
Wir sind zurück! Mit vielen neuen und spannenden Themen.

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Studierenden des Schwerpunkts Kultur- und Freizeitmanagement freuen sich, Ihnen 
nun schon zum siebzehnten Mal einen bunten und vielfältigen Kulturnewsletter präsentie-
ren zu können.
Tauchen Sie ein in verschiedene Themen und Projekte, die wir über das vergangene Se-
mester für Sie gesammelt und recherchiert haben.

Viel Spaß! 

Ihr                      -Team
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Der erste Skatepark 
in Syrien -mehr als nur 
ein Skatepark
Ein Text von Jana und Larissa Mayer

Der folgende Text ist ein Gastbeitrag von den deutschen Freiwilligen Jana und Larissa Mayer aus Crails-
heim, beide arbeiten für skate-aid-international e.V., der von der Titus Dittmann Stiftung ins Leben gerufen 
wurde. Für den ARTikel geben sie einen kurzen Einblick in ihren Arbeitsalltag in Syrien.

Seit 2011 sind mehr als zehn Millionen SyrerInnen auf der Flucht, was fast die Hälfte der syrischen Bevölke-
rung ausmacht. Viele dieser Menschen sind immer noch auf humanitäre Hilfe angewiesen und insbeson-
dere Kinder und Jugendliche leiden unter den Folgen des Krieges. In der Hauptstadt Damaskus und den 
umliegenden Dörfern hat die syrische Regierung ihre Macht bereits zurückerobert, weshalb einige Ein-
wohnerInnen bereits zurückkehren und zertrümmerte Wohngebiete wieder aufbauen. Dies ist eine große 
Herausforderung, da vieles vom Krieg zerstört wurde und Normalität nicht einfach wiederhergestellt wer-
den kann. Umso beeindruckender ist es, dass gerade in einem ehemalig besetzten IS-Gebiet ein Skatepark 
und Spielplatz errichtet wurde, welcher den Kindern ein Stück Hoffnung und Kindheit zurückgeben soll. 
Gemeinsam mit dem ‚SOS Kinderdorf‘ in Syrien hat die deutsche Organisation ‚Skateaid‘ den ersten Ska-
tepark in Syrien gebaut. Dieser befindet sich in Qudsaya, einem Vorort von Damaskus. Besonders in Kri-
sengebieten wollen sie Kinder durch die pädagogische Kraft des Skateboardens stärken und ihnen eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung anbieten. 
Wie sinnvoll das ist, zeigt sich vor allem an den wenigen Angeboten für Kinder und Jugendliche hier. Viele 
von ihnen verkaufen sonst täglich Brot auf der Straße und bekommen so gut wie keine pädagogischen 
Förder- und Spielmöglichkeiten angeboten. Auch die Schulen in Qudsaya bieten kaum kreative Angebote 
oder Sportmöglichkeiten zum Austoben an. 

© J. & L. Mayer
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Aber warum ausgerechnet Skaten? Der eine oder die andere stellt sich jetzt vielleicht einen Skatepark vor, 
wie wir ihn aus Deutschland kennen – Jugendliche, die entspannt in der Gruppe in der Ecke sitzen sowie 
Andere, die wiederum fahren und Tricks machen. In Qudsaya auf dem Skatepark geht es jedoch ganz an-
ders zu. 
Jeden Tag kommen bis zu 50-70 Kinder und Jugendliche, die alle ein Skateboard ausleihen möchten oder 
Skateboard fahren lernen wollen. Der Skatepark ist nicht nur ihr Platz zum Austoben, sondern auch der 
Ort, um sich mit Freunden zu treffen, neue Kontakte zu knüpfen und eine Art zu Hause. Kategorien wie 
Religion, Geschlecht, Hautfarbe und soziale Herkunft spielen hier keine Rolle – was diesen Skatepark vor 
allem in einem sehr konservativ muslimisch geprägten Dorf besonders macht. 
Durch das Aufwachsen im Krieg haben viele Kinder Traumata sowie frühkindliche Gewalterfahrungen er-
lebt. In der Nachkriegszeit sind die meisten Familien nun mit Armut und dem Heilungsprozess konfron-
tiert. Umso schöner ist es jetzt zu sehen, dass dieser Skatepark einen kleinen Beitrag zu der Verbesserung 
der Situation der Kinder leistet und sie in ihrer persönlichen Entwicklung stärkt. Die frühkindlichen Gewal-
terfahrungen und die generellen Kriegserlebnisse der Kinder sehen wir besonders in ihrem emotionalen 
und sozialen Verhalten. Der Skatepark fördert aus pädagogischer Sichtweise daher die emotionale und 
soziale Entwicklung der Kinder. Sie werden durch das Skaten gestärkt, lernen in einer Gemeinschaft auf 
Andere Rücksicht zu nehmen, Regeln einzuhalten, Grenzen zu respektieren, sich auszuprobieren, zu fallen 
und wieder aufzustehen. 
Wir lernen hierbei selbst, dass Geduld und Beziehungsaufbau so wie Sensibilität für die Kinder und ihre 
Lebensrealitäten die wichtigsten Bausteine dafür sind und nur so ein guter Zugang zu ihnen gefunden 
werden kann. Damit ihr ein bisschen eine Vorstellung von unserer Arbeit in Syrien bekommt, möchten wir 
euch einen kleinen Ausschnitt aus unserem Arbeitsalltag vorstellen:   Wir laufen den kurzen, aber dennoch 

© J u. L Mayer
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steilen Berghang hinunter. Von weitem hört man bereits deutlich die Rufe der Kinder „Jana, Harisa (statt 
Larissa), bidi skateboard (ich will skaten)“. Einige Kinder rennen uns entgegen, winken, ziehen an unseren 
Skateboards und begrüßen uns vorfreudig. Es ist morgens 9 Uhr und ein normaler Arbeitstag. 
Wir starten mit unseren Morningsessions, die wir am liebsten mögen, da hier noch nicht so viele Kinder 
da sind (10-15). Von 9-11 Uhr skaten wir daher mit allen, die morgens noch keine Schule haben. Ab und 
zu malen wir auch (vor allem Jana) und der Skatepark wird so immer bunter und schöner. Um 11 Uhr geht 
es kurz zu unserer Wohnung zurück, wir gönnen uns ein arabisches Frühstück oder eine leckere Falafel, 
verschnaufen kurz und um 1 Uhr startet schon wieder die nächste Skaterunde. Gemeinsam mit sechs wei-
teren syrischen Volontär:innen und einem Sozialarbeiter sind wir zuständig für 30-70 Kinder. Die Anzahl 
variiert von Tag zu Tag und jede/r möchte skaten. 
Neben Skaten sind auch viel Beziehungsaufbau, Spiel und Spaß angesagt, da die Energie der Kinder un-
endlich ist. Für uns ist das ebenfalls eine Herausforderung, da wir trotz privatem Arabischunterricht von 
unserem syrischen Freund, noch nicht alles verstehen. Die Kinder können kein Englisch und deshalb sind 
Arabisch oder Körpersprache die einzig möglichen Kommunikationsmittel. Damit hatten wir bis jetzt aber 
noch keine Probleme und so verbessern wir uns auch durch das kontinuierliche Sprechen mit den Kindern. 
Um 17 Uhr endet der Tag schließlich und wir müssen alle übrigen Skateboards einsammeln und einschlie-
ßen. Einfacher gesagt als getan. 
Oft ist das ein wirklicher Kampf und die Kinder geben nur widerwillig, manchmal auch nach einer langen 
Verfolgungsjagd, das Skateboard zurück. Wenn alle eingesammelt sind, geht es für uns wieder zurück und 
wir fallen meistens schon früh erschöpft in unser Bett. 

Ganz liebe Grüße aus Syrien
Jana und Larissa Mayer



© HS Heilbronn, Raphaela Henze
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Bongai Shamwari e.V. 
Kindergarten und Schule 
in Simbabwe wächst
Ein Text von Christa Zeller 

Konzentriert und mit großem Eifer schreibt Mitchel ihren 
Namen in ihr Schulbuch. Sie ist eine unserer „Großen“, die 
die erste Klasse der Bongai Shamwari Junior School be-
sucht. Seit April diesen Jahres haben wir beschlossen, un-
serem Kindergarten die 1-3 Klasse anzugliedern. Wir haben 
nun acht stolze Erstklässler und weiterhin 21 Kinder im Kinder-
garten. Grund des Schulaufbaus ist die katastrophale Situation 
an den Schulen im Land. Die Kinderzahlen steigen, die Schulklas-
sen sind mit bis zu 70 Kinder total überfüllt, die Lehrkräfte werden sehr 
schlecht bezahlt und halten dementsprechend demotiviert ihren Unterricht, 
wenn sie denn überhaupt erscheinen. Viele Lehrkräfte müssen nebenher arbeiten, um 
ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Tawanda, ein befreundetet Musiker und Lehrer, kann 
zum Beispiel aktuell lediglich mit seinem Gehalt seine An- und Abreise zur Schule bezahlen. Heißt, mit der 
Bezahlung kann er weder Lebensmittel einkaufen noch die Schulgebühren seiner zwei Kinder bezahlen. Er 
versucht zusätzlich mit seiner Band Dandaro Vibes durch Auftritte ein weiteres Einkommen zu generieren. 

