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

In der aktuellen Diskussion im Kulturmanagements erlebt das Thema Internationalisierung derzeit einen 
wahren Hype. So wichtig, wie die Öffnung des Sektors für neue Modelle, Methoden und Narrative aus 
einer Vielzahl von Gründen ist, so sehr muss auch berücksichtigt werden, dass das Lokale in der Diskussi-
on häufig abstrakt und in der Praxis vor allem auch unterfinanziert bleibt. Wir wollen uns daher in dieser 
Ausgabe mit Beiträgen der internationalen Kulturmanagerinnen Sarah Herke und Astrid Thews, dem In-
terview mit Souha Waez aus Aleppo und dem Bericht über die Veranstaltung „Empowerment, Diversiy & 
Participation“ sowohl internationalen Aspekten der Disziplin zuwenden, vergessen dabei aber auch das 
Lokale nicht, wie es etwa in der ersten Winter School „Brokering Intercultural Exchange within Societies“ 
für Masterstudierende und Doktoranden, die im November 2018 in Berlin stattfindet, im Fokus steht.
Selbstverständlich gibt es auch in den KulturTIPPS wieder Spannendes zu entdecken. 

Wir wünschen eine anregende Lektüre und freuen uns über Feedback. 

Ihr -Team
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„How to overcome Parternalism in International Cultural 
Management and Collaboration“
A Conversation between Sarah Herke and Astrid Thews

Sarah Herke has been working for MitOst e.V. with internationally engaged cultural managers for the past ten 
years. She currently coordinates the Department for Cultural Exchange.  
As freelance cultural manager and systemic consultant, Astrid Thews is involved with various civic and cultural 
projects and networks in Germany & Egypt and different other countries in the MENA region. She had been re-
presentative of the Robert Bosch Cultural Managers Network in 2016 & 17.

We had been in a Planning Meeting for three days, trying to find a common vision and setting milestones 
for the Robert Bosch Cultural Managers Network. Exhausted but happy to have a clear way to go, we hur-
ried to get to the station in time. Arriving at the main train station - not surprisingly, but still upsetting - the 
train was expected 30 minutes late. 
We tried to calm down, to change the rhythm that had been high for weeks. All of a sudden there was that 
half an hour of not yet planned time. We were looking for a bench to sit down, but couldn’t find any. “There 
is still that article to be written, right?” Astrid was saying, gazing at a point somewhere behind the roof of 
the station. I was still searching for a place to sit, not ready to jump into the topic we had saved for the 
train ride. So I just mumbled something like: “Yes. But are you able to switch to paternalism now?” “Well”, 
she looked at me. “Somehow with our new governance structure we are also overcoming paternalism, 
aren’t we?” She paused for a moment. My face must have told her, that I did not have any clue, what she 
was talking about. “I guess I rather mean overcoming anticipatory obedience.” She started explaining. “In 
our meeting, for example - before that I was expecting our funding bodies to be pushing us into specific 
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directions. Some of their emails in the past I read rather as orders. That upset me a lot.” Astrid looked at 
me, trying to find out if I could follow her thought. “Oh yes,I remember that...,” I heard myself saying. Astrid 
laughed and continued explaining: “So what I mean is that I realized only through conversations that I had 
read the emails with resistance to anticipatory paternalism. I had assumed the sender was playing a power 
card and reacted defensively, sometimes passive aggressively actually. My assumptions that the person I 
judged to be abusing power had been simply based on how I had expected people in specific positions to 
be and act like. So the point I want to make is that paternalism and how it is ingrained in my mind happens 
well before international collaboration, but in regards to structural power relations, our previous experien-
ces with them and the attitude we ascribe to persons´ functions.” 

Astrid words hit me. They reminded me of a situation I had experienced in Moldova.  “For me the most dif-
ficult situations have been, when paternalism was even expected from me. It is tricky, not to take that role 
of an expert, when it is offered so easily. I made that experience for example during the first Tandem round 
with Ukraine and Moldova. We were to implement trainings for the participating Cultural Managers. And I 
felt the expectation that I would just tell the local partners, what to do and how to design those trainings. 
Just because I am from Germany and MitOst had been implementing trainings for Cultural Managers in 
Germany for years. Luckily I had many questions myself. I managed to ask questions about how things nor-
mally work on spot, rather than giving advice or even orders. Although of course I also enjoyed the feeling 
that someone looks up to me. That is the trap …” Astrid smirked. “Well, yes. If there is finally the recognition 
for the work you do … even if it is in the moment not for the ‘right’ reasons. Do you know how others expe-
rienced it who were there with you?” Astrid wanted to know. “No, I don’t. I just remember that it made me 
angry at a point because it also felt like local partners would just ask me for orders and are not committed 
themselves to what was our common project. Like if they would be ready just to fulfill my will. That felt 
really wrong. But finally we talked about it and there were some obvious structural explanations for it.”  

The platform was crowded by now. The train should have left ten minutes ago. No news over the speakers. 
People around us angry, nervous and freezing. The display changed, informing that the train was now ex-
pected 60 minutes late. A murmur in the crowd. Over the speaker we heard, what we already saw: The train 
is running late. More murmur. 
“I think from that experience I am also allergic to applications from EU participants for programmes with 
Ukraine, Turkey or the Arab World which state that their motivation for a collaboration is to ‘help people in 
the region’. Of course it is fine to wish for an exchange of knowledge for example, which would in the end 
help your collaboration partner. But you also need to have your own and maybe even egoistic motivation. 
Otherwise, in case something goes wrong in the collaboration and you start arguing, you will stand there 
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hearing yourself saying ‘I am just doing this for you, and what do I get in return? Just complaints.” Astrid 
giggled. “I remember that sentence from my mom.” “See - paternalism!” There was a minute of silence and 
we both were floating in our memories.

“If you would set a code of ethics for international collaboration, what would you put in?” I asked Astrid. “Of 
course, I would work with a group of people on a code: A code of ethics for collaboration suggested by one 
person would be an oxymoron I suppose. Because one of the things I have experienced is that diversity 
needs to be seen as an asset. A single person has many blind spots. Only in a diverse group with members 
that have different functions, of diverse backgrounds, ages and genders such a code of ethics could be 
established.” “Everyone should be included?”, I asked. “Everyone who is asking the same question and is 
linked to the topic of international collaboration. For example, in this case it could be the shared interest 
in the question: “Which ethics and values do we commit to apply in order to overcome paternalism in col-
laborations?” My best collaboration experiences where when there was either a shared topic of interest, a 
shared question to be explored or a challenge all parties face somehow.” “What do you mean concretely?” 
I asked. Astrid replied: “In everyday life collaboration, an example could be that different neighbors are un-
happy that there is no shared meeting space in their street, so they come together to tackle the issue joint-
ly; each one bringing in their knowhow and knowledge. In international collaboration, artists in different 
regions in the world might want to explore how to reach new audiences and for that matter they develop 
a strategy together and set regular virtual exchanges and visits to support each other. Different cultural 
managers might be interested in conceiving, planning and implementing more eco-friendly events; even 
if they all work on different events in different regions, they can collaborate around the shared topic.”
Listening to Astrids examples, I discovered a pair of lights running down our track. Apparently a train was 
approaching, although we had been told, that it would be an hour late. Confusion on the platform. And 
relief.

The train finally pulled into the station and we followed the crowd that was eager to get a seat. On the train 
we didn´t manage to get a seat and were standing close to the doors with many others. Still trying to keep 
an eye on our suitcases and defend a minimal space to stand on, time passes. The crowd that had initially 
calmed down when the train had approached started getting angry again; the noise level started raising. 
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The train did not move. Outside we had been freezing, inside the train I wished to take my coat off.  “Why is 
the train not moving? We have been waiting for thirty minutes outside and by now we are already an hour 
late!”, I heard a passenger next to me saying. Just in that moment a train attendant entered our coach. She 
raised her voice and said: “Could you please make some room and let me pass through?” “Could you tell us 
at least what is going on before giving orders to your customers?”, a passenger instantly replied. “Had I had 
information, I would have let you know,” she yelled back. The tone between the attendant and our fellow 
passengers became rougher and the atmosphere almost impossible to bear. When the attendant had rea-
ched my vicinity, I said - louder than needed - “It is shit, when you yourself are getting all information last, 
no?” Almost with relief the attendant looked at me and replied: “Yes, it is really shit. I also don´t like being 
late, in an overcrowded train and not being able to pass on information I haven´t received.” 

