die Frage, wie die Filme mit gesellschaftspolitischer Gegenwart umgehen, 
ob geradeaus kritisch, ob satirisch, ob provokant-herausfordernd, dazu kann ich als studierter Soziologe 
immer wieder Impulse in die Diskussion tragen. Einig sind wir uns zu Beginn selten. Schnell werden unsere 
Diskussionen extrem spannend. Es ist sicherlich für uns alle drei, die wir ja irgendwie mehr oder weniger 
mit der Materie Film zu tun haben, aber nur selten noch die Zeit zum wirklichen Debattieren haben, eine 
wertvolle Gelegenheit: Standpunkte mal grundsätzlich zu diskutieren - und nebenbei einander in einem 
bald freundschaftlichen Miteinander kennenzulernen. Um am Ende im Frühstücksraum unseres Hotels 
gemeinsam die Ebenen von Filmen zu entdecken. 

Die Preisträgerin der Lobenden Erwähnung der Jury „Wildschaden (One Shot)“ von Marcus Siebler ist auch 
so ein Fall von unerkanntem Glamour in der Provinz – aber auch eine Hommage an den Theater/Filmklas-
siker Endstation Sehnsucht von Tennesse Williams. Eine Frau überfährt nachts in ihrem Wagen ein Reh 
im Wald. Was tun? - Die Dame greift zum Telefon und gibt im Telefongespräch mit ihrem Freund sowohl 
Einblick in ihre Gewissensbisse gegenüber dem halbtoten Unfallopfer als auch ihre Berufung für die große 
Bühne in der Großstadt, die sie in sich spürt. Die Komödie verlagert Tennessee Williams‘ Drama in die ober-
bayerische Einöde. Hervorragend spielt Annika Ziegltrum die Diva vom Dorf in dem zehnminütigen One 
Take - in dem man das Geschehen komplett über die Kommentierung der Protagonistin miterlebt. Und die 
befindet sich im Angesicht des Rehs, das mit dem Tod ringt.

Um einiges ernsthafter gibt sich das Drama „Jupiter“ des Münchner Regieschülers Benjamin Pfohl. In sei-
nem dystopischen Kurzfilm erzählt der Regisseur anhand von wuchtigen Bildern die Reise einer Familie 
zum Rückzugsort einer Sekte, der in den Bergen liegt. Dort wollen sich die Eltern vor dem Ende der Welt 
retten - und vergiften sich. Pfohl erzählt das Drama aus der Perspektive der Tochter, die den Sterbevorberei-
tungen ihrer Eltern mit zunehmender Befremdung folgt und am Ende ihren eigenen Weg geht. Hier etwa 
klaffen die Meinungen der Jury völlig auseinander. Während mancher darin eine kluge Gesellschaftssatire 
entdeckt, die - vom Automodell (Volvo) bis zur Kleidung der Eltern - dermaßen mittelschichts-schwanger 
ausstaffiert ist, dass er Pfohls Film auch als ätzende Satire auf die Privatisierungstendenzen in der urbanen 
Mittelschicht liest, können andere mit dem pompösen Endzeit-Grusel nicht viel anfangen.  

Die Selfie-Inszenierung der Hipster-Generation filmisch umzusetzen - darin übt sich die Jungregisseurin 
Julia Fuhrmann mit ihrer Dokumentation „Riot not diet“ - und scheitert. Fuhrmann stilisiert beleibte Pro-
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tagonistinnen wie in einem Musikvideo - vor einer urbanen Kulisse. Die Idee ist gut, die Umsetzung aber 
erstarrt in der Pose - Fuhrmanns Models vermeiden es, im öffentlichen Raum zu interagieren und ihre 
Ikonenhaftigkeit dem Schlankheitsdiktat der gesellschaftlichen Realität entgegenzusetzen. Doch nur dort 
würde der radikale Schritt Wirkung entfalten – so vor der artifiziellen Kulisse bleiben die Selbstinszenierun-
gen redundant. Eine verpasste Gelegenheit – darin ist sich die Jury einig. 

Auch regionale Amateurfilmerinnen und Amateurfilmer kamen in Regensburg zum Zug. Die – das wird der 
Jury schnell klar – können technisch nicht mit den Produktionen der Regieschülerinnen und Regieschü-
lern mithalten, punkten aber auf der Sympathieskala, gerade beim Regensburger Publikum. Peter Kohl-
ross versammelt in den selbstironischen „Anmerkungen zum Wesen der Liebe“ männliche Freunde, die 
vor der Kamera ihren Frust über verblichene und verbleichende Beziehungen beichten. Ebenso wie die 
Dokumentation über einen Hausbootbesitzer am Donauufer „Im Fluss“ von Steffi Sixdorf und Catharina 
Hamerle sind diese Kurzfilme echte lokale Publikumslieblinge, die aktuelle Befindlichkeiten, wie das ver-
unsicherte männliche Rollenbild oder die Wohnraumknappheit in der Studierendenstadt Regensburg auf-
greifen. „Im Fluss“ erhält denn auch den Regional-Fenster-Preis – von einer anderen Jury, die sich speziell 
um diese regionalen Filme kümmerte. Uns in der Bayern-Jury plätscherte der Film dann doch ein bisschen 
zu gemächlich dahin. 

So kritisch-distanziert man sich manchmal als Jury-Mitglied gibt, so sehr gibt es manchmal auch Momente 
des Ausbruchs. Denn tatsächlich ist man, bei aller Aufmerksamkeit für Details, am Ende oft auch nur ein 
fühlender – und ermüdender Mensch. Da tut so ein ganz bescheiden produzierter Streifen wie „Die letzten 
fünf Minuten der Welt“ des Nürnberger Künstler Jürgen Heimüller enorm gut. Der Titel ist Programm. Kurz 
vor dem Einschlag eines Kometen trifft ein Freundeskreis aufeinander. Lebenslügen, Fremdgehen, alte Ri-
valitäten - alles kommt auf den Tisch, auf dem am Ende nur das Bier die Galgenvögel wieder vereinen kann. 
Heimüllers minimalistisches End(zeit)spiel ist aberwitzig und verdichtet das Universum menschlicher Be-
schränktheit auf fünf unterhaltsame (letzte) Minuten. 

Der Journalist Tobias Krone bildete zusammen mit dem Filmemacher Tom Kimmig und Prof. Dr. Raphaela 
Henze die Jury des Bayernfensters bei der Internationalen Kurzfilmwoche Regensburg. Die Internationale 
Kurzfilmwoche findet jährlich im März unter der Leitung von Insa Wiese in Regensburg statt und ist eine 
der wichtigsten Leistungsschauen für nationale wie auch internationale Kurzfilme. 

© Raphaela Henze
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Hope e.V. für die unbezahlbare Würde aller Frauen – Hoffnung 
für Frauen in Zwangsprostitution
 Ein Interview mit Lena Engelhardt

Von Helen Bühler und Waibin Yip

Allein in Deutschland gibt es etwa 500.000 in der Prostitution tätige Frauen. Menschenhandel ist das welt-
weit am schnellsten wachsende kriminelle Gewerbe. Die weltweiten Einnahmen werden jährlich auf 127 
Milliarden US-Dollar geschätzt. Experten aus Landes- und Bundeskriminalämtern sprechen davon, dass 
96-98% der Betroffenen gezwungen werden, ihren Körper zu verkaufen. Drohungen, Gewalt, Abhängig-
keitsverhältnisse, Sucht und Armut - die moderne Sklaverei ist eine zutiefst erschütternde Realität.

Der Verein Hope e.V. setzt sich für Frauen in Heilbronn und Umgebung ein, die die Hoffnung auf ein bes-
seres Leben aufgegeben haben. Vor allem die Bekämpfung der Zwangsprostitution ist der christlich ori-
entierten Organisation ein großes Anliegen. Durch Beziehungsarbeit und regelmäßige Besuche im Rot-
lichtmilieu will Hope e.V. den Frauen Hoffnung machen und Perspektiven außerhalb des Rotlichtmilieus 
aufzeigen. Es werden durch Wertschätzung und Interesse Vertrauen und Freundschaften aufgebaut und 
letztendlich wird versucht, den Frauen aus der Zwangsprostitution zu helfen.

Die Organisation finanziert sich hauptsächlich über Spenden. Hope e.V. hat einen bestehenden Unterstüt-
zerkreis, über den monatliche Spenden eingehen. Es liegt den Mitarbeitenden sehr am Herzen, die Gesell-
schaft zu informieren und zu aktivieren. Denn Wissen ist Macht. Nur durch Wissen über und Sensibilität für 
dieses Thema kann etwas verbessert werden.

Hope e.V. ist innerhalb Deutschlands aktiver Bündnispartner in den Netzwerken „Gemeinsam gegen Men-
schenhandel“ und „Netzwerk gegen Menschenhandel“. Vereine mit ähnlichen Mission- Statements, wie 
die von Hope e.V., haben sich zu diesen Netzwerken zusammengeschlossen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass 



Der nächste Walk findet bereits am Samstag, den 19.10.2019 in Heilbronn statt und wird von 
Hope e.V. organisiert. Jede und jeder ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen

Der Walk for Freedom ist ein 
Marsch gegen Sklaverei

© Diego Saldiva
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voneinander gelernt und von den Erfahrungen anderer profitiert werden kann. Europaweit ist Hope e.V. 
auch im „European Freedom Network“ vertreten. Hier sind über 250 Organisationen vernetzt, um das Pro-
blem weltweit anzugehen.

„Wir zeigen den Frauen, dass sie eine unbezahlbare Würde haben.“

Lena ist Sozialarbeiterin bei Hope e.V. und erzählt uns für was sich die Organisation einsetzt, warum Prostitution 
ein großes Thema in Deutschland ist und wieso die Gesellschaft in diesem Bereich umdenken muss. 
Lena, wofür setzt sich Hope e.V. ein?