Durch unser Angebot können wir den Kindern zumindest noch drei weitere Jahre eine gesicherte Bildung 
bieten. Hier werden wir auch von dem Ministerium für Education unterstützt. Denn das Konzept, den Kinder-
garten noch eine Bildung bis zur dritten Klasse zu ermöglichen, übernehmen ebenfalls einige private Kinder-
gärten in Simbabwe. Das wird zwar nicht auf offiziellen Papieren oder Statements ausgesprochen, aber auf al-
len Meetings zwischen den Early Childhood Centers wird die Einführung der ersten drei Klassen befürwortet. 

Diese Situation ist bezeichnend fürs Land und eine funktionierende Regierung gibt es schon lange 
nicht mehr. Korruption und Misswirtschaft sind leider vorprogrammiert. Aber nicht nur die politische 
und wirtschaftliche Situation ist in Schieflage, auch der Klimawandel hat hier deutlich negative Aus-
wirkungen. Wie in Deutschland sind die Wetterphänomene in Extremen zu spüren, entweder Dür-
re oder orkanartige Regenfälle. Die Jahreszeiten in Simbabwe waren dieses Jahr total durcheinander. 

Umso wichtiger ist es, die Menschen in hier zu unterstützen, neue Perspektiven gemeinschaftlich zu er-
arbeiten und den Kindern und den Familien, besonders den Müttern, einen Ort zu schaffen, der Platz 
für Entfaltung, Kreativität, Bildung und Weiterentwicklung bietet. Empowerment - Hilfe zur Selbsthil-
fe ist dabei unser Motto. Die Pädagogin Maria Montessori hat diesen Begriff geprägt und wir möchten 
mit der Einführung ihrer Pädagogik, integriert in heimische Lehrmethoden, den Kindern eine nachhal-
tige Bildung und Zukunft bieten. Fungai, eine unserer Erzieherinnen hat schon das Montessori Diplom.
Audrew, die ab nächstem Jahr als Lehrerin unser Team unterstützen wird, ist grade mitten in der Mont-
essori Ausbildung. So wächst die Organisation gemeinsam mit unseren simbabwischen Freunden. 
Die Mutter von Bertha hat zusammen mit unserer Unterstützung und 12 weiteren Müttern im Früh-
jahr die Frauenkooperative MAVAMBO, was so viel heißt wie „einen Neubeginn ins Leben rufen“, ge-

©
 Christa Zeller



8

gründet. Mit eigener Satzung und registriert beim Ministry of Women Affairs sind diese Frauen auf ei-
nem guten Weg zur Eigenständigkeit. Neben der Herstellung von Peanutbutter, züchten und ernten 
die Frauen auch Austernpilze. Vor allem die Austernpilze sind ein sehr zukunftsträchtigstes Produkt für 
den heimischen Markt. Sie können entweder frisch, getrocknet oder als Pulver verkauft werden kann.

Unterstützung bekommt die Frauenkooperative von Bongai Shamwari in Form einer Anschubfinan-
zierung z.B. beim erstmaligen Anbau der Austernpilze wurde das benötigte Material gezahlt. Des Wei-
teren fördern wir mit thematischen Workshops wie z.B. zu den Themen Marketing, Finanzierung aber 
auch Softskills wie Leadership und Konfliktmanagement die Bildung und Selbstständigkeit der Frauen.

Bongai Shamwari ist die Sprache der Shona People und heißt „Danke Freunde.“ 
Die Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Hochschule Heilbronn, Campus Künzelsau, ist ein wei-

terer wichtiger Baustein für unsere Entwicklung. Denn einige Studierende haben uns schon mit Seminar-
arbeiten, Bachelorthesen oder mit einem Einsatz vor Ort unterstützt. Ein erfolgreiches Miteinander mit 
wirksamem Austausch. Wir freuen uns immer über neue Ideen und Unterstützung jeglicher Art. Meldet 

Euch gerne unter bongaishamwari@gmail.com: Wir freuen uns von Euch zu hören.
Bongai Shamwari – Danke Freunde

Mutare, Simbabwe, den 14. November 2021

© Christa Zeller
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Stuttgarts erster Nachtbürgermeister über die 
Dimensionen des Nachlebens  
Ein Gastbeitrag von Nils Runge 

„Die Diskussion um die angemessene Form des Umgangs mit der Nacht ist eine Debatte um Folgen und 
Kosten der Moderne. Sie wird heftig geführt, die Themen der Nacht erwecken Emotionen: Fragen der Si-
cherheit, der Sittlichkeit und der Zugänglichkeit – wem gehört die Nacht? – stehen dabei im Vordergrund. 
Während es, oberflächlich betrachtet, so aussieht, als hätten die Prozesse der Urbanisierung dazu geführt, 
dass die Nacht „zum Tage“ gemacht wurde, hell erleuchtet, durchorganisiert und längst nicht mehr un-
heimlich, zeigt ein Blick auf aktuelle Debatten über Themen der nächtlichen Stadt, dass sich an der Brisanz 
nächtlicher Themen nichts geändert hat.“ 

Dies schrieb der Kulturwissenschaftler Schör bereits in den 90er Jahren, es hat jedoch bis heute nichts an 
Aktualität verloren, wenngleich es aktuell einen vielseitigen Diskurs über die neuen Forschungsdisziplinen 
über und innerhalb des Nachtlebens gibt. Städte generieren über das Nachtleben einen Standortvorteil 
und ihre Identität wird gestärkt. Konferenzen zu Themenfeldern der Nacht werden abgehalten, Beratungs-
firmen gegründet, Lobbyarbeit betrieben, Nachtbeauftragte wie Nachtbürgermeister:innen eingesetzt, 
Studien in Auftrag gegeben und der Themenkomplex wissenschaftlich untersucht. Darüber hinaus pola-
risiert das Nachtleben. Für die einen ist es Lebensgrundlage, generiert Umsatz und ist somit ein lukrativer 
Wirtschaftsfaktor, für die anderen ist es ein fast schon hedonistischer Ausgleich zum Arbeitsalltag, für Drit-
te erzeugt es nichts als Lärm und Schmutz.  

Die Nacht beinhaltet somit auch ein großes Konfliktpotenzial aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse 
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innerhalb einer Stadtgesellschaft welche möglichst gut in Einklang gebracht werden müssen — zum Woh-
le aller. Darüber hinaus fördern das Nachtleben und die damit verbundenen Räume auch die soziale Inter-
aktion innerhalb einer Stadt und können somit zu einem positiven Stadtklima, das die gesamte Stadtge-
sellschaft beeinflusst, beitragen. Bis vor einigen Jahren wurde dem Nachtleben, trotz seines untrennbaren 
Zusammenhangs mit einer lebendigen und pulsierenden Stadt, keine legitime Rolle zuteil. Es wurde dem 
Nachtleben in erster Linie Aufmerksamkeit von Behörden geschenkt, die sich mit restriktiven Maßnahmen 
in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Lizenzvergaben etc. befassten. Hier ist jedoch in der jüngeren 
Vergangenheit ein Wandel zu beobachten.

Die differenzierte Betrachtung der unterschiedlichen, bereits angesprochenen, Dimensionen des Nacht-
lebens – kulturell, sozial und wirtschaftlich — rücken hierbei immer stärker in den Fokus. Dabei ist es 
wichtig, dass in alle Dimensionen kuratiert, moderiert, organisiert und geschlichtet wird. Im Allgemeinen 
geht es darum, die Interessen der Betreiber:innen, Initiativen usw. gegenüber der Verwaltung und Politik 
zu stärken. Es geht darum, Sensibilität auf allen Seiten der Bürokratie zu generieren und somit bürokrati-
sche Hürden langfristig zu verringern und ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung des Nachtlebens 
zu schaffen. Neben der so möglichen Verbesserung des Images sollte auch eine infrastrukturelle Optimie-
rung der Städte und urbanen Quartiere im Sinne der Stadtentwicklung und Stadtplanung vorangebracht 
werden. Städte wurden in der Vergangenheit überwiegend für den Tag geplant, jedoch spielt die Nacht in 
unserer Lebensumwelt eine immer größere Rolle.

Aktuell sind Clubs mit DJ-Programm in der Baunutzungsverordnung des Bundes (BauNVO) als Vergnü-
gungsstätten tituliert. Dies bedeutet, dass sich diese in der gleichen Kategorisierung wie beispielsweise 
Bordelle, Striplokale und Spielhallen befinden. Wer sich jedoch tiefergehend mit den Mechanismen von 
Clubkultur auseinandersetzt, wird schnell feststellen, dass zu anderen kulturellen Bereichen viele Über-
schneidungen bestehen. Künstler:innen wie künstlerische DJs oder Bands werden gebucht und in eine 
dramaturgische Reihenfolge gesetzt. Es findet also ein kuratiertes Musikprogramm statt. Darüber hinaus 
reisen die Besucher:innen aufgrund dieser Künstler:innen an und der Musikkonsum rückt in den Mittel-
punkt. Ein gewisser Konzertcharakter entsteht. 