In that moment, embarrassed silence muted the compartment and I almost regretted my own words pre-
viously. “Don´t be embarrassed”, I heard Astrid telling the couple standing next to her. “Sarah was just 
doing her job as cultural manager - being a mediator between people. She cannot help, but breaking the 
ice between people.” Turning to me, she asked: “So, what would you propose to be part in a code of ethics 
for international collaboration, Sarah” “I find it hard to shift perspective again now, after this situation.” I 
paused. “I think based on what happened now - I can only think in concrete, localized examples when 
thinking of the global picture - I believe equal footing between collaborators is important and a true un-
derstanding of being in this together. The attendant is in this situation just as we are; we all want to get to 
our destination, wherever that is. When we think and act in binaries of victim and offender, powerful and 
powerless, the wise and the ignorant, collaborations don´t work out.”
“Makes sense. I wonder why we all got so angry then?” Astrid asked. “Lack of transparency causes mistrust, 
I think. In any collaborating system. That includes the relationship between passengers and the train com-
pany as well. Anger is human though, showing your vulnerabilities is authentic. Being authentic is import-
ant when you want to reach somewhere and collaborate. I would add that to the code of ethics as well,” I 
replied.

The train started moving and we heard an apology announcement. “Finally!”, I said. “Now what are we 
going to do during our train ride?”, Astrid asked me. “Write this article about paternalism?,” I asked back. 
“But we have it! This conversation is our article, Sarah!”, she said beaming with joy. “And as conclusion we 
mention our propositions for sections of a code of ethics:
Encounter each other on equal footing. Be transparent and authentic. See and use diversity as an asset. 
Beware that we all have biases and blind spots. Collaboration only makes sense where there is a joint pur-
pose. Have the local in mind, when working globally and vice versa. Celebrate your successes. Share your 
learnings. Be generous and presuppose the good will of your collaborators. Act as mediator, broker and 
facilitator. ” 

Dieser Text wurde bereits auf der Website des Netzwerks Brokering Intercultural Exchange www.managingcul-
ture.net veröffentlicht.
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Empowerment, Diversity & Participation - Our Responsibili-
ties in Societies in Transformation
Ein Bericht von Prof. Dr. Raphaela Henze

Begegnungen schaffen -Transkulturelle Projekte bieten Chancen, Grenzen zu überwinden
Unter dem Titel „Empowerment, Diversity & Participation“ luden die Studierenden des Studienganges Be-
triebswirtschaft und Kultur- und Freizeitmanagement der Hochschule Heilbronn am 12. Juni 2018 zu ei-
nem transkulturellen Abend an den Campus Künzelsau. Als Gäste waren Walaa und Wissam Kanaeih sowie 
Cornelia Lanz von Zukunft Kultur e.V. und Dr. Gabriele Landwehr vom Goethe Institut geladen.  
In einer Einführung zur Verantwortung von Kulturmanagerinnen und Kulturmanager in sich rapide verän-
dernden Gesellschaften und den damit einhergehenden Herausforderungen – wie beispielsweise zuneh-
mendem Populismus und Rechtsruck, nach wie vor existierenden Ungleichheiten und Diskriminierungen 
oder der Bedrohung kultureller Rechte und des kulturellen Erbes – wurde deutlich, dass Kulturmanage-
rinnen und Kulturmanager sich stärker als bisher auch politisch positionieren müssen. Alle Anwesenden 
waren sich einig, dass Kunst und Kultur soziale Wirksamkeit haben und dass es an den Kulturschaffenden 
sei, sie auch entsprechend wirken zu lassen. 

Im Anschluss waren die zahlreich anwesenden Gäste gefragt. Angekündigt war nämlich nicht nur ein 
transkultureller, sondern auch ein interaktiver Abend und dieser mündete nach zahlreichen gemeinsa-
men Sanges- und Tanzeinlagen im Singen eines arabischen Liebesliedes. So erlebten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer unter Anleitung von Cornelia Lanz wie eine Theaterprobe aussehen kann, die Menschen 
unterschiedlicher Kulturen und damit einhergehend Sprachen verbindet. 

© Anna Schubert
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In der folgenden Podiumsdiskussion stand die Frage im Fokus, wie Projekte gestaltet werden, die  viele, 
verschiedene Menschen in den Prozess einbeziehen? Für die beiden syrischen Schwestern Walaa und Wis-
sam Kanaeih, die vor zwei Jahren mit dem Schiff nach Deutschland kamen, ist der künstlerische Anspruch 
des Vorhabens ebenso wichtig, wie etwa die Möglichkeit zum Erwerb der deutschen Sprache. Cornelia 
Lanz machte deutlich, dass auch Netzwerke bedeutsam sind, da sie Wege eben und bei der Bewältigung 
von Herausforderungen helfen können. Zukunft Kultur e.V. (2014 als Zuflucht Kultur e.V. gegründet) hat mit 
seiner Arbeit über Jahre eine derartige Popularität und mediale Aufmerksamkeit erlangt, dass auch diese 
genutzt werden kann – etwa im konkreten Fall eines von Abschiebung bedrohten Künstlers. Aber auch 
über die Schattenseiten des Medialen und das Ringen um Identität, das viele nach Deutschland geflohene 
Künstlerinnen und Künstler kennen, wurde intensiv diskutiert. Einig war man sich auf dem Podium, dass 
Kunst und Kultur in die Gesellschaft wirken können und auch sollen. Allein die, häufig von Fördergebern 
geforderte Messbarkeit, ist aufgrund nicht immer passender Faktoren schwierig. Kunst und Kultur immer 
wieder in Verwertungszusammenhänge zu stellen, steht in direktem Gegensatz zu ihrem Wesen. Dr. Gab-
riele Landwehr folgerte „Nicht alles was zählt, lässt sich zählen.“

Anhand der zahlreichen Fragen aus dem Publikum war ersichtlich, dass insbesondere die angehenden 
Kulturmanagerinnen und Kulturmanager sich ihrer Verantwortung durchaus bewusst und willens sind, 
sich aktiv in transkulturelle Prozesse einzubringen. 

Nach ‚Artists in Danger‘ vor zwei Jahren, war dies bereits die zweite Veranstaltung der Künzelsauer Kultur-
managementstudierenden, die sich mit der Rolle von Kunst und Kultur in sich rapide ändernden Gesell-
schaften befasste. Es war mit Sicherheit nicht die letzte. 
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„Gemeinschaft besiegt unsere Angst“
Ein Interview mit Souha Waez 

Von Jan Markmeyer, Student an der Hochschule Heilbronn

Souha Waez kommt aus Aleppo in Syrien und war vor vier Jahren durch den Bürgerkrieg gezwungen, ihre 
Heimat zu verlassen und nach Deutschland zu fliehen. In jungen Jahren studierte sie zuerst Gesang und 
danach an einer Universität von Aleppo Bauingenieurwesen. Den Beruf der Bauingenieurin übte sie auch 
bis 2014 aus. Mittlerweile lebt die dreifache Mutter zusammen mit ihrem Mann in meinem Heimatdorf.

Beschreibe bitte die Kulturszene in Syrien/Aleppo. Ist Kunst dort verboten? 
Ich war acht Jahre lang Gesangslehrerin in den Arabischen Emiraten, und habe dort mit behinderten Kin-
dern, u.a. Blinden, zusammengearbeitet. Als der Bürgerkrieg 2010 begann, musste ich auf Geheiß der Re-
gierung zurück nach Syrien. Mein Mann und meine drei Kinder blieben in den Emiraten. Durch die schwie-
rige Situation in Aleppo gab es so gut wie gar keine Kulturszene. Dazu hohe Kriminalität, keine Sicherheit, 
keine medizinische Versorgung, oft kein fließend Wasser.

