
Ein herzliches Willkommen zur dreizehnten Ausgabe des Kultur-Newsletters ARTikel.

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie sehen, uns gehen die Themen nicht aus und da in unserer Hochschulregion und am Campus in Kün-
zelsau im letzten Semester so viel los war, haben wir uns in dieser Ausgabe insbesondere der Region und 
den Aktivitäten der Bachelor und Masterstudierenden sowie unserer Alumni aus dem Schwerpunkt Kul-
tur- und Freizeitmanagement gewidmet. Dies bedeutet aber mitnichten, dass wir ausschließlich regional 
blieben. Nach Matera, London und Wien hat es uns verschlagen oder mit 30 angehenden Kulturmanage-
rinnen und Kulturmanagern aus 16 Nationen zur Winter School ‚Brokering Intercultural Exchange‘ nach 
Berlin.

Wir wünschen eine spannende und informative Lektüre rund um das Thema Kunst und Kultur in all seinen 
Facetten.

Ihr -Team
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Die erste Winter School Brokering Intercultural Exchange

Ein Text von Lesley McBride

Vom 28. - 30. November 2018 fand im iac in Berlin Mitte die erste Winter School Brokering Intercultural Exchan-
ge within Societies statt. Der dreitägige intensive Workshop an dem Masterstudierende und Doktoranden aus 
mehr als 16 Ländern teilnahmen, wurde von Frau Prof. Dr. Raphaela Henze in Kooperation mit dem internati-
onalen und interdisziplinären Netzwerk Brokering Intercultural Exchange, dem Robert Bosch Alumni Netzwerk 
und MitOst e.V. mit finanzieller Unterstützung seitens der Würth Stiftung durchgeführt. Die Teilnehmerin Lesley 
McBride aus den USA beschreibt für den ARTikel ihre Eindrücke: 
  
At the end of November, I had the great honor to attend the inaugural Winter School on Brokering Intercul-
tural Exchange within Societies, a program organized by the international and interdisciplinary network 
Brokering Intercultural Exchange and Heilbronn University of Applied Sciences in cooperation with MitOst 
e.V. and the Robert Bosch Cultural Managers Network. Over the course of three full days in Berlin, nearly 40 
practitioners and academics of arts and cultural management gathered to discuss related topics through 
an interactive workshop approach. The theme of the Winter School was hinged on intercultural/trans-
cultural exchange, and how arts managers can and should respond to the challenges and opportunities 
presented in our changing world, by fostering social impact and leveraging participatory practices. The 
experience was nothing short of pivoting—we reflected on prominent implications and responsibilities of 
being an arts manager, then spiraled out, diverging into layered subtleties.

Presenters included Dr. Antonio Cuyler from Florida State University, Prof. Dr. Raphaela Henze from Heil-
bronn University, Dr. Victoria Durrer from Queen’s University Belfast, Shaimaa Atef from Mahatat for Con-
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temporary Art in Egypt, and Krystel Khoury from the Open Borders Ensemble in Munich, among other 
guest speakers particularly from Berlin based arts organizations who brought personal insight from both 
research and practice. Amid lectures and guided group discussions, we explored how to remove paterna-
lism from arts engagement, how to negotiate power structures both inside organizations and at broader 
levels of policy and society, how to measure impact without subjectivity, and how to engage in an ethical 
community arts practice. Admittedly, these are Herculean feats to accomplish in three days; however, drip-
ping water hollows the stone.
Two behind-the-scenes excursions to the Barenboim-Said Akademie and the Haus Schwarzenberg offered 
a candid window into how organizations balance priorities and needs of different stakeholders, and how 
they build communities both external and internal to the organization. Woven throughout the session 
were informal opportunities to discuss with fellow participants about current personal challenges faced 
through work, study, or research. The atmosphere was inviting, but attentive, and the energy cultivated by 
the group allowed for honest sharing free from stigma, which proved to be a valuable exercise in self-care 
as well as in education.
The participants of the Winter School were a hybrid of people from 16 different nations at various stages 
in their career, all with diverse focuses, which nurtured an environment that encouraged exchange and 
support through peer based learning. The relatively small size of the group also allowed relationships to 
form quickly. The discussions were particularly nuanced given the variety of national backgrounds of the 
participants, many of whom are studying or working in countries other than their birth origin. This synthe-
sis provided a versatile means for exploring transcultural art management.
For me, the Winter School provided a mid-semester energizer to continue pressing forward and served 
as a healthy reminder of why I choose this line of work. Simply put, doing good work in the world was 
the original motivation for most of us to choose this career path, and it was particularly encouraging to 
be reminded of that. I admire art managers for our glass half full approach to our work, despite the often 
gloomy predicaments of the world; I find that kind of determination inspiring, and being surrounded by 
likeminded people during the Winter School was a great booster shot to keep nudging the world further 
in the direction toward creative justice. Like many things that get under your skin, a short amount of time 
only allows you to scratch the surface, but the Winter School has me itching for more, and I look forward to 
watching the program progress in the years to come.

LESLEY MCBRIDE has a background working with young people 
through the visual arts, and is originally from the United States. 
Currently, she is enrolled in the Innovation and Organization of 
Culture and the Arts (GIOCA) program at the University of Bologna.

Weitere Informationen zur  Winter School finden Sie auch unter:
 http://bit.ly/Review_BIE_WinterSchool2018

© Lesley McBride
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Arts Cultural Management 

Conference

Ein Bericht von Michaela Meier

Im Rahmen des Bachelorstudienganges Betriebs-
wirtschaft und Kultur- und Freizeitmanagement 
der Hochschule Heilbronn besuchten die Studie-
renden des 4. Semesters die Arts Cultural Manage-
ment Conference, die vom 10. bis 12. Januar 2019 in 
der Hauptstadt Österreichs, Wien, stattfand.

Die ACMC, die 2019 zum zweiten Mal stattfand, 
wird von Studierenden für Studierende und Dokto-
randen ausgerichtet und möchte diesen eine Plattform bieten, um ihre Forschung zu präsentieren, Wissen 
auszutauschen und das professionelle Netzwerk zu erweitern. Insgesamt waren 130  Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus der ganzen Welt vertreten. Das Organisationsteam stellte ein abwechslungsreiches Pro-
gramm auf die Beine, das verschiedene Formate wie Vorträge oder Workshops beinhaltete. Hierbei konn-
ten neue theoretische, sowie praxisbezogene Einblicke gesammelt werden. Innerhalb dieser vielfältigen 
und internationalen Gruppe kam es zu einem regen gemeinsamen Austausch. Das abwechslungsreiche 
Programm beinhaltete unter anderem den Workshop mit dem Titel „Responsibilities in Cultural Leaders-
hip“ und viele interessante Vorträge wie „Instagram: Death or Rebirth of the Museum“ oder „Internatio-
nalisation in the Arts: The Arbitrariness of national Borders“.  Alle Vorträge und Workshops wurden von 
Studierenden gehalten.  Die Keynote-speaker Prof. Dr. Raphaela Henze von der Hochschule Heilbronn und 
Prof. Dr. Milena Dragićević Šešić von der Universität der Künste in Belgrad initiierten weitere Diskussionen. 
Darüber hinaus wurde den Teilnehmern des ACMC ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit einer 
Vielzahl von Ausflügen zur Wiener Staatsoper oder zur österreichischen Nationalbibliothek geboten.  

Zusammen mit Prof. Dr. Raphaela Henze bereiteten wir in ihrem Kurs Internationale Aspekte einen Work-
shop mit dem Titel „Are we empowered?“ vor, den wir in Wien in englischer Sprache anboten. Der Work-
shop beschäftigte sich damit, welche Inhalte das Studium angehender Kulturmanager beinhalten sollte, 
um optimal für ein professionelles Berufsleben vorbereitet zu sein, und ob die Hochschulen bzw. Univer-
sitäten dies bereits umsetzten. Im Hinblick auf die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung wurden die The-
men Internationalisierung und Digitalisierung in der Ausbildung der angehenden Kulturmanagerinnen 
und Kulturmanager in Deutschland, Österreich und der Schweiz fokussiert betrachtet. In zwei World Cafés 
hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend die Möglichkeit, sich über die Wichtigkeit der 
beiden Themen für ihr Berufsleben auszutauschen, sowie das Angebot an ihren Hochschulen bzw. Univer-
sitäten auf diesem Gebiet zu analysieren und zu vergleichen. Besonders spannend war zu beobachten, wie 
unterschiedlich die Studiengänge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, trotz ähnlicher Bezeichnungen, in 
ihrem Aufbau und den Kernanforderungen sind.
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Im Rahmen der lebhaften Diskussion mit den Studenten aus Potsdam, Hamburg und der Universität in 
Groningen kamen letztendlich alle zum Ergebnis, dass sie sich durchaus ausreichend auf das Berufsleben 
vorbereitet fühlen – und dies obwohl die Zielsetzungen der Beteiligten überaus heterogen und manchmal 
durchaus auch noch unklar waren.   
Abschließend kann man sagen, dass unser Vortrag durchaus erfolgreich war. Die Vorbereitung war ge-
prägt von Literaturrecherche und einer Analyse der Herausforderungen, vor denen die Disziplin des Kul-
turmanagements steht. Diese Selbstreflexion der Rolle und Verantwortung derjenigen in der Kultur ist eine 
wesentliche Voraussetzung später auch in Transformationsgesellschaften erfolgreich und vor allem auch 
nachhaltig agieren zu können. Die Präsentation hielten wir in Wien in englischer Sprache. Auch auf diese 
Herausforderung haben wir uns entsprechend vorbereitet. Darüber hinaus lernten wir das World Café For-
mat anzuwenden und Informationen, die wir aus den Diskussionen gewonnen haben, zu nutzen. Von den 
Konferenzorganisatoren, die das Thema „Generation“ für ihre Veranstaltung gewählt hatten, konnte man 
viel über die perfekte Konferenzorganisation lernen, da die gesamte Durchführung der Konferenz optimal 
verlief. Die Atmosphäre in Wien war hervorragend und der Austausch über Ländergrenzen ließ sich nicht 
nur im Rahmen der vielfältigen Veranstaltungen, sondern auch bei der sogenannten F**k up Night und 
dem Konferenzdinner fortsetzen. Wir können nur allen Studierenden - insbesondere auch solchen im Mas-
ter - eine Teilnahme an der ACMC empfehlen. Der Abschluss der Konferenz wurde am Samstagabend bei 
einem Konferenzdinner gefeiert. In diesem Rahmen wurde bekannt gegeben, dass die Veranstaltung, die 
in diesem wie auch im vergangenen Jahr parallel zur Jahrestagung des Fachverbands Kulturmanagement 
stattfand, nächstes Jahr in Groningen in den Niederlanden organisiert wird. 
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„Es als gelernter Landwirt zum Oscargewinner zu schaffen, 

verdanke ich zu einem gewissen Grad diesem Land...“

Ein Interview mit Gerd Nefzer

Von Dennis Brassel

GERD NEFZER ist wohl spätestens seit dem Oscar Gewinn im letzten Jahr Deutschlands bekanntester Special 
Effects Supervisor. Neben dem in der Kategorie „Beste visuelle Effekte“ Oscar prämiertem Film „Blade Runner 
2049“, wirkte der aus Schwäbisch Hall stammende, gelernte Landwirt an weiteren zahlreichen Hollywood 
Produktionen im Bereich special effects mit. Seiner Heimatstadt Schwäbisch Hall ist er bis heute treu geblie-
ben, sodass neben einer Dependance in Babelsberg die NEFZER SPECIAL EFFECTS GmbH, welche ihren Sitz in 
der nordöstlich gelegenen Stadt Baden-Württembergs hat, von Gerd Nefzer zusammen mit seinem Schwager 
Ulrich Nefzer betrieben wird.

Was war der ausschlaggebende Punkt für Sie, Ihren Beruf als Agrartechniker aufzugeben und in der 

Filmbranche tätig zu werden? War es die Leidenschaft zum Film?

Ich muss gestehen, dass ich anfangs ganz weit weg von der Filmbranche war und auch nie daran gedacht 
hatte, dort einmal tätig zu werden. Erst durch einen klassischen Quereinstieg kam ich zum Film, als ich für 
drei Monate in der Firma meines Schwiegervaters aushelfen sollte. Dies allerdings nur, um die Zeit bis zur 
Bundeswehr zu überbrücken. Erst ab da entwickelte sich dann über die Jahre die Freude an der Filmarbeit. 
Aus diesen drei Monaten wurden dann mit der Zeit über 30 Jahre, die ich mittlerweile beim Film tätig bin. 
Ich nehme meine Arbeit jedoch immer noch als Handwerk wahr, was es nämlich im Endeffekt auch ist und 
sehe mich daher nicht so sehr als eine Art Künstler oder leidenschaftlicher Filmfan. 
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Was waren Ihre ersten Tätigkeiten am Filmset?