Hope e.V. ist eine Organisation, die sich in den Landkreisen Heilbronn, Schwäbisch Hall und Hohenlo-
he gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel einsetzt. Wir haben insgesamt drei verschiedene Tä-
tigkeitsbereiche. Im Bereich Streetwork sind wir im Rotlichtmilieu aktiv, um den in Zwangsprostitution 
gefangenen Frauen Wertschätzung zu zeigen. Wir wünschen uns, dass sie erleben und erfahren, welche 
unbezahlbare Würde sie besitzen. 
Bei der Nachsorge zeigen wir den vor Zwangsprostitution fliehenden Frauen nicht nur Perspektiven au-
ßerhalb des Rotlichtmilieus auf, sondern begleiten sie auch auf dem Weg zurück in ein selbstbestimmtes 
Leben. 
Der dritte Tätigkeitsbereich ist die Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit. Darunter fallen beispielswei-
se dieses Interview sowie sogenannte Loverboy-Workshops an Schulen. Wir möchten die Schülerinnen 
und Schüler mit Wissen ausstatten, sodass sie sich und andere vor den Loverboys schützen können. Diese 
Workshops zur Aufklärung gestalten sich wie ein Projekttag. Bei der Loverboy-Masche versuchen Männer, 
oft durch die sozialen Netzwerke, mit jungen Frauen in Kontakt zu treten. Oft verlieben sich die Mädchen. 
Es entwickelt sich ein Abhängigkeitsverhältnis. Meist erzählen die Männer den jungen Frauen, dass sie 
verschuldet sind und nur aus den Schulden kommen, wenn die junge Frau sich prostituieren lässt. Und 
das tun die Mädchen auch oft.
Daneben betreiben wir auch noch politisches Engagement, durch das wir uns gemeinsam mit unseren 
deutschlandweit vernetzten Bündnispartnern dafür einsetzen, dass sich im Bereich Zwangsprostitution 
und Menschenhandel etwas ändert. Darunter fallen auch größere Aktionen wie der Walk for Freedom, um 
größeres Interesse der Öffentlichkeit zu wecken.
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Was sind Deine Aufgaben bei Hope e.V.?

Ich bin bei Hope e.V. als Sozialarbeiterin angestellt. Hier bin ich hauptsächlich im Bereich der Nachsorge 
tätig. Bedeutet, dass Frauen, die in unserer ehemaligen Schutzeinrichtung gewohnt haben, von mir am-
bulant betreut werden. Besuche und der regelmäßige Kontakt spielen hierbei eine große Rolle. Wir planen 
aktuell eine neue Schutzeinrichtung zu eröffnen, weil wir in der alten Schutzeinrichtung leider nicht so 
viele Frauen unterbringen konnten. Und wie vorher schon gesagt, bin ich auch in der Öffentlichkeits- und 
Präventionsarbeit. Darüber hinaus bin ich im Fundraising aktiv.

Warum engagierst Du Dich bei Hope e.V.?

Ich habe vor sechs Jahren zum ersten Mal von Menschenhandel gehört und mich hat das Thema nicht mehr 
losgelassen. Ich fand es unverständlich, dass so eine Ungerechtigkeit und so ein Missstand in Deutschland 
sein können. Vor allem direkt in nahegelegenen Städten kommt es zu solchen Situationen. Ich habe mich 
dann durch Bücher, Filme und Artikel weiter über das Thema informiert. Als ich gemerkt habe, dass mich 
das Thema sehr betroffen hat, konnte ich das nicht einfach so stehen lassen. Durch mein Studium der 
Internationalen Sozialen Arbeit habe ich mich im Anschluss mehr darauf spezialisiert und letztendlich be-
schlossen, dass ich in diesem Bereich mitwirken will.

Wie setzt sich euer Verein zusammen?

Momentan besteht Hope e.V. aus drei Vorständen und sieben Mitgliedern. Außerdem kommen insgesamt 
13 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen und ich als Angestellte hinzu. Wir haben die Möglichkeit, dass wir auf 
einen Unterstützerkreis zurückgreifen können, der uns bei ganz praktischen Arbeiten wie beispielsweise 
der Flyer-Gestaltung unterstützt.

Euch ist es ein großes Anliegen professionell geschult zu sein und sich mit anderen Organisationen auszutau-
schen. Im Mai 2019 war eine Konferenz in Italien. Welche Themen wurden hier behandelt?

Die Konferenz im Mai war eine Konferenz unseres europaweiten Netzwerks, dem European Freedom Net-
work. Es ging hauptsächlich darum, wie man dem Menschenhandel noch besser entgegenwirken kann 
und welche wichtigen Schritte folgen könnten. Wir haben viele Impulse erhalten. Zum Beispiel darüber 
welche politischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen beziehungsweise Ansätze die Referenten bei 
der Arbeit gegen Menschenhandel beobachtet und als gelungen empfunden haben. 

Über 60% der Frauen, die in der Prostitution in Deutschland tätig sind, kommen aus Rumänien oder Bulgarien. 
Warum ist das so?

Wir erleben ganz oft, dass Frauen aus osteuropäischen Ländern sagen, sie würden sich in Deutschland 
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eine bessere Zukunft erhoffen. Das Bild von Deutschland ist für osteuropäische Frauen ein sehr hoffnungs-
volles Bild mit einem sehr guten Gesundheits- und Bildungssystem. Sie sehen in Deutschland eine bessere 
Perspektive als in ihren Heimatländern. Die Frauen werden oft durch falsche Versprechen nach Deutsch-
land gelockt. Versprechungen, die beispielsweise einen Beruf im Altenheim oder als Kellnerin beinhalten.

Sie hoffen, durch solche Jobs viel Geld zu verdienen und somit ihre Familien in Osteuropa zu ernähren.
Durch welche „Maschen“ kommen die Frauen in die Prostitution?

Man kann sich ungefähr so jede Masche vorstellen, die es gibt. Die Frauen berichten uns oft, dass sie direkt 
von Angehörigen wie Nachbarn oder auch Familienmitgliedern angeworben werden. Ihnen wird eine bes-
sere Zukunft in Deutschland versprochen. Natürlich vertrauen die Frauen diesen Personen und kommen 
über diese nach Deutschland. 
Wir erleben ganz oft, dass ein sehr vielschichtiges System dahintersteckt: In Osteuropa sitzt die Kontakt-
person, die die Frau anwirbt und nach Deutschland bringt. In Deutschland ist es jedoch eine andere Per-
son, die die Frau vor Ort in die Prostitution bringt. Ein durchaus sehr komplexes und intransparentes Sys-
tem, das sich hier mittlerweile gebildet hat.

Der ehemalige Kriminalhauptkommissar Manfred Paulus ist Experte, wenn es um die Bekämpfung von Zwangs-
prostitution und Menschenhandel geht. Er ist der Meinung, dass freiwillige Prostitution nur ein Märchen sei. Wie 
stehst du zu dieser Aussage?

Ich stimme der Aussage prinzipiell zu. Ich denke auch, dass nur eine sehr geringe Anzahl der Frauen in der 
Prostitution dies freiwillig tun. Es wird immer von einer Zahl von 5-10% Frauen gesprochen, die sich frei-
willig prostituieren. Meiner Meinung nach muss man die Beweggründe immer beachten, warum Frauen in 
die Prostitution gelangen. Ich frage mich inwieweit es noch freiwillig ist, wenn ein wirtschaftlicher Zwang 
dahinter besteht, was wir auch Armutsprostitution nennen. Wir erleben es während unserer Arbeit, dass 
es kaum eine Frau gibt, die es gerne oder freiwillig macht. Sie sind immer auf irgendeine Art und Weise 
gezwungen – egal ob durch Gewalt, Ausbeutungen oder Drohungen in sämtlicher Art und Weise. Deshalb 
finde ich nicht, dass man hier von Freiwilligkeit sprechen kann.

In Ländern wie Frankreich, Norwegen und Schweden ist der Kauf von Sex verboten. Warum denkst du, ist das in 
Deutschland nicht so?

Ich glaube, dass in Deutschland die Lobby gegen Prostitution noch nicht besonders groß ist. Zum anderen 
gibt es im Vergleich zu anderen Ländern erst seit 2002 ein Gesetz in Deutschland zur Regelung der Prosti-
tution. Seitdem ist Prostitution legalisiert, aber reguliert. Seit 2017 gibt es das Prostituiertenschutzgesetz, 
das der Bekämpfung von Menschenhandel besser entgegenwirken soll. Schweden hat eben schon viel 
früher begriffen, dass man der Prostitution entgegenwirken muss, um Menschenhandel bekämpfen zu 
können. Bereits seit 1999 werden die Freier bestraft und nicht die Frauen. Wenn dort ein Freier beim Sex-
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kauf erwischt wird, wird er bestraft und die Frau bleibt unbestraft. In Deutschland sollte sich meiner Mei-
nung nach noch vieles ändern. Die Polizei sollte mehr eingreifen können, Strukturen müssen transparenter 
werden und die Gesellschaft muss umdenken, damit sich die Gesetzgebung verändert.

Habt ihr versucht Motive zu finden, warum es überhaupt Männer gibt, die sich Sex kaufen?

In erster Linie beschäftigen wir uns mit den Frauen. Natürlich wollen wir aber auch wissen, was die Motive 
der Freier sind. Hierzu gibt es aus den vergangenen Jahren nur wenige Studien. Eine besagt beispielswei-
se, dass es zum einen das Spaß-Motiv gibt, was bedeutet, dass man nach einem Geschäftsabschluss oder 
nach einer Meisterschaft beim Fußball gemeinsam ins Bordell geht. Es gibt aber auch die Männer, die es 
machen um Liebe, Anerkennung und Nähe zu bekommen. Dann gibt es noch die Männer, die ein Macht-
gefühl erleben und jemanden bewusst unterdrücken wollen. Es gibt aber durchaus auch Männer, die sich 
prostituieren und wovon Frauen profitieren – die Zahl ist allerdings sehr gering.

Aus welchen Gesellschaftsschichten kommen die Freier?

Sämtliche Gesellschaftsgruppen, sämtliche Berufszweige, sämtliche Bildungsabschlüsse. Man kann es auf 
gar keinen Fall pauschalisieren.

Was ist bei dem Umgang mit in der Prostitution tätigen Frauen und Gesprächen mit ihnen besonders wichtig?