Du bist jetzt schon seit knapp vier Jahren in Deutschland. Wo, glaubst Du, liegen die größten Unter-
schiede zwischen der syrischen und der deutschen Kultur?
Ganz zuerst, die Pünktlichkeit. In Deutschland ist alles weitaus strukturierter als in Syrien. Alles muss ge-
plant sein, alles braucht seine Richtigkeit. Ganz anders als in Syrien. Da wo ich herkomme gehen die Men-
schen jedoch weitaus freundlicher sowie offener miteinander um, die meisten Deutschen sind da in der 
Regel reservierter und brauchen viel mehr Zeit um aufzutauen. Darüber hinaus habe ich auch das Gefühl, 
dass viele Angst vor Fremden haben.
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Was kann man Deiner Meinung nach gegen diese Angst tun?
Ganz klar Beteiligung. Die, die hier wirklich leben und arbeiten wollen, wissen, dass es hier anders abläuft 
als in der Heimat. Jedoch muss man sie hierfür auch in den normalen Alltag eingliedern. Ich habe in der 
Zeit viel mehr über Deine Kultur gelernt, weil ich mich wirklich mit Deutschen unterhalten habe. Sei es bei 
einem Sportkurs, im Park, beim Einkaufen oder Ähnlichem. Wenn Geflüchtete in den normalen Alltag auf-
genommen werden und auch am regelmäßigen Leben teilnehmen, lernen sie viel eher, was hier erlaubt 
ist und was nicht und auf der Gegenseite zeigt es den Deutschen, dass wir ihnen gar nichts Böses wollen, 
sondern einfach nur teilhaben möchten.

Das war ja auch ein Grund, warum Du damals zum Kirchenchor in der Stadt gegangen bist. Was 
macht Dir am meisten Spaß dabei in einem Chor zu singen?
Genau, das war vor ungefähr zwei Jahren als ein paar andere Geflüchtete und ich an etwas teilhaben woll-
ten. Da sahen wir, dass Jedermann eingeladen ist, zum Kirchenchor Deiner Stadt zu gehen. Was mich am 
meisten dabei mit Freude erfüllt hat, ist, dass ungeachtet davon, ob wir dieselbe Sprache sprachen oder 
die Kultur teilten, wir alle dasselbe Ziel hatten, und zwar in der Gemeinschaft zu singen.

Und das nach wie vor. Mittlerweile leitest Du sogar Deinen eigenen kleinen Chor!
Einmal nach dem Chor wurde ich gefragt, ob ich nicht mal Lieder aus meinem Land auf Arabisch vortra-
gen möchte, die dann alle nachsingen. Nun treffen wir uns, um arabische Lieder zu singen. Neben ein 
paar anderen Asylanten sind dort viele Deutsche ab 50 Jahren, Frauen wie Männer. Dies freut mich sehr, 
besonders über ihr Interesse an fremden Kulturen, dennoch würde ich viel lieber mehr über die deutsche 
Kultur lernen.

Welche Ziele verfolgst Du mit dem Chor?
Für mich hat der Chor eine besondere Bedeutung. Ich fühle mich viel schneller aufgenommen und wohler. 
Umso mehr, weil Leute aus anderen Kulturen auch etwas über meine Kultur lernen, wenn wir gemeinsam 
arabische Lieder singen. Man lacht zusammen, man lernt voneinander und fühlt sich als Teil eines gro-
ßen Ganzen. Sprachbarrieren werden auf einmal sekundär was Mauern zwischen Menschen viel schneller 
durchbricht.

Jedoch würde ich mich freuen, wenn es viel mehr junge Menschen erreichen würde, weil sie die Zukunft 
sind sowie die Kraft haben, etwas zum Positiven zu bewegen. Viele Junge Menschen haben zuerst Berüh-
rungsängste mit den Geflüchteten durch schlechte Erfahrungen oder über das, was man in den Medien 
aufschnappt, doch sobald sie einen kennenlernen, beteiligen sich viele umso mehr. Sobald sie sich wohl 
fühlen, fühlen sie sich viel eher sozial verpflichtet zu helfen, genauso sehr wie sie auch helfen möchten, da 
sie es für das Richtige halten.
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Deine Ideallösung ist es also, neben dem Erwerb der Sprache, Wege zu finden, die die Leute aus 
fremden Kulturen viel mehr in den Alltag unserer Kultur einbinden?
Ganz genau. Angenommen, Du würdest in ein fremdes Land auswandern, dessen Sprache Du nicht be-
herrschst, wo es kein System gibt, was es Dir erleichtert, Dich zu integrieren und dort gibt es nun eine 
Gruppe von Leuten, die Deine Sprache sprechen sowie eine ähnliche Kultur wie Du haben. Dann würdest 
Du doch viel eher mit der Gruppe Deine Zeit verbringen als Dich der dort herrschenden Kultur anzupas-
sen, oder?
Und schon würden die Leute dort denken, dass Du Dich gar nicht erst integrieren willst! Und das ist das, 
was ich meine und vermitteln möchte. Der Zugang zur Integration muss vereinfacht werden, für beider 
Seiten. Wenn es ein System gäbe, das  Geflüchteten den Einstieg in den Alltag, damit meine ich auch in das 
Arbeitsleben, vereinfachen würde, erlernen sie a) die Sprache schneller durch den tatsächlichen Gebrauch 
und b) gewöhnen sich die Einheimischen eher an ihre Präsenz als wenn sie immer nur als viele unter-
schiedliche Gruppen von Fremden von noch fremderen Kulturen angesehen werden.

Kannst Du Deine künstlerische Tätigkeit hier in Deutschland voll ausleben?
Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich meine „künstlerische Fähigkeiten“, z.B. im Chor voll ausleben 
kann. Das Einzige, was dem entgegenstand, waren die anfänglichen Berührungsängste. Meine einzige 
Angst, die ich habe, ist, dass mein Mann und ich nach Syrien abgeschoben werden. Mittlerweile habe ich 
durch die drei Jahre meinen kompletten Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlegt. Ich fühle mich hier 
wohl, ich fühle mich hier sicher und ich möchte hier leben, arbeiten und mir hier eine Zukunft aufbauen. 
Mein größter Wunsch ist es, dass meine Kinder hier ihre Kinder aufziehen können und ich ihnen dabei 
zuschauen werde. 

Vielen Dank für das Interview!
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Bongai Shamwari -
„Danke mein Freund“
Ein Bericht von Christa Zeller und 

Thomas Schwenger

Christa Zeller, die von 1985 bis 1990 mit ihrer Fami-
lie in Simbabwe lebte, gründete in dieser Zeit ein 
für damalige Verhältnisse ziemlich einmaliges An-
gebot. Mit „Bongai Shamwari“- zu Deutsch: Danke 
Freund- sind in dieser Zeit 14 einfache Kindergärten 
entstanden. Erst 2014 hat Zimbabwe beschlossen, 
dass alle Kinder mindestens ein Jahr einen Kinder-
garten besuchen sollen, bevor sie in die Schule kommen. Bis dahin waren Kindergärten nur für wohlha-
bende und eher weiße Eltern erschwinglich und auch kaum im Land zu finden.

2016 erhielt das Projekt „Bongai Shamwari“ eine Großspende der Christian Bürkert Stiftung und so konnte 
Christa Zeller mit der Gründung einer simbabwischen Stiftung einen großen Modellkindergarten für be-
dürftige Kinder ins Leben rufen. 
Dieser wurde im Januar dieses Jahres mit einer Kapazität von 25 Plätzen eröffnet und ist für simbabwische 
Verhältnisse sehr gut ausgestattet.  2/3 der Plätze werden an Kinder aus mittellosen Familien, Waisen oder 
Kindern mit Behinderung vergeben. Finanziert werden diese Plätze aus Patenschaften (Scholarship) aus 
Deutschland. Zusammen mit den 1/3 bezahlender Plätze werden die laufenden Kosten wie Miete, Gehäl-
ter, öffentliche Gebühren und Lebensmittel gedeckt. Mit diesem Misch-Modell wachsen die Kinder ganz 
unbeschwert und unabhängig von ihrer Herkunft Seite an Seite auf.
Die Scholarship-Kinder werden nach festgelegten Kriterien von einem einheimischen Komitee ausge-
sucht. Jedoch werden auch die Eltern in die Verantwortung genommen indem sie zusagen, mindestens 
einmal pro Woche für zwei Stunden im Kindergarten mitzuhelfen. Tätigkeiten wie das Bewirtschaften des 
großen Gartens, Hühnerhäuser bauen oder auch ein Großputz erden von ihnen übernommen.