Für die Serie „Rote Erde“ war ich zum aller ersten Mal in der Filmbranche tätig, als mich mein Schwiegerva-
ter, während der besagten drei Monaten, mit nach München nahm. Dabei handelte es sich um eine TV-Se-
rie, die in den 80er Jahren gedreht wurde und über einen Zeitraum zwischen Ende des 19. Jahrhunderts 
und Mitte des 20. Jahrhunderts im Ruhrpott spielte, also auch beide Weltkriege behandelte. Meine ersten 
Tätigkeiten bestanden darin, historische Fahrzeuge zu betreuen und auch zu fahren und so gelegentlich 
beispielsweise auch einen Soldaten am Steuer zu spielen. Desweiteren war ich für die Betreuung der Film-
waffen zuständig, was die Beratung und Handhabung dieser gegenüber den Schauspielern beinhaltete. 

Hat sich durch Ihre Tätigkeit am Film auch Ihre Wahrnehmung beim Filmeschauen über die Jahre 

verändert?

In dieser Hinsicht kommt es natürlich darauf an, was ich mir für einen Film anschaue. Primär möchte ich 
mich jedoch genauso unterhalten lassen und die Filme genießen wie jeder andere. Unbestritten ist je-
doch, dass ich auf meinen Bereich ein besonderes Auge habe und dort auch ab und an etwas kritischer 
hinschaue. Ich hinterfrage dann beispielsweise einzelne Szenen, wie die Kollegen die jeweiligen Spezial-
effekte erzeugt haben könnten oder mir fällt dann natürlich auch mal auf, wenn eine Explosion zu über-
trieben ist und nicht in die Story passt. Mittlerweile ist es jedoch auch für mich als Fachmann sehr schwer 
geworden zu unterscheiden, ob ein Effekt am Computer erzeugt wurde oder real vor der Kamera entstand. 
Wir konzentrieren uns nämlich darauf, die Effekte physikalisch bzw. vor der Kamera zu erzeugen. Aber wie 
gesagt, in erster Linie geht es mir dann doch darum im Kino unterhalten zu werden und einfach einen Film 
mit einer guten Handlung, tollen Bildern und charismatischen Schauspielerinnen und Schauspielern zu 
sehen. 

Herr Nefzer, als Landwirt ist man vom Wetter in gewisser Weise abhängig, heute machen Sie das 

Wetter selber bzw. sind für dieses in Filmen zuständig. Gibt es auch Momente, in denen Sie von 

Ihrem vorherigen Beruf profitieren können?

Ja selbstverständlich! Da ich nicht von Beginn an special effects supervisor war, sondern zwei Drittel mei-
ner bisherigen Laufbahn in der Filmbranche an den Effekten selbst arbeitete, kam mir meine handwerk-
liche Ausbildung als Agrartechniker zugute. Ähnlich wie als Landwirt, kommt man beim physikalischen 
Erzeugen von Spezialeffekten mit Tätigkeiten wie Schweißen, Schrauben, Hydraulikarbeiten, Pneumatik 
oder chemischen Prozessen in Berührung. Mit den letzten Jahren ist dieser Bereich auch immer komplexer 
geworden, was vor allem die Mechanik anbelangt, die geplant, berechnet und animiert werden muss. Au-
ßerdem sind einem die verschiedenen Wettersituationen sehr gut bekannt, sodass man genau zwischen 
einem leichten Nieselregen bis hin zu schweren Gewittern oder Schneestürmen unterscheiden kann, um 
diese dann naturgetreu kreieren zu können. Selbstverständlich genügt es nämlich in unserer Branche 
nicht, vereinfacht gesagt „nur“ Wasser von oben tropfen zu lassen, sondern die Details wie Form und Größe 
der Tropfen müssen dementsprechend auch lebensnah nachempfunden werden.
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Woher entstammen Ihre Ideen und die Kreativität für die Umsetzung der jeweiligen Special effects?

Die meisten Ideen entstehen in Teamarbeit, wobei wir natürlich sehr erfinderisch sein müssen aufgrund 
der knappen Zeit und des vorgegebenen Budgets von Seiten der Filmproduzenten. Mittlerweile lassen wir 
uns auch viel durch neue Medien wie Youtube bzw. durch Recherche im Web inspirieren und versuchen, 
dann so etwaige Praktiken für unsere spezifischen Anforderungen zu nutzen. Eine Zusammenarbeit mit In-
dustriebetrieben scheidet dabei meistens aus, da diese die benötigten Maschinen einfach nicht in einer so 
kurzen Zeit entwickeln bzw. herstellen können, da der Zeitfaktor eine enorm wichtige Rolle bei uns spielt. 
Im konkreten Fall war es beispielsweise im Film Blade Runner 2049 unsere Aufgabe, ein Wellenbecken für 
eine bestimmte Filmszene zu konstruieren. In dieser Hinsicht haben wir uns verschiedene Systeme an-
geschaut, die in einem Wellenbad zum Einsatz kommen. Im Endeffekt geht es vereinfacht gesagt darum, 
möglichst viel Wasser zu verdrängen. Also haben wir drei Abrissbagger gemietet und drei riesige Gastanks 
vom Schrott erworben, um so einen Welleneffekt erzeugen zu können. Anhand dieses Beispiels erkennt 
man, dass wir sehr kreativ und unkonventionell agieren müssen, da eine Wellenanlage zu bauen in der 
vorgegebenen Zeit nicht realisierbar war und vermutlich auch das zehnfache gekostet hätte.

Ihre Arbeit an dem Film Bladerunner 2049 wurde in diesem Jahr mit einem Oscar in der 

Kategorie „Beste visuelle Effekte“ ausgezeichnet. Worin unterscheiden sich gute von  sehr guten 

Special Effects?

Zum einen muss grundsätzlich das Zusammenspiel mit dem Team hinter der Kamera funktionieren. Die 
spektakulärsten Effekte nützen schließlich nichts, wenn sie nicht optimal von der Kamera eingefangen 
werden oder beispielsweise die Beleuchtung nicht optimal ist. Bei Blade Runner 2049 hatten wir das Glück, 
mit einem exzellenten Kameramann zusammenzuarbeiten, welcher ebenfalls für dieses Projekt mit einem 
Oscar ausgezeichnet wurde. Für den Oscar Gewinn stehen aber nicht die Anzahl der Effekte im Vorder-
grund, sondern wie innovativ einzelne Effekte sind. Chancen haben also eher solche Effekte, die man so 
vorher noch nie in einem Film gesehen hat oder auf eine solche Weise noch nicht erzeugt wurden. 

Welche Schritte gehen Ihrer Arbeit am Filmset voraus? Wie arbeiten Sie sich in die jeweiligen Filme 

ein?

Prinzipiell läuft es so ab, dass ich zunächst ein Drehbuch zugeschickt bekomme, mit dem ich mich ausein-
andersetze. Dabei schreibe ich mir die Szenen raus, in welchen Spezialeffekte zum Einsatz kommen könn-
ten. Beispielsweise wenn ich lese, dass in der Küche ein Topf auf dem Herd kocht oder bei einer Duschsze-
ne im Badezimmer, müssen mein Team und ich Dampf erzeugen. 
Bevor die Effekte aber konstruiert werden, stehen verschiedene Meetings mit unterschiedlichen Depart-
ments an, zu denen dann Regisseure, Personen aus dem Bereich Visual Effekt, das Kamerateam oder Stunt-
männer zählen. Dabei werden sämtliche Szenen des Films aufgedröselt und besprochen, was real oder am 
Computer erzeugt werden soll. Der Tätigkeit am Set geht also doch zunächst ein sehr langwieriger Prozess 
voraus.
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Wie haben Sie von Ihrer Oscar Nominierung Anfang des letzten Jahres erfahren?

Die Oscar Nominierung habe ich per Livestream erfahren. Dem ganzen geht jedoch ein längeres Ver-
fahren voraus, das zu einem gewissen Punkt auch transparent ist. Zunächst wird eine Vorausauswahl 
von 20 Filmen getroffen, welche sich im Bereich Special effects hervorgehoben haben. Von diesen 
20 werden wiederum die besten zehn Filme von einem Komitee ausgewählt und nach Los Angeles 
zum sogenannten Visual effect Bake-off eingeladen. Dort hat dann jeder die Möglichkeit, seine Arbeit 
in genau 13 Minuten vorzustellen. Für drei Minuten wird einem die Zeit gegeben, seine Arbeit zu prä-
sentieren, fünf Minuten werden gewährt, um Szenen zeigen zu können und weitere fünf Minuten ver-
bleiben für eine Podiumsdiskussion mit Film- bzw. Special effect Experten. Übrig bleiben dann ge-
nau fünf Filme, welche für den Oscar in der Sparte „Beste visuelle Effekte“ eine Nominierung erhalten.

Nun war Bladerunner 2049 nicht die erste Hollywoodproduktion an der Sie beteiligt waren. Wie 

kam der Kontakt dorthin zustande?

Das war ein fließender Übergang und hat lange gedauert. Mein erster Film, den ich als Special effects 
Supervisor betreut habe, war Resident Evil im Jahr 2001. Die Zusammenarbeit kam eher per Zufall und 
sehr spontan zustande. Ich erhielt einen Anruf von Bernd Eichinger und der Firma Constantin Film, dass 
sie dringend einen neuen Special effects Supervisor benötigen würden und ob ich denn Interesse daran 
hätte. Trotz Bedenken meinerseits, aufgrund damals noch geringer Erfahrung in diesem Bereich, lies ich 
mich darauf ein und sagte zu. 
Die Zusammenarbeit am Set verlief dann wunderbar und ich verstand mich super mit dem damaligen Re-
gisseur, mit dem ich dann auch an vier weiteren Filmen zusammenarbeitete. So konnte ich mir nach und 
nach einen Namen in der dortigen Filmbranche erarbeiten. Viele Projekte die darauf folgten, kamen dann 
durch Empfehlungen zustande. 

Haben Sie über die Jahre auch Veränderung in der Filmbranche wahrgenommen?

Ja die Veränderungen sind von Jahr zu Jahr spürbar. Es ist ein riesiger Markt in dem sehr viel Geld im Um-
lauf ist. Viele Filme werden daher mittlerweile von Streamingdiensten wie Netflix produziert, da diese das 
nötige Kapital aufbringen können. Ebenso tut sich einiges im Bereich der Technik. Wo früher beispiels-
weise gegen Green-Screens gedreht wurde, kommen heutzutage riesige LED-Screens zum Einsatz. Auch 
deshalb steigen die Anforderungen auch in unserem Bereich immer mehr. Heute wird vieles zudem per 
Computer gesteuert, wo früher eben ein Schaltkasten für Explosionen zum Einsatz kam. Vieles ist aber da-
durch auch einfacher geworden. Mittlerweile muss man keinen Schauspieler mehr direkt vor eine Explosi-
on stellen. Es genügt beispielsweise eine Explosion zu filmen und später mit einer Szene des Schauspielers 
zusammenzufügen.
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Obwohl Sie durch Ihre Arbeit sehr viel international unterwegs sind, hat sich an Ihrem Lebensmit-

telpunkt in Schwäbisch Hall nichts geändert. Was hält Sie hier?

Schwäbisch Hall ist meine Heimat! Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Meine Familie und Freunde 
leben hier. Gerade auch wenn man viel unterwegs ist und mit vielen Persönlichkeiten und Künstlern aus 
dem Filmgeschäft zu tun hat, freut man sich auf eine gewisse Normalität, die ich hier durch meine Familie 
und Freunde als gegeben ansehe. Abgesehen davon zählt für mich die Region Hohenlohe zu einer sehr 
schönen Gegend und ich bin wirklich dankbar, hier in Deutschland leben zu dürfen und aufgewachsen zu 
sein. Auch wenn Amerika als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten gilt, sieht man auch an mir, dass 
Deutschland ebenfalls zu so einem Land zählen muss. Es als gelernter Landwirt zum Oscargewinner zu 
schaffen, verdanke ich zu einem gewissen Grad diesem Land, welches mir diese Entwicklung ermöglicht 
hat und ich bin der festen Überzeugung, dass es deshalb so wichtig ist, Personen nicht nach ihrem Ausse-

hen, ihrer Herkunft, deren Schulbildung oder Titel vor dem Namen zu beurteilen.