Man muss sich dessen bewusst sein, dass die Frauen traumatisiert sind. Sie müssen teilweise nur einen 
bestimmten Geruch wahrnehmen oder ein bestimmtes Geräusch hören und fangen am ganzen Körper zu 
zittern an, ein sogenannter Flashback. Es gehört beim Umgang ganz viel Empathie, Einfühlungsvermögen 
und Geduld dazu. Vor allem der Aufbau von Vertrauen ist sehr schwierig, da die Frauen in der Vergan-
genheit oftmals erlebt haben, dass ihr Vertrauen missbraucht wurde. Einige der Frauen fassen daher nur 
schwer Vertrauen, um sich selbst zu schützen.

Frauen kommen schnell in das Geschäft der Prostitution und schwer wieder raus. Gibt es hierfür eine Erklärung?

Der Ausstieg ist ungewohnt und ungewiss. Man muss ihnen zeigen, wie ein „normales Leben“ aussehen 
kann und was es für bessere und unabhängige Perspektiven außerhalb des Rotlichtmilieus gibt. Das aller-
größte Problem ist aber auch, dass das ganze System von Gewalt und Drohungen geprägt ist. Die Zuhälter 
drohen den Betroffenen, sie würden ihren Familien etwas antun, wenn sie versuchen zu fliehen. 
Und diese Drohungen setzen die Zuhälter/Menschenhändler auch tatsächlich um. Es gibt durchaus Erfah-
rungsberichte, bei denen das Kind ermordet wurde, als die Frau plötzlich weg war.
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Wie können ehemalige in der Prostitution tätige Frauen in ein „normales Leben“ integriert werden?

Wir wollen gezielt auf die Wünsche und Lebensvorstellungen der Frauen eingehen. Wir wollen ihnen auf-
zeigen, welche Perspektiven es außerhalb der Prostitution gibt. Das ist aber oft ein sehr langer Weg, weil 
die Frauen oft keinen Schulabschluss haben. Viele Frauen wissen aber auch, was sie arbeiten möchten 
oder wo sie leben möchten. Darüber hinaus werden sie natürlich therapeutisch betreut, um das Erlebte 
verarbeiten zu können und somit wieder zu einem eigenständigen Leben zurückzufinden. Sie sollen wie-
der in einen normalen Alltag zurückfinden. Denn beispielsweise Kleinigkeiten wie das Einkaufen gehen, 
kochen, gesunde Ernährung und Sport oder der Umgang mit Geld sind für viele der Frauen über die Jahre 
fremd geworden. Das alles wird den Frauen vorher oft abgenommen. Das sind alles Dinge, die für uns 
selbstverständlich, für die Frauen jedoch fremd geworden sind.
Man kann sich die Zeit nach einem Ausstieg anhand der Maslowschen Bedürfnispyramide vorstellen: Zu 
Beginn stehen das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit im Vordergrund, welchem in einer Schutzein-
richtung begegnet werden kann. Dann gilt es natürlich dem Grundbedürfnis nach Nahrung, Trinken und 
einem Zuhause zu begegnen. Auch soziale Kontakte sind wichtig, um sich wohlfühlen zu können. Werden 
all diese Grundbedürfnisse erfüllt, sehnt sich der Mensch nach Selbstverwirklichung. Auch den Frauen 
geht es nach einem Ausstieg aus der Prostitution beziehungsweise der Flucht vor Zwangsprostitution so. 
Das Beschriebene stellt in vielen Fällen die Phasen dar, die die Frauen in einer Schutzeinrichtung mit der 
Zeit durchlaufen.

Nicht nur Menschenhandel in der Prostitution ist weit verbreitet in Deutschland. Welche Arten von Menschen-
handel gibt es noch?

Wir haben die ganze Zeit über Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung gesprochen. Das 
ist der Fachbegriff. Es gibt beispielsweise noch Organhandel. Es gibt Kinderhandel. Es gibt Zwangsehen 
und Arbeitsausbeutung. Es gibt Drogenhandel und Waffenhandel. Es gibt ganz viele Arten von Menschen-
handel, jedoch ist Zwangsprostitution eine der größten Vorkommnisse des Menschenhandels.

Was können wir Bürger aktiv gegen Menschenhandel tun?

Ich mag den Satz „Wissen ist Macht“ sehr. Das A und O ist es, sich über das, was in unserer Gesellschaft 
passiert und mitten in unseren Städten an der Tagesordnung ist, zu informieren. Man kann ganz viel durch 
Filme, Talkshows und Bücher erfahren. Jedem wird dadurch ermöglicht Bescheid zu wissen. Natürlich ist 
ein sehr guter Punkt Organisationen zu unterstützen, die gegen Menschenhandel arbeiten. Wir klären je-
den gerne über unsere Arbeit auf – beispielsweise durch Themenabende. Man kann viele praktische Dinge 
tun, wie zum Beispiel an Unterschriftenkampagnen teilzunehmen, die das Ziel haben die Gesetzgebung 
in Deutschland zu verändern und gegen Menschenhandel zu wirken. Ich denke aber alles fängt damit an, 
sich darüber zu informieren und nicht die Augen davor zu schließen.
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Frage: Wer kann sich bei Hope e.V. engagieren?

Uns ist natürlich wichtig, dass man über das Thema Bescheid weiß und ein bestimmtes Grundwissen mit-
bringt. Wenn man mit uns in Kontakt getreten ist, findet ein erstes Treffen statt. Wobei man schnell merkt, 
ob es passt oder nicht. Es wird geschaut, welcher Bereich passen würde. Dabei ist es natürlich sehr wichtig, 
dass die Person aus der Umgebung kommt, damit regelmäßig an Teamtreffen teilgenommen und eine 
gute Beziehung aufgebaut werden kann. Männer sind sehr willkommen bei uns. Bei Aufklärungen ist es 
immer gut, wenn die Jungs beziehungsweise Schüler zum Beispiel im Bereich Pornografie auch von einem 
Mann aufgeklärt werden. Und weil wir eine christlich orientierte Organisation sind, sollte man dem Glau-
ben natürlich nicht abgeneigt sein. Außerdem sollte man aufgrund der Komplexität des Themas bereit 
sein, regelmäßig an Schulungen teilzunehmen, weil man mit traumatisierten Menschen zusammenarbei-
tet. Wir freuen uns über Anfragen zur Mitarbeit und auch im Allgemeinen über Interesse an unserer Arbeit.

Wir bedanken uns herzlich bei Lena für das sympathische Interview und das ehrenwerte Engagement des ge-
samten Teams Hope. Für die Zukunft wünschen wir jedem Mitglied persönlich und beruflich alles Gute! 
Ebenso wünschen wir den betroffenen Frauen, bald ihren Weg zu einer besseren Welt zu finden.

Mehr Informationen zu Hope e.V. hier:
Hope e.V., Büro: 0152-55692864 oder 
0176-70948239, 
E-Mail: info@hope-hoffnung.de, 
Website: www.hope-hoffnung.de



© Ufuk Arslan

24

Industriehalle wird zur Klangkathedrale
Ein Bericht von Andreas Scholz

Unter dem Motto „Jamming@theFactory“ musiziert Jazztrompeter, Sänger und Komponist Joo Kraus zu-
sammen mit einem Ensemble der Würth Philharmoniker und DJ Stefan Ole Bott in einer außergewöhnli-
chen Location: eine Industriehalle von Ziehl-Abegg im Gewerbepark Hohenlohe verwandelt sich für zwei 
Stunden in ein opulentes Sound-Universum.

Die 200 Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, die am 6. Juni 2019 kurz vor 20 Uhr in der Indus-
triehalle von Ziehl-Abegg im Gewerbepark Hohenlohe ihre Plätze eingenommen haben, werden nicht 
enttäuscht. Mit stehendem Applaus quittieren sie zwei Stunden später den fulminanten Auftritt von 
Jazztrompeter Joo Kraus, der zusammen mit einem Ensemble der Würth Philharmoniker und DJ Stefan 
Ole Bott auf der Bühne steht.

Bei der Jamsession im außergewöhnlichen Industrieambiente kommen vor allem Jazzfans, aber auch Lieb-
haberinnen und Liebhaber klassischer Streichinstrumente und entspannter Club-Sounds auf ihre Kosten. 
Die Industriehalle nutzt tagsüber Ziehl-Abegg, eine internationale Branchengröße für Antriebstechnik 
und Ventilatoren mit Hauptsitz in Künzelsau, für Testzwecke im Bereich elektrischer Busantriebe.

Der Konzertabend auf ungewohntem Industrie-Terrain wird organisiert vom Studiengang „Betriebswirt-
schaft und Kultur-, Freizeit- und Sportmanagement“ der Hochschule Heilbronn am Campus Künzelsau 
in Kooperation mit Ziehl-Abegg und der Unterstützung der Würth-Stiftung. Der musikalische Auftakt bei 
„Jamming@theFactory“ gehört zunächst DJ Stefan Ole Bott.

Der Lokalmatador, der in Künzelsau wohnt und dessen Wurzeln in Unterfranken liegen, unterhält das Kon-
zertpublikum mit gechillten Club-Beats. Nach seinem Solo-Auftritt kehrt der sympathische Stimmungs-
macher später wieder an sein Mischpult zurück, um die Jazzklänge von Joo Kraus und seinen Mitstreitern 
mit atmosphärischen und entspannten Elektroklängen zu verfeinern.

Kurz nach 20 Uhr ist es dann soweit: in grauem Sakko und weißen Turnschuhen entert Joo Kraus die 
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Bühne. Auch beim Auftritt im Gewerbepark Hohenlohe präsentiert sich der Jazztrompeter wieder als 
wahres Multitalent. Bei Gesangseinlagen legt er seine Trompete elegant wie ein Kellner in einem Nobelre-
staurant sein Handtuch auf den rechten Arm. An der Trompete macht dem mehrfachen Jazz Award-Preis-
träger und ehemaligem Bandmitglied der schwäbischen Krautrock-Legende Kraan sowieso kaum einer 
was vor.