Das nächste große Ziel ist es, autonom den Kindergarten zu führen und unabhängig von den unzuverläs-
sigen Strom- und Wassernetzen zu werden. So ist es erst einmal wichtig, den Kauf des bisher gemieteten 
Hauses zu finanzieren, um die nächsten beiden Ziele erreichen zu können. Denn mit durchschnittlich 7,5 
Sonnenstunden pro Tag das ganze Jahr über macht es Sinn, eine Photovoltaikanlage zu bauen. Danach 
soll ein großer Wassertank errichtet werden, der das Regenwasser während der Regenzeit auffängt, um 
damit die übrigen Monate den Garten bewässern zu können. Für dieses Vorhaben liegt der Mittelbedarf 
insgesamt bei ca. 45.000 €.
Langfristig ist angedacht ein eigenes Cottage für Volunteers anzubauen, denn freiwillige Helfer sind im-
mer sehr willkommen im Bongai Shamwari Early Childhood Centre. So werden jetzt schon Plätze für Helfer 
im Kindergartenbetrieb als auch Verwaltungsbereich angeboten, die momentan ein eigenes Zimmer im 
Kindergarten bewohnen können.
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Die Vernissage am 29. Juni  in Ingelfingen war der Auftakt einer Wanderausstellung, die das Projekt be-
kannt machen soll um die letztendlich auch den finanziellen Mittelbedarf einwerben zu können, indem sie 
die Besucher mit Trommelwirbel in die afrikanische Welt eintauchen lässt. 

Kontakt:
Bongai Shamwari
Christa Zeller*
mobil: +49(0)160/92037999
mail: bongaishamwari@org
www.bongai-shamwari.org

*Spendenkonto*
Ev. Kirchengemeinde Ingelfingen
Raiffeisen Kocher-Jagst eg.
IBAN: DE49 6006 9714 0070 1500 01
Stichwort „Zimbabwe“
Spendenquittung wird ausgestellt
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„Brokering Intercultural Exchange within Societies“ - 
Die erste internationale Winter School in Berlin
vom 28. - 30. November 2018

Ein Beitrag von Prof. Dr. Raphaela Henze

Gefördert durch die Würth Stiftung und in Kooperation mit MitOst e.V. und dem Robert Bosch Cultural 
Managers Network findet Ende November 2018 die erste internationale Winter School „Brokering Intercul-
tural Exchange within Socities“ 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, internationalen Studieren-
den 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 soziale Ver-
antwortung von Kulturmanagern in Transformationsgesellschaften. 

Neben der gemeinsamen Arbeit in kleinen, internationalen Teams, die bereits vor der Veranstaltung von 
einem Mentor begleitet und auf die zu bearbeitenden Case Clinics vorbereitet werden, stehen der the-
orie-basierte Input und der intensive Austausch mit zahlreichen Praktikern mit jahrelanger Expertise in 
transkulturellen Kontexten im Fokus. 

Neben Kollegen von der Florida State University und der Queen’s University Belfast werden auch Praktiker 
von der Barenboim-Said Academy, dem Theater X, dem Heimathafen Neukölln, der Schlesischen 27 und 
dem Zentrum für Kunst und Urbanistik an der Winter School beteiligt sein. Darüber hinaus werden sich 
Experten von MitOst e.V. und aus dem Robert Bosch Cultural Managers mit ihren internationalen Erfah-
rungen in diversen Projekten einbringen.  

Weitere, detaillierte Informationen zur Winter School im Herzen von Berlin finden sich hier:
www.hs-heilbronn.de/winterschool2018
Bewerbungen mit Lebenslauf und Motivationsschreiben in englischer Sprache sind bis zum 15. September 2018 
einzureichen bei Prof. Dr. Raphaela Henze MBA unter raphaela.henze@hs-heilbronn.de
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Improvisationstheater -
Vom Hobby zur Lebenseinstellung
Ein Bericht von Viktorija Kopmane

Was ist Improtheater und warum macht es Spaß? In erster Linie ist Improtheater genau das, was das Wort 
besagt: eine Theaterform, in der alles improvisiert ist. Szenen, die im Jetzt entstehen und kein zweites 
Mal mehr so aufgeführt werden.  Doch warum macht es Spaß, sich Improtheater anzuschauen oder sogar 
selber Improtheater zu spielen? Und wie funktioniert Improtheater – wie ist es möglich, dass Menschen 
auf die Bühne kommen und z.B. ein einstündiges Stück zum Thema „empirische Forschung der Wege von 
Fröschen“ spielen, ohne dass sie wissen, was sie gleich spielen werden?

Es gibt einige wichtige „Impro-Haltungen“. Ich spreche von Haltungen deshalb, weil diese mehr verinner-
licht als gelernt werden. Die wichtigste Haltung bzw. das wichtigste Prinzip ist wohl das „Yesanding“-Prin-
zip, abgeleitet von der Phrase „Yes, and…“. Kurz zusammengefasst heißt es – alles, was auf der Bühne pas-
siert, stimmt so. Wenn ich auf die Bühne gehe und eine andere Person zu mir auf der Bühne sagt: „Barbara, 
du hast aber ein schönes Kleid an!“, dann stimmt diese Aussage so und legt auf diese Weise die Bühnen-
handlung fest. Ich muss natürlich auf der Bühne nicht der Meinung meines Gegenübers zustimmen („Ja, 
und“ heißt schließlich nicht „Ja, Amen“) und kann entgegnen: „Findest du? Als ich mir das Kleid gekauft 
habe, war ich mir nicht sicher, ob es mir steht…“. Auf keinen Fall sage ich aber: „Mein Name ist nicht Barbara 
sondern Nele, außerdem habe ich heute kein Kleid an.“. Ich muss also meinen Mitspielenden auf der Büh-
ne ganz genau zuhören, ihre Vorschläge wie Geschenke annehmen und wertschätzen, und es mir selbst 
erlauben, mich von diesen Vorschlägen inspirieren zu lassen.
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Ein weiteres wichtiges und schönes Prinzip des Improtheaters ist das Scheitern-Dürfen. Unser alltägliches 
Leben ist oft sehr normiert. Wir halten oft Vorträge, in welchen jedes unserer Worte auf die Waage gelegt 
wird; wir wissen, wie wir uns bei einem offiziellen Anlass zu verhalten haben (und insbesondere, was wir 
auf keinen Fall machen sollten); wenn wir auf der Arbeit ein Fehler machen, rechnen wir im schlimms-
ten Falle mit einem Wutanfall von unserem Chef. Das ist eigentlich paradox, denn aus meiner Sicht muss 
der Mensch Fehler machen dürfen, denn nur so kann der Mensch lernen. Es gibt jedoch wenige Räume 
(manchmal sogar keine), wo wir Fehler machen dürfen. Im Gegenteil, oft kommt es mir so vor, als wür-
den die Menschen nach ihren Fehlern bewertet werden, und nicht danach,  was sie können. In der Folge 
„versteifen“ die Menschen, trauen sich nicht mehr zu reden oder sich zu bewegen, weil sie ständig unter 
dem Druck stehen, durch andere bewertet (sprich „abgewertet“) zu werden. Nun, im Improtheater dürfen 
Menschen scheitern – eigentlich müssen sie sogar scheitern, und dies wird auch noch gefeiert! Um auf der 
Improbühne etwas machen zu können, ist es notwendig, die Selbstzensur auszuschalten und dem ersten 
Impuls zu folgen, und dies ist aus meiner Sicht nur möglich, wenn wir keine Angst haben, „etwas Falsches 
zu sagen oder zu tun“. 

Für mich persönlich ist Impro viel mehr als Hobby – aus meiner Sicht ist Impro eine Lebenshaltung. Höre 
ich in meinem Alltag Menschen, die mir wichtig sind, aufmerksam zu? Ergreife ich eigentlich die Möglich-
keiten, die mir das Leben anbietet? Kann ich mich auf mich verlassen? Erlaube ich es mir, mich auf mich zu 
verlassen? Nehme ich einen echten Kontakt mit Menschen auf oder verbleibe ich in Schablonen?
Aus diesem Grunde ist Impro aus meiner Sicht nicht nur ein sehr tolles und witziges Hobby (ich erinnere 
mich auf kein einziges Mal bis jetzt, bei dem ich nicht herzlichst gelacht hätte, als ich mit Menschen Im-
pro gespielt habe), sondern hat eine starke persönlichkeitsstärkende Komponente. Vorträge vor vielen 
Menschen, Anleitung von Workshops oder auch Ansprechen von wichtigen Themen oder Konflikten in 
zwischenmenschlichen Beziehungen machen viel weniger Angst, da ich gelernt habe, daran zu glauben, 
dass ich es kann. Und wenn etwas mal daneben geht, dann ist es auch nicht schlimm. Schließlich geht es 
allen manchmal so, dass etwas daneben geht.