Vielen Dank für das Interview!
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„Ich konnte unseren 

Plastikmüll nicht mehr sehen!“

Ein Interview mit Nadine Schubert

Von Dennis Brassel

Die Journalistin NADINE SCHUBERT ist Profi in Sachen Plas-
tikvermeidung. Seit 2013 lebt sie (fast) ohne den gesundheits-
schädlichen Stoff. Ihre Erfahrungen veröffentlicht die Mutter 
zweier Kinder in ihrem Blog besser-leben-ohne-plastik.de. Nadi-
ne Schubert lebt mit ihrer Familie in Unterfranken – wenn sie nicht 
unterwegs ist, um anderen zu zeigen, wie gut es sich ohne Plastik 
leben lässt.

Wann haben Sie entschieden zukünftig  auf Plastik zu verzichten?

Nach einer Fernsehreportage, die ich im Frühjahr 2013 gesehen habe. Sie war der Grund, dass ich mich 
mehr mit dem „Problem Plastik“ beschäftigt habe. Es ging um Umweltverschmutzung, das Sterben von 
Tieren durch Plastik und die Chemikalien in Kunststoffverpackungen, die krank machen sollen. Ich wusste, 
wir mussten unsere Einkaufsgewohnheiten ändern und wollte das auch. Außerdem konnte ich unseren 
Plastikmüll nicht mehr sehen.

Wie schwer fiel Ihnen die Umstellung auf ein Leben ohne Plastik und wie fielen die Reaktionen aus 

Ihrem Umfeld aus?

Das ging ganz schnell, wenn auch sehr radikal. Ich habe nämlich sofort nichts mehr gekauft, was ich nur in 
Plastik verpackt bekommen konnte. Einiges ging ganz leicht, andere Lösungen musste ich lange suchen. 
Mein Umfeld war irgendwie gar nicht erstaunt. Ich hatte das Gefühl, alle dachten: „Wenn die das macht, 
wird´s schon passen.“ Ich bin bekannt für meine Konsequenz und meinen Ehrgeiz. Deshalb hat sich nie-
mand gewundert.

Worin liegt die Hauptgefahr von Produkten, die Plastik enthalten oder aus Plastik bestehen?

Plastik wird aus Erdöl hergestellt. Damit aus Öl aber eine Verpackung oder eine Brotzeitdose wird, benötigt 
man gewissen Zusatzstoffe, wie Bisphenol A oder Weichmacher. Diese Stoffe werden von den Produkten 
an die Lebensmittel abgegeben. Wir essen und trinken sie mit. So gelangen sie in unser Blut und wirken 
dort wie weibliche Hormone. Auch bei Männern. Und das kann zu Krankheiten und Fruchtbarkeitsstörun-
gen führen.

Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass trotz der erwiesenen Gefahren von Plastik, dieses unseren 

Alltag bzw. unseren Müllhaushalt so dominiert?

Der Kunde fühlt sich machtlos, schließlich scheint es, als wäre alles in Plastik verpackt. Die Industrie nutzt 
Plastik als Verpackungsmaterial, weil es sehr günstig ist und in nahezu allen Formen und Farben herge-
stellt werden kann. Viele Menschen sind aber auch einfach zu bequem, um nach Alternativen Ausschau zu 
halten. Da wird das „was kann ich als Einzelner schon machen“ gerne vorgeschoben. 
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Mittlerweile bieten diverse Einzelhändlerkeine  Einkaufstüten aus Plastikmehr an. Nehmen Sie bei 

Ihrer Arbeit als Autorin und Expertin, aber auch als Konsumentin, einen Wandel in der Gesellschaft 

im Umgang mit Plastik war?

Es tut sich was. Zwar langsam, aber immerhin. Nicht nur, dass Plastiktüten jetzt Geld kosten, ist ein guter 
Schritt zur Besserung, auch, dass die EU jetzt über erste Plastikverbote nachdenkt. Mir geht das aber zu 
langsam. Die Natur schlägt Alarm und wir dürfen diese Signale nicht überhören. Es könnte noch viel mehr 
getan werden. Und es muss mit Verboten gehen, freiwillig schaffen wir das nicht.

Woher kommt es, dass sogar Länder wie Costa Rica wesentlich weiter  vorangeschritten sind? Mei-

nen Sie, dass auch hierzulande ein Verbot von Einwegplastik in naher Zukunft möglich ist?

Ich meine, die haben das Problem täglich vor Augen. An deren Stränden wird mehr Plastik angespült als 
an Nord- und Ostsee. In Südamerika werden noch viel mehr Plastiktüten verwendet als bei uns, die dann 
häufig in der Umwelt landen. Wir ruhen uns immer noch zu sehr auf unserem guten Recyclingsystem aus. 

Von wem muss der Impuls kommen, dass auch hier in Deutschland ein Wandel stattfinden kann 

bzw. von wem erwarten Sie dies am meisten? Politik, Wirtschaft oder vom Konsumenten?

Alle können etwas tun - und ich sehe alle in der Pflicht. Die Politik muss Probleme wie Mikroplastik an-
gehen. Flüssiges Plastik in Pflegeprodukten und Putzmitteln muss verboten werden, das kann man nicht 
dem Kunden überlassen. Die Wirtschaft muss besser recycelbare Verpackungen herstellen und auf un-
nötige Verpackungen verzichten. Wir müssen doch nicht fünf Gummibärchen in ein kleines Tütchen und 
zwanzig Tütchen in eine große Tüte packen. Und der Kunde kann durch seinen Einkauf bestimmen, was in 
den Regalen landet. Denn letztlich will jeder verdienen. Produkte, die nicht gekauft werden, verschwinden 
schnell aus dem Sortiment. Denken Sie mal an Deos mit Aluminiumsalzen.

Können Sie uns zum Abschluss drei einfach umzusetzende Maßnahmen nennen, wodurch jeder von 

uns in Zukunft Plastik einsparen kann?

1. Verpackungen vermeiden, wo es geht: Obst und Gemüse, Wurst und Käse nur noch lose und in eigene 
Behälter verpacken lassen.
2. Milch, Joghurt und Getränke nur noch in Pfandflaschen aus Glas kaufen. Das ist umweltfreundlicher, weil 
Glas sehr häufig wiederbefüllt werden kann.
3. Seife statt Duschgel: Ein Stück Seife kommt oft ohne Verpackung aus und enthält keine umweltschädli-
chen Inhaltsstoffe, wenn man zu Naturkosmetik greift. Außerdem ist sie unschlagbar günstig und ergiebig. 
Wir nehmen Seife für die Haare, zum Händewaschen und sogar zum Putzen. Das ist einfach, günstig und 
gut für Mensch und Natur. gut für Mensch und Natur. 

Vielen Dank für das Interview!
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Trompeter Joo Kraus trat mit Streichquartett in der Kunstalle 

Würth auf

Ein Bericht von Hans Kumpf

Lamentierende Lieblichkeiten

„Ausverkauft“ vermeldeten die Medien etliche Tage vor dem Event der besonderen Art.
Dabei musste man sich lediglich im Internet anmelden und konnte das Gratis-Ticket daheim selbst aus-
drucken. Obendrein wurde das werte Publikum in der Pause zu Wein und Snacks eingeladen. Der Cam-
pus Künzelsau von der Hochschule Heilbronn hatte für Betriebswirtschaftsstudenten wieder eigens eine 
Künstlerdozentur eingerichtet. Kulturmanagement mal hautnah – und als international renommierter 
Gast fungierte jetzt der Trompeter Joo Kraus, für den es ein Konzert zu organisieren galt.

Der 52-jährige Ulmer, der übrigens schon wiederholt beim Jazz-Art-Festival in der Hospitalkirche perform-
te, brachte in die Kunsthalle nicht nur sein bewährtes Quartett mit: Veit Hübner präzise intonierend am 
fünfsaitigen Kontrabass, Torsten Krill mit den Besen subtil und extrem leise am Schlagzeug sowie fein do-
siert am Keyboard anstelle von Ralf Schmid der Mainzer Ulf Kleiner. Vielmehr umgab er sich erneut mit 
vier „klassischen“ Streichern, die aktuell von den Würth Philharmonikern kamen. Zur großen Feier seines 
50. Geburtstags im Stuttgarter Theaterhaus stand Joo Kraus gar ein ausgewachsenes Kammerorchester 
zur Verfügung, ansonsten kooperierte er immer wieder mit verschiedenen Streichquartetten. Das nötige 
Notenmaterial war also längst vorhanden. Vielleicht bis auf eine Ausnahme: Das Arrangement von „Peace“ 
des souligen Hard-Bop-Pianisten Horace Silver (1928–2014). Zumindest in dieser Spezial-Version beging 
die weltbekannte Erfolgsnummer ihre „absolute Uraufführung“ (Kraus) in Schwäbisch Hall.
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Freilich: Komplizierte Klangexperimente brauchten die klassisch geschulten Saitenkünstler an dem Abend 
nicht ausführen. Die kompakten Kompositionen konnten die Profis eigentlich „prima vista“, vom Blatt eben, 
interpretieren. Auffallend viel rhythmisch gezupfte Pizzicati anstatt betulicher Bogenarbeit blieb hier zu 
konstatieren. Solistisch – aber nicht improvisatorisch – traten gelegentlich der 1. Geiger Catalin Desaga 
doppelgriffig sowie herzhaft der Cellist Alexandre “Sascha” Bagrintsev hervor. Gegebenenfalls im Jazzidi-
om etwas zu swingen, bedeutete für die vier eigentlichen Klassiker (als zweiter Violinist war zuverlässig 
Andrei Sitnikau tätig, und Ivo Krastev spielte elegant eine Bratsche mit außergewöhnlich großem Korpus) 
keine Schwierigkeit.

Genre-Grenzen interessierten Joo Kraus bekanntlich nie. Tänzelte er früher geradezu hyperaktiv auf der 
Bühne herum und war dem Hip-Hop rappend nicht abhold, so lässt er es mittlerweile etwas geruhsamer 
angehen. Freilich vereinnahmt er die Popmusik gerne. Mit Michael Jacksons gezähmtem „Beat It“ eröffnete 
er ziemlich „unplugged“ den gediegenen Konzertabend. Besinnliche Balladen und keine aufheulende Rei-
ßer waren zumeist angesagt. Nicht nur auf dem fülligen Flügelhorn, auch auf der ebenso äußerlich matten 
Trompete blies er sehr weich, leise und gefühlvoll. Musikalisch überaus „stachelig“ gestaltete Joo Kraus 
Stings populären „Englishman in New York“ – keck, akzentuiert mit rasanter Zungenfertigkeit.

Als drittes Stück hatte Joo Kraus von dem französischen Tondichter Maurice Ravel (1875–1937) die tragi-
sche „Pavane pour une infante défunte“ („Pavane für eine verstorbene Prinzessin“) ausgesucht und den 
eigentlichen Schreittanz italienischer Provenienz in mittlerem Tempo genommen. Zufall oder nicht: Die 
Zuhörer wurden anstelle eines Eintrittsgeldes um Spenden für den gemeinnützigen „Hospizdienst für jun-
ge Menschen“ gebeten.

Eine Reminiszenz an den Münchener Disco-Sound der 1970er Jahre hatte mit forschen Streicher-Ein-
sprengseln schon Ohrwurmcharakter. Der wendige Trompeter pfiff sich eins und betätigte sich zudem 
erneut als Sänger, wobei er an die introvertierte wie verletzliche Tenorstimme von Chet Baker erinnerte.