Ob bei Eigenkompositionen oder bei Jazzversionen von Popklassikern wie „I´m not in Love“ von 10cc oder 
„Black or White“ von Michael Jackson – der musikalische Tausendsassa, der als Gastsolist von Jazz- und 
Popgrößen auf den großen Musikbühnen in Europa, den USA oder in Asien auftritt, entlockt seinem Blech-
blasinstrument scheinbar mühelos magische Töne. An manchen Stellen setzt Joo Kraus bewusst ein Effekt-
gerät ein, um den Trompetenklängen einen harmonischen Nachhall zu verpassen. 

Mit humorvollen Anspielungen zwischen den einzelnen Songs zieht Joo Kraus das Publikum rasch auf 
seine Seite. „Ihr seid ein aktives Publikum, das gefällt mir. In meiner Heimat Ulm wartet man oft lange auf 
eine Reaktion“, mokiert er sich genüsslich über das schwäbische Sparsamkeitsmotto „Ned gschompfa isch 
globt gnuag“.

Obwohl Joo Kraus auf der Bühne zweifelsohne der auffälligste Akteur ist, bleibt bei der Jazzinterpretation 
von Popklassikern auch genügend Raum für ausufernde Soloeinlagen der anderen Instrumentalisten. Es 
ist eine helle Freude, wie Veit Hübner bei seiner Solo-Performance voller Hingabe seine Finger flink über 
den Kontrabass flitzen lässt. Den Rhythmus im Blut hat auch Martin Meixner an den Keyboards: bei seiner 
Solopassage scheint er völlig in sein Spiel versunken zu sein und trifft dennoch mit geschlossenen Augen 
zielsicher die Tasten.

Ein begnadeter Musiker ist ebenso Torsten Krill, der wie Veit Hübner und Martin Meixner im Großraum 
Stuttgart wohnt. Der Schlagzeuger, der schon in der Begleitband von Nana Mouskouri spielte, wechselt 
seine klassischen Drumsticks im Konzertverlauf gegen feine Schlagzeugbesen oder voluminöse Schlegel 
aus, die optisch roten Dynamitstangen ähneln. Dementsprechend fällt das Schlagwerkspiel von Torsten 
Krill bei der Jamsession im Gewerbepark Hohenlohe mal eher druckvoll, dann wiederum an anderer Stelle 
eher sanft aus.

Dass auch mit Streichinstrumenten viele Emotionen abgedeckt und rasche Tempowechsel vollzogen wer-
den können, zeigt das vierköpfige Ensemble der Würth Philharmoniker. Catalin Desaga, Andrei Sitnikov, 
Ivo Krastev und Sascha Bagrintsev geben den Jazzversionen von „Heal the World“ oder „Beat it“ aus der 
Feder von Michael Jackson einen besonderen Pfiff. Ein tosender Applaus ist allen Musikern nach der ge-
lungenen Jamsession sicher. 
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Mundart Comedian Dominik Kuhn aka Dodokay berichtet 
am Campus Künzelsau über die Mär vom schnellen Erfolg 
im Internet

Ein Bericht von Prof. Dr. Raphaela Henze

Am 17. April 2019 konnte der Studiengang BWL mit dem Schwerpunkt Kultur- und Freizeitmanagement 
Dominik Kuhn am Campus in Künzelsau begrüßen. Dem vollbesetzten Auditorium war der Gast als schwä-
belnder Comedian, der mit seinen Shows die größten Hallen füllt, You-Tube Urgestein, Regisseur und 
Schauspieler bestens bekannt. Insbesondere sein „Virales Marketing im Todesstern Stuttgart“ oder den 
youtube Film, in dem Barack Obama seiner Michelle auf Schwäbisch für die Kehrwoche im Weißen Haus 
dankt, kannten die meisten der Anwesenden. Im Fokus seines Vortrags „Overnight success takes 20 years. 
Die Legende vom schnellen Erfolg“ stand aber nicht die Comedy, sondern vielmehr die langjährige, harte 
Arbeit, die dahintersteckt, wenn man etwas leicht aussehen lassen will. Dominik Kuhn räumte gründlich 
auf mit der (Wunsch)Vorstellung vieler junger Menschen, dass Erfolg, Ruhm und Geld im Internet nur ein 
paar Klicks entfernt sind. Am Beispiel zahlreicher prominenter Zeitgenossen - insbesondere aber anhand 
seiner eigenen Vita -machte er deutlich, dass Erfolg im seltensten Fall über Nacht kommt, sondern das 
Ergebnis von Glück und Zufall aber in erster Linie von sehr harter Arbeit, dem Ergreifen von Chancen und 
der Zusammenarbeit mit professionellen Partnern ist. Für den einen oder anderen, der meint, dass das 
Internet Demokratisierung und Zugänglichkeit und damit die Möglichkeit für schnellen Ruhm für viele 
schafft, dürften die Ausführungen, die immer wieder für große Heiterkeit sorgten, dennoch ernüchternd 
gewesen sein. Jedoch wurde auch deutlich, dass Leidenschaft für die Sache und der entsprechende Ein-
satz belohnt werden - wenn auch nicht unbedingt von jetzt auf gleich. Lebensläufe - oder wie es so häufig 
heißt Erwerbsbiographien - werden Brüche aufweisen und manchmal geht der rote Faden vermeintlich 
verloren. Sich kontinuierlich ‚Neuerfinden‘ wird Normalität werden. Daher ist es wichtig, dass junge Men-
schen in der Lage sind, Chancen zu ergreifen, wenn diese sich bieten und immer bereit sind zu lernen und 
sich weiterzuentwickeln. Sie dazu zu befähigen, muss Aufgabe von Hochschullehre sein. 

© Raphaela Henze
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#Hautnah – „Von den Großen lernen“

Interview mit einer erfahrenen Eventmanagerin und einem erfahrenen Eventmanager: 
Ute Hafermalz und Norbert Eierding

Von Saskia Fortenbacher

Ute Hafermalz ist Eventmanagerin bei der DEAG (Deutsche Entertainment AG). Dort hat sie bereits in den 
1980er und 1990er Jahren Konzerte für bekannte Künstler wie Michael Jackson, Herbert Grönemeyer, Pink 
Floyd und viele mehr organisiert und gemanagt. Seit 2017 ist sie in der Projektleitung von Christmas Gar-
den tätig und organisiert Konzerte und Events mit allem was dazu gehört: Location festlegen, Vertragsver-
handlungen, PR, Marketing, Sponsoring u.v.m.
Norbert Eierding arbeitet seit den 1980er Jahren in der Entertainment-Branche. Er arbeitete ebenfalls bei 
der DEAG als Projektleiter, Tourneeleiter und Geschäftsführer. Seit 2018 ist er selbstständig bei LudensMo-
vendo als Teamleiter, Kontakter und Konzeptor. LudensMovendo ist ein Zusammenschluss aus fünf Prota-
gonisten, die „Out of the box -Konzepte“ im Sport anbieten.

Norbert und Ute ihr arbeitet derzeit mit einer Studierendengruppe der Hochschule 
Heilbronn zusammen an einem Projekt namens „Jamming @ the Factory“. 
Was ist euch bei diesem Projekt besonders wichtig?

Ute: Ich arbeite seit über 30 Jahren im Musik- und Veranstaltungsgeschäft 
und es ist mir ein großes Anliegen, meine Erfahrungen an interessierte, 
junge Menschen weiterzugeben. Dieses Geschäft ist immens vielfältig und 
macht so viel Spaß, dass ich mich freue, dass wir bei den Studierenden auf 
so großes Interesse stoßen. Unsere Expertise in der Organisation von Kon-
zerten und Events landet hier genau bei der richtigen Klientel.

Norbert: Mir ist es wichtig, dass die Studierenden einen realen Einblick in die Enter-
tainment-Branche bekommen. Das reale Konzert am Ende ist dafür sehr gut. Man kann 
rudimentär einiges durchspielen, was in der Praxis in der Branche Alltag ist. Außerdem wollen 
wir unsere Freude an dem Beruf rüberbringen, um den einen oder 
die andere vielleicht für diesen Berufsweg zu interessieren.

Ute, du warst als Projektleiterin bei der Gründung von Christmas Garden vor zwei Jahren in Berlin dabei. Was 
waren die Beweggründe so etwas zu starten?

© Ute Hafermalz
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Ute: Das Format Christmas Garden stammt von unserer Partnerfirma Raymond Gubbay Ltd. London, die 
seit vielen Jahren Christmas Shows und seit 2014 die Events Christmas at Kew, Blenheim, London Zoo etc. 
durchführen. Für uns war es 2016 eine große Herausforderung den magischen Rundweg mit traumhaften, 
weihnachtlichen Lichtinstallationen nach Deutschland zu bringen (www.christmas-garden.de). Mittler-
weile gibt es 3 Standorte (Berlin, Stuttgart und Dresden) und dieses Jahr kommen noch mindestens zwei 
Standorte dazu. Große Hindernisse gab es bei der Einführung des Formats keine nennenswerten. Wir ar-
beiten eng mit den jeweiligen Locations und Behörden zusammen und versuchen immer, die Gärten und 
Parks in das Konzept mit einzubeziehen.

Norbert, was war in deiner Karriere dein persönliches Highlight?

Nobert: Ich habe immer projektbezogen gearbeitet. Das heißt zum einen immer Abwechslung, immer 
neue spannende Erlebnisse, zum anderen eine ständige Unsicherheit, was danach kommt, wie es weiter-
geht. In jedem Fall habe ich meinen Traum-Beruf mein ganzes bisheriges Leben lang ausführen und leben 
können. Somit gibt es viele Highlights. Hier nur mal zwei davon, die ganz besonders waren: 
Eins davon war die Tournee des Fußball Globus FIFA WM Deutschland 2006, die ich geleitet habe. Das war 
eine 20m hoher Fußball aus Stahl mit PVC Haut, der von 2003 - 2006 als Botschafter für die WM in Deutsch-
land durch die elf Austragungsstädte tourte, um Stimmung zu machen. Das war der Leuchtturm im Kultur-
programm zur WM 2006. Er trug maßgeblich dazu bei, dass Deutschland so positiv in der Welt ankam. Ein 
sehr gutes Beispiel dafür, wie Kultur zum Standortmarketing eingesetzt werden kann. 
Das andere waren die Seefestspiele Berlin 2011-2013. Das waren Open-Air-Opernfestspiele im Strand-
bad Wannsee. Die Zauberflöte mit Regisseurin Katharina Thalbach und Carmen mit 
Regisseur Volker Schlöndorff. Die Idee war eine Seebühne wie in Bregenz auf den 
Wannsee zu stellen. Das haben wir aber genehmigungstechnisch nicht durch-
gebracht und sind dann auf eine Wiese im Strandbad gegangen. Ein großer Er-
folg mit über 40.000 verkauften Tickets im ersten Jahr. Im zweiten Jahr hatten 
wir die ersten Sponsoren und sogar ein ARTE-TV-Casting der Zweitbesetzung, 
was es noch nie gab in Deutschland.