Es gibt übrigens sehr viele unterschiedliche Improformate. Ein bekanntes Format ist Theatersport, bei wel-
chem mehrere Teams gegeneinander auftreten, aber es gibt auch ganz „normale“ Theateraufführen, die 
aus kurzen witzigen Szenen oder Langformen bestehen. Es ist sogar möglich, Stücke zu sehr ernsthaften 
persönlichen oder politischen Themen zu improvisieren und diese so zu thematisieren und besprechbar 
zu machen, wobei gerade politische Impro aus meiner Sicht (leider) in Deutschland noch eher vereinzelt 
zu finden ist. Trotzdem ist die Improszene in Deutschland sehr groß – in mehreren Städten Deutschlands 
finden jedes Jahr Improfestivals mit Aufführungen und Workshops statt, einige davon sind sogar internati-
onal, in vielen größeren Städte gibt es Improkurse, aber auch immer mehr in kleineren. Kurzum – es lohnt 
sich, Improtheater auszuprobieren, und wenn es dann Spaß macht, dann ist es auch sicher möglich, für 
sich das passende Improformat zu finden.

Einige wichtige Improseiten:
http://www.impro-news.de (Impro-Nachrichten, Übersicht über verschiedene Improgruppen in verschiedenen 
Städten, Infos zu Improfestivals)
https://improwiki.com/de (verschiedene Impro-Spiele)
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Gründertum im Nordschwarzwald und die Bewahrung 
kulturellen Erbes
Ein Interview mit Jeff Klotz 

Von André Ohl, Student an der Hochschule Heilbronn

Eng mit seiner Heimatregion Karlsruhe/Pforzheim verbunden, hat sich Jeff Klotz der Aufgabe gewidmet, 
der Kultur im Nordschwarzwald neues Leben einzuhauchen: ob Führungen durch die Kultur- und Muse-
umslandschaft, die Konzeption und Leitung des Römermuseums Remchingen oder das neueste Projekt, 
die Gründung der Gesellschaft Kulturerbe im Nordschwarzwald. In Zusammenarbeit mit dem Römermu-
seum Remchingen und dem Archäologischen Museum Pforzheim gründete das J. S. Klotz Verlagshaus 
Anfang 2018 diese Gesellschaft, die vornehmlich der Förderung und dem Erhalt der hiesigen Kulturland-
schaft dient. Was kulturelles Erbe für ihn bedeutet und welche Tipps er als Entrepreneur für die Gründung 
einer neuen Kulturgesellschaft hat, verrät er uns im persönlichen Gespräch.

Guten Tag Herr Klotz, die Liste Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten ist lang, und dies parallel zu der 
Leitung eines Verlages. Woher nehmen Sie die Motivation, sich noch zusätzlich für die Kultur im 
Nordschwarzwald zu engagieren?
Es ist die schöne Erfahrung, Menschen ein „Aha-Erlebnis“ geben zu können, wenn sie etwas Neues über 
die Region lernen, in der sie wohnen. Wir leben schließlich in Baden-Württemberg in einer schönen Land-
schaft mit vielfältigen Angeboten im kulturellen Bereich. Ich empfinde es daher auch ein Stück weit als 
Verantwortung, diese Kulturlandschaft zu erhalten. Ich denke, dass Kultur mehr als Unterhaltung ist. Sie 
bedeutet, sich mit unserer Gesellschaft zu beschäftigen. Und es tut uns sicher gut, immer wieder über uns 
nachzudenken – gerne eben auch spielerisch durch Musik oder Literatur. 

Ein aktuelles Projekt, bei dem Sie mitwirken, ist die Gesellschaft Kulturerbe Nordschwarzwald. Was 
bedeutet für Sie der Begriff „kulturelles Erbe“ und wieso bedarf es einer Gesellschaft, um dieses zu 
schützen?
Das kulturelle Erbe ist die Summe aller Prägungen früherer Zeiten auf unser heutiges Leben – das können 
Gebäude, Musikstücke, die Sprache oder eben auch Lebensweisen, Traditionen und Handlungsmuster 
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sein. Durch jede soziale Veränderung oder auch durch Migration gab es zu allen Zeiten eine Verände-
rung der Kultur. Unser Leben heute ist ohne diese jahrhundertelange Prägung nicht vorstellbar. Denn die 
Prägung läuft ja auch dann ab, wenn wir uns darüber gar nicht im Klaren sind. Wie grüßt man sich, wird 
überhaupt gegrüßt? Wo liegen Siedlungen? Wie ist der Wohnraum strukturiert? Gibt es Vereine und falls ja, 
wie ist die „Mitmach-Kultur“? Solche und hunderte weiterer Fragen sind ja eng an das „kulturelle Erbe“ ge-
knüpft. Und dies gilt für neue Mitbürgerinnen und Mitbürger genauso wie für Menschen, deren Vorfahren 
schon am gleichen Ort lebten. Ich würde es also so zusammenfassen: Das Kulturerbe ist die Bedingung, 
um die Struktur und die Lebensumstände in einer bestimmten Region verstehen zu können. Wer das Kul-
turerbe also kennt, wird sich leichter damit tun, seinen eigenen Umgang mit den Menschen oder einer 
Landschaft zu verstehen. Da dies eine gesellschaftliche Frage ist und Fragen nach dem Aufbau unserer 
Gesellschaft auch die Wurzeln des Zusammenlebens darstellen, besteht natürlich auch ein öffentliches 
Interesse das Kulturerbe zu schützen – auch, wenn dieses zumeist materiell verstanden wird und so besser 
greifbar gemacht werden kann. 

Eine neue Kulturzeitschrift, jährlich stattfindende Kulturveranstaltungen, Forschungsprojekte in 
der Region und viele weitere Leistungen bilden eine unglaubliche Angebotsvielfalt. Aus wieviel 
Personen besteht denn das Team der Gesellschaft und sind diese alle ehrenamtlich tätig? 
Das Team umfasst insgesamt neun Personen, die für die Planung und Organisation zuständig sind. Eini-
ge sind ehrenamtlich tätig, andere sind dafür angestellt. So ist der künftige Leiter der Gesellschaft, John 
Patrick Mikisch, von mir dafür auf 50%-Basis im Verlag angestellt worden, um sich hauptsächlich um die 
Gesellschaft zu kümmern. Das ist zwar keine primäre Verlagsarbeit, aber es dient unseren Zielen, die kul-
turelle Landschaft zu stärken. 

Wie umfangreich ist der aktuelle Fundus an Kulturgütern der Gesellschaft und woher stammt er?
Der Fundus ist sehr groß. Er umfasst Dutzende Gemälde, Fotosammlungen, Skizzen und rund 60.000 Bü-
cher. Sie stammen alle aus Schenkungen der letzten Jahre. 

Seit 2008 wurde von Ihnen und dem Team des Römermuseums Remchingen eine kulturwissen-
schaftliche Bibliothek angelegt, die in die Gesellschaft integriert wird. Welchem Zweck dient diese 
Sammlung und für wen ist diese zugänglich?
Die Bibliothek konnten wir in zehn Jahren zusammentragen. Sie besteht nun aus 60.000 Werken und ist 
ein wahrer Schatz. Der Zweck der Bibliothek ist die Erforschung der Kultur und Geschichte des Südwestens 
– in Bereichen der Architektur, Geschichte, Archäologie, Musik, Literatur und Sprache. Ausleihen kann die 
Bücher jeder. Wir haben schon heute etwa 100 Ausleihen im Monat. Ausgeliehen werden die Bücher meist 
nach einer Mailanfrage. Dann senden wir die Bücher für einige Monate kostenlos den Leihnehmern zu. So 
haben Forschende die Möglichkeit, möglichst lange forschen zu können. Denn bei großen Bibliotheken 
gibt es Standardwerke oft nur einmal und im Handel sind diese nicht mehr zu bekommen. Das stellt dann 
oft ein Problem dar, wenn das Werk nicht zugänglich ist. Wir verfügen glücklicherweise durch die Über-
nahme von drei Bibliotheken über die meisten Standardwerke gleich dreimal. 
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Sie sind nicht das erste Mal an der Initiierung eines Projektes beteiligt. Welche Faktoren sind, von 
der Idee bis zur Umsetzung, für ein Kulturprojekt ausschlaggebend? 
Ich denke, kulturelle Projekte unterscheiden sich, bezüglich der wirtschaftlichen Zielen, nicht von ande-
ren. Am Anfang steht schließlich die Konzeptphase, die betriebswirtschaftliche Realität und auch die Prü-
fung der Erfolgsaussichten. Allerdings unterscheiden sie sich dann im weiteren Verlauf doch erheblich, da 
die nicht ökonomischen Zielsetzungen ganz andere sind. Bei meinen Projekten geht es durchweg darum, 
Baden-Württemberg kulturell zu stärken – in unterschiedlichster Weise, sei es in der Musik oder in der 
Geschichtsforschung. Durch diesen Ansatz und die Schaffung eines „Wir-Gefühls“ der Beteiligten, das über 
Bezahlung weit hinausgeht, lassen sich dann auch ganz andere Kräfte freisetzen. Zudem können solche 
Projekte auch in der Bevölkerung große Anerkennung bewirken, was kulturellen Vorhaben ganz andere 
Spielräume verschafft. Ausschlaggebend für die Umsetzung meiner Projekte sind die Menschen. Am An-
fang eines jeden Vorhabens steht daher die Entdeckung einiger Personen, in denen ich sehr großes Talent 
sehe. Ich spreche diese dann an und übergebe ihnen das Projekt nach einigen Monaten des gemeinsamen 
Aufbaus. Man muss dann auch abgeben können – aber es ist wichtig, Menschen zu finden, diesen Mut 
zu geben und sie machen zu lassen. So viele Menschen haben großes organisatorisches Talent, aber man 
lässt sie dann oft nicht machen. Dabei sollte es keine Rolle spielen, von wem Initiativen ausgehen. Das Ziel 
ist entscheidend – am Ende sollte die Kultur in der Region gestärkt hervorgehen. 