Die straffe Konzeption der über ein Dutzend zur Aufführung gelangten Kompositionen und Arrangements 
ließ ausführliche Improvisationen nicht zu. Insgesamt zeugten die Werke aber doch durch ihre Stimmig-
keit. Allenthalben ein Lob der Langsamkeit – auch bei Stings besinnlichen Song „Russians“, der seinerzeit 
gegen US-Präsident Ronald Reagan wetterte und global für mehr Mitmenschlichkeit plädierte. Gänzlich 
aus eigener Feder des Bandleaders stammten das lamentierende „Shelter“ und „Quiet Miles“ mit homo-
phonen Streicheraktionen und einem überaus interaktiven Improvisationsduo von E-Piano und Bass.
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Befestigungstechnik bekommt ihr eigenes Museum

Ein Interview mit Jan Markmeyer

Von Eyleen Dellori

Der Hohenlohekreis hat eine große Bedeutung für die Branche der Montage- und Befestigungstechnik. Zahl-
reiche Unternehmen sind im Laufe der Industrialisierung in der Region entstanden. Viele davon haben sich aus 
der Gründung des Eisenwarenherstellers L. & C. Arnold 1898 in Forchtenberg-Ernsbach entwickelt. 
Um der Entstehung und Entwicklung sowie den damaligen und heutigen sozialen Beitrag des sogenannten 
„Clusters der Montage- und Befestigungstechnik“ im Landkreis Hohenlohe ein Raum zu geben, kam Reinhold 
Würth bereits vor einigen Jahren die Idee eines gemeinschaftlichen Projekts.
Im Frühjahr 2018 wendeten sich die Projektinitiatoren der Firmen Adolf Würth AG und ARNOLD UMFORM-
TECHNIK GmbH & Co. KG an die Hochschule Heilbronn zwecks einer Zusammenarbeit. 
Betreut vom Dekan des Studiengangs Betriebswirtschaft und Kultur-Freizeitmanagement Prof. Dr. Her-
mann-Josef Kiel erstellten die Studierenden im 6. Semester im Rahmen ihres Hauptseminars mehrere Konzep-
te, wie ein solches Museumsprojekt in die Tat umgesetzt werden kann. 
Mitunter damals vertreten war JAN MARKMEYER, Student an der Hochschule Heilbronn am Campus Künzel-
sau, der nun seit September 2018 das Projekt im Zuge seiner Bachelorarbeit fortlaufend betreut.

Jan, du schreibst seit September 2018 deine Bachelorarbeit in Kooperation mit dem Unternehmen 

ARNOLD UMFORMTECHNIK GmbH & Co. KG. Im Rahmen der Arbeit geht es um die Realisierung des 

Museumsprojekts. Was wird Bestandteil des Museums sein?

Das Museum soll in erster Linie über die Geschichte und Entwicklung dieser Branche im Landkreis Hohen-
lohe informieren. Denn nicht nur große Unternehmen wie Berner, BTI, Würth, Arnold, etc., sondern auch 
viele andere Unternehmen haben einen bedeutenden Anteil daran, dass dieser Wirtschaftszweig in der 
Region Hohenlohe so stark vertreten ist. 
Aus der Gründung von L. & C. Arnold im Jahr 1898 haben sich über die Jahre insgesamt 27 Unternehmen 
der Montage- & Befestigungsbranche direkt heraus entwickelt. Darunter Händler- sowie Produktionsfir-
men. Um diese Entstehung und Entwicklung für die „Nachwelt“ zu dokumentieren und der breiten Bevöl-
kerung zugänglich zu machen, ist es das Ziel unseres Projekts, ein Museum zu konzipieren.
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Wer sind die Projektbeteiligten?

Bei dem Bau des Museums handelt es sich um ein Verbundprojekt. Momentan sind daran 15 der insge-
samt 27 Unternehmen des sogenannten „Montage- und Befestigungsclusters im Landkreis Hohenlohe“ 
involviert. Darunter natürlich auch das Unternehmen ARNOLD UMFORMTECHNIK GmbH & Co. KG, bei dem 
ich momentan meine Bachelorarbeit schreibe.

Für die Trägerschaft des Museums wurde ein eigener Verein gegründet: der Verein der „Förderer des 
Schrauben- und Befestigungsclusters Hohenlohe“ (siehe Foto). Natürlich ist es unser Wunsch, sämtliche 
Unternehmen des Clusters und noch weitere branchenverwandte Unternehmen der Region für unseren 
Verein und das Museum zu gewinnen.

Was wird das Museum beinhalten?

Das Museumskonzept besteht aus den Komponenten: Historie, also die Entstehung dieses Wirtschafts-
zweiges, Entwicklung, sprich sämtliche Meilensteine, technischen Errungenschaften und weitere Fort-
schritte, die die diversen Themen für diese Branche sowie für die Entwicklung des Landkreises Hohenlohe 
geleistet haben -  damals sowie auch heute. Abgerundet werden soll das Ausstellungskonzept mit einem 
Veranstaltungsraum, der multifunktional nutzbar sein wird sowie mit einem öffentlichen Café.

Welche Zielgruppen sollen angesprochen werden?

Natürlich möchten wir das Kulturprogramm der Umgebung um ein zusätzliches Programm erweitern. 
Demnach richtet sich unser späteres Museum klar an die breite Bevölkerung des Hohenlohekreises. Das 
heißt, sämtliche Anwohner der umliegenden Gemeinden und Städte, Ausflügler und Spontanentschlosse-
ne. Selbstverständlich sollen auch Technikbegeisterte durch den Inhalt der Ausstellung voll auf Ihre Kos-
ten kommen. 

Ein besonderes Augenmerk haben wir auf die Zielgruppe, die die Zukunft dieser Branche ausmachen wird, 
gelegt: Kinder und Jugendlichen bzw. Schüler, Auszubildende und Studierenden. Wir wollen sie für das 
Thema der Befestigungstechnik begeistern. Wahrscheinlich kann sich nur ein Bruchteil ausmalen, wie um-
fangreich und bedeutend die Thematik der Verbindungstechnik für den Alltag ist. Das ging mir vorher ja 
nicht anders (lacht). 
Deswegen wird es auch Inhalt des Museums sein, nicht nur via Audioguide Informationen zu vermitteln 
und in Glasvitrinen alte Schrauben, Patente und ähnliches auszustellen. Innovative Inhalte, die zum Mit-
denken und Mitmachen einladen, spielen in der späteren Ausstellung eine sehr große Rolle. Das soll auch 
ein Beitrag für die weitere zukünftige Entwicklung dieser Branche darstellen.
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Wann wird das Museum eröffnet?

Angesetzt ist die Eröffnung des Museums im Frühsommer nächsten Jahres, sprich 2020. Derweil erarbei-
ten wir in Kooperation mit einer Agentur das Ausstellungskonzept. Die Baumaßnahmen beginnen schon 
im Frühjahr 2019. Standort des Museums wird in Forchtenberg-Ernsbach sein. Das Museumsgebäude ist 
nämlich von historischer Bedeutung, da dort im Jahr 1898 die erste Produktion von Schrauben der Firma 
L. & C. Arnold stattfand, was den Grundstein für die Entwicklung dieses Wirtschaftsbereichs im Hohenlo-
hekreis darstellt.

Welche persönlichen Ziele verfolgst du mit diesem Projekt?

Das Unternehmen ARNOLD UMFORMTECHNIK GmbH & Co. KG bietet mir einen direkten Praxisbezug im 
Bereich Marketing und Projektmanagement. Durch das einmalige Projekt kann ich meine Interessen und 
Fähigkeiten, die ich während meines Studiums erlernt habe, einbringen und anwenden. Unterm Strich 
sammele ich nicht nur Praxiserfahrungen, sondern knüpfe auch interessante Kontakte. 

Nachdem ich letztes Jahr schon im Zuge unseres Hauptseminars im 6. Semester an dem Projekt beteiligt 
war, reizt es mich nun umso mehr, Teil eines operativ agierenden Projektteams zu sein, das ein klares, ge-
meinsames Ziel verfolgt. Ebenso die Zusammenarbeit mit einer renommierten Agentur ist für mich ein 
klares Novum und eine sehr gute Möglichkeit aktiv Erfahrungen für mein späteres Berufsleben zu sam-
meln. Das hätte ich in der Form mit einem reinen Theorie-Thema für meine Bachelorarbeit höchstwahr-
scheinlich nicht gehabt.

Es ist zwar oft sehr fordernd, da der Umfang meiner Arbeit sich weiter erstreckt als man auf den ersten 
Blick annehmen würde, jedoch macht es mir sehr viel Spaß und ich werde sicher stolz darauf sein, meinen 
Beitrag geleistet zu haben, wenn das Museum - hoffentlich- im nächsten Jahr eröffnet wird (lacht).

Vielen Dank für das Interview!
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Schwäbisch Hall - „Ein zukunftsfähi-

ges Theater, das auf  Teilhabe  und 

Nahbarkeit 

ausgerichtet ist.“

Ein Interview mit Jutta Parpart

Von Eyleen Dellori

Das Haller Globe Theater war ein Theatergebäude in 
Schwäbisch Hall, das im Jahr 2000 auf der Kocherinsel 
Unterwöhrd erbaut wurde. Es war ein Rundbau aus Holz, der 
die Idee des „Globe Theatre“ in London weiterentwickelte.
Die Baugenehmigung für das ursprünglich als 
„mobiles Theater“ konzipierte Gebäude lief 2016 aus und eine Ver-
längerung der Betriebserlaubnis für den fliegenden Bau war aufgrund vielfältiger Mängel ausgeschlossen. 

Nach 15 Jahren war es also überfällig, in die Planungen für einen Nachfolgebau einzusteigen.
Die Holzteile des alten Globe wurden an die Berliner Globe Works GmbH verkauft, welche die Absicht hat, das 
Theater für die Berliner Shakespeare Company wiederaufzubauen, was bislang allerdings noch nicht gesche-
hen ist.  

Im März 2016 beschloss der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall vom Erhalt und der Ertüchtigung des alten 
Globe abzusehen und dafür einen Neubau zu errichten. Jutta Parpart, Geschäftsführerin der Freilichtspiele in 
Schwäbisch Hall, und das ganze Team der Freilichtspiele waren sehr glücklich, im Juli 2018 zusammen mit dem 
Ensemble und der Öffentlichkeit das Richtfest des Neuen Globe zu feiern. 

Frau Parpart, seit 2006 sind Sie bei den Freilichtspielen in Schwäbisch Hall, seit 2014 Geschäftsfüh-

rerin, woher kommt ihr großes Interesse und Engagement für die Kultur?

Ich habe Literatur- und Sprachwissenschaften studiert, die Künste haben mich begeistert seit ich denken 
kann. Ich bin davon überzeugt, dass Kunst und Kultur in allen wichtigen Bereichen unseres Lebens eine 
wichtige Rolle spielen. Sie setzen Ideen frei, wirken als Innovationsmotor und sind von großer Bedeutung 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Künste, insbesondere das Theater, schaffen Foren für neue 
Debatten.  Und nicht zuletzt berühren die Künste uns im Innersten, sind das, was bleibt. 

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Arbeit als Kultur-Managerin?

Die Freilichtspiele haben sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Solche Veränderungen sind 
eine Herausforderung, aber vor allem eine große Chance. Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft 
eines so traditionsreichen und erfolgreichen Festspieltheaters wie die Freilichtspiele mit zu gestalten, ist 
für mich eine große Freude. Kein Tag ist wie der andere. Die vielen unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche 
lassen keine Routine aufkommen. Ich lerne vor allem immer noch dazu. 
So beschäftigt auch uns das Thema Digitalisierung in hohem Maße.
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Ihr aktuelles Projekt ist der Bau des Neuen Globe. 2016 wurde das alte Theater in seiner Form das 

letzte Mal bespielt. Woher kam die Idee, einen Nachfolgebau zu errichten? 

Neben der bekannten einzigartigen Großen Treppe vor St. Michael hatte sich die zweite Hauptspielstätte 
etabliert und zum Erfolg der Freilichtspiele beigetragen. Konzeptionell entwickelte sich das Globe auch 
zum Ort für das Kinder- und Familientheater und begeisterte zunehmend ein junges Publikum.
Wind und Wetter hatten dem temporären Theaterbau jedoch sichtbar zugesetzt. In der damaligen Kon-
zeption wurden der Sockel und das Untergeschoss der „Musikmuschel“ als Nebenräume (Maske, Umkleide, 
Duschen, WC) in das Haller Globe Theater integriert. Diese bescheidenen Nebenflächen stammten noch 
aus der Zeit der Landesgartenschau (1982) und waren im Sinne von Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz 
der Beschäftigten nicht mehr haltbar.

Was bietet das Neue Globe im Gegensatz zu dem alten Theater?