Die Unterscheidung zwischen „Hochkultur“, „Popkultur“, „Subkultur“ und „Clubkultur“ führt laut der Inte-
ressensgemeinschaft Clubkultur Baden-Württemberg zu folgender Problematik: „Mit den Kulturformen 
wird unterschiedlich umgegangen und verfahren, z.B. bzgl. der Eignung zur Förderung, bezüglich der Zu-
ständigkeit und Förderung vom Kulturamt, in der Kommunikation mit dem Ordnungsamt, in der Einord-
nung in der BauNVO, etc. – zulasten der Pop- und Subkultur. Das führt in der Praxis und in der Realität von 
Städten und ihren Bewohner:innen u.a. zur Verdrängung von Clubs und Kulturstätten und resultiert in 
Clubsterben. Aus diesem Grund stehen wir für Gleichwertigkeit“. Daher werden die Rufe nach einem offe-
nen Kulturbegriff innerhalb der Szene immer lauter. Nicht zuletzt die zwei jüngsten politischen Meilenstei-
ne unterstreichen die Wichtigkeit und Aktualität. So fordert die aktuelle Landesregierung in Baden-Würt-
temberg in ihrem Koalitionsvertrag, Clubs als Orte kultureller Nutzung anzuerkennen und der Ausschuss 
für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen verkündetet bereits im Februar 2020, dass Clubs und 



12

Livemusikspielstätten in der Baunutzungsverordnung zukünftig als kulturelle Einrichtungen klassifiziert 
werden. Dies führte im Mai 2021 dazu, dass der Bundestag die Bundesregierung aufforderte Musikclubs 
als Anlagen kultureller Zwecke einzustufen. Bis dies jedoch umgesetzt wird, liegt noch ein langer Weg vor 
der Clubszene.

Die LiveKomm unterstreicht den ökonomischen Wert von Clubkultur: „Die aktive Clubkultur ist ein großer 
kultureller und wirtschaftlicher Wert dieses Landes, die Clubs sind unternehmerisch, kulturell, gesellschaft-
lich und architektonisch einmalige Freiräume, die zum Experimentieren, Begegnen und Erfahren einladen. 
Gleichzeitig sind sie mit rund 50.000 Angestellten sowie freien Mitarbeiter:innen bei einem Jahresum-
satz von ca. 1,1 Milliarden € ein wichtiger Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft.“ Hinzu kommen weitere 
unmittelbar verbundene Effekte der sogenannten Umwegrentabilität, die mit einem Projekt verbundene 
indirekte Einnahmen. Neben den monetären Effekten hat Nachtleben auch Auswirkungen auf das Image 
und den Standort einer Stadt. Gerade für eine jüngere Zielgruppe ist bei ihrer Auswahl der Stadt für den 
zukünftigen Lebensmittelpunkt das Ausgehangebot immer wichtiger. 

Diese Zielgruppe stellt auch langfristig dringend benötigte Fachkräfte für Unternehmen in den Städten 
dar. Ein diverses und intaktes Nachtleben spricht darüber hinaus auch kreative Talente an. Richard Flori-
da geht davon aus, dass eine große Anzahl von kreativen Talenten eine innovationsfreudige Atmosphäre 
prägen. Dies führt dazu, dass sich Unternehmen aus den Bereichen der Zukunftstechnologie und wis-
sensintensiven Dienstleistungen ansiedeln. Dies wiederum steigert die Attraktivität der Region und lockt 
gemeinsam mit einer toleranten und weltoffenen Regional- bzw. Stadtkultur weitere hochqualifizierte Ta-
lente an. Somit ist gutes und intaktes Nachtleben aus vielen wirtschaftlichen Blickwinkeln ein Zugewinn 
für Städte. Daneben kann Nachtleben auch den Tourismus eines Standorts stärken, wie Berlin eindrücklich 
beweist. Die ökonomischen Effekte des Nachtlebens sind also weitreichend und können zukünftig weiter-
hin eine enorm wichtige Rolle für Städte spielen.

Die gesellschaftliche Relevanz von Räumen des Nachtlebens, von Clubs, Bars und Festivals als Schutzräu-
me, Räume des Austausches, Kreativ- & Innovationsräume wurde nicht zuletzt durch ihr Fehlen in der ak-
tuellen Pandemiesituation deutlicher denn je. Clubkultur ist ein Teil der Jugendkultur und ist meist durch 
Jugendbewegungen geprägt. Die soziale Wichtigkeit des Austausches mit Gleichgesinnten, das bewuss-
te Vergessen des Alltages und die soziale Interaktion in Räumen des Nachtlebens ist für viele Menschen 
ein elementarer Bestandteil des Lebens – insbesondere für marginalisierte Gruppierungen. Hier sollten 
wir uns auch ins Bewusstsein rufen, dass die unterschiedlichen Räume des Nachtlebens von unterschied-
lichsten Gruppierungen oder Szenen besucht werden. Dies führt dazu, dass sich eigene, unterschiedliche 
Bedürfnisse bilden und wir nicht alle Räume gleich behandeln dürfen und sollen. Auch der Diskurs zu 
jugendgerechten Innenstädten und der „Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ beinhalten 
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eine Auseinandersetzung mit Räumen des Nachtlebens und ihre soziale Relevanz für die Stadtgesellschaft.  
Auch die großen Themen wie Sicherheit, Beteiligungsprozesse, Awarenesskonzepte, nachhaltige Raum-
konzepte und Ressourcennutzung können der sozialen Dimension zugeordnet werden. Beim Nachtleben 
handelt sich um einen vielschichtigen und filigranen Themenkomplex, der Schnittstellen mit unterschied-
lichen Branchen und Bereichen aufweist. Viele Veranstaltungen aus unterschiedlichen Bereichen finden 
in der Nacht statt, viele unterschiedliche Stakeholder weisen Überschneidungspunkte oder gar ihren Ar-
beitsschwerpunkt in der Nacht auf. Die Debatte und die Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex 
hat gerade erst begonnen, wird zukünftig aber immer wichtiger werden. Um es in den Worten von Lutz 
Leichsenring zu sagen „Ich glaube, wenn man so ein paar Rahmenbedingungen schaffen kann, könnte das 
Nachtleben einen sehr wichtigen Beitrag leisten, um die Gesellschaft zusammenzuhalten.“

In der Koordinierungsstelle Nachtleben Stuttgart kümmern sich zwei Personen um die Themen Nacht-
kultur, Nachtökonomie und Nachtsicherheit. Ein Mitarbeiter ist in der städtischen Wirtschaftsförderung 
als verwaltungsinterner Lotse angesiedelt, eine szeneaffine Fachkraft – der „Nachtmanager Nils Runge“ 
– ist dem Pop‐Büro Region Stuttgart zugeordnet. Das Pop-Büro Region Stuttgart ist ein Angebot der Wirt-
schaftsförderung Region Stuttgart GmbH und der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH mit Unterstützung der 

Landeshauptstadt Stuttgart (Kulturamt). 

Nils Runge, Nachtmanager der Stadt und Region Stuttgart angesiedelt im 
Pop-Büro Region Stuttgart. Ein Angebot der Wirtschaftsförderung 

Region GmbH und der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH mit Un-
terstützung der Landeshauptstadt Stuttgart (Kulturamt). Er 

ist Absolvent des Bachelors und Masters BWL mit Kultur-, 
Freizeit- und Sportmanagement an der Hochschule 

Heilbronn.

© Gabriel Dahmen
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Weimars Welterbe mit der App Weimar+ entdecken
Ein Text von Johanna Weichard