Und hinsichtlich der Finanzierung? 
Unsere kulturellen Projekte haben enormes Spendenpotenzial. Ohne diesen Aspekt wären alle Projekte 
nicht realisierbar. Darin unterscheiden sie sich doch stark von privatwirtschaftlichen Unternehmungen. 

Abschließend, welches ist für Sie persönlich der größte Schatz der Sammlung?
Der größte Schatz der Sammlung ist ein Konvolut einiger Stiche von Matthäus Merian von Orten im heuti-
gen Baden-Württemberg. Alle Stiche sind original und stammen aus der Zeit von 1618 und 1648. Ansons-
ten ist der größte Schatz das Team, das die Sammlung betreut. Was bringt uns ein Kabinett voller Schätze, 
ohne ein Team, das andere Menschen dafür begeistert und die nötigen Geschichten dazu erzählt?

Vielen Dank für das Interview!
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Die Produzentengalerie B27 
Ausstellungsräume mit besonderem Charme
Ein Interview mit Stefan Aritzona HANS

Von Jael Diether, Studentin an der Hochschule Heilbronn

Die Produzentengalerie B27 versteht sich als kulturelles und kommunikatives Zentrum, in dem sich Men-
schen mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzen können. Die Vielfalt der vertretenen Sparten, Werke 
und regionaler, nationaler bis internationaler KünstlerInnen ist für die Produzentengalerie B27 bereits in 
kurzer Zeit zum Markenzeichen geworden. In den eher unkonventionellen Ausstellungsräumen – darunter 
der ehemalige Schlachtraum einer Metzgerei mit Haken und Seilwinden an Decke und Wänden – will die 
Galerie zeitgenössische Künstler, Kunstliebhaber und Kunstsammler zusammenführen um in der Beschäf-
tigung mit moderner Kunst gemeinsam Grenzen der alltäglich gewohnten Sichtweisen zu überschreiten. 
Die Betreiber der Galerie sind selbst als Künstler in den Bereichen Malerei, Skulptur, Grafik, Objekte, Foto-
grafie, Installation und Konzeptkunst tätig.

Im Interview mit dem Produzenten Stefan Aritzona HANS haben wir mehr über das Konzept und den be-
sonderen Charme der Produzentengalerie B27 erfahren.

Bitte erläutern Sie kurz die Entstehung und das Konzept der Produzentengalerie B27.
Die Produzentengalerie B27 wurde 1998 im Motelbereich des Gasthofes Linde in Offenau eröffnet. Vater 
der Galerie war der Künstler Rainer Matuschek. Zu den Gründungsmitgliedern gehören Jutta Klee, Aritzo-
na, Klaus Ditté und Günther Zitzmann. Die anfänglichen Ideen für die Galerie waren vor allem die Förde-
rung regionaler Kunstaktivitäten, die auf den üblichen Repräsentationsplattformen wie Galerien und Mu-
seen kaum Chancen haben, und natürlich auch Eigeninteresse, eine Plattform zur Präsentation der Kunst 
der Gründungsmitglieder zu schaffen.
 Welche Ziele verfolgen Sie mit der Galerie?
Das eben beschriebene Anfangskonzept wurde zügig erweitert durch thematisch strukturierte Ausstellun-
gen und die Einladung überregionaler Kunstschaffender. Außerdem werden keine so hohen Verkaufspro-
visionen erhoben wie es sonst üblich ist. Diese kommerzielle Absicht steht auch nicht im Vordergrund. Uns 
ist es wichtig, interessante und „eigenbrötlerische“ Kunstproduktionen zu präsentieren.
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Wie organisiert sich die Produzentengalerie B27 sowohl im Team, als auch in der Rechtsform und 
finanziell gesehen?
Anfangs war die Produzentengalerie ein Zuschussbetrieb, wobei die ProduzentInnen die Betriebskosten 
übernahmen. Für die Räumlichkeiten waren diese von Anfang an relativ gering, was der Gemeinde Offe-
nau und ihrem Bürgermeister Herrn Folk hoch anzurechnen ist. Sonstige Kosten wie Einladungen und die 
Ausrichtung der Vernissagen wurden möglichst gering gehalten. Im Jahr 2006 haben wir dann einen Ver-
ein gegründet und können nun die Kosten durch Mitgliedsbeiträge, insbesondere der Fördermitglieder, 
bestreiten. Auf Verkaufsprovisionen kann nicht gesetzt werden, da diese eher spekulativ sind. Alle weite-
ren anfallenden Arbeiten werden durch die Betreiber der Galerie erledigt. 

Was macht die Produzentengalerie B27 im Vergleich zu anderen Kunstgalerien oder kulturellen 
Zentren aus?
Wie oben bereits erwähnt, können wir es uns erlauben, die Kunst zu zeigen und Projekte zu realisieren, 
die uns am künstlerischen Herzen liegen. In unseren Räumen kann man ohne großes Reglement Dinge 
umsetzen, die sonst unüblich oder nicht gestattet sind wie zum Beispiel Wanddurchbrüche oder Hän-
gesystem. Da wir uns nicht an ein starres, zeitlich getaktetes Ausstellungsprogramm fesseln, können wir 
schnell und flexibel agieren und wenn uns tatsächlich Nichts begeistert, finden eben manchmal nur zwei 
Projekte im Jahr statt.

Welche Rolle spielen die vorhandenen Räume als künstlerisches Element der Ausstellungen? Was 
bedeutet es ganz praktisch, diese Räume für Kunst und Kultur zur Verfügung zu stellen?
Wir sind immer begeistert von Projekten, in denen unsere Räumlichkeiten Eingang finden in die Idee des 
Gesamtkunstwerkes, was sich auch immer mehr durchgesetzt hat. Beispielsweise wurde die Galerie ein-
mal bespielt und bewohnt von Künstlern aus der Skaterszene, die eine Fullpipe im sogenannten „Schlacht-
raum“ installiert und betrieben haben. Ein andermal setzte die Themenausstellung „Antidepressiva“ ihre 
„therapeutischen Absichten“ publikumswirksam durch einen Parcours aus Installationen um. 
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An welche Vorgaben sind die beteiligten Künstler gebunden?
An fast gar keine. Sie sollen uns nicht abfackeln und die Räume einigermaßen so verlassen wie sie sie über-
nommen haben. Abgesehen davon sind wir immer begeistert, wenn mit unseren Räumen künstlerisch 
agiert wird.

Welche kulturelle Bedeutung hat die Produzentengalerie B27, insbesondere auch für die Region?
Da die Räumlichkeiten der Produzentengalerie im nächsten Jahr abgerissen werden sollen, hat unser „Ga-
lerievater“ Rainer Matuschek vom Offenauer Bürgermeister Herr Folk schon Ersatzräume versprochen be-
kommen. Darin zeigt sich deutlich die Wertschätzung unserer Arbeit für die Gemeinde und die Region. In 
der heimischen Kunstszene haben wir uns ebenfalls eine Nische erarbeitet.