Wir wollen die Freilichtspiele Schwäbisch Hall mit dem neuen Theaterbau als ein zukunftsfähiges Theater 
weiterentwickeln, das auf Teilhabe und Nahbarkeit ausgerichtet ist und zugleich für Innovation und Mut 
steht. Das NEUE GLOBE wird neben den bereits bestehenden Kunst- und Kultureinrichtungen ein sichtba-
res Statement für das Selbstverständnis der Stadt als Kulturstadt sein. An zentralem Ort im grünen Herzen 
der Stadt wird es nicht zuletzt in touristischer Hinsicht eine starke Bereicherung für Schwäbisch Hall sein, 
auch über die Sommersaison der Freilichtspiele hinaus. Die Freilichtspiele wollen das Neue Globe nicht 
alleine beleben, sondern gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Die Variabilität des Theaters und die verbesserte Ausstattung ermöglichen eine weitergehende Nutzung 
als Veranstaltungsstätte als der Vorgängerbau. Neben der intensiven Nutzung in der Sommerspielzeit der 
Freilichtspiele sollen insbesondere das Angebot von Theater für und mit Jugendlichen und das Winterpro-
gramm ausgebaut werden. Das Neue Globe ist außerdem geeigneter für Kooperationsprojekte, die helfen, 
Produktionskosten zu senken und zugleich den Namen der Freilichtspiele in andere Orte tragen. Durch 
die Regensicherheit, die das verschließbare Dach bietet und die gestiegene Servicequalität (bessere Sitze, 
bessere Sicht, ansprechendes Foyer, Gastronomie und ordentliche Toiletten) erhöht sich die Attraktivität 
auch für neue Besuchergruppen. Bus- und Reiseunternehmen haben nun Planungssicherheit, Veranstalter 
von Betriebs- und Firmenausflügen können sicher sein, dass eine Vorstellung auch stattfindet. Wir erwar-
ten dadurch auch wirtschaftlich einen Mehrwert für die Freilichtspiele. 

Für das letzte März Wochenende 2019 ist die feierliche Eröffnung des Hauses mit einem Stück von 

Shakespeare geplant. Woher kam die Idee dieses Stück zur Eröffnung zu spielen?

Für Intendant Christian Doll war klar, dass das Neue Globe mit Shakespeare eröffnet werden muss. „Was 
ihr wollt“, diese großartige Liebes- Geschlechter-, und Verwechslungskomödie war vermutlich die erste 
Komödie, die 1601 in William Shakespeares Londoner Globe Theater gespielt wurde. 418 Jahre später ist 
sie nun in der Regie von Christian Doll als Eröffnungsinszenierung des Neuen Globe in Schwäbisch Hall zu 
erleben – könnte es schöner sein?
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Was sind Ihre persönlichen Ziele in den nächsten Jahren, auch in Bezug auf den Neubau?

Das Neue Globe ist ein zauberhafter Ort mit viel Potential. Ich möchte verstärkt die Unternehmen in Stadt 
und Region als Unterstützer und Veranstalter gewinnen. Damit Schwäbisch Hall als urbanes Zentrum in 
einem ländlich geprägten Raum seine Anziehungskraft weiter entfalten kann, sind starke Freilichtspiele 
mit einem hochkarätigen Angebot rund ums Jahr unverzichtbar. Wir wollen, dass junge, gut ausgebildete 
Leute in unserer Region bleiben und leben wollen. Dafür bringen wir uns gerne ein. 
Ich möchte weiterhin für gute, familienfreundliche Arbeitsbedingungen meiner Kollegen/innen auf und 
hinter der Bühne sorgen. Wir arbeiten auch am Wochenende und oft bis spät in die Nacht, die Einsatzbe-
reitschaft aller ist sehr hoch. Deshalb müssen die Rahmenbedingungen stimmen. 
Und schließlich soll unser Kinder – und Jugendbereich besser ausgestattet werden. Es fehlen uns dringend 
die Mittel für die Finanzierung einer festen Stelle im Bereich der Theaterpädagogik. Es ist Intendant Christi-
an Doll und mir eine Herzensangelegenheit, die Themen Interkultur und Inklusion bei den Freilichtspielen 
verankert zu wissen.

Vielen Dank für das Interview!
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„Wenn ich Musik und andere Kunst konsumiere, interessiert 

mich immer insbesondere der Entstehungsprozess.“

Junge Künstlerinnen und Künstler sehen sich immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Was genau ist ei-
gentlich der eigene Ansatz zur Kunst? Wen will ich damit erreichen? Was grenzt mich von anderen ab? Wie kön-
nen sich gleichzeitig andere mit der eigenen Kunst identifizieren?

Denis Weitmann, Sänger, Songwriter und Produzent der Band Tonic Tales aus dem Großraum 

Stuttgart berichtet über die eigenen Erfahrungen.

Als Tonic Tales machen wir seit vier Jahren gemeinsam Musik, vor Gründung der Band teilweise schon viel 
länger. In dieser Zeit sind wir über die musikalischen Bande hinaus zu einer Gruppe von Menschen ge-
worden, die sich über Themen wie Wissenschaft, Kunst aller Art, Technologie und vieles dazwischen aus-
tauscht. Dabei spielt die geteilte Neugier gepaart mit vielseitigen gemeinsamen Interessen eine wichtige 
Rolle. Diese Gedanken versuchen wir mehr und mehr in unsere Arbeit mit der Band einzubinden, in Bezug 
auf textliche, musikalische, ästhetische und prozessgestaltende Konzepte.
Wenn ich Musik und andere Kunst konsumiere, interessiert mich immer insbesondere der Entstehungs-
prozess. Ich bin ein riesiger Fan von Making-Of-Videos. Durch die Auseinandersetzung nicht nur mit dem 
Endprodukt, sondern mit dem Prozess, der dahinersteckt, bekommt man einen ganz anderen Blick auf das 
Werk. Meine Wertschätzung verlagert sich oft auf ganz andere Aspekte, die mir zuvor nicht aufgefallen 
waren. Darüber hinaus ist so etwas natürlich eine Inspiration für meine eigenen Sachen. Wenn man sieht, 
wie viel Arbeit, nicht geglückte Versuche und Selbstzweifel auf dem Weg zu so manchem großen Werk 
entscheidend waren, spendet das auch Trost für Phasen, in denen es in der eigenen Arbeit nicht so läuft.

© Tonic Tales
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Technologie spielt für unsere Band und mich eine sehr wichtige Rolle. Nicht nur, weil die Live-Interpreta-
tion unserer Produktionen einiges an technischem Feingefühl verlangt. Insbesondere seit ich mich durch 
mein Musikdesign- Studium immer wieder nach neuen Möglichkeiten umsehe, unkonventionelle Wege zu 
gehen, wird mir bewusst, wie sehr Kunst und Technologie heutzutage Hand in Hand gehen. Technologie 
wird meist als etwas charakterisiert, das man einsetzt, um ein ganz bestimmtes Problem zu lösen, das man 
davor entweder gar nicht, oder nur mit viel mehr Aufwand lösen konnte. Aber Technologie kann auch als 
Inspirationsquelle dienen: Eine technische Innovation löst zwar meist gezielt ein Problem, manchmal er-
laubt sie aber noch andere Anwendungsformen. Ein altes Beispiel aus der Musikproduktion ist hierzu der 
Gitarrenverstärker, durch den man auch Vocals, Keyboards und Drums auf spannende Weise verfremden 
kann. Ohne die Erfindung des Gitarrenverstärkers - ohne den Verstärker, der einfach da war im Proberaum 
oder im Studio - wäre niemand auf die Idee gekommen, einen solchen Sound zu brauchen. Niemand hätte 
ein passendes Gerät dafür gebaut. 
In aktuelleren Beispielen werden oft Software-Plugins zweckentfremdet. Zum Beispiel kann ein Vo-
coder-Plugin zum Anfetten von Synthesizern eingesetzt werden. Ein anderes Beispiel: Wir haben unlängst 
eine sogenannte Impulse Response (IR) eines Klaviers aufgenommen. Damit können wir nun simulieren, 
wie es klingt, ein bestimmtes Signal, zum Beispiel die Stimme, eine Gitarre, oder einen ganzen Mix, in 
einem Klavier abzuspielen. IRs sind ursprünglich dafür gedacht, die Hall-Eigenschaften eines Raumes auf-
zeichnen und digital simulieren zu können. In unserem Fall bildet sie das Mitschwingen der Saiten und 
des Korpus des Klaviers bei gedrücktem Pedal ab. Das ist ein ganz eigenartiger Sound. Wir setzen diese 
Impulsantwort jetzt unter anderem als Hall in Produktionen ein. Sie kann aber auch als eine Art Verzerrer 
oder Filter dienen, je nachdem, wie man sie einsetzt. 

Für viele andere Künstler und mich liegt ein besonderer Reiz darin, genau diese Randbereiche auszukos-
ten, die nicht vorgesehen, aber möglich sind. So kann etwas Neues entstehen, das sich vielleicht niemand 
vorstellen konnte.
Aus diesem Umstand resultiert eine radikale Veränderung im Arbeitsprozess gegenüber der Vergangen-
heit. Natürlich ist in allen Bereichen der Kunst seit jeher das Schaffen von Neuartigem einer der wichtigs-
ten Aspekte. Das Sprengen gedachter Rahmen, das Über-Regeln-Hinwegsetzen und das Finden neuer 
Ästhetiken ist bei allen großen Künstlern - seien es Beethoven, Picasso oder Shakespeare - im Lebenslauf 
und in den Werken allgegenwärtig. Ihnen half das Aufstellen von Regeln, in denen sie formulierten, was 
bisher üblich war und eine bestimmte Ästhetik ausmachte, beim Sprengen ebendieser. In ihrer Sehnsucht 
nach Neuem halfen ihnen abstrakte Konzepte dabei, bestimmte Parameter ihrer Kunst zu verändern und 
so kleine oder große Schritte in unangetastetes Terrain zu wagen. 
Damals gab das Konzept an sich, die Überlegung und die konsequente Umsetzung, den Rückhalt für das 
Produkt. Heute ist es durch Zufälle, die im Umgang mit Technologie passieren, viel wahrscheinlicher auf 
etwas Ungewöhnliches zu stoßen. Hier wird plötzlich das Für-Gut-Befinden zur Aufgabe des Künstlers, 
gepaart mit der Bereitschaft, sich mit diesem Zufallsprodukt auseinanderzusetzen, es gegebenenfalls re-
produzierbar und zu einem verlässlichen Werkzeug zu machen (oder eben den Zufall zu thematisieren).
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Als Band kommen wir musikalisch aus dem Alternative Rock-Bereich. Das hört man besonders an unseren 
ersten Aufnahmen. Doch während viele Bands in diesem Bereich ihre Songs gemeinsam im Proberaum, 
oder wenigstens mit Akustik-Gitarren in der Hand schreiben, verfolgen wir einen Produktions-basierten 
Workflow. Wir arbeiten in dieser Hinsicht eher wie Pop- oder Elektro-Künstler. In unserer Musik spielen 
dadurch Nuancen im Sounddesign häufig eine viel größere Rolle. Man könnte sagen, wir verbinden den 
Gestus der Rockmusik mit Sounds, Struktur- und Spannungselementen der elektronischen Popmusik. Wir 
haben mal gesagt: Unsere Musik soll atmosphärisch sein, mit guten Melodien, modernen Produktion und 
musikalischer Tiefe. Das haben wir in dieser Kombination gefunden. Zurzeit bildet sich in unseren Songs 
ein Formteil als wesentlicher Aspekt heraus: Instrumentale Zwischenspiele haben immer häufiger den 
Charakter eines Drops, ohne hierbei auf Synthesizer zurückzugreifen. Hier entsteht ein Freiraum für Ar-
rangement- und Sounddesign-Ideen, dem Modernitätsanspruch werden wir so nebenbei auch gerecht.

Neben der Musik, die wir selbst schreiben, produzieren und mischen, machen wir auch sonst alles selbst, 
was wir veröffentlichen: Artworks, Bandfotos, Musikvideos und Social Media Content entstehen in Eigen-
regie. Zwar holen wir gelegentlich Freunde hinzu, die uns helfen, wenn eine Hand fehlt, oder die eine wei-
tere Perspektive hinzubringen; aber ganz aus der Hand geben möchten wir das Zepter nie. Durch unsere 
vielseitigen Interessen abseits der Musik haben wir oft eine klare Vorstellung, wie wir Videos und Bildma-
terial gestalten wollen, und dann haben wir den Ehrgeiz, das auch selbst umzusetzen. Bei solchen Prozes-
sen lernen wir natürlich selbst noch viel dazu und gewinnen wiederum Inspiration für unsere Musik.
Wir sind uns oft nicht einig, ob unser Perfektionismus Fluch oder Segen ist. Oft stoßen wir als Studenten 
und Berufseinsteiger durch den hohen Anspruch an uns selbst an die zeitlichen Grenzen, gerade wenn es 
darum geht, über das Kreative hinaus auch noch Booking zu machen, Netzwerke und Social Media Seiten 
zu pflegen. 
Wir versuchen immer besser zu werden, unsere Zeit sinnvoll einzuteilen, Prioritäten zu setzen und trotz-
dem nicht den Qualitätsanspruch zu verlieren. Hoffentlich zahlt sich am Ende alles aus.