Wussten Sie, dass zwölf Weimarer Einrichtungen und Orte zum Welterbe der UNESCO gehören?
Die Klassik Stiftung Weimar bildet ein einzigartiges Ensemble von Kulturdenkmalen. Mit ihren mehr als 
27 Museen, Schlössern, historischen Häusern und Parks sowie den Sammlungen der Literatur und Kunst 
zählt sie zu den größten und bedeutendsten Kultureinrichtungen Deutschlands. Zwölf Liegenschaften 
sind in der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgeführt. Elf davon zählen zum bekannten Ensemble 
„Klassisches Weimar“. Die moderne Architektur „Haus Am Horn“ ist Teil des Komplexes „Bauhaus und seine 
Stätten in Weimar, Dessau und Bernau“.
1998 nahm das Welterbekomitee der UNESCO das Ensemble „Klassisches Weimar“ in die Liste des Erbes 
der Welt auf. Die Mehrzahl der aufgenommenen Objekte steht im Eigentum der Klassik Stiftung. Zum Wel-
terbe gehören Gebäude der Weimarer Altstadt wie auch die weitläufigen Parkanlagen und deren Einzel-
bauten, die in exemplarischer Weise die Kulturepoche der Weimarer Klassik repräsentieren.
Die Aufgabe der Klassik Stiftung Weimar ist es, dieses Welterbe zu erhalten, zu erforschen und den Be-
sucher:innen bestmöglich zu vermitteln. Unter anderem dafür wurde die App Weimar+ entwickelt. Seit 
2019 – zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum – begeistert die App seine Nutzer:innen mit multimedialen 
Inhalten zum Bauhaus, zur Moderne und zu den historischen Parkanlagen. Mit Audiotouren durch die 
Ausstellungen und einem hörspielartigen Audiowalk durch den Park an der Ilm können Nutzer:innen die 
Welterbestätten mit ihrem Smartphone entdecken.
Haus Am Horn digital entdecken
Im Dezember 2021 feierte das UNESCO-Welterbe „Bauhaus und seine Stätten in Weimar, Dessau und Ber-
nau“ sein 25. Jubiläum. Ein viertel Jahrhundert gehören das Ensemble rund um das Bauhaus-Archiv Berlin, 
das Bauhaus-Museum Dessau, die Bauhaus-Universität Weimar, die Kunstgewerbeschule Weimar und das 
Haus Am Horn in Weimar zum UNESCO-Welterbe. Das Haus Am Horn ist die einzige Architektur, die das 
Bauhaus in Weimar realisiert hat. Es wurde 1923 als Versuchshaus zur Bauhaus-Ausstellung errichtet. Hier 
präsentierten die Meister:innen sowie Schüler:innen erstmals, wie sie sich zeitgemäßes Bauen und Woh-
nen vorstellten. 
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Ausgehend von der Ausstellungsidee 1923 sind alle Räume des eingeschossigen Versuchshauses erleb-
bar. Zudem vermitteln exemplarische Rekonstruktionen der einstigen Möblierung einen Eindruck der ur-
sprünglichen Einrichtungssituation. Über die Entstehung des Hauses und die wechselvolle Nutzung sowie 
Rezeption des UNESCO-Welterbes informiert die App Weimar+. In verschiedenen Audiotouren lernen Nut-
zer:innen die erste Bauhaus-Architektur aus neuer Perspektive kennen, erfahren mehr über die Idee des 
Neuen Wohnens und erhalten ganz exklusive Berichte von Zeitzeug:innen.
Neu: App Weimar+ in Belvedere
Die App Weimar+ wird stetig weiterentwickelt und um Museen und Orte in Weimar ergänzt. Seit Mitte De-
zember 2021 kann die App Weimar+ auch in der UNESCO-Welterbestätte Schlosspark Belvedere genutzt 
werden. Mit der App-Erweiterung wird den Parkbesucher:innen ganzjährig ein Informationsangebot ge-
macht. Lockere, atmosphärische Audioinhalte vermitteln die botanischen Besonderheiten und die Kultur-
geschichte der historischen Parkanlage rund um Schloss und Orangerie Belvedere.  
Das Kartenmodul, welches die Verortung des eigenen Standortes ermöglicht, erleichtert die Orientierung 
im Schlosspark. So können Besucher:innen nicht nur die Highlights in unmittelbarer Nähe entdecken, son-
dern gelangen zudem unkompliziert zum nächsten Standort. Ein integriertes Filtersystem, eine Favoriten-
liste und die Möglichkeit zum lauten Abspielen der Hörstücke sorgen für ein interaktives Nutzererlebnis, 
sowohl allein als auch in einer Gruppe.
Inhaltlich erwartet die App-Nutzer:innen wie bereits im Park an der Ilm ein spannender Audiowalk, der 
sich zwischen hörspielartigen Kulturgeschichten aus der Entstehungszeit des Schlossparks und reporta-
geartigen Beiträgen zu gesellschaftspolitischen Themen bewegt, wie z. B. dem Klimawandel. So werden 
nicht nur die an der Parkgestaltung beteiligten Akteur:innen – u. a. Anna Amalia, Herzog Carl August und 
Maria Pawlowna – Teil der Erzählungen, vielmehr werden die Herausforderungen einer modernen Park- 
und Denkmalpflege sowie einzelne Parkelemente vielstimmig beleuchtet. Insgesamt 20 Stationen im 
Schlosspark Belvedere können während des Besuches entdeckt werden. 
Aber auch vor und nach dem Besuch zeigen vertiefende Inhalte zur Arbeit der Gärtner:innen und zum 
UNESCO-Welterbe die Besonderheiten dieses Ortes auf. Mit einem zusätzlichen Angebot wird über die 
Gärtnerdynastien informiert, die den Park maßgeblich geprägt haben. Zudem wird auch hier mit einer 
spielerischen Variante ähnliche dem App-Spiel „Rette den Park“ ein alternativer Zugang zu den Inhalten 
des Parks ermöglicht (wird Anfang 2022 in App ergänzt).
Autorin, Johanna Weichard ist seit 2019 bei der Klassik Stiftung Weimar und seit 2020 im Entwicklungs-
team der App Weimar+. Für Sie bietet die App einen fabelhaften Einstieg in die kulturelle Vielfalt der Stadt 
Weimar. „Klassische Audioguides waren gestern. Heute nutzen wir experimentelle Audiowalks um die Um-
gebung und das kulturelle Erbe um uns herum zu entdecken“. 

Die App Weimar+ ist sowohl für Android als auch Apple-Geräte verfügbar und kann kostenfrei herunter-
geladen werden: www.klassik-stiftung.de/app 

Johanna Weichard
Online u. Social Media Managerin
Klassik Stiftung Weimar
Mehr Information zur Klassik Stiftung Weimar finden Sie auf der Website: www.klassik-stiftung.de 

http://www.klassik-stiftung.de/app 
http://www.klassik-stiftung.de 
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Kunst am Campus Künzelsau - „Black Crowd“
Ein Text von Jacqueline Stoll

20 überlebensgroße Menschenfiguren zieren nun den Eingang des neuen G-Gebäudes der Rein-

hold-Würth-Hochschule in Künzelsau

Die Skulpturengruppe „Black Crowd“ der polnischen Bildhauerin Magdalena Abakanowicz weckt die Krea-

tivität der Studierenden der Hochschule Heilbronn am Campus Künzelsau und lässt dabei viel Interpretati-

onsspielraum. Welche kreativen Gedanken die Skulpturen bei den Student:innen auslösen, wird am Ende 

des Artikels deutlich.

Die Leihgabe der Sammlung Würth verbleibt zunächst für die Dauer von fünf Jahren am Künzelsauer 

Standort der Hochschule Heilbronn. Die Skulpturengruppe „Black Crowd“ ergänzt zudem den Skulptu-

renpfad „in situ“. Dieser entstand auf Anregung von Prof. Dr. h.c. Reinhold Würth und seiner Frau Carmen 

Würth. Der Skulpturenpfad führt vom Rathaus der Künzelsauer Innenstadt bis hin zum Kocher und ist eine 

Kooperation mit der Stadt. Seit 2012 können auf dem Skulpturenpfad „in situ“ verschiedene Werke aus der 

Sammlung Würth entdeckt und bestaunt werden. Der Begriff „in situ“ kann mit „unmittelbar am Ort“ über-

setzt werden. Jeder kann also der Kunst auf die Spur kommen und sich damit auseinandersetzen, ohne 

dafür Eintritt bezahlen zu müssen.

Die polnische Bildhauerin und Textilkünstlerin Magdalena Abakanowicz wurde am 20. Juni 1930 in Falenty 

bei Warschau geboren. Sie studierte an den Kunstakademien in Danzig und Warschau und erreichte in 

den 1960er-Jahren erstmals mit großen gewebten Wandtextilien Aufmerksamkeit. Im Jahr 1980 gelang 

ihr der internationale Durchbruch auf der Biennale in Venedig. In ihrer künstlerischen Laufbahn erschuf 

Abakanowicz eine Serie der “Crowds”. Die bis zu dreihundert kopflosen Einzelskulpturen, die an Menschen 

oder Tiere erinnern, sind weltweit zu finden. Dabei nehmen diese die unterschiedlichsten Posen ein: mal 

© Jacqueline Stoll
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stehend, sitzend, laufend oder tanzend. Bei einer genaueren Betrachtung der Skulpturengruppe „Black 

Crowd“ am Campus Künzelsau kann man erkennen, dass sich die Figuren in dem einheitlich erscheinen-

den Bild dennoch individuell unterscheiden. Magdalena Abakanowicz selbst sagte einmal „Die Menge von 

Menschen oder Tieren ist eine Ansammlung von Varianten eines gewissen Prototyps. Jede Figur ist unwie-

derholbar.“ Geprägt vom Zweiten Weltkrieg sagte Abakanowicz zudem „Ich habe Angst vor der Menge“ 

und beschreibt dabei in gewisser Weise die Furcht, in der Masse unterzugehen und als Individuum ano-

nym zu bleiben. Ihre Werke entstehen aus Materialien wie Sisal, Tau, Kunstharz, Sackleinen, aber auch aus 

Holz, Keramik, Gips, Bronze, Eisen und Stein. Die 20 kopflosen Gestalten aus Bronze haben eine Höhe von 

203 cm, die in Richtung des neuen Gebäudes des Campus Künzelsau schreiten. Aktuell sind sie einheitlich 

in Reihe aufgestellt, dennoch ist die Anordnung der Figuren nicht von Grund auf festgelegt. Die Künst-

lerin ist gegen eine einseitige Interpretation und möchte, dass sich der Betrachter der „Black Crowd“ ein 

eigenes Bild macht. Magdalena Abakanowicz erhielt zahlreiche Preise und Ehrungen und wurde im Jahr 

2010 sogar in der deutschen Botschaft in Warschau mit dem Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern „für 

ihren herausragenden und dauerhaften Beitrag zum kulturellen Dialog zwischen Polen und Deutschland“ 

ausgezeichnet. Die Künstlerin verstarb im Jahr 2017.

In einer kleinen Social Media Umfrage über den Hochschulaccount teilten viele Studierende ihre Gedan-

ken zum neuen Kunstwerk auf dem Campus mit. Einige wenige seien hier vorgestellt. 

„Mächtige, alte Männer, die kopflos die Welt reagieren.“

„Beim genaueren Anblick der dunklen Figuren erkennt man Falten, die wie Narben aussehen und die 

kopflosen Gestalten noch gruseliger aussehen lassen.“

„Grauen Herren von Momo, also etwas Negatives“ 

„Obwohl die Skulpturen kopflos sind, wirken sie durch ihre gradlinige Anordnung zielgerichtet, als wüss-

ten sie genau, wo sie hingehen wollen!“ 

„Düster!“

„Wenn ich nach einem langen Vorlesungstag nach Hause gehe und mein Kopf am Campus lasse.“

Abschließend die Worte des Rektors der Hochschule Heilbronn, Prof. Oliver Lenzen: „Die Verortung 

des Skulpturenensembles auf dem Campus und den damit einhergehenden Anschluss der Rein-

hold-Würth-Hochschule an den Skulpturenpfad sehe ich als ein weithin sichtbares Symbol für die engen 

und sich gegenseitig bereichernden Beziehungen zwischen der Hochschule, der regionalen Wirtschaft 

und der Stadtgesellschaft auf allen Ebenen – Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur.“



 

KulturHAUTNAH
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Interview mit Künstlerin 
Swaantje Güntzel
von Laura Stresow 

Im Interview mit Swaantje Güntzel, einer Kon-
zeptkünstlerin, die sich seit über 20 Jahren mit 
dem Verhältnis der Menschheit zur Natur auseinan-
dersetzt. Ihren Fokus legt sie dabei hauptsächlich auf 
das Thema (Plastik-)Müll, sie beschäftigt sich aber auch 
mit der Klimakrise, dem Umgang mit der Kreatur, dem Ar-
tensterben und den psychologischen Folgen der ökologischen 
Krisen für die Menschheit. Gerade das letzte Thema wird ihrer Meinung 
nach häufig ausgeblendet, 
dabei hat es doch eine schwerwiegende Bedeutung.