Welche Position und Rolle soll die Galerie in der Zukunft einnehmen?
Auch wenn es mit den Ersatzräumen nicht klappen sollte, werden wir unser Programm und unsere Inten-
tionen beibehalten ganz nach dem Motto: „Kunst kann man überall inszenieren!“

Vielen Dank für das Interview!

Aktuelle Termine zu den Ausstellungen und Events finden sich auf der Website unter http://www.produzenten-
galerieb27.com.
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„Proben mit Händen und Füßen“ -
Der Südufer-Chor als Best Practice 
für kulturelles Teil-Sein
Ein Bericht von Sarah Klausmann

Im Südufer-Chor treffen sich Freiburger*innen und Geflüchte-
te aus aller Welt. Gemeinsame Aktivität stellt eine Basis her, auf 
der sich Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen auf Au-
genhöhe begegnen können und ihre Interessen teilen. 
Nach dem eindrucksvollen Erfolg des großen Musikprojekts 
mit Geflüchteten:  „I show you“ 2015 im E-WERK gibt es mit dem Chorprojekt nun ein kontinuierliches 
Angebot. Die entstandenen Kontakte und Freundschaften zwischen Freiburger*innen und Geflüchteten 
sind für die Integration in die Freiburger Stadtgesellschaft elementar. 

Der Chor probt jeden Dienstag unter der Leitung der Sängerin und Chorleiterin Sonja Kreiner und des 
Sängers und Komponisten Jan F. Kurth. Sonja Kreiner leitet seit Jahrzehnten unterschiedlichste Chöre und 
Singgruppen mit komponierter und improvisierter Musik. Jan F. Kurth verbindet in seinen Arbeiten die 
unterschiedlichsten musikalischen Traditionen. Es werden Lieder aus den Herkunftsländern der Chorsän-
ger*innen gesungen und Musik, die in der Tradition der imaginären oder imaginierten Folklore steht. Die-
se wird von den Chorleitern für den Chor entwickelt bzw. arrangiert. Öffentliche Auftritte werden von den 
Freiburger Musikern Konrad Wiemann und Ahmed Abdelahi begleitet. Als arabisch sprechender Musiker 
ist er auch kultureller Mittler. Das gemeinsame Singen überwindet die Sprachbarriere und ist ideal, um 
Freude zu teilen, sich zu entfalten und Selbstbewusstsein, auch in noch fremder, ungewohnter Umge-
bung, zu entwickeln.

Kurz gesagt: 
60 bis 80 Menschen aus vielen Teilen der Welt singen Lieder von roten Blumen und Matrosen, vom Backen 
und Rasieren, ausgelassene Tanzlieder und hoffnungsvolle Abschiedslieder, auf Kurdisch, Arabisch, Baby-
lonisch und Deutsch. Sie treffen sich einmal die Woche zur Probe im Südufer in der Haslacher Straße 41.
Das vielstimmige Feature von Meike Bischoff und Hasan Askin läuft in der Sendereihe Respect Words.

Link zur Website: http://suedufer-freiburg.de/ueber-uns/suedufer-chor-2/ 
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„Journal für Kultur“ - Das Medium für die Kulturszene zwi-
schen Rhein und Enz
Ein Kulturtipp von Jeff Klotz

Im Oktober 2019 erscheint zum ersten Mal die neue Zeitschrift „Journal für Kultur – Karlsruhe, Pforzheim 
und Schwarzwald“. Kaum ein Medium hat es bislang vermocht, regelmäßig und umfassend die Kultursze-
ne zwischen Rhein und Enz abzudecken. In der neuen Zeitschrift soll genau das geschehen.

Ein großes Autorenteam aus der Region wird dazu alle Aspekte der Kultur anschaulich und regelmäßig 
thematisieren – von der regionalen Kultur bis zum Poetryslam in Karlsruhe. Neben Veranstaltungshinwei-
sen und –berichten wird es dabei vor allem interessante Einblicke zu den Personen und in die Arbeit hin-
ter einzelnen Kulturveranstaltungen geben. So sollen zum Beispiel Akteure im Kulturbereich vorgestellt, 
aktuelle Ausstellungen beschrieben und Theaterstücke in Karlsruhe und Pforzheim ausführlich behandelt 
und rezensiert werden. Zudem wird es einen möglichst vollständigen Kulturkalender geben. 

Kurzum – die Zeitschrift wird die Gesamtheit des kulturellen Angebots der Region widerspiegeln und 
zudem so breit aufgestellt sein, dass für jedes Interesse etwas dabei ist. 

Nähere Information können angefragt werden unter: redaktion@klotz-verlagshaus.de

© Bauer Consumer Media Ltd
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Freilichtspiele Neuenstadt - Ein Sommertheater
Ein Kulturtipp von Antje Leverenz-Bätz

Es ist der reizvolle Dreiklang aus Kunst, Natur und historischer Kulisse, den die Besucher der Freilichtspie-
le Neuenstadt genießen. 
Die Freilichtspiele sind ein sommerliches Highlight für die gesamte Region, über 20.000 Zuschauer be-
suchen jährlich die Aufführungen. Ob Komödie oder Singspiel, Volkstheater oder Musical, Unbekanntes 
oder Klassiker – ein hervorragendes Amateurtheater, ein aufmerksamer Service und nicht zuletzt das 
besondere Ambiente des Schlossgrabens bescheren dem Publikum an sieben Wochenenden im Juni 
und Juli einen unterhaltsamen Theaterabend. 
Dazu gehört, dass rund 80% der Sitzplätze überdacht sind, geparkt wird in unmittelbarer Nähe der Büh-
ne im Parkhaus an der Lindenstraße und ein barrierefreier Zugang zur Abendkasse sowie zu den Zu-
schauerrängen ist selbstverständlich. 

Neuenstadt wurde im Krieg schwer getroffen. Beim Wiederaufbau sollte der Schlossgraben mit Bau-
schutt aufgefüllt werden. Doch dank der beiden Neuenstadter Willi Carl und Emil Ermold kam es nicht 
dazu. Sie planten mit dem Vermessungs-Ingenieur Eugen Kreß eine Feierstätte neben der historischen 
Lindenanlage. Mit Hilfe von eifrigen Sängern des Liederkranzes 1835 e.V. Neuenstadt entstand in tau-
senden freiwillig geleisteten Arbeitsstunden das Theaterrund, wie wir es heute kennen. Eingeweiht wur-
de die Anlage am 15. Juli 1951 anlässlich eines Sängerfestes der Region Heilbronn. 

Theaterspielen war im Städtle schon immer Sache des Liederkranzes. Im Tanzsaal vom Gasthaus Stern 
fanden die Aufführungen statt. Auch auswärtige Vereine bereicherten ihre Weihnachtsfeiern mit den 
Neuenstadter Theaterleuten. Auf dem Heimweg von einer dieser Aufführungen kam den Vereinsmit-
gliedern Ernst Tenscher, Fritz Walter und Karl Hübner die Idee, auch im Sommer zu spielen – auf der seit 
1951 kaum genutzten Freilichtbühne. Sie machten sich ans Werk und mit dem Volksstück „Es zogen drei 
Burschen …“ begann 1958 die Geschichte der Abteilung Freilichtspiele im Gesamtverein Liederkranz 
1835 e.V. Neuenstadt. 

Die funktionierende Gemeinschaft der ehrenamtlich tätigen Mitglieder ist Voraussetzung für eine er-
folgreiche Gestaltung der Freilichtspiele Neuenstadt. Dies war in der Vergangenheit so, ist es heute und 
soll auch in Zukunft so bleiben. Ob Regie, Schauspieler, Kostümschneiderei oder Maske, ob Technik, 
Bühnenbau, Kartenverkauf oder Platzanweiser. Und dann sind da noch die unzähligen liebevollen De-
tails, wie beispielsweise bei der Requisite oder die Nerven wie Drahtseile beim Verkehrsdienst. Fakt ist: 
Jedes noch so kleine Rädchen ist wichtig, damit der ehrenamtliche Theaterbetrieb rund läuft. Hierfür 
sorgen eine klar gegliederte Struktur und regelmäßige Besprechungen zur Abstimmung aller Arbeiten, 
nicht nur während der Proben- und Spielzeit. 