Tonic Tales ist eine Band aus Metzingen, bestehend aus Denis Weitmann (Gitarre & Gesang), Michael Korneck 
(Klavier), Felix Braun (Gitarre & Bass) und Christian Schlett (Schlagzeug).
Online findet ihr uns unter: www.tonictales.com
Facebook: www.facebook.com/tonictales
Instagram: @tonictales 
YouTube: Tonic Tales
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Kurze Filme ganz groß - 

Das kurz.film.fest Künzelsau geht in die zweite Runde

Ein Bericht von Prof. Dr. Raphaela Henze

Am 15. Januar 2019 fand bereits zum zweiten Mal das von Studierenden organisierte kurz.film.fest im 
Prestige Kino in Künzelsau statt. Im Wettbewerb traten acht Filme von Nachwuchsfilmemacherinnen und 
–filmemachern in den Kategorien Animation/Experimentalfilm, Spielfilm und Dokumentation an. Die 
Filmschaffenden stellten sich nicht nur dem Votum des zahlreich anwesenden Publikums, sondern auch 
dem einer hochkarätigen Jury bestehend aus den Film- und Festivalexperten Insa Wiese, Stefan Paul, Dr. 
Erwin Feyersinger, Kurt Schneider und Dominik Kuhn – der Reutlinger Produzent und Regisseur ist vielen 
der Anwesenden besser bekannt als schwäbelnder Comedian Dodokay.

Die acht Filme, die im Laufe des von Eyleen Dellori und Annika Schneider kurzweilig moderierten Abends 
gezeigten wurden, waren von der Jury aus einer Vielzahl von Einreichungen aus ganz Deutschland 
ausgewählt worden. Dies zeigte sich einmal mehr an der ausgesprochen hohen Qualität der Werke. 
Die Anwesenden erlebten mithin nicht nur Kinogenuss auf höchstem Niveau, sondern auch eine Ach-
terbahnfahrt der Gefühle. Gerade in der Kategorie Spielfilm setzte sich der bereits im letzten Jahr zu 
beobachtende Trend zu politischen Themen weiter durch. Diversität, Ausgrenzung, Identität und Migra-
tion wie auch künstliche Intelligenz standen im Mittelpunkt der drei mithin eher düsteren Arbeiten von 
Sophia J.A. Nsegue, Stefan Bürckner und Abini Gold. Über den Jury- wie auch den Publikumspreis konnte 
sich am Ende Abini Gold von der Filmakademie Ludwigsburg freuen. Ihr Film „Crossing Borders“ themati-
siert die Freundschaft zwischen einer deutschen Schülerin und einem syrischen Geflüchteten, die an den 
Widerständen und Vorurteilen ihres Vaters zu scheitern droht. 
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Dem standen durchaus heitere Animationsfilme gegenüber, die mit erheblich geringerem Budget auska-
men und insbesondere auf die ausgezeichneten Gestaltungsfähigkeiten ihrer Schöpferinnen und Schöp-
fer vertrauen konnten. Es waren nicht die großen Effekte, die diese Filme auszeichneten, sondern die 
gekonnte Umsetzung einer witzigen Idee. 
Am Ende waren sich Jury und Publikum uneins. Der Jurypreis ging an den Comic über den Papagei 
Pooky von Mariia Prokopenko. Pooky attestierte die Jury gar das Potential zur Serienfigur. Christian Kauf-
mann von der Filmakademie Ludwigsburg konnte sich über den Publikumspreis für seinen Stop-Motion 
Beitrag „Nö!“ freuen.
Interessanterweise waren es an diesem Abend die zwei Dokumentarfilme „So hell die Nacht“ von Julius 
Schmitt und „We will survive“ von Nele Dehnenkamp, auf die das Publikum am meisten reagierte. Wäh-
rend der Film „So hell die Nacht“, der mit dem Jurypreis ausgezeichnet wurde, drei Protagonisten in ihrem 
nächtlichen Arbeitsalltag begleitete, berichtete der Publikumsliebling „We will survive“ über das Älter-
werden im Julie-Roger-Haus, in dem Sexualität im Alter nicht tabuisiert wird.

Mit seiner zweiten Auflage beginnt das kurz.film.fest der Hochschule Heilbronn seinen Platz in der Kurz-
filmfestszene zu festigen. Die Jury lobte immer wieder die hervorragende Qualität der Einreichungen, die 
die Entscheidung schwierig gemacht habe. Der Spaß der Studierenden im Organisationsteam wie auch 
die Begeisterung der anwesenden Filmemacherinnen und Filmemacher sowie des Publikums sind Moti-
vation genug, die Reihe auch in Zukunft fortzusetzen.

In diesem Sinne bis 2020!
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Die TEB Allstars - vom „One Hit Wonder“ 

zum größten Musikspektakel der Region

Die TEB Allstars sind eine Band, die einmal im Jahr zusammenkommt, um zwei Benefizkonzert für den TEB e.V. 
zu spielen. Dieser Verein unterstützt Menschen mit Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse.

Der Anlass, der die Musiker der TEB Allstars 2011 das erste Mal zusammenbrachte, war ein trauriger: 
Matthias Wurst und Moritz Hermle, damals 18 und 19 Jahre alt, erhielten von einem Freund die Nach-
richt, dass dessen Mutter an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben sei. Sie wurde während der Zeit ihrer 
Krankheit von einer Institution betreut, die bis heute sowohl medizinische Kontakte herstellt, als auch für 
die psychische Betreuung und als Anlaufstelle zum Austausch zuständig ist: Die in Ludwigsburg ansässi-
ge „TEB Selbsthilfe e.V.“, die von Katharina Stang und ihrem Mann Helmut gegründet wurde und immer 
noch geführt wird. Die Abkürzung steht dabei für „Tumore und Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse“. 
Da die beiden Freunde schon immer eine Affinität zur Musik hatten (Matthias spielt Schlagzeug, Percus-
sion und Klavier, Moritz singt und spielt Gitarre) und begeistert von der Arbeit der TEB waren, fassten sie 
den Entschluss, noch im Jahre 2011 ein Benefizkonzert zu organisieren. Sie riefen bei ihnen bekannten 
Musikerinnen und Musikern - Profis wie Amateure - aus der Region um Bad Urach an und erzählten von 
ihrem Vorhaben. Schnell war mit Jochen Schmid (Gitarre, Gesang) ein musikalischer Leiter gefunden. 
Daniel Sprißler (Klavier/Saxophon), Selin Schönbeck (Gesang), Michael Labitzke (Keyboards), Frank Bierl 
(Gitarre, Gesang), Andi Weible (Bass), Matthias Beck (Trompete) und Marion Wetzel (Drums) vollendeten 
diese erste Formation. Julian, der Bruder von Moritz, kümmerte sich um PR und Sponsoring, damit war 
das „Startup“ dann perfekt. Gemeinsam mit einem Streichquartett wurde also an einem Abend im Herbst 
2011 das erste und zunächst einzige Konzert der „TEB Allstars“ in der Bad Uracher Festhalle vor ca. 500 
Zuschauern gegeben. Hieraus ergaben sich bereits ca. 7.500€ an Spenden für die TEB, worüber alle Betei-
ligten glücklich waren. 
Dabei sollte es eigentlich bleiben. Die Organisatoren hatten die Rechnung allerdings ohne das Publikum 
gemacht. Den vielen Forderungen nach einer Wiederholung wurde schließlich nachgegeben und 2012 
eine Neuauflage in der Stadthalle Metzingen in Angriff genommen; dieses Mal an zwei Konzerttagen. 
Die Stammbesetzung erweiterte sich um Stephen Blaich (Klavier/Orgel, musikal. Leitung) und Karl-Heinz 
Wallner, die verhinderte Kollegen ersetzen sollten. 
 

© TEB Allstars



31

2013 musste ein neues Konzept her: Erstmals spielte die Band zwei ausverkaufte Konzerte in der Bad 
Uracher Festhalle. Mit dabei war ein 40-köpfiges Sinfonieorchester, das eigens dafür erstellte Arrange-
ments spielte. Aus musikalischer Sicht öffneten sich dadurch ganz neue Klangdimensionen, die auch das 
Publikum in ihren Bann zogen.
Nach diversen Veränderungen wie etwa 2014 ein Konzert mit Big Band war ab 2015 klar, dass das Motto, 
unter dem die TEB Allstars fortan auftreten, Rock Meets Classic sein sollte.
Dies war die Grundsteinlegung für das, was die Konzerte heute auszeichnet: Eine elfköpfige Band wird 
durch ein mittlerweile knapp 60-köpfiges Orchester über maßgeschneiderte Arrangements perfekt er-
gänzt. Dazu verstärken das Projekt seit 2017 die drei Backgroundsängerinnen Emily Barth, Hannah Roese 
und Nina Peltzer, die das Klangspektrum erneut erweitern.
Seit 2015 wiederum finden die Konzerte jedes Jahr am ersten Dezemberwochenende in der Schillerhalle 
in Dettingen/Erms statt - die Bad Uracher Festhalle wurde schlicht zu klein.
Im Orchester und in der Band spielen neben einigen Profi-Musikern auch viele Laien, die unglaublich da-
von profitieren, neben einem Berufsmusiker am Pult zu sitzen und tolle Erfahrungen mitnehmen können.
Für Jochen Schmid als künstlerischen Gesamtleiter und Stephen Blaich als musikalischen Leiter ist das 
Projekt ein Ganzjahresjob. Bereits im Januar beginnt das Orga-Team mit den Planungen für den De-
zember. Hier werden mögliche Stücke diskutiert und Organisatorisches besprochen. Wenn die Band die 
Auswahl für die gespielten Songs getroffen hat, machen sich Jochen und Stephen ab Mitte Februar an 
die Arbeit, die Arrangements sowohl für die Band, als auch für das Orchester zu schreiben. Diese müssen 
dann bis Anfang August fertig sein, damit die Partituren gedruckt und die Noten an die Musiker verteilt 
werden können. Dann beginnt die eigentliche „heiße Phase“. Ab September kommen die Band sechs Mal, 
das Orchester drei Mal zusammen und proben getrennt voneinander, um dann am ersten Hauptproben-
tag eine Woche vor den Konzerten gemeinsam das Erarbeitete verschmelzen zu lassen. Danach gibt es 
noch die Generalprobe einen Tag vor dem ersten Konzert, in der 60 Orchesterinstrumente mikrofoniert 
werden müssen; die Band muss darauf sehr fein abgestimmt werden. Eine Aufgabe, die dem mittlerweile 
ebenfalls zur Band gehörenden Tontechniker Manuel Tögel alles abverlangt: über 100 Kanäle an einem 
Mischpult zu bedienen, das bedarf Erfahrung. 

Heute bedeuten die Veranstaltungen der „TEB Allstars Benefizkonzerte e.V.“ eine Beteiligung von weit 
über 100 Personen vor, hinter und auf der Bühne, hochprofessionelle Shows, knapp 3.000 Zuschauer und 
zwischen 15.000 und 20.000 Euro Spenden für die TEB pro Jahr. Daraus kann eine ganzjährige Haushalts-
stelle geschaffen werden. Letztendlich ist es die Dankbarkeit und das Feedback des Publikums genauso 
wie eine gehörige Portion Idealismus, die die Musiker antreibt, eine solche Aufgabe ehrenamtlich Jahr für 
Jahr zu stemmen.

Bericht von J.S.

Wenn ihr mögt —> folgt uns auf Facebook: www.facebook.com/teballstars
    —> und/oder auf Instagram: @teb_allstars
Der Termin für die Konzerte 2019 ist der 6./7. Dezember!
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„In meinem Hause war Musik immer präsent.“

Ein Interview mit Gerald Köck-Kriegshaber, stellvertretender erster Solopauker und Schlagzeuger 

bei den Stuttgarter Philharmonikern.

Von Sabrina Günther

Welchen Herausforderungen müssen sich Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker heutzutage stellen und wie 
steinig ist der Weg wirklich, bis man von seiner Musik leben und in den meisten Fällen noch eine Familie ernäh-
ren kann? Ein Interview mit Gerald Köck-Kriegshaber soll Licht ins Dunkel bringen.