Was hat Dich dazu bewegt mit Kunst anzufangen, die auf gesellschaftliche Probleme, vor allem die 
Plastikverschmutzung, hinweist?  

Als ich damals die Entscheidung getroffen habe, ganz in die Kunst zu gehen, habe ich mich gefragt, wel-
ches Thema mich eigentlich am meisten umtreibt. Ich habe mich als Kind und in meiner Jugend bereits 
aktivistisch im Umweltschutz engagiert, hatte aber immer das Gefühl, nicht auf den Punkt zu kommen, 
weil die ökologische Realität doch oft komplexer ist als angenommen. Die Kunst war da für mich der 
bessere Weg. Ich habe mich dann ziemlich schnell der Wissenschaft zugewandt und die interdisziplinäre 
Kollaboration zur Grundlage meiner künstlerischen Arbeit gemacht. So konnte ich die Themen, die mich 
interessieren, wie z. B. die zunehmende Vermüllung des öffentlichen Raums und unsere Haltung zu Müll 
mit wissenschaftlicher Erkenntnis unterfüttern. Inzwischen werde ich von einem großen Netzwerk aus 
Forscher:innen und Expert:innen unterstützt, wobei beide Seiten von dem „Wissenstausch“ profitieren.

Was begeistert Dich an deiner Arbeit?

Das, was mich am meisten begeistert, ist, vollkommen frei entscheiden zu können, welche Themen ich für 
relevant halte und sie dann bearbeiten zu können.

Wozu sollte Deine Kunst die Menschen idealerweise bringen und was soll sie auslösen?

Ich selbst löse meine Kunst grundsätzlich von didaktischen Erwartungen. In erster Linie sehe ich mich als 
Chronistin unserer Zeit und halte mit meinen Arbeiten einen Zustand fest, der uns in unserer Beziehung 
zur Natur und damit uns selbst spiegelt. Was ein Werk dann konkret in den Betrachter:innen auslöst, hat 
ja auch meistens mehr mit den Rezipient:innen zu tun als mit mir. Also zum Beispiel die Frage warum die 
meisten Menschen von Kunst erwarten, dass sie nicht verstörend sein sollte oder am besten nur rein de-
korativ.

Swaantje Güntzel | Portrait 2021 | 
Foto: Tobias Hübel |© VG Bild-Kunst Bonn 2022
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Welches der Medien, die Du verwendest, ist Dein „Lieblingsmedium“?

Die Frage habe ich mir tatsächlich so noch nie gestellt, grundsätzlich ist ja erstmal jedes Medium anders 
und fühlt sich in der Umsetzung auch anders an. Die größte physische und psychische Herausforderung 
ist wahrscheinlich gegeben, wenn ich im öffentlichen Raum performe und den größten Spaß macht es 
mir, fotografische Inszenierungen zu entwickeln. Das war bereits von Anfang an so. Schon in der Zeit, als 
ich noch nicht als professionelle Künstlerin gearbeitet habe, hat die Fotografie mich sehr beschäftigt. In 
meinem Erststudium habe ich Ethnologie im Hauptfach studiert und meine Abschlussarbeit über Martín 
Chambi, einen indigenen Fotografen aus Peru geschrieben, der inzwischen international gezeigt wird. Das 
war eine sehr aufschlussreiche Auseinandersetzung, die ich um weitere Themen ergänzt habe.

Bei der Erstellung welchen Kunstwerkes hast Du am meisten für Dich lernen können?

Am meisten gelernt habe ich vermutlich, als ich meine Performance-Serie „Plastisphere“ (die je nach Kon-
text auch „Blowback“ heisst) realisiert habe. Ich hatte damals zwar schon im öffentlichen Raum performt, 
jedoch bis dahin thematisch nicht zu Müll bzw. unserem Verhältnis zu Müll. In der Performance-Serie 
„Plastisphere“ sammel ich (Plastik-)Abfall, der bereits irgendwo liegt, wie z. B. der Fußgängerzone oder am 
Strand auf und verteile ihn dann in der Nähe des Fundortes im Rahmen einer performativen Handlung 
neu. Im Prinzip kann man sagen, dass ich ihn einfach nur umlagere. Dabei trage ich meistens ein auffälliges 
Kleid und Stöckelschuhe und bewege mich in eher überzeichneter, theatralischer Weise. Ich hätte damals 
nicht im Traum damit gerechnet, wie sehr ich mit dieser Performance in einen wunden Punkt stechen und 
wie irrational die Menschen auf mich reagieren würden. Ich bin in den meisten Situationen verbal und 
physisch angegangen worden und konnte die Performance am Schluss nur noch mit Begleitschutz zeigen. 
Erstaunlich war, dass sehr viele Zuschauer:innen wie automatisiert auf mich reagiert haben, sie haben gar 
nicht erst versucht zu verstehen, was der Kontext sein könnte, sondern sind gleich auf mich losgegangen. 

Scheibe & Güntzel, 2016
PLASTISPHERE // Thessaloniki / Promenade

Foto: Giorgos Kogias
© VG Bild-Kunst Bonn 2022
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Ich habe diese Reihe jetzt acht Jahre lang an unterschiedlichsten Orten in Europa präsentiert und sie im 
Oktober dieses Jahres für immer beendet, zumindest was die Präsentation im öffentlichen Raum angeht, 
aktuell behalte ich mir vor, sie ggf. nochmal in einem semi-öffentlichen Rahmen, wie z. B. in einem Muse-
um oder einer Kirche zu zeigen. Ich habe sehr lange gebraucht zu verstehen, womit genau ich so viel Wut 
auslöse und was das über uns aussagt. Inzwischen glaube ich, dass die Performance den Widerspruch auf-
zeigt, in dem wir uns in unserem Handeln der Natur gegenüber befinden. Wir wissen in der Theorie, dass 
die Verantwortung für die großen ökologischen Krisen bei uns liegt und welche Wege hinausführen könn-
ten, wollen uns aber in der Praxis so wenig wie möglich damit beschäftigen und unser Verhalten im Alltag 
möglichst nicht ändern müssen. Trifft man jetzt auf jemanden wie mich, also eine Künstlerin, die durch die 
Stadt oder den Wald läuft und vollkommen unbeeindruckt Müll verteilt, scheint dies auszulösen, sich in 
dieser absurd überzeichneten Situation genau „richtig“ verhalten zu wollen, vielleicht auch, weil man sich 
von den anderen Personen im öffentlichen Raum beobachtet fühlt.

Wie ist es für Dich, wenn Du vor Deinem fertigen Kunstwerk stehst?

Es fühlt sich an wie eine Art übergeordneter Moment, wo alle Dinge am richtigen Platz sind.

Was wünschst Du Dir für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass sich die Kunstwelt mit größerer Dringlichkeit zu der aktuellen ökologischen Realität 
verhält. Es hat leider sehr lange gebraucht bis man dort angefangen hat, sich inhaltlich und praktisch mit 
diesen Themen zu befassen und Konzepte zu entwickeln, nicht nur wie der Kunstbetrieb nachhaltiger 
gestaltet werden kann, sondern auch welcher Raum entsprechenden künstlerischen Positionen zugestan-
den wird. Dasselbe gilt selbstredend für den Rest der Gesellschaft, wir haben es uns schon viel zu lange in 
der Apokalypse gemütlich gemacht.

 

Swaantje 
Güntzel, 2015  
BLOWBACK II  
Foto: HC Gabelgaard 
© VG Bild-Kunst Bonn 2022
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(Un)freiwillig aktivistisch
Warum nicht nur Regenbogensocken, deinen Aktivismus zeigen.
Ein Text von Sarah Schneider 

Sarah Schneider (20) ist Studentin, Content-Creatorin und Moderatorin beim bekannten FUNK-Format „Auf 
Klo“. Für den ARTikel hat sie einen Text zum Thema Aktivismus als Teil ihres Lebens verfasst: 

Meine Locken wippen mit jedem Schritt auf der Straße und stehen dabei zu allen Himmelsrichtungen ab. 
Es ist nicht nur die dunkelbraune Farbe meiner gekräuselten Haaroberfläche. Es ist nicht nur eine Frisur. Es 
ist nicht nur ein Style, den ich heute trage. Es ist viel mehr als offenes Haar. 
Es ist ein Statement. 