© Liederkranz 1835 e.V. Neuenstadt
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Jahr für Jahr zieht die große Bühnenfamilie an einem Strang, um aus ein paar Seiten Papier ein neues Som-
merstück auf die Bühne im Schlossgraben zu zaubern. Durch die Zusammenarbeit mit professionellen Ho-
norarkräften in verschiedensten Abteilungen feilen die Aktiven auf, vor und hinter der Bühne regelmäßig 
an der Qualität der Aufführungen; Ausruhen auf den Erfolgen gibt es nicht. Man ist sich der Verantwortung 
gegenüber den Zuschauern und Fans bewusst.

Weil zur Arbeit untrennbar das Vergnügen gehört, gibt es bei den Freilichtspielen immer auch gemein-
same Unternehmungen: die Vereinsfamilienfeier im Herbst oder auch mal eine gemeinsame Skiausfahrt. 
Schon zur Tradition geworden sind außerdem kleine Feste während der Saison. 
Und natürlich sitzen wir gerne vor oder nach der Vorstellung noch gemütlich im Vereinsheim zusammen. 
Vielleicht treffen wir uns dort mal zu einem kleinen Plausch über das aktuelle Stück und über das Mitein-
ander der Menschen bei den Freilichtspielen Neuenstadt? 



© Universal Studios
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„Lady Bird“ - Die Kust des Erwachsenwerdens 
Ein Filmreview von Veronika Hock 

Christine McPherson (Saoirse Ronan) ist ein Teenager, wie man ihn aus diversen Erzählungen kennt: Sie ist 
in der Abschlussklasse einer amerikanischen Highschool, sie ist rebellisch, streitet häufig mit ihrer Mutter, 
entdeckt das andere Geschlecht für sich, macht sich Gedanken über die Zukunft ihrer Ausbildung, träumt 
davon ihre Heimat Sacramento zu verlassen; nur weg von diesem langweiligen Ort, irgendwo hin „wo Kul-
tur ist“, sagt sie. „Lady Bird“ erzählt diese Geschichte, eine Geschichte, die nicht neu ist und schon oft er-
zählt wurde und auch in diesem aktuellen Kinofilm nicht mit bahnbrechenden Neuerungen daherkommt. 
Und doch ist der Film von Greta Gerwing anders. Nicht umsonst wurde er für den Oscar 2018 nominiert.
Denn obwohl die Erzählung voll von bekannten Motiven, Figuren und Figurenkonstellationen ist und ihr 
Verlauf nur allzu vorhersehbar, macht der Film einiges richtig. Zuvorderst ist die besondere Unaufdring-
lichkeit des Films zu nennen. Anders als viele Coming-of-Age-Geschichten, deren Protagonistinnen laut 
und zänkisch sind, ist „Lady Bird“ – so nennt sich Christine selbst – zwar rebellisch, aber kein plakativ streit-
suchender Teenager. Keine Trotztiraden, keine wenig nachvollziehbaren Wutausbrüche, keine kindische 
Motzerei. Stattdessen ein gelungener Fokus auf eine junge Protagonistin, der jene Zwiespältigkeit inne-
wohnt, die in jedem Heranwachsenden auf dem Weg zum Erwachsenwerden steckt. 

Aufgewachsen in einer Familie, die ständig am finanziellen Abgrund steht, weiß Lady Bird, dass sie sich 
nicht alles leisten kann, vor allem kein teures College. Ihre Mutter (Laurie Metcalf ) arbeitet im Kranken-
haus so viel sie kann und auch ihr Vater tut sein Bestes, um die Familie über die Runden zu bringen. Lady 
Bird weiß, dass sie dankbar sein sollte, weil ihre Eltern ihr Möglichstes versuchen und sie betont es auch 
anderen gegenüber. Doch wissen genügt nicht, denn da ist dieser Funke der Ablehnung, der Traum aus-
zubrechen aus einem Leben, das sie als Gefängnis empfindet: den Ansprüchen der Mutter gerecht zu 
werden, finanziell und gesellschaftlich und damit auch in der Entwicklung beschränkt zu sein. Das alles 
manifestiert sich im Wunsch danach anders zu werden als ihre Eltern und auch ihr älterer Bruder, und Lady 
Bird glaubt zunächst, dass alles mit ihrer Heimatstadt Sacramento zu tun hat; also will sie nur weg. Ganz 
im Gegensatz zu ihrer Mutter, die ihre Tochter wegen des Terrorismus‘ keinesfalls in ihre Wunschstadt New 
York lassen will: Der Film spielt 2002, die Terroranschläge des 11. September 2001 sind noch lebhaft im 
Gedächtnis verankert. 



© Veronika Hock
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Lady Birds Wunsch ist nachvollziehbar, aber auch die Sicht ihrer Mutter, die die verbal oft verletzend ausge-
drückte Abkehr ihrer Tochter von der Familie als Undankbarkeit interpretiert und dabei oft genug ebenso 
verletzend wie ihre Tochter formuliert. „Sie hasst mich.“, bemerkt Lady Bird einmal bezüglich der desillu-
sionierenden Kommentare ihrer Mutter, die für sie wie der bewusste Versuch wirken all ihre Träume und 
Ziele zu untergraben. Und: „Sie ist immer sauer.“ Gleichzeitig weiß die Schülerin, dass ihre Mutter das alles 
tut, weil sie sie liebt. Aber noch ist es zu früh für sie zu begreifen, was das bedeutet und wie sie es in Worte 
fassen könnte. Nur für einen kurzen Augenblick kratzt sie an der Oberfläche, wenn sie ihrer Mutter glaubt, 
dass sie sie liebt, aber fragt. „Aber magst du mich auch?“. Denn lieben ist nicht mögen, und so wenig wie 
Lady Bird ihre Mutter manchmal versteht, so wenig versteht die Mutter ihre Tochter. Sie übersieht Lady 
Birds Wunsch nach Anerkennung, den zwiespältigen Wunsch nach einer ehrlichen Meinung, die dann 
aber doch dieselbe sein soll wie die eigene.

Die Protagonistin entwickelt sich langsam, geradezu behutsam und genauso wird sie auch von Saoirse 
Ronan gespielt, in einer zurückhaltenden und dennoch bewegenden Art. Während sie sich teenagerty-
pisch ausprobiert – in der Theater-AG, mit dem ersten Freund, mit ganzen neuen Freunden – begleiten sie 
bildliche Motive, die diese Entwicklung spiegeln. Wenn sich Lady Bird in Folge einer Trotzreaktion am An-
fang den Arm bricht und diesen dann den Großteil des Films über im Gips trägt, so ist die Auswirkung ihres 
Trotzes dem Zuschauer zu jeder Zeit vor Augen. Schließlich wird der Gips aufgesägt, er zerbricht, passen-
derweise zur gleichen Zeit, als auch Lady Birds Herz gebrochen wird. Diese und andere offensichtliche Pa-
rallelen bleiben aber unaufdringlich und stets im Hintergrund, ähnlich wie die Musik, die nicht gewaltsam 
versucht Emotionalität zu erzeugen. Das verleiht den kurzen und prägnanten Dialogen und Szenen des 
Films eine Authentizität, die keiner Rührseligkeiten bedarf. Auch das emotionale Ende des Films benötigt 
da keine Trauerarie, Laurie Metcalf lässt den Zuschauer mit ihrem Kampf gegen die Tränen mehr mitfühlen 
als jede Tränenflut es an dieser Stelle könnte.

Zum Schluss ist Lady Bird, die sich dann wieder Christine nennt, gereift. Sie empfindet nun die Dankbar-
keit, die sie zuvor nur als Zwang begriffen hat und auch ihre Herkunft ist nun etwas, was sie ausmacht und 
kein Gefängnis mehr. Eine Erkenntnis, die viele Zuschauer nachempfinden können. Dabei geht es nicht 
darum, dass die Unstimmigkeiten zwischen Mutter und Tochter restlos aus der Welt geschafft werden und 
am Ende die reine Konfliktlosigkeit herrscht. Vielmehr geht es darum Unverständnis in Verständnis oder 

wenigstens Akzeptanz zu verwandeln. Und damit gelingt 
Greta Gerwing mit ihrem Film etwas, was nicht vielen Fil-
men gelingt: ein nachdenkliches Abbild der Realität vie-
ler Mütter und Töchter mit einer Botschaft, die sich auf 
alle Lebensbereiche übertragen lässt. 

Lady Bird läuft zur Zeit noch in ausgewählten Kinos und 
wird ab dem 23. August in deutscher Sprache auf DVD und 
Blu-ray erhältlich sein.
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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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