Zu allererst vielen Dank für die Zeit, die Sie sich nehmen, um uns ein paar Fragen zu Ihrem ab-

wechslungsreichen Leben als Berufsmusiker zu beantworten. Kurz zu Ihrer Person, Sie sind seit 

1997 als stellvertretender erster Solopauker und Schlagzeuger bei den Stuttgarter Philharmo-

nikern und haben auch schon bei Fernsehaufzeichnungen mitgewirkt sowie unter namenhaften 

Dirigenten wie Georg Solti musiziert.  

Wie sind Sie zur Musik gekommen? Wurde Ihnen diese in die Wiege gelegt?

In meinem zu Hause war Musik immer präsent. Mein Vater spielte und unterrichtete Klarinette, meine 
Mutter hat wunderschön gesungen. 
Irgendwann – ich war 6 Jahre alt – wurde mit einem Kran über unseren Balkon ein Klavier in unser Musik-
zimmer transportiert. Das stand dann da und ich war beim „Rumklimpern“ fasziniert, wie das klingt. Im 
nächsten Jahr durfte ich Klavierunterricht nehmen. 

Wussten Sie denn schon von klein auf, dass Sie später einmal von Ihrer Musik leben wollen?

Auf keinen Fall. Bei mir stand immer der Spaß im Vordergrund und was ich alles noch am Instrument 
erlernen wollte.

Sie haben 1978 Ihre musikalische Karriere am Klavier gestartet, wie kam es zu dem Wechsel auf 

das Schlagzeug?

Ich habe laut meinen Eltern wohl schon immer gern überall (u. a. Kochtöpfe und damals gab’s noch 
so schöne Waschmitteltrommeln) rum geklopft. Mit 11 Jahren habe ich bei einem Konzert ein Schlag-
zeug-Solo gehört. Da hatte ich ein Kribbeln im Bauch wie beim ersten Mal verliebt. Von da an wusste ich 
– ich möchte uuuuunbedingt Schlagzeug spielen lernen.
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Sie haben bereits mit 15 Jahren an der Musikhochschule München hospitiert. Wie kam es zu dieser 

Gelegenheit, die, wie ich mal annehme, nicht jedem Musiker gegeben wird?

Ich hatte zwei Jahre in einer Musikschule Unterricht erhalten und mein Lehrer Joschi Berger beschloss, 
dass er mir nichts mehr beibringen konnte und ich zu einem Profi musste. 
Daraufhin hatte ich ein Jahr Unterricht bei Herrn Trauner von den Münchner Philharmonikern, dessen 
erste Aussage war, dass er mich in einem Jahr an die Musikhochschule München bringen will. Dort un-
terrichtete seit kurzem Peter Sadlo, der sich gerade als erster den ersten Platz beim ARD-Wettbewerb in 
der Kategorie Schlagzeug erspielt hatte. Dementsprechend kamen die Kandidaten für das Vorspiel an der 
MuHo Mü sogar aus asiatischen Ländern. Ich hätte nie damit gerechnet, dort einen Platz zu bekommen. 
Aber – es hat geklappt!

War diese Hospitation wegweisend für Ihre weitere musikalische Karriere?

Ja, sehr. Dadurch wurde ich auf Dinge aufmerksam, die in unserem kleinen Dorf sicher an mir vorüber-
gegangen sind. Zum Beispiel Wettbewerbe, das Leben als Schlagzeugstudent, Kontakt mit Profis und die 
damit verbundenen Herausforderungen.

War es ein steiniger Weg bis Sie an Ihrem Ziel waren und haben Sie zwischendurch Ihren Traum 

von der Musik auf Eis legen wollen?

Wie im Profisport ist der Weg trotz sehr großem Talent mit viel Arbeit und Verzicht verbunden. Trotz allem 
hat mir das Üben immer viel Spaß bereitet.
Den Traum von der Musik wollte ich nie wirklich auf Eis legen, jedoch habe ich als Teenager auch mal 
lieber Fußball gespielt als zu üben.

Was ist für Sie das Reizvollste an der Musik?

Menschen damit zu erfreuen und mich selber dadurch in gute Stimmung zu bringen.

Jeder Beruf bringt Herausforderungen mit sich, welchen Herausforderungen müssen sich Berufs-

musiker stellen?

Perfektionsanspruch und am besten fehlerlos zu sein. Verzicht auf Feiertage, Wochenenden und Feier-
abende. Denn die Leute wollen gern in ihrer Freizeit unterhalten werden und da müssen wir dann ran. 
Man muss sich nicht nur der Bewertung durch Kollegen und Vorgesetzte stellen, sondern auch der des 
Publikums.



34

In vielem Bereich steigt neben dem persönlichen Druck auch der Kostendruck immer mehr. Ist das 

ein Phänomen, das auch bei Ihnen in der Musikbranche eine Rolle spielt? 

Der Kostendruck spielt überall eine große Rolle. In unserem Fall, wenn offene Stellen nicht besetzt wer-
den, Orchester fusionieren oder gar aufgelöst werden. Trotz großer Publikumsnachfrage, ist das erschre-
ckend. 
Ich denke, kein Kulturbetrieb kann sich ohne öffentliche Mittel selbst tragen. Dabei sollte Kultur ein ho-
hes Gut der Gesellschaft sein. Denn was ist uns lieber: Kinder und Jugendliche, die auf der Straße herum-
lungern oder vor irgendwelchen Shooterspielen sitzen, oder welche, die Musik und Sport machen?
Man braucht im Management der Musikbranche Politiker in den eigenen Reihen, die die Geldgeber von 
der Sache überzeugen können. 

Was könnten Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen für die klassische Musik in den 

nächsten 10-12 Jahren werden?

Junge Leute schon früh auf Musik aufmerksam zu machen. Das tun wir mit einer ganzen Reihe von Kin-
der- und Jugendkonzerten. Oft haben Jugendliche noch gar nicht realisiert, dass hintern ihren PC- oder 
Konsolenspielen eigentlich richtig gut komponierte Musik läuft. Und das dann mal ausschließlich akus-
tisch live zu erleben, ist für viele oft ein richtiger Aha-Effekt.

Was würden Sie heutzutage jungen Musikern raten, um am Ende ebenso wie Sie von Ihrer Leiden-

schaft leben zu können?

Es ist für die meisten Musiker(-innen) heute nicht leicht, von der Musik bis zur Rente leben zu können. 
Ich empfehle trotzdem jedem dran zu bleiben, Spaß zu haben und sich trotzdem unbedingt ein zweites 
Standbein zu schaffen.

Vielen Dank nochmals Herr Köck-Kriegshaber für das ausführliche Beantworten der Fragen sowie 

die Zeit, die Sie sich genommen haben. Für die Zukunft wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg 

und dass Sie noch viele Menschen mit Ihrer Musik begeistern können. 



35

Weiterbildung  für Kultur- und Kreativschaffende - 

Was brauchen bildende Künstler?

Ein Kommentar von Esther Fehn

Seit einigen Jahren arbeite ich mit den verschiedensten Kultur- und Kreativschaffenden zusammen. 
Während ich bei meiner vorherigen Tätigkeit bei der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg 
vorwiegend mit Kreativen aus der Games- und Werbebranche, Designern und Filmschaffenden zusam-
menarbeitete, bin ich nun in einem ganz anderen Bereich tätig: dem Kunstbetrieb. Schnell habe ich 
festgestellt: Der Kunstbetrieb hat eigene Regeln. Seit fast einem Jahr konzipiere ich für die PLATFORM, 
einem städtischen Projekt der Landeshauptstadt München, Weiterbildungsangebote für Bildende Künst-
ler_innen. Die Themen konnte ich schnell zusammentragen, da ich diese in meiner Masterthesis an der 
Hochschule Heilbronn am Campus Künzelsau zum Thema ‚Weiterbildungsbedarf bei Kultur- und Kreativ-
schaffenden‘ abgefragt hatte. Die Inhalte aus Betriebssteuerung, Finanzierung, Kommunikation, Selbst-
management und Persönlichkeitsentwicklung hatten sich schon bei meiner vorherigen Arbeitsstelle 
bewährt.
Nach Rücksprache mit dem Münchner Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft und dem Berufs-
verband Bildender Künstler Oberbayern durfte ich diese noch einmal überdenken. Viel spezifischer 
müsse man auf die Bildenden Künstler_innen eingehen: Es reicht nicht nur allgemein über die richtige 
Kommunikation zu sprechen, sondern es müssen konkrete Situationen sein, die trainiert werden, zum 
Beispiel: Wie spreche ich einen Galeristen an? Wie spreche ich über mein Werk? Wie gestalte ich mein 
Portfolio? Entscheidend ist es, die richtigen Referent_innen zu finden. Ein Glücksgriff sind Lehrende, die 
selbst einen künstlerischen Hintergrund haben, denn so sprechen sie die Sprache unserer Zielgruppe.  
Die Seminare waren erfolgreich, wenn auch mit weniger Teilnehmer_innen als geplant. Warum konnte 
ich die Zielgruppe nicht so gut erreichen? Auf meine Nachfrage bei potenziellen Teilnehmer_innen wur-
de ich immer wieder mit Bedenken konfrontiert: Marketing – ein Wort das im Kunstbereich abschreckt. 
Auch der Umgang mit der Vergütung von kreativer Leistung ist im Kunstbereich teilweise noch unge-
wohnt. Manche Künstler_innen sind froh über unsere Rechnungsvorlagen. Diese Tatsache war unge-
wöhnlich für mich, habe ich die Künstlerinnen und Künstler doch stets auch als „Selbstständige“ gesehen. 
Zeit umzudenken. Für mich heißt das: mehr Austausch mit den Künstler_innen. Was brauchen diese 
wirklich und viel wichtiger, was nehmen sie auch an? 

© Esther Fehn
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Demgegenüber stehen aber auch (oftmals jüngere) Künstler_innen, die keine Angst haben sich „zu ver-
markten“, Instagram-Auftritte nutzen, Galeristen überzeugen und so von ihrer Kunst leben können. Mein 
Anliegen ist es, diese als Vorbilder für andere zu gewinnen und so die Angst zu nehmen, durch betriebs-
wirtschaftliches Handeln fremdbestimmt und/oder unauthentisch zu sein. 
Für die Zukunft wünsche ich mir einen offenen Dialog mit den Künstler_innen. Gerade in den Akademi-
en besteht immer noch die Meinung, dass Markt und Managementstrategien die Kunst zerstören. Kein 
leichtes Brot für einen Kulturmanager, aber Herausforderungen bringen uns weiter!

Die PLATFORM ist ein Projekt der Landeshauptstadt München und entwickelt Konzepte für und zusammen 
mit Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft, bildet in Volontariaten Kulturmanager_innen aus und bietet 
Weiterbildungsangebote für Bildende Künstler_innen. Sie ist in Trägerschaft der Münchner Arbeit gGmbH und 
wird durch das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) des Referats für Arbeit und 
Wirtschaft gefördert. 
Zur PLATFORM gehören 23 Ateliers, die an professionell arbeitende Kreative vermietet werden. www.plat-
form-muenchen.de

ESTHER FEHN studierte von 2012 bis 2015 im Masterstudiengang Betriebswirtschaft u. Kultur-, Freizeit- u. 
Sportmanagement (MBK) an der Hochschule Heilbronn, Campus Künzelsau. Danach arbeitete sie als Event-
managerin bei der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Seit 2018 ist sie bei der PLATFORM 
München verantwortlich für die PLATFORM-Akademie und die Pressearbeit. Einmal im Jahr unterstützt sie das 
Open-Air Musikfestival DAS FEST in Karlsruhe im Bereich Hospitality. 
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Von der „Schande Italiens“ zur Kulturhauptstadt 2019

Ein Kulturtipp von Michaela Meier

Matera ist eine Stadt in der Region Baslikata im Süden Italiens und ist zur Europäischen Kulturhauptstadt 
2019 ernannt worden.  Matera zählt aufgrund ihrer langen Historie zu einer der weltweit ältesten und 
imposantesten Städte.  Die Stadt ist durch den Fluss Gravina entstanden, der diese Schlucht über meh-
rere Millionen Jahre gegraben hat. Das beeindruckende an der lukanischen Stadt sind insbesondere die 
jahrtausendealten Felsenkirchen und die Sassi.
Sassi sind Höhlen im Tuffstein, die in Felsen gehauen wurden und in denen bis in die 1960er Jahre Famili-
en gewohnt haben. Matera mit seinen Sassi wird durch eine barocke Altstadt ergänzt, die sich auf einem 
etwas höher gelegenen und flacheren Gebiet erstreckt.  Da die Höhlen nicht über fließendes Wasser, 
Kanalisationen oder Heizungen verfügten, waren die Umstände, für die dort bis in die 50er-Jahren oft-
mals in bitterer Armut lebenden Italiener, sehr erbärmlich. Alcide De Gasperi, der die Stadt als „nationale 
Schande“ bezeichnete, war damals Ministerpräsident und siedelte die Einwohner schlussendlich an den 
Rand Materas um. Die Sassi wurden daraufhin mit Zäunen und Absperrungen unzugänglich gemacht 
und verfielen weitesgehend.
 