Nicht nur meine Haarstruktur ist davon betroffen, sondern auch die Farbe meiner Haut, die ich trage. Es 
sind die Muster meiner Kleidung, die Aussagen, die ich treffe oder auch die Beziehungen, die ich führe. 
Alles Dinge, die in unserer Welt eigentlich als „normal“ erscheinen, jedoch viel mehr sind als das, wie wir 
sie benennen. Sie zeigen meine und anderer Meinungen. Haben Bedeutungen, die über die Dudendefini-
tionen hinausgehen und sind unfreiwillig Ausdruck von Geschichte, Schmerz, Veränderung und zu guter 
Letzt Empowerment. Wenn ich mein Afrohaar offen trage, dann kann ich leider nie frei von Deutung sein. 
Es wird in unserer jetzigen Welt immer eine Darstellung von Aktivismus zeigen. Warum? Weil ich mich 
bewusst der Norm widersetze. Ich zeige das auf, was nicht als Heteronormativ gilt und werde immer ein 
Dorn im Auge derer sein, die Abweichung nicht tolerieren. Jedoch gibt es Tage, an denen ich dieses Sta-
tement auch gerne ablegen würde. An denen ich müde von Konfrontationen und Diskussionen bin. Es ist 
was anderes, als wenn ich „nur“ durch Demoschilder meinen Aktivismus äußere. Meine Hautfarbe, meine 
Sexualität, mein Geschlecht macht mich Teil marginalisierter Gruppen und die einzige Wahl, die ich habe, 

© Sarah Schneider
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ist: Leute ich mich selbst, mache ich mich damit unsichtbar und gebe mich diesem System hin? Oder zeige 
ich meine Person mit Stolz, gleichzeitig wissend immer wiederkehrender Retraumatisierungen ausgesetzt 
zu sein?
Teil von einer von Diskriminierung betroffener Gruppe zu sein, war ein ausschlaggebender Punkt, warum 
ich aktivistische Arbeit betreibe. Es ist auf jeden Fall mein persönlicher Berührungspunkt zu den Ungleich-
heiten, die ich aufdecken und bekämpfen möchte. Ich bin eine junge Studentin, die sich in ihrem Studium 
mit vielen geisteswissenschaftlichen Diskursen beschäftigt und auseinandersetzt, aber diese Auseinan-
dersetzung hört leider mit Verlassen des Unigebäudes nicht auf. Einerseits brenne ich für die Themen, weil 
ich es genieße, einen AHA-Moment bei Menschen auszulösen und diese zu animieren, Solidarität an den 
Tag zu bringen für Menschen, die unsere Verbundenheit benötigen. Jedoch verhalten sich auch manche 
Menschen übergriffig. Verlangen, dass ich ihr persönliches Anti-Diskrimininierungslexikon auf zwei Beinen 
bin, anstatt sich selbst mal ein Buch in die Hand zu nehmen. Zumal ich auch nur eine Perspektive auf diese 
sehr umstritten Themen der Ungerechtigkeiten wiedergeben kann. Beispielsweise bin ich keine Person 
mit Behinderung und weiß daher nicht, wie es sich anfühlt von der Gesellschaft Barrieren gesetzt zu be-
kommen.
Ich benutze meine „Labels“ als Selbstbezeichnungen, um politische Kategorien wiederzugeben. Und ja, 
wir leben in einer Welt, in der dies noch nötig ist. Es bedeutet, Probleme sichtbar zu machen und bis die 
letzte Person nicht als ebenfalls normal angesehen wird und um einfach Ungleichheiten benennen zu 
können, ist dies nun mal nötig. Erich Mühsam hat einmal gesagt: „Niemand kann frei sein, solange es nicht 
alle sind.“
Es reicht nicht nur seine Regenbogensocken überzuziehen, um damit zu zeigen, dass man sich mit der 
LGBTQIA+ Community solidarisiert. Deine Solidarität und dein Verständnis geht darüber hinaus und kön-
nen nicht selbst ernannt werden. 
Wie heißt es so schön Taten sprechen für sich. 
Dabei bewundere ich jeden Menschen, der es schafft seine Werte so durchzuziehen, dass es nicht bei 

dem schwarzen Kachelbild zur Black Lives Matter-Bewegung auf Social Media 
bleibt. 

Es sollte ein Bewusstsein sein, dass es nicht „selbstlos“ ist, sich mit 
marginalisierten Gruppen zu solidarisieren sondern selbstver-

ständlich. 
Angefangen damit sich klar zu machen, dass jedes Auftre-

ten, jede Handlung, jeder Satz von Menschen, die diskri-
miniert werden, leider für viele Grund genug sind, diese 
gegen sie zu verwenden. 
Menschen werden politisiert, sie können ihren Aktivis-
mus nicht ablegen und sind demnach ihr Leben lang 
(un)freiwillig aktivistisch.

© Sarah Schneider
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Graffiti - Kunst oder Vandalismus
Ein Text von Jacqueline Stoll und Laura Stresow 

Die einen sehen in Graffiti hässliche Schmierereien, die anderen aber kunstvolle Bilder. Doch was steckt 
hinter dieser Kontroverse? Ist Graffiti nun eine Form der Kunst oder doch schlichtweg Vandalismus? 

Die einen sehen in Graffiti hässliche Schmierereien, die anderen aber kunstvolle Bilder. Doch was steckt 
hinter dieser Kontroverse? Ist Graffiti nun eine Kunstform oder doch schlichtweg Vandalismus? 
Der Versuch, eine Antwort zu finden:  
Es gibt wahrscheinlich keine Stadt in der Graffitis nicht teilweise zum Stadtbild gehören. Ob auf Mauern, 
an Häuserwänden oder auf Zügen - Graffitis sind omnipräsent. Dennoch weiß man, obwohl sie regelmä-
ßig im Alltag auftauchen, so gut wie gar nichts über sie – woher sie kommen, was sie ausmacht und wer 
dahinter steckt.
Die verbreiteteste Form von Graffiti ist heute das Style-Writing, das hauptsächlich auf der Schrift basiert. Ein 
Writer verfolgt das Ziel, durch seinen einzigartigen und originellen Stil aufzufallen. Während es bei Graffiti 
also hauptsächlich um Buchstaben geht, sind reine Bilder Street Art. Die Unterscheidung dieser beiden For-
men ist vielen Menschen nicht geläufig. Graffitis sind zum Hauptteil Buchstaben, die Schrift steht im Vor-
dergrund. Street Art hingegen beschreibt Werke, die aus Figuren und Symbolen bestehen. Oft kommt es zu 
Verwechslungen der beiden Formen, teilt uns ein Sprayer mit. Im Rahmen dieses Beitrags haben wir ihn zu 
seiner Tätigkeit als Graffitikünstler interviewt. Er ist seit zwölf Jahren Teil der Szene. Des Weiteren beschreibt 
er: man unterscheidet zwischen „Tags“ und „Pieces“. Tags sind das, was umgangssprachlich als „Schmiere-
reien“ bekannt ist. Sie sind gekritzelte Kürzel und sind eigentlich als Signatur unter größeren Werken ge-
dacht. Sie werden als reine Line gesprüht, das Ziel ist eine schnelle Verbreitung. Häufig werden Tags näm-
lich für die territoriale Markierung verwendet. „Ich war hier!“ soll ausgedrückt werden. Eine künstlerische 
Intention steckt nicht dahinter. Auch unser Interviewpartner stimmt zu „Tags sind schon eher Vandalismus“. 
Anders bei den sogenannten Pieces, denn hier wird die Idee der Kunst hinter Graffiti deutlicher. Schriftzei-

chen sind weiterhin das Hauptmotiv, aber es wird ein harmonisches 
Gesamtbild mit verschiedenen Farben, 

Figuren und Effekten 
e r z e u g t . 
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„Buchstaben müssen gut in Bewegung gebracht werden, sie müssen tan-
zen!“. Das ist kein einfaches An-die-Wand-Schreiben, vielmehr ist hier Kreativität, 
Technik und Geschick gefragt. Es sind aufwendigere und großflächigere Graffitis, die vorab Planung be-
nötigen und metergroße Flächen zieren. Im folgenden Text sind mit dem Begriff Graffiti ausschließlich die 
beschriebenen Pieces gemeint. 
Dennoch bringen Graffitis eine Schattenseite mit sich. So handelt es sich in den meisten Fällen um Sach-
beschädigung, wenn es nicht gerade für das Sprayen freigegebene Flächen oder offizielle Aufträge sind. 
Sprayer werden strafrechtlich verfolgt und können zivilrechtlich bis zu 30 Jahre lang haftbar gemacht wer-
den. Illegale Graffitis verursachen bei der Entfernung hohe Kosten. Täter:innen können allerdings selten 
zur Kostenübernahme verurteilt werden, da sie durch ihre Synonyme anonym bleiben und die Szene ein-
vernehmlich schweigt. Womit Eigentümer:innen aus Privatmitteln oder die jeweilige Stadt aus Steuergel-
dern für die Entfernung aufkommen muss. Die Sprayer sehen sich als Gemeinschaft, niemand wird den 
anderen verraten. Allein in Deutschland fallen jedes Jahr für die Beseitigung illegaler Graffitis etwa 500 
Millionen Euro an. Die Deutsche Bahn, die sich regelmäßig mit bemalten Zügen konfrontiert sieht, schreibt 
auf ihrer Website „Millionen Fahrgäste finden Graffiti überhaupt nicht cool, sondern fühlen sich davon be-
lästigt und in ihrem subjektiven Sicherheitsgefühl beeinträchtigt.“. Spezialist:innen müssen in mühsamer 
Handarbeit Schicht für Schicht abtragen. Um die Züge anzusprühen, betreten Sprayende nicht nur illegal 
das Bahnhofsgelände, sondern begeben sich damit in Lebensgefahr. Nicht selten passiert es, dass sie unter 
fahrende Züge oder rangierende Lokomotiven geraten oder durch Stromschienen tödlich verunglücken. 
Ein Preis, der für diese Werke zu hoch scheint. Auch unser Kontakt berichtet davon, dass er selbst zwei 
Freunde auf diese Art verloren hat. Für Ihn scheint es aber dennoch nicht vorstellbar, mit dem Sprayen auf-
zuhören.   Wenn er über Graffiti redet, dann kommt man nicht umhin, die Begeisterung in seiner Stimme zu 

hören. Er beschreibt es als mehr als „nur“ das Anmalen einer Hauswand, es ist eine Gemeinschaft, 
allein geht er nicht sprühen. Seine Graffitis sind vieler Orts zusehen, ein Gefühl von 

Stolz kann er da nicht abstreiten. „Das ist von mir und wenn ich Glück habe, 
ist das da mein ganzes Leben lang und wenn ich Tod bin, dann ist das da 

immer noch“. Ein Wunsch nach Unsterblichkeit.                      
  Seine Werke sind teilweise auf legalem und teilweise 

auf illegalem Weg im Stadtbild erschienen. Er sagt, bei legalen 
Werken wird von Außenstehenden viel eher Bereitschaft ge-

zeigt, sich mit dem Bild auseinanderzusetzen. Die illegalen 
Werke hingegen finden in der Allgemeinheit geringeren 
Zuspruch. Verständlich, findet auch er, er versteht die 
Argumente gegen Graffiti und Sprayen, es handelt sich 
schließlich um eine Straftat. Aber gerade das Illegale 
und Gefährliche bringt für die Sprayenden einen Ad-
renalinkick mit sich, der nahezu süchtig macht. Nicht 
ohne Grund betitelte der bekannte Rapper Kontra K 
seinen Song über Graffitis mit dem Wort „Adrenalin“. 
Mit Aussagen wie „Blaulicht ist Gift, passt auf vor Si-
renen - Doch jedes neue Bild verschönert den Käfig“ 
oder „Wir reden in Farben, ‚ne andere Sprache“ ge-
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währt er Hörer:innen einen Einblick in die Gedankenwelt eines Sprayenden. Bei der Recherche fällt auf, die 
Gedanken decken sich mit den Aussagen anderer Graffitikünstler:innen. 

Sind Graffitis nun also Kunst oder Vandalismus? 
Graffitis sind in erster Linie eine Form der Kunst, Schrift wird ausgeschmückt und es handelt sich dabei 
ohne Frage um einen künstlerischen Prozess. Hinter Graffitis steckt mehr als ein Betrachtender, der nicht 
mit der Szene vertraut ist, erahnen kann. „Buchstaben sind auch eine große Kunst.“. Eine Kunst, die man 
beherrschen muss. Anders als Street-Art sind Graffitis jedoch nicht salonfähig. „Street Art ist in der Gesell-
schaft als Kunst angesehen, sagt der Name ja schon“ so der Sprayer. Natürlich gibt es auch Stimmen, die 
bei Banksy das Illegale kritisieren, aber am Ende betrachtet die Mehrheit seine und ähnliche Werke defini-
tiv als Kunstform, wie etwaige Auktionen beweisen. 
Problematisch ist natürlich, dass illegale Werke vermutlich die Mehrzahl der Graffitis ausmachen. Viele sind 
von der Tatsache abgeschreckt, dass Graffiti und Straftaten, häufig Hand in Hand gehen. Für das schlechte 
Image sind oft aber auch die massiven Anhäufungen der unästhetischen Tags verantwortlich. Somit fällt 
eine Differenzierung von legalen und illegalen Werken nicht leicht. Das Illegale scheint zu großen Tei-
len dann doch zum Graffiti dazuzugehören, das bestätigt auch unser Interviewpartner.      
Graffitis an und für sich sind aber eine Form der Kunst. Sprayende arbeiten hart an ihren Werken, leben sich 
künstlerisch aus und eignen sich besondere Techniken und Stile an.       
„Es ist eine Kunst, Graffiti so gut hinzubekommen!“. 
Graffitis können auch effizient eingesetzt werden. Firmen engagieren Sprayende zum Beispiel, um durch 
eine bunte Fassade aufzufallen und ein modernes Image zu erzeugen. Außerdem werden in Städten Wän-
de legal mit kunstvollen Graffitis geschmückt, da somit einfachen Tags entgegengewirkt werden kann und 
auch ein Teil der Stadtkultur widergespiegelt wird. Vielleicht würde es durch mehr legale Flächen ermög-
licht, zum einen Graffiti als Kunstwerke zu betrachten und durch einen Diskurs auch Hintergründe und 
Sprayende besser zu verstehen. Weiterhin sollten künstlerisch anspruchsvolle Pieces, die das Stadtbild auf-
werten, differenziert von einfachen Schmierereien betrachtet werden. Schafft man es, diese Perspektive 
einzunehmen, könnte ein Spaziergang vorbei an graffitibemalten Oberflächen eine völlig neue Erfahrung 
werden.

Folgende Gedanken teilt der Sprayer im Gespräch: „Kann sein, dass es für manch einen keine Kunst ist, 
aber, wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, dann hat man auch nicht die Chance es zu verstehen.“ 
Ob Graffiti Kunst oder Vandalismus ist, kann aus juristischer Sicht eindeutig beantwortet werden. Aller-
dings konnte bereits bewiesen werden, dass im Bezug auf Kunst, bei Betrachtenden eine höhere Toleranz-
grenze existiert, die nicht am juristischen Maßstab bewertet werden kann. 

Die Antwort auf die Frage liegt also bei Ihnen!
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Kunst im Social-Media-Zeitalter 
Instagram als moderne Galerie
Ein Text von Laura Stresow 

„Es ist ein großes Privileg, dass man seine Kunst so unglaublich schnell ver-
breiten kann.“ – Emma Lou Larsen

Das Smartphone und jegliche soziale Medien sind inzwischen für 
die meisten Menschen alltäglich. Eine Studie der Arbeitsgemein-
schaft Verbrauchs- und Medienanalyse zeigt im Jahr 2021, 
knapp 89% der Deutschen nutzen ein Smartphone, bei den 
14- bis 19-Jährigen sind es sogar ca. 94%.  Mit einer durch-
schnittlichen Nutzungsdauer von 3,7 Stunden täglich, 
gehört das Smartphone zum Leben der meisten Men-
schen dazu.

Gerade die sozialen Medien, die in Zeiten von Social 
Distancing noch einmal eine enorme Bedeutung für 
das Miteinander gewonnen haben, spielen eine Rolle in 
unserem täglichen Sein. 97% der Befragten, gaben 2020 
an, Instagram wöchentlich zu nutzen, 62% sogar täglich. 
Weltweit hat die App über eine Milliarde Nutzer:innen. 
Bei Instagram liegt der Fokus auf den veröffentlichten Bil-
dern, wodurch es wohl auch immer bedeutender für die Kunst-
szene wird. Von kleinen unbekannten Künstler:innen bis hin zu den 
weltweit bekanntesten Künstler:innen wie Takashi Murakami, Anselm Kiefer 
oder Jeff Koons, sie alle verbreiten ihre Kunst über Instagram. Der Hashtag „instaart“ wurde inzwischen 
unter 85,4 Millionen Beiträge gesetzt. 

Auch die Berliner Künstlerin Emma Lou Larsen teilt unter dem Account LOVEDKIDZ ihre Kunst. Im Rah-
men dieses Artikels hat sie uns einige Fragen zu Ihrer Tätigkeit als Künstlerin beantwortet. Im November 
2019 beginnt sie ihre Bilder zu teilen, ihren Namen hält die dabei komplett raus. Sie will nicht als Emma 
Aufmerksamkeit generieren, sie ist LOVEDKIDZ. Der Account hat inzwischen ca. 3000 Abonnent:innen, die 
ihre Beiträge liken und an Ihrer künstlerischen Reise teilnehmen. „Meine Bilder sind sehr vielseitig. Mal ein 
romantisches Porträt oder ein Bild von Berlin geoverlayed von einem vulgären Graffiti Spruch von Clubto-
illetten. Ich glaube, ich will damit zeigen, wie vielschichtig meine Arbeiten sind. Ich mache Fotos für klei-
ne Modelabels, ganz natürlich und so authentisch wie möglich und dann halt irgendwie das abgefuckte 

Berlin. Begriffe bzw. Gegensatzpaare wie Ehrlichkeit und Lügen sowie Liebe und Hass. Die Gegensätze 
versuche ich ungefiltert zu vermitteln.“ So Emma über ihre Inhalte. 
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„Es ist total spannend den Prozess zu sehen. Es ist sichtbar für alle. Ich lösche keine alten Bilder. Es ist wie 
ein Portfolio. Aber das Spannendste ist dabei, der Prozess. Die Entwicklung.“  
Teilen, Liken, Kommentieren – Instagram ist schnelllebig. Inhalte können schneller denn je verbreitet wer-
den, aber auch ebenso schnell untergehen. Wer Aufmerksamkeit bekommen möchte, muss in wenigen 
Sekunden überzeugen. Kunst lebt von seinem Publikum-Publikum, das im Meer von Beiträgen erst einmal 
gewonnen werden muss. Nicht ohne Grund haben große Firmen eigene Abteilungen für das SocialMe-
dia-Marketing, mit Millionen schweren Budgets. 

Durch die häufige Nutzung sind soziale Medien Teil unseres Alltags geworden. Nutzer:innen bekommen 
Inhalte zugespielt, die perfekt an ihre Interessen angepasst sind. Passt ein Beitrag in den Algorithmus 
besonders vieler Menschen, so wird er eine höhere Reichweite generieren können. Ganz einfach. Was be-
deutet das für die Postenden? Beiträge müssen nach dem Gusto der Mehrheit ausgerichtet, Prime-Times 
müssen abgepasst, Farben und Stil müssen berücksichtigt und Hashtags müssen richtig gesetzt werden – 
die Liste scheint endlos – ein Beitrag ist nicht mehr nur ein Beitrag, wenn man ein Publikum erreichen will. 
Das erzeugt Druck, regelmäßiges Teilen, um nicht unterzugehen, nicht alles Teilen, weil es vielleicht nicht 
gut ankommt. Bei Emma funktioniert das ein Wenig anders, sie ist nicht zwingend von LOVEDKIDZs Erfolg 

abhängig „Da ich nicht den Anspruch habe, damit Geld zu verdienen, ist es mehr ein just for fun Ding. 
[…] Es ist meine Leidenschaft, aber oft komme ich auch nicht dazu oder habe keine Lust es 
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zu teilen.  Ich mag es auch nicht, alles immer teilen zu müssen, sondern möchte ein paar Sachen für mich 
behalten.“ Ihr Account und SocialMedia allgemein stellt für sie eine Chance dar. „Du kannst mit Menschen 
aus der ganzen Welt in Kontakt kommen und zusammenarbeiten.“ Sie selbst erhielt bereits Jobangebote 
als Fotografin via SocialMedia „Ohne die Plattform wäre das nicht möglich gewesen. Dafür bin ich sehr 
dankbar.“

„Es ist komisch, Leute zu sehen, die es sich angucken, weil ich die Menschen hinter den Telefonen ja auch 
nicht sehen kann.“

Im Juli wurden Emmas Werke im Rahmen der Ausstellung „Was macht die Einsamkeit mit Dir? “ das erste 
Mal analog ausgestellt. Das Ganze wurde von der Berlinischen Galerie organisiert. „Das war sehr auf-

regend und total surreal. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das Leute tatsächlich angucken wol-
len.“ Aktuell sind die Werke noch bis Ende Februar im Einstein Forum Potsdam ausgestellt.

Abschließend lässt sich also sagen, dass SocialMedia, vor allem in Bezug auf Kunst, Chan-
cen wie aber auch Risiken birgt. Gerade zu Beginn einer Karriere, muss eine Reich-

weite erst einmal generiert werden, ohne sich durch Algorithmen oder Hass-
kommentare lenken zu lassen. Die Anonymität der Menschen bei SocialMedia 

macht Hass zu einem präsenten Thema bei Instagram. In der Hinsicht hat 
Emma Glück „Negative Erfahrungen habe ich noch nicht gehabt. Ich habe 

nie Hass oder Ähnliches auf dem Account erhalten. Auf Social Media ist 
das sonst ja leider Gang und Gebe.“.
Ihr ist klar „Kunst ist dann eben doch einfach Meinungssache und man 
kann es nicht allen recht machen. Die, die meine Sachen gut finden, 
haben die Option mir zu folgen und sehen immer, wenn ich was 
hochlade.“

Und genau hier besteht die Chance: Kreative können ihre Werke un-
kompliziert teilen und publizieren, Interessenten und Interessentin-

nen können direkt über Instagram Kontakt aufnehmen und in den 
Kommentaren kann ein Austausch mit den Betrachtenden erfolgen. 

Die Bilder, die Künstler:innen teilen, können gleich auf dem Smartpho-
ne betrachtet werden und werden somit teilweise sogar zu etwas Alltäg-

lichem. Das Auseinandersetzen mit der Kunst wird vereinfacht, man muss 
nicht zwingend in eine Galerie gehen und sich bewusst für den Konsum von 

Kultur entscheiden, die Kultur kann zu den Menschen gebracht werden. 
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Woodstoig - Festival für Peace, Love and Harmony 
von Jacqueline Stoll

Einmal pro Jahr reisen tausende Fans der elektronischen Musik in eine kleine Gemeinde in Baden-Würt-

temberg! Riedhausen mit gerade einmal 633 Einwohnern wird jährlich zum Zentrum für feierwütige Fes-

tivalfans. Im Jahr 2015 findet das Woodstoig Festival erstmalig in Oberschwaben nach dem Motto des 

legendären Woodstock Festival statt. Auch heute noch legt das Organisationsteam des Woodstoig Fes-

tivals Wert auf das Motto „Peace, Love and Harmony“. Auf drei Floors bzw. Stages, der Mainstage, dem 

sogenannten BUNKERfloor und der Deponie gibt es eine Musikauswahl aus den Bereichen EDM, Techno 

und Hardstyle. Das Woodstoig Festival ist für ca. 4.000 Besucher:innen ausgelegt und bietet mehr als Star-

DJs, die für Musik und eine ausgelassene Stimmung sorgen. Abseits von Bühne und Dancefloor bietet das 

Festivalgelände Platz zum Chillen, Socializen und Campen. Außerdem gibt es eine Beauty-Area und ein 

Riesenrad zu entdecken. Während Teams in der Beerpong-Area gegeneinander antreten und ihre Skills 

zeigen können, steht der Woodstoigschriftzug á la Hollywood für alle Influencer und die, die es werden 

wollen zur freien Verfügung.

Durch das nachfolgende Interview mit Melina Egler, 25-Jährige Kultur-, Freizeitmanagement-Studentin der 

Hochschule Heilbronn Campus Künzelsau, blicken wir exklusiv hinter die Kulissen des Woodstoig Festivals.

Warum der Name „Woodstoig“?

Das Festival findet in einer Waldlichtung statt, welche auf einer Erhöhung liegt. Das Wort Steige (Erhö-

hung) heißt auf schwäbisch Stoig. Kombiniert ergeben die Wörter Woodstoig. So war der Namen für das 

Festival geboren.

©
A

lv
in

 B
ec

ht
er



32

Wann und wie lange findet das Woodstoig Festival immer statt?

Das Festival findet immer am letzten Juli Wochenende statt. 2019 war es dann zum ersten Mal ein 2-tägi-

ges Event. 

Wer ist auf die Idee gekommen bzw. wie ist das Festival entstanden?

Bei uns auf dem Dorf ist es normal, dass man im Jugendalter in die Landjugend eintritt. Das ist ein Ort, an 

dem sich die Jugendlichen ein bis zweimal die Woche treffen, zusammen Fußballschauen, sich für die Ge-

meinde engagieren, Partys feiern oder auch Partys organisieren. Wir wollten im Vergleich zu den anderen 

Feiern, die von anderen Jugenden organisiert werden, etwas Besonderes machen. Festivals waren damals 

schon bei uns sehr beliebt, es gab aber im näheren Umkreis keins. So ist die Idee entstanden. 

Wie hat die Gemeinde anfangs auf Eure Idee reagiert?

Sehr gut. Wir wurden von den Bürgermeistern und den Anwohner:innen immer unterstützt. Wir haben das 

Gefühl, dass sehr viele sogar stolz auf unser Festival sind. 

Was macht das Woodstoig Festival Deiner Meinung nach so besonders im Vergleich zu anderen Fes-

tivals?

Es ist noch ein sehr kleines Festival und deshalb können wir den Fokus auf Details legen. Wie zum Beispiel 

die Dekoration oder anfangs mit persönlicher Einladung. Außerdem 

hatten wir ein eigenes Bezahlungssystem. Die Besucher:innen 

bezahlen einen gewissen Betrag und müssen den ganzen 

Tag kein Geld mehr für Getränke ausgeben. 

Wie würdest Du das Woodstoig Festival in drei 

Worten beschreiben?

Ganz einfach „Peace, Love and Harmony“. 

Wie viele Leute sind in der Organisation be-

teiligt?

Wir sind zwei Vereine. Einmal der Woodstoig 

Verein und einmal der Woodstoig Förderverein. 

Um einen Verein zu gründen, bedarf es sieben 

©Alvin Bechter
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Personen. Demnach sind im Gremium 14 Leute. Wir haben aber noch ganz viele zusätzliche Helfer:innen 

mit denen wir auch immer eine Weihnachtsfeier feiern. Insgesamt kommen wir auf ca. 70 Personen. 

Wie bist Du Organisationsmitglied geworden?

Ich war damals auch schon Mitglied in der Landjugend und somit seit Tag eins der Idee dabei. 

Welche Aufgabe übernimmst Du als Organisationsmitglied?

Die Hauptaufgabe ist es, das Festival besonders und attraktiv zu gestalten. Wir bemalen jedes Jahr die 

Holzverkleidung der Bar, jedes Jahr kommen neue „Wings of Instagram“ dazu und außerdem gibt es zwei 

Tipis, in denen sich die Besucher:innen von uns kostenlos schminken lassen können. 

Wie wird das Motto „Peace, Love and Harmony“ sichtbar umgesetzt?

Wir verwenden auf dem ganzen Gelände bunte Farben. Im Bunker leuchten ganz viele Peace Zeichen in 

Neonfarbe und zusätzlich sind auf dem Gelände verteilt Traumfänger zu finden. Das wirkt sich auf das gan-

ze Ambiente aus. Die Besucher:innen wirken immer sehr gelassen und ausgeglichen. 

Wie viel Vorlaufzeit wird für die Planung benötigt?

Die Acts werden immer schon direkt im Anschluss an das letzte Festival für das neue Jahr gebucht. Da alle 

Mitglieder