KulturLEBEN bedeutet laut Duden „kulturelles Geschehen in einem bestimmten 
Bereich“ wie definierst du es für dich persönlich?

Ute: Kunst, egal aus welcher kreativen Richtung sie kommt, muss mir gefallen. 
Mein Geschmack ist breit gefächert. Im musikalischen Bereich von Punk bis Klassik 
und bei der bildenden Kunst von Van Gogh bis Warhol.

Norbert: Kultur ist lebenswichtig für das Leben der Menschen. Ohne Kultur sind wir Barbaren. 
Dabei ist es zweitrangig, ob es sich um ein Konzert von Helene Fischer, den Amigos, 
Jonas Kauffmann, einer Zirkusvorstellung oder um einen Museumsbesuch handelt. Wenn Kultur 
in unserem Leben keinen Platz hat, verwahrlosen wir....

© Norbert Eierding
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Ihr arbeitet beide mit vielen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Norbert wie verbindest du die Kunst der 
Künstlerinnen und Künstler und die Kultur?

Norbert: Ein Beispiel aus meiner Arbeit: André Heller ist ein unglaublich breit aufgestellter Künstler, der 
meistens in Künstler-Netzwerken arbeitet. Er ist ein moderner Multi-Künstler, der Shows zusammenstellt, 
Lieder schreibt und Wunderkammern baut. Er arbeitet dabei immer mit mehreren Künstlerinnen und 
Künstlern zusammen. Das ist eine Kunst, die unterhaltende Kultur schafft für eine breite Zielgruppe. Ein 
Projekt von ihm, Afrika! Afrika!, hat zum Beispiel enorm dazu beigetragen, dass man mit Afrika nicht nur 
halb verhungerte Kinder oder Aids verbindet. Ich bewundere Künstlerinnen und Künstler zutiefst und sie 
haben meinen größten Respekt. Ihre Kunst hat das Leben von vielen Menschen positiv beeinflusst.

Was haltet ihr beide von ‚Kultur umsonst‘? Findet ihr es ist gut, Kultur und auch Kulturgut für alle anzubieten 
oder empfindet ihr es verliert dadurch an Wert?

Ute: Ich bin kein großer Freund von „umsonst und draußen“. Den materiellen Wert der Kultur sollte man 
erhalten, um „brotlose Kunst“ zu vermeiden.  

Norbert: Kultur ohne Eintritt ist gut. Leider ist das oft nur durch Subventionen oder mit Hilfe von Spon-
soren möglich. Je mehr Menschen an Kultur teilhaben können, desto besser ist es für eine Gesellschaft. 
Allerdings sollte man stark darauf achten, dass die Künstlerinnen und Künstler für ihre Leistungen bezahlt 
werden. Sonst ist es echt nichts wert. Im wahren Sinn des Wortes. Eine neue Form des Künstlerseins be-
steht durch das Internet. YouTube Künstler erreichen Millionen Menschen. Wie lange bleibt das kostenlos?

Als letzte Frage: Findet ihr der Stellenwert von Kultur ist in Deutschland gewachsen und es gibt mehr kulturelle 
Angebote, die man wahrnehmen kann?

Ute: Ich weiß nicht genau, wie es auf dem Land ist, aber in den Großstädten gibt es ein stetig wachsendes 
Angebot an kulturellen Events und Veranstaltungen, doch wer die Wahl hat, hat die Qual und es gilt die 
Angebote individuell und für sich persönlich zu selektieren.

Norbert: Wenn man nach der Entertainment-Branche geht, ist er definitiv gewachsen. Die Umsätze und 
das Angebot sind unglaublich. Allerdings findet sich auch hier eine unterschiedliche Gewichtung in Stadt 
und Land. In Berlin gibt es täglich 1.000 (EINTAUSEND) Kulturveranstaltungen (inkl. Kino). In Gütersloh gab 
es bis 2010 eine alte Stadthalle und ein Kino. Man hat aber hier erkannt, dass eine reiche Wirtschaftsmet-
ropole (Bertelsmann, Miele etc.) arm ist ohne Kultur. Kultur gehört heute zu einem erfolgreichen Standort.
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Musikergespräch mit Ferdinand Schwartz -
Vom Pappschild zum selbstständigen Musikkünstler

Ein Interview mit Ferdinand Schwartz

Von Stefan Ole Linseisen 

Im Interview mit Stefan Ole Linseisen berichtet Musiker Ferdinand Schwartz wie er durch ein Pappschild 
Coldplay-Sänger Chris Martin begeisterte, seine Musikkarriere dadurch begann, es aber auch seine 
Schwierigkeiten mit sich brachte.

Hi Ferdinand, vielen Dank erst einmal für deine Zeit. Viele fragten mich, als ich vom Interview mit Ferdinand 
Schwartz berichtete: „Wer ist das denn?“. Erst als ich von dem Zuschauer sprach, der beim Coldplay-Konzert 
auf die Bühne geholt wurde, hat es bei Einigen Klick gemacht. Passiert dir das noch öfter? Es ist ja schon etwas 
länger her.

Am Anfang hat natürlich jeder auf dieses Video gesprochen. Mittlerweile nimmt es zum Glück immer mehr 
ab und ich werde mehr als eigenständiger Künstler wahrgenommen.

Trotzdem greifen wir die Geschichte nochmal kurz auf. Du warst damals  auf dem Coldplay-Konzert in München. 
Auf deinem Schild stand damals „Can I play ‚Everglow‘ for you?”. Hättest du gedacht, dass es wirklich klappt?

Wenn man so etwas plant, malt man sich natürlich schon aus „was ist, wenn es klappt.“. Allerdings habe ich 
nicht wirklich damit gerechnet. Ziel war mit einem meiner Vorbilder einmal zusammen Musik zu machen. 
Dass das zudem so viele Menschen filmen und ich dadurch einen viralen Hit auf YouTube lande, hatte ich 
so nicht auf dem Schirm.

Deine Geschichte ist ja somit fast ein Paradebeispiel dafür, wie viel Glück man mittlerweile in der Musikbranche 
braucht?

Es hat meine Solo-Karriere natürlich gepusht. Sämtliche Medien wollten darüber berichten und ich war auf 
einmal deutschlandweit bekannt durch dieses Video. Allerdings muss ich den Leuten natürlich vermitteln, 
dass ich selbstständiger Musiker mit eigenen Projekten bin und nicht der Klavierspieler von Coldplay.
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Was mich zu meiner nächsten Frage bringt. Nervt es dich nicht manchmal, dass du für 
manche nur der Kerl aus dem Coldplay-Video bist?

Natürlich werde ich oft darauf angesprochen und es gehört auch einfach zu mir. 
Es ist ja auch etwas Schönes. Ich bin auch froh, dass es passiert ist, aber die Story 
wird auch immer weniger nachgefragt. Was wichtig ist, weil ich ja keine Coldplay-Co-
ver-Version bin.
 
Was man auch auf deinem letzten Album und auch auf deiner kommenden EP hört. 
Viele waren überrascht, dass deine EP nicht so 1:1 Coldplay ist. Musstest du dich oft dafür rechtfertigen?

Meine erste Single „We got lost“ fängt sogar so ein bisschen wie ein typischer Coldplay Song an und man 
muss daran denken. Viele sagen auch, dass meine Stimme ähnlich der von Chris Martin ist. Was natürlich 
ein großes Kompliment ist. Den Vergleich zu Coldplay werde ich durch die Geschichte auch immer haben, 
aber es ist als Musiker wichtig, sich selbst zu verwirklichen. Deswegen habe ich auch ein Jahr gewartet bis 
dann die erste Single rauskam. Ich wollte diese Geschichte nicht ausschlachten.

Bemerkenswert in einer Zeit, in der viele versuchen über Castings-Shows schnell den großen Ruhm zu bekom-
men.

Die Angebote gab es bei mir auch von X-Factor, DSDS und anderen Castings-Shows. Allerdings wollte ich 
diesen Weg nicht gehen. 

Merkt man auch an deiner neuen EP „Summer Vibe“. Du gehst unterschiedliche musikalische Wege. Deine erste 
Platte war u.a. sehr soulig, die neue Single ist eher funky unterwegs, ähnlich den Songs von Bruno Mars. Warum 
diese neue Richtung?

Wichtig ist, sich unterschiedlich auszuprobieren und das zu machen, auf was man Bock hat. Viele junge 
Leute können nicht leugnen, dass die Funk- & Disco-Songs aus den 70er Jahren gute Laune Songs waren. 
Der Erfolg setzt sich z.B. über Künstler wie Michael Jackson fort und heute eben über z.B. Bruno Mars. Der 
heutige Erfolg der Disco-/Funk-Musik liegt daran, dass alle Generationen etwas mit dieser Richtung anfan-
gen können, es aber nicht diese aktuell typische Charts-Musik ist.

Oftmals trifft es aber auf heftige Kritik, wenn Künstlerinnen und Künstler nicht ihrem Stil treu bleiben, sondern 
sich dann eben verändern. 

Jede Künstlerin und jeder Künstler hat das Recht, auch in andere Richtungen zu gehen. Zum Beispiel Sting. 
Aber wenn Künstlerinnen und Künstler nicht solche Wege gehen würden, wäre es zum Beispiel nicht mög-
lich, etwas Neues und manchmal auch Großartiges zu erschaffen. Natürlich werden Alben dann auch ein-

© Ferdinand Schwartz
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mal schnell negativ von der Presse und den Fans zerrissen. 

Man sagt immer Künstler müssten in ihrem Leben erst was erlebt haben damit sie Songs schreiben können. 
Dann kann sich der Hörer damit eher identifizieren. Du bist jetzt 21 Jahre jung, kann man da überhaupt schon 
über etwas berichten?

Natürlich kann man so etwas versuchen zu faken. Aber man merkt es schon, ob eine Künstlerin oder ein 
Künstler das Thema selbst erlebt hat oder nicht. Ich bräuchte jetzt nicht anfangen, etwas über Drogen-
sucht zu schreiben. Das wird keiner glauben. Aber natürlich hat man selbst schon Beziehungen erlebt, 
Dinge durchgemacht oder gesellschaftliche Entwicklungen wahrgenommen. Deswegen ist es wichtig, 
auch raus aus dem Tonstudio zu kommen, etwas von der Welt zu sehen, was mit Freunden zu machen und 
dieses dann in Songs umzusetzen.

Freunde ist natürlich ein perfektes Stichwort. Nach deinem Video sind die vermutlich auch wie aus dem Boden 
geschossen, oder?

Aktuell geht es, aber nach dem Video war es schon extrem. Da wurde das Video fleißig geteilt mit Sprüchen 
wie „Schaut mal was mein Kumpel da gemacht hat!“. Dabei hatte ich mit dem z.B. seit Jahren nichts mehr 
am Hut. Das ist aber leider normal, dass im Erfolg viele Menschen versuchen, sich um einen zu ringen. Mir 
selbst ist das dann egal, sollen sie es machen. Aber es zeigt natürlich bei vielen den wahren Charakter.

Du studierst noch Jazz-Klavier in Köln. Hast dein Ton-Studio aber in Nürnberg. Wie hat sich das jetzt alles be-
werkstelligen lassen?

Zudem hatte ich noch bis zu 12 Bands zu verwalten und mache auch die komplette Organisation allei-
ne. Zeitmanagement ist da das A und O. Natürlich konnte ich nicht immer mit zu einem Geburtstag von 
Freunden oder ich habe erst seit einem halben Jahr einen Netflix-Account (lacht). So konnte ich alles unter 
einen Hut bringen. Was mir viel gebracht hatte, ich habe ein halbes Jahr Social-Media Pause gemacht. Die 
sozialen Medien kosten einen so viel Zeit, deswegen war es eine Art Befreiung und mein Körper hat es 
auch gebraucht. Man darf einfach nicht zu viel wollen und mit der Entspanntheit werden auch die musi-
kalischen Dinge besser.
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Eine letzte Frage bekommen die Künstlerinnen und Künstler immer von mir. Was kannst du so absolut gar nicht?

Ich bin nicht gerade sportlich. Vor allem beim Thema Gelenkigkeit. Bodenturnen wäre nicht gerade meine 
Stärke (lacht). Zudem bewundere ich Menschen, die diese wissenschaftlichen Dinge studieren. Ich kann 
keine Texte lesen, auswendig lernen und Klausuren schreiben. Aber das scheint auch dieses klassische 
Künstler-Ding zu sein. Die sind immer mehr als Freigeist unterwegs.

Super Ferdinand, vielen Dank für deine Zeit!

Ferdinand Schwartz neue Single „Summer Vibe“ ist seit 31.05.2019 auf dem Markt verfügbar. Das Album 
erscheint vorrausichtlich im August 2019.
Zudem findet ihr ihn auf Facebook, Snap Chat und Instagram.

Link zur Single: https://lnk.site/summer-vibe-single 
Instagram: https://www.instagram.com/ferdinandschwartz
Facebook: https://www.facebook.com/ferdinandschwartzmusic

© Stefan Ole Linseisen
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AHA-Erlebnis durch Kunst 
Ein Interview mit Bernadette Schoog

Von Laura Kramer und Verena Schneider Bufler

Bernadette Schoog ist vor allem bekannt durch ihre 15-jährige Fernsehzeit als Moderatorin in der ARD und im SWR. 2010 kehrte 
sie dem Fernsehen den Rücken zu, um sich mit ihrer Erfahrung selbstständig zu machen. Seitdem lehrt sie Interviewführung an der 
Eberhard Karls Universität in Tübingen und seit 2011 ebenso an der Hochschule Heilbronn, Campus Künzelsau. Zeitgleich ist sie als 
Moderatorin, Coachin und Autorin tätig. 

Erstmals vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser Interview genommen haben. Wir sind hier in Künzelsau an 
der Reinhold-Würth-Hochschule. Würth ist der zentrale Begriff für das Städtchen am Kocher und bildet auch für 
Ihre Karriere einen Meilenstein, da Sie seit Ende Oktober 2015 für die Würth Akademie tätig sind und Gesprächs-
reihen unter dem Namen „Treffpunkt Forum – Bernadette Schoog im Gespräch mit…“ leiten. Wie kam es zu 
dieser Verbindung? 

Die Verbindung zu Würth liegt tatsächlich länger zurück, denn zu meinen Fernsehzeiten hatte ich Herrn 
Würth ein paar Mal als Interviewgast. Als er erfahren hatte, dass ich beim Fernsehen aufhören möchte, 
bat er mich etwas in seinem Unternehmen zu machen. Zeitgleich gab es schon seit längerem meine Ge-
sprächsreihe in Tübingen, die ich mittlerweile seit 10 Jahren leite, in welchen er ebenfalls einmal zu Gast 
war. Daraufhin sagte er, dass das etwas Schönes für das neue Carmen Würth Forum sein könnte. Es gab 
also immer Verzweigungen und den Kontakt miteinander, auch durch das Buch, welches ich über Rein-
hold und Carmen Würth geschrieben habe. Daraus ist das eine aus dem anderen gewachsen. 

Haben Sie bestimmte Erlebnisse und Erkenntnisse besonders in Erinnerung behalten, die während der engen 
Zusammenarbeit mit Herrn Würth entstanden sind?

Ja! Was ich beispielsweise an Reinhold Würth immer sehr faszinierend fand, war das Zusammenspiel, als 
wir zwei Jahre vor seinem achtzigsten Geburtstag angefangen haben das Buch über Ihn zu verfassen. Er 
war, wie auch heute noch, ein sehr vielbeschäftigter Mensch. Aber er hat sich stets die Zeit genommen, 
von seiner Kindheit und seinem Werdegang zu erzählen. Das Buch basiert auf Gesprächen und selbst als er 

zwischendurch auf einem Schiff unterwegs war, bat er mich, ihm die Fragen aufs Schiff zu schi-
cken. Worauf ich dann einen Brief erhielt – „Bin gerade in Guadeloupe und schwimme 

im warmen Wasser und schon wieder diese vielen Fragen - aber gut, ich beantwor-
te sie Ihnen.“ Es war also immer so ein bisschen Gefrotzel und Sticheleien da-

bei, aber er hat alle Fragen ernsthaft und intensiv beantwortet. Des Weiteren 
rechne ich ihm bis heute noch sehr hoch an, dass er das gesamte Manuskript 
selbst gelesen hat. Das alles hat mich sehr erstaunt, weil das seine Zeit oft gar 
nicht so sehr erlaubt hat.

© Bernadette Schoog
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Und wie haben Sie die Zusammenarbeit mit Carmen Würth erlebt?

Für das Carmen Würth Buch habe ich sieben soziale Projekte von ihr aufgegriffen. Dadurch habe ich sie 
zum Teil zu den einzelnen Projekten begleitet, wir waren also oft zusammen unterwegs. Ich habe die Zeit 
als sehr schön empfunden, weil Carmen Würth sehr zugänglich, freundlich und zugewandt ist. Somit 
konnte ich ganz viel von ihr sozusagen nebenbei erfahren. Die Basis für dieses Buch waren nicht nur die 
vielen Gespräche, sondern viel mehr die Atmosphäre, in der man sich immer wieder tageweise zusam-
mengefunden hat.

Sie haben neben den Biografien noch weitere Bücher geschrieben, beispielsweise über die Kunsthistorikerin 
Magdalena Möller, wobei man bereits merkt, dass Sie eine große Begeisterung für die Kunst pflegen. Können Sie 
uns beschreiben, was Sie mit der Kunst verbinden und wie die Kunst Ihren Lebensweg beeinflusst hat?

Ich habe eine kleine Initialzündung erlebt, als ich ungefähr 18 Jahre alt war. Dazu sollte man wissen, dass 
ich aus einem kleinen katholischen Wallfahrtsort am Niederrhein komme, das ist an der holländischen 
Grenze, wo das Leben relativ überschaubar ist. Ich bin sehr katholisch erzogen worden und mein Vater 
verstarb sehr früh. Ich habe 3 ältere Brüder, wovon einer dieser Brüder nach Wien ging, um zu studieren. 
Einmal besuchten meine Mutter und ich ihn und er nahm mich mit ins Museum, wo zu dieser Zeit Gustav 
Klimt ausgestellt wurde. An diesem Tag habe ich das erste Mal diese üppigen Bilder im Jugendstil gesehen. 
Und da gibt es eines, das heißt „Judith mit dem Kopf des Holofernes“. Für mich war das so ein AHA-Erlebnis, 
weil ich dachte, so werden Frauen auch dargestellt. Man muss sich also nicht irgendwie fügen und zuhau-
se bleiben und irgendwann am Herd landen und die Kinder großziehen. Nicht, dass ich das vorgehabt 
hätte, aber sowas hat man irgendwie im Kopf. Obwohl es ein sehr brutales Bild ist, hat es bei mir im Kopf 
eine Art Knopf gelöst.

© Bernadette Schoog
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Ich habe mich auch schon immer an Künstlerbiographien erfreut. Die Geschichten der Maler, sei es die 
grauenhaft tragische Geschichte eines Vincent Van Gogh oder die Aufbruchssignale, die ein Maler des Ex-
pressionismus gefunden hat und sich traute, diese völlig neue Ausdrucksweise zu malen. Daher war das 
Buch mit Frau Prof. Möller für mich so spannend, da genau diese Ära von Künstlerinnen und Künstlern - 
Expressionismus von 1905 -1915/20 - mich so sehr faszinieren. 

Die Kunst bleibt also weiterhin ein großer Aspekt Ihres Lebens, auch wenn Sie viele zusätzlichen Arbeiten paral-
lel machen?

Ja, es gehört einfach zu mir. Mein nächstes Buch handelt von Frieder Burda, der in Baden-Baden ein Mu-
seum gebaut hat. Es wird ein Buch über seine Sammlung und über die Entstehung des Museums. Genau 
das ist das Spannende daran für mich, zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler kennen zu lernen und 
zu sehen und zu verstehen, warum man so viel Geld für gewisse Kunst ausgibt und wie ein solches Inte-
resse dafür entsteht und was sind das für Maler, die er sammelt und was ist wiederum deren Geschichte. 
Damit schließt sich immer wieder der Kreis. 
Ebenso hat mein Sohn Malerei studiert und lebt im Moment mehr „schlecht als recht“ als Künstler. Trotz-
dem bewundere ich diese Unabänderlichkeit, dass man sich bewusst für die Kunst entscheidet und dem 
Vieles unterordnet, ganz gleich ob das Konto voll oder leer ist. Ich könnte das nicht, und vielleicht ist es 
deswegen so eine Faszination, dieses Phänomen bei anderen zu sehen. Denn Erfolg in dieser Branche ist 
ja den wenigsten beschieden, und wenn meistens nach dem Tod.

Vor welchen weiteren Herausforderungen stehen Künstlerinnen und Künstler heute? Und wie kann man die 
Kunst den Menschen näherbringen?

Jede heutige Künstlerin und jeder heutige Künstler will natürlich etwas finden, was ihm wichtig und für 
die Gesellschaft neu ist. Früher, mit den naturalistischen Bildern, da war es leichter sich neu zu erfinden. 
Heute ist schon alles da gewesen. Deshalb ist es sehr wichtig, sich bewusst zu sein, womit was ausge-
drückt werden möchte. 
Das macht es für Kunstlaien natürlich wahnsinnig schwer zu sagen, was gut ist und was nicht. Eigentlich 
kann man nur danach gehen: „Was gefällt mir? Was spricht mich an?“ Ich glaube ein anderes Kriterium 
kann es gar nicht geben. Und das ist dann super subjektiv - da wären wir dann wieder beim Glück. 
Die Kunsthochschule Leipzig hat dies einmal auf eine gute Art und Weise gemacht. Dort gibt es einmal 
im Jahr eine bekannte Ausstellung, bei der Professoren – die auch bekannte Maler sind – ein Bild von sich 
ausstellen, ebenso aber auch Künstler aus frühen Semestern. Bei keinem dieser Bilder hängt ein Name, 
sodass ein Ausstellungsbesucher ein Bild vollkommen neutral betrachtet. Dann werden natürlich ganz 
andere Bilder herausgewählt, als wenn die Namen bekannt wären. 
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Früher wurden sie gecoacht, jetzt coachen sie. Gibt es Tipps, die Sie den Leserinnen und Lesern mit auf den Weg 
geben können?

Ich finde es ganz wichtig, sich nicht zu verstellen, das wird in der Regel schnell entlarvt. Die Authentizität 
kann man also als einen Punkt beschreiben. 
Nach wie vor finde ich es wahnsinnig wichtig, eine lange und sorgfältige Vorbereitung zu machen, wenn 
man etwas zu präsentieren oder zu erzählen hat oder eine Idee weitergeben möchte. Sich dafür immer 
wieder mit dem auseinander zu setzen, was man sagen möchte und somit eine innere Sicherheit ge-
winnt. 
Zudem muss man immer mit einer 100-prozentigen Konzentration dabei sein. Denn nichts ist schlimmer, 
wenn andere Aspekte einem den Kopf vernebeln. Dein Gegenüber merkt sofort, wenn man ein bisschen 
in Gedanken versunken und nicht voll dabei ist, dass Gedanken abschweifen und die Augen durch einen 
durchgucken. (lacht)
Wenn diese Trias vorhanden ist, dann glaube ich, dass nicht mehr viel schief gehen kann. Bewegungen 
und Gestiken macht man dann automatisch richtig. 

Ein großes und herzliches Dankeschön an Bernadette Schoog für das tolle Interview.

© Bernadette Schoog
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„Singe Seele - singe“

Ein Text von Cornelia Götz

Singen tut gut.
Singen öffnet.
Singen heilt.
Singen befreit.

Als Opernsängerin kann ich auf eine lange Karriere als Koloratursopran auf allen Bühnen dieser Welt zu-
rückblicken: „Eintausendundneunmal“ als Königin der Nacht, dazu Olympia, Konstanze, Blondchen, Cuni-
gonde, Cleopatra, Adele, …
Die Musik bedeutet mir natürlich sehr viel – bis heute singe ich im Opern-, Oratorien und Konzertfach aus 
ganzer Seele.

Meine pädagogische Ader führte mich sowohl im gesangspädagogischen Bereich (Einzelunterricht/ Work-
shops/Meisterkurse) als auch durch Erfahrungen mit verschiedenen Projekten im Schulbereich ( Kinde-
roper/Musikunterricht/ Klavierunterricht /Musicalproduktion) und im therapeutischen Bereich ( Singen 
für und mit Reha-Patienten) mit Menschen verschiedenen Alters und verschiedenster Lebensqualitäten 
zusammen. Egal, ob es Kinder, Jugendliche, Studenten, im Beruf stehende Menschen, erfolgreiche Mana-
ger oder gestresste Mütter, einsame Menschen oder psychisch Angeschlagene, Glückliche oder Trauernde 
waren, Alte oder Kranke, alle blühten durch das Singen auf. 
Geriatriepatienten erinnerten sich an alte Strophenlieder und wussten plötzlich auch Anderes wieder ein-
zuordnen. Zurückhaltende Kinder wuchsen in ihrer Rolle in der Kinderoper über sich hinaus. Gestresste 
fanden durch das Singen wieder zu sich selbst.

Was für ein Glück, singen zu dürfen! 
Ich erkenne immer mehr, welch großartiges Geschenk es ist, mit Menschen singen zu dürfen - ihnen zu 
zeigen, wie sie an ihrer Stimme arbeiten und dadurch Schritte vorwärts gehen, die sie auf anderen Ebenen

© Cornelia Götz
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 dadurch dazu gewinnen, indem sie Singen.
Das Singen öffnet die kranke Seele und lässt sie auf besondere Weise einen Blick auf sich selbst werfen. Be-
sonders der „Seelengesang“, eine besondere Form des „Freien Singens“ eröffnet neue Wege zu sich selbst.

Ob man lieber alleine singt oder einen Singkreis oder Chor aufsucht spielt dabei keine Rolle- jeder ent-
scheidet intuitiv das, was ihm guttut… In jedem Fall verbindet das Singen durch ein zauberhaftes, wenn 
auch unsichtbares Band die Menschen miteinander.

… und irgendwann weiß man dann: das Singen ist das Erblühen der Seele auf einer Ebene, die ansonsten 
nicht so leicht zu Entdecken ist. Und eine Stimme hat schließlich jeder! Einzigartig und besonders.

Und darum von unschätzbarem Wert.

Wann singen Sie wieder einmal? 

Cornelia Götz 

1965 in Waiblingen/Stuttgart geboren Sängerin 
(Oper, Oratorium, Konzert, Seelengesang), Pädago-
gin, Therapeutin, Komponistin, Frau und Mutter zwei-
er Töchter, lebt mit ihrem Lebenspartner, ihren Töch-
tern und dessen Söhnen seit 2014 in Nürnberg (seit 
1990 in ihrer Wahlheimat Franken).

© Cornelia Götz
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COLOURS – International Dance Festival 
Ein Kulturtipp von Maria Strack

Den zeitgenössischen Tanz für alle, ungeachtet des Alters, der Herkunft oder des sozialen Status, erlebbar 
zu machen und die ganze Stadt in Bewegung zu bringen sind die wichtigsten Anliegen der Festivalgrün-
der und künstlerischen Leiter Eric Gauthier und Meinrad Huber. 
Eric Gauthier ist Leiter der Tanzcompanie Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart, Tän-
zer, Sänger und Choreograf. Meinrad Huber ist seit rund 30 Jahren Kurator für verschiedene Festivals und 
gründete 1992 die Tanzagentur ecotopia dance productions, mit der er renommierte Kompanien aus aller 
Welt vertritt.

Aus diesen Anliegen entstand das COLOURS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL, welches dieses Jahr schon 
in die dritte Runde geht. Es findet vom 27. Juni 2019 bis zum 14. Juli 2019 im Theaterhaus Stuttgart sowie 
an unterschiedlichen Außenspielstätten statt.
Im Jahre 2015 fand das bunte Tanzfestival zum ersten Mal statt und schlug ein wie eine Bombe. Dem The-
aterhaus Stuttgart e.V., in dem der größte Teil des Festivals stattfindet, und den beiden künstlerischen Lei-
tern war sofort klar, dass das Festival wiederholt werden muss. Nach einem weiteren Erfolg im Jahre 2017 
können wir uns nun in 2019 auf ein ganz besonders fulminantes und abwechslungsreiches Programm 
freuen.

© Bauer Consumer Media Ltd

© COLOURS International Dance Festival
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Wie beim letzten Festival 2017 ist Gauthier Dance als Gastgeber auch dieses Jahr wieder mit zwei eige-
nen Produktionen beteiligt: dem Eröffnungsprogramm Classy Classics und der offenen Werkstatt von CO-
LOURS, Meet the Talents. Die Proben für Classy Classics laufen bereits seit mehreren Monaten parallel zu 
den anderen Produktionen wie DEUCES oder The Return of Don Q. Die sechs kurzen Uraufführungen für 
Meet the Talents werden dagegen öffentlich und erst während des Festivals kreiert. Zum Glück! Schließ-
lich sorgte das beliebte Choreographieren vor den Augen des Publikums schon am frühen Abend für tolle 
Festivalstimmung in der Theaterhaus-Sporthalle. Trotzdem sind die Beiträge von Gauthier Dance nur ein 
kleiner Teil der fast drei maximal tanzintensiven COLOURS-Wochen.

Insgesamt enthält das Festival-Programm 20 hochklassige Produktionen aus der ganzen Welt, darunter eine 
Europa-Premiere, neun Deutschland-Premieren, zwei abendfüllende Uraufführungen und COLOURS-Ko-
produktionen von Akram Khan und Bryan Arias sowie sechs Uraufführungen im Rahmen von Meet the Ta-
lents. Und obwohl das Herz des Festivals im Theaterhaus schlägt, mit seinen vier Bühnen und der Sporthal-
le, expandiert COLOURS darüber hinaus systematisch in die Stuttgarter City. Zu den „Außenspielstätten“ 
2019 gehören der Marktplatz mit COLOURS in the City, der Schlossplatz mit dem neuen Open-Air-Tanz-
studio COLOURS Playground, der Zoologisch-Botanische Garten Wilhelma mit dem COLOURS Family Day, 
das Friedrichsbau Varieté und der Park der Villa Reitzenstein mit COLOURS im Grünen. Dem Ziel, die ganze 
Stadt in Bewegung zu bringen, kommt COLOURS damit einmal mehr ein gutes Stück näher.
Durch das bunt gemischte Programm, das von Darbietungen weltweit renommierten Tanzgruppen über 
aktive Tanzworkshops bis hin zum Family-Day, bei dem auch die Kleinsten auf ihre Kosten kommen reicht, 
hat es das Theaterhaus mal wieder geschafft ein Programm für ein diverses Publikum auf die Beine zu 
stellen. 
Karten für die kostenpflichtigen Veranstaltungen können bequem übers Telefon, oder online unter www.
coloursdancefestival.com sowie im Theaterhaus direkt erworben werden. Die Veranstaltungen außerhalb 
des Theaterhauses sind kostenfrei.
Nähere Informationen über den genauen Ablauf des Festivals, die unterschiedlichen Companien oder die 
sind über alle gängigen Social-Media-Plattformen oder das Theaterhaus erhältlich.

© COLOURS International Dance Festival
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360°- Panorama – Eintauchen ins Great Barrier Reef

Ein Kulturtipp von Laura Kramer

Von einem Standpunkt unter dem Meeresspiegel wird die farbenprächtige Unterwasserwelt des Korallen-
riffs nordöstlich von Australien erlebbar gemacht. Das 35 Meter hohe und 110 Meter breite Panorama von 
Yadegar Asisi ist seit November 2018 im ehemaligen Gasometer in Pforzheim zu bestaunen. 
Auf einem 15 Meter hohen Turm lässt sich auf unterschiedlich hohen Plattformen die unvergleichliche 
Schönheit und die enorme Artenvielfalt des 2.000 Kilometer langen Ökosystems bewundern. Durch die 
wechselnde Beleuchtung des Gemäldes wird der Wechsel von Tag zu Nacht unter Wasser imitiert, dies be-
tont die leuchtenden Gelb-, Rot- und Pinkschattierungen der Korallen und Meerestiere. Zusammen bietet 
es nicht nur einen räumlichen, sondern auch emotionalen Zugang zu dem vom Aussterben bedrohten 
Gebiet. 

Der unter der Wasseroberfläche existierende Reichtum, mit all seinen fragilen und komplexen Facetten, 
war die Motivation für Asisi den Lebensraum wahrnehmbar zu machen.  Aus tausenden Fotos, 3-D Anima-
tionen und Zeichnungen wurde das gigantische Riff über viele Jahre hinweg am Computer nachgebaut. 
„Ein Panoramabild bringt einen Eindruck im Maßstab 1:1. Man denkt nicht, wenn man das Bild verlassen 
hat, dass man in einem runden Bild gestanden hat.“, so der Künstler selbst, der seiner Leidenschaft für Pa-
noramen seit über 20 Jahre nachgeht. 

© Gasometer Pforzheim
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Das Riesengemälde wird anschließend durch eine spezielle Drucktechnik auf Stoffbahnen gedruckt und 
über mehrere Wochen zusammengenäht. Das Aufhängen ist durch das Gewicht von ungefähr einer hal-
ben Tonne immer wieder eine logistische Herausforderung. 

Seit Dezember 2014 werden die 360°-Panoramen von Yadegar Asisi im Gasometer der Stadtwerke Pforz-
heim gezeigt. Mit dem unerwarteten Erfolg machte „ROM 312 – Erlebnis der ewigen Stadt“ mit 600.000 
Besuchern den Anfang. Pforzheim ist aktuell der einzige Standort der Panoramen im Süden Deutschlands. 
Weitere Werke sind in Berlin, Dresden, Hannover, Leipzig, Rouen und Wittenberg ausgestellt. 
Die Ausstellung „Great Barrier Reef – Wunderwelt Korallenriff“ wird nach aktuellem Stand bis mindestens 
Ende 2019 zu sehen sein.

Nähere Infos finden Sie unter: https://www.gasometer-pforzheim.de/go/home 

© Gasometer Pforzheim
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jazzopen in Stuttgart
Ein Kulturtipp von Josephine Zimmerle

Die jazzopen haben sich in den letzten 25 Jahren zu einem der attraktivsten Festivals Deutschlands und 
einem der wichtigsten internationalen Jazzfestivals entwickelt. Im Jahr 2019 präsentiert das Festival vom 
4. bis 14. Juli unter dem Motto „Be Jazz be Open“ zum 26. Mal internationale Künstlerinnen und Künstler 
der Jazz -, Blues-, und Pop-Szene auf sechs verschiedenen Festivalbühnen. Jährlich können die Veranstal-
ter mit ca. 50.000 Besuchern rechnen. Das Festival wird in der Landeshauptstadt Stuttgart veranstaltet und 
verwandelt diese an den zehn Tagen in einen Hotspot für Musikfans weit über Stadtgrenzen hinaus.
Nicht ohne Grund wurden die jazzopen mit dem Live Entertainment Award (LEA), als „Festival des Jahres 
2017“ und für das Konzert von Kraftwerk mit Special Guest Astronaut Alexander Gerst im Juli 2018 als 
„Konzert des Jahres 2018“ ausgezeichnet. 
Im Jahr 2019 können sich die Besucherinnen und Besucher unter anderem auf Bob Dylan, Sting, José 
James, Jamie Cullum, Christina Aguilera, Aloe Blacc sowie Parov Stelar freuen. Auch der Nachwuchs hat 
seinen festen Platz im Festivalprogramm. Unter dem Motto „Jazz für Kinder – Family Matinée“ ist für Enter-
tainment der jüngeren Generation gesorgt. Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker nehmen sich viel Zeit und 
ermöglichen ein gemeinsames Musizieren mit Kindern ab drei Jahren. Zu kaufen gibt es die Karten für die 
Konzerte online auf jeder gängigen Ticketplattform.
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ArtNight – Dein Kunstwerk. Dein Erlebnis
Ein Kulturtipp von Minh Nghi Bui

Menschen durch lokale Erlebnisse zusammenbringen - ArtNight wurde von Aimie-Sarah Carstensen und 
David Neisinger ins Leben gerufen. Die Idee: Ein Veranstaltungskonzept für gemeinsame Abende voller 
Kreativität, Kunst und Austausch! Sowohl Aimie als auch David sind Großstadtmenschen; sie lieben den 
Trubel und die Unendlichkeit der Möglichkeiten, welche die Stadt bietet. Zugleich mussten sie jedoch 
feststellen, wie schwer es oft ist, neue und interessante Leute in ungezwungener Atmosphäre kennenzu-
lernen. ArtNight bietet genau das! Das erste Veranstaltungsformat von ArtNight ist der Malerei gewidmet 
und findet immer in unterschiedlichen Bars und Restaurants statt – derzeit in 79 Städten in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden.

ArtNight schafft Abende, die in Erinnerung bleiben. Unter Anleitung einer lokalen Künstlerin oder eines 
lokalen Künstlers malen oder zeichnen die Gäste ihr eigenes Kunstwerk, das sie selbstverständlich später 
mit nach Hause nehmen können. Bei ArtNight dreht sich alles um Kreativität in guter Gesellschaft – es geht 
darum, Spaß zu haben; vielleicht längst vergessenes oder eingeschlafenes Talent (wieder) zu entdecken 
und zu entfalten. Die ArtNights werden nach immer unterschiedlichen Themen und künstlerischen Vorbil-
dern organisiert: Popart à la Warhol, Expressionismus à la Kandinsky, Abstract à la Jackson Pollock.

Gebucht wird online unter https://www.artnight.com/, erlebt wird das Ganze echt und offline. Abende, die 
Menschen zusammenführen. Abende, die der Beginn neuer Freundschaften sind. Abende, die Cafés, Bars 
und Restaurants zusätzliches Leben in die Bude bringen. Abende, die Gäste in Locations bringen, wo sie 
noch niemals waren. Abende, die Künstlerinnen und Künstlern erlauben, ihr Wissen weiterzugeben und 
etwas zu ihrem Lebensunterhalt dazu zu verdienen. Abende, die Fantasie und Gestaltungskraft anregen. 
Abende, die versteckte kreative Talente ans Licht führen. Abende, die einfach Spaß machen. 

In Deutschland startet das ArtNight-Team außerdem weitere Unterhaltungsformate wie aktuell Shake-
Night, BakeNight und PlantNight.

© ArtNight
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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

Prof. Dr. Raphaela Henze
Hochschule Heilbronn
Reinhold-Würth-Hochschule
Campus Künzelsau
Daimlerstraße 35 • 74653 Künzelsau
Telefon: 07940 / 1306 250
E-Mail: raphaela.henze@hs-heilbronn.de
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Laura Kramer, Minh Nghi Bui, Verena Schneider Bufler
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Die namentlich gekennzeichneten Artikel spiegeln die Meinungen der jeweiligen Verfasser wider, die
auch für die Inhalte verantwortlich sind. In keinem Fall wird für Schäden, die sich aus der Verwendung der
abgerufenen Informationen ergeben, eine Haftung übernommen.

Impressum