Als Geheimtipp galt der verlassene Ort erst, als er zum Schauplatz von Filmen wurde. In den Achtzigern 
begann der Wiederaufbau der Höhlen, wodurch der Zugang zu Wasser und Strom sowie der Anschluss 
an die Kanalisation ermöglicht wurde.  

© Bauer Consumer Media Ltd
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Die Mühen zahlten sich im Jahre 1993 aus, als die Sassi auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufge-
nommen wurden. Etwa 3.000 Personen leben und arbeiten mittlerweile wieder dort. Die Entwicklung 
des Tourismus zeigt sich an der um das fünffache gestiegenen Zahl an Gästebetten sowie der weltweit 
höchsten Dichte an Airbnb-Wohnungen. 
Bewerberstädte für die Kulturhauptstadt Europas müssen festgelegte Auswahlkriterien erfüllen, wie bei-
spielsweise ein kulturellen Rahmenprogramm, das starke europäische Dimensionen aufweisen soll, mit 
regionaler, überregionaler und landesweiter Beteiligung von Einwohnern. Die Stadt soll dadurch nach-
haltig von einer langfristigen Entwicklung in der Kultur und Gesellschaft profitieren. Bereits im Oktober 
2014 fiel die Wahl auf die Stadt Matera, die sich gegen mehrere italienische Mitbewerber durchsetzte. 
Das Motto des Jahres als europäische Kulturhauptstadt lautet „Open Future“.  Am 19. Januar 2019 wurde 
das Kulturhauptstadtjahr mit einer Feier im Beisein des Staatspräsidenten Sergio Mattarella und des Re-
gierungschefs Giuseppe Conte offiziell eröffnet.  Das ganze Jahr über sollen verschiedene Ausstellungen, 
Konzerte, Workshops und andere Events Teil des Kulturprogrammes sein. 

Bei den „Kulturhauptstädten Europas“ handelt es sich um eine Initiative der EU. Seit 1985 verfolgt die EU unter 
anderem das Ziel die reichhaltigen und vielfältigsten Kulturen in Europa aufzuzeigen und zu würdigen.  Des 
Weiteren soll für die europäischen Bürgerinnen und Bürger das Gefühl eines gemeinsamen Kulturkreises ver-
festigt werden. Darüber hinaus dient das Vorhaben auch der Stadtentwicklung.
Neben Matera trägt in diesem Jahr die bulgarische Stadt Plovdiv den Titel der europäischen Kulturhauptstadt 
2019.

Quellen: 
• https://www.enit.de/presse/news/einzelansicht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=03&tx_ttnews%5Bday%5D=16&tx_ttnews-

%5Btt_news%5D=836&cHash=52aae9cfe65d2676aadf40789aa840dd
• https://www.geo.de/reisen/reiseziele/20119-rtkl-kulturhauptstadt-2019-matera-eine-stadt-entdeckt-sich-neu
• https://www.tagesspiegel.de/kultur/europaeische-kulturhauptstadt-2019-stadt-der-sassi-matera-wird-kulturhauptstadt/23792910.html
• https://www.suedostschweiz.ch/kultur-musik/2019-01-19/matera-eroeffnet-jahr-als-kulturhauptstadt
• https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_de
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God‘s Own Junkyard - Where neon never dies!

God‘s Own Junkyard ist eine Kunstgalerie in London Walthamstow. In einer kleinen Lagerhalle gelegen, er-
strahlen dort alte Neonschilder und Leuchtreklamen in neuem Licht. Wie dieser nicht alltägliche
Ausstellungsbesuche aussehen kann, dass wird Ihnen der folgende Bericht verrraten. 

Ein Kulturtipp von Annika Schneider

Junk is everywhere these days. Literally everyone has their own pieces of junk at home. Some of them are, 
let’s face it, just trash and you would really be better off with throwing it away. But hey, we both know you 
probably are holding on to that old shirt or this weird picture you never actually liked in the first place. 
Then again, sometimes that junk is not just trash but there might actually be some treasures amongst it. 
Some cool vintage vase or a graffiti painting that might not be famous but still looks amazing in your inte-
riors. Art does come in a lot of shapes and sizes.

Now that we agreed on the fact that we all own junk that we both love and hate, it shouldn’t be surprising, 
that other creatures have junk of their own. Even heavenly creatures 

maybe. So, if God owned junk what would that look like? Probab-
ly better than our treasures among trash. God’s Own Junkyard 

in London Walthamstow dares to come up with an answer: 
Bright, Colorful, Neon! As soon as you enter the rather plain 
looking building you realize this is a different world. The 

whole room is bathed in a dim pinkish light and everywhere 
it’s bright and shiny and colorful. Your mind is overwhelmed 

with all this light, all this beauty and all the weirdness that lies wit-
hin this magical place. You just don’t know where to look, you don’t know 

which way to go first. This whole place seems to secretly suggest showing you truly mesmerizing things 
and endless, lit up possibilities. The more you adjust, the more you perceive and the more you see. You 
start to recognize the signs for what they are and what they say. 
There’s a “Burn Baby” right next to you in old, cinematic board style light 
bulbs. Over there a sign that lets you know that “I’m a mess” and on 
the wall across the room you can see a bright red tongue licking 
a giant ice cream cone, which definitely has the potential to 
make the Rolling Stones jealous. Then you turn around and 
see a statue of Jesus lit up to the maximum, next to a cross 
that tells you that “I’m no Angel for God sake”. This is a pla-
ce, in which “The only way out is through”, where Love 
goes along with Passion and a dragonfly is accompanied 
by “Hot Sauce” forever. This is a place, in which you can 
find the path to Happiness right next to the road that leads 
down to Love & Lust. 



© Liederkranz 1835 e.V. Neuenstadt
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Maybe it is a little psychedelic down there. That’s 
also due to the music which is probably best described 
as indie and psychedelic rock. It suits the atmosphere and really expands the 
possibility to just dive into this bright and shiny world for a bit. A small café invites you to stay for a while 
and just forget that the outside world even exists. Because, let’s be honest, we all can use a break so-
metimes. So why not take that break and experience a calmness and influence of the heavenly kind among 
all the neon junk you can imagine? Linger a little in this peculiar place that has the ability to both, numb 
and excite your senses at the same time. 

Some evil tongues may say this is not a junkyard, but a graveyard for old neon signs. And maybe there’s 
some truth to that. But if this is what the grave looks like and if the death of a neon sign is that fascinating, 
then I’m looking forward to spending more time in there, dwelling on the beauty and weirdness of this 
mesmerizing place.



© HdM, Foto R. Froese // Stairplay

42

Mit etwas mehr Musik im Blut durch Wien - Ein virtueller 

Gang durch das Haus der Musik 

Ein Kulturtipp von Annika Schneider

Dass Musik hier die Hauptrolle spielt, ist alleine dem Namen nach nicht verwunderlich. Das Haus der Musik 
in Wien ist eine Geburtsstätte der Musik, wenn man so will. Selbst die Wiener Philharmoniker wurden hier 
im 19. Jahrhundert gegründet, eines der renommiertesten Orchester weltweit. Und doch ist hier etwas 
anders. Man scheint der Musik näher zu sein als sonst, ja fast greifen kann man sie. Schon beim Eintritt über 
die Klavier-Treppe wird zum Erleben der Musk eingeladen. Also trete ich auf die Taste A der Klavier-Treppe 
und steige, begleitet von Klaviertönen, hinauf in die erste Etage dieses wundersamen Hauses, um Musik 
zu entdecken und zu erleben. Nebenbei wundere ich mich, ob man mit drei Personen richtige Akkorde 
auf dieser Treppe zu Stande bringen könnte. Aber dieser Test muss wohl bis zum nächsten Besuch warten. 

Durch die Türen der ersten Etage betrete ich die Welt der Wiener Philharmoniker. Gegründet 1842 in eben 
diesem Haus von Otto Nicolai, ist dieses Orchester immer noch tief in Wien verwurzelt und eines der re-
nommiertesten weltweit. Neben Taktstöcken der bekanntesten Dirigenten und Komponisten finden sich 
auch Schriftstücke von Brahms oder Mahler in diesem Raum. In der Ecke finde ich eine schwarze Box mit 
verschiedenen Würfeln. Den eigenen Walzer kann man sich hier erwürfeln. Na dann, ran an die Würfel und 
raus kommt der eigene Walzer, dessen Partitur ich mir als Erinnerungsstück einstecke! Hinter einer weite-
ren hohen Tür im Altbau-Stil finde ich mich im virtuellen Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Im 
dunklen Raum und in der vermeintlichen ersten Reihe, kann man sich ganz ungestört in die Musik fallen 
lassen und die besten Aufführungen dieses Weltklasse Orchesters genießen. 

Hinaus aus der Welt der Wiener Philharmoniker und zurück auf der Treppe erklimme ich die zweite Etage. 
Schon beim Eintreten sind experimentell, innovativ und interaktiv die ersten Worte, mit welchen ich die 
vor mir liegenden Räume beschreiben möchte. Ich kann hören, wie ein Kind im Mutterleib. Ich denke, das 
ist etwas, das wir alle vergessen haben.  Nachdem ich die begehbaren Orgelpfeifen wieder verlassen habe, 
begebe ich mich ins Stimmenmeer, um so mehr über die Musik des Körpers zu lernen. Im Polyphonium 
laufen die Beats von „Beethoven reloaded“. Beethovens Sinfonien, untermalt mit Beats von Stefan Ober-
maier. Hier wird Klassik in ein ganz neues Licht gerückt. 
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Nach dem Polyphonium wartet erneut die Treppe. In das Leben der alten Meister eintauchen, dass wird 
mir in der nächsten Etage möglich. Mozart, Beethoven, Strauss, Schubert und Mahler haben hier ihre ei-
genen Räume. Neben dem Leben der Meister kann ich hier auch einige ihrer schönsten Stücke entdecken, 
allzeit bereit gehört zu werden. Nachdem ich durch Beethovens Wohnzimmer und Mozarts Musikräume 
geschlendert bin, steige ich hinauf auf das Podium und ergreife den Taktstock, der für viele die Welt be-
deutet. Virtuell dirigiere ich die Wiener Philharmoniker. „An der schönen blauen Donau“, der Walzer von 
Johann Strauss, ist das Stück, welches ich mir aussuche. Und dennoch, die Berufung zum Dirigenten fehlt 
mir wohl, denn, obwohl virtuell, springen die Musiker auf und sind weniger erfreut über meine nicht vor-
handenen Künste mit dem Taktstock.

Ich bin zurück auf der Treppe auf dem Weg nach oben. Etage 4 - Musiktheater. Hier präsentiert sich mir 
eine Installation, die ich so noch nie zuvor gesehen habe. Teil einer Komposition aus Musik, Farbe und 
Bewegung zu werden, das klingt dann doch sehr reizvoll. Hier, auf der höchsten Etage ist alles interaktiv 
gestaltet. Es zählt nur Leidenschaft und Liebe für die Musik. 

Auch wenn das Haus der Musik „nur“ 4 Etagen hat, so schafft es das Museum doch, uns auf so viel mehr 
Ebenen zu erreichen und zu berühren. Musik hat etwas Magisches und Kraftvolles. Jeder nimmt sie anders 
wahr, jeder empfindet andere Dinge. Aber am Ende des Tages macht Musik genau eines mit uns: Sie be-
wegt uns, innerlich oder äußerlich, manchmal auch beides. Und mit etwas mehr Musik im Blut setze ich 
meinen Spaziergang durch Wien fort. 

Erfahren Sie mehr zum Haus der Musik: https://www.hausdermusik.com/

© HdM, 3. Etage // Virtueller Dirigent
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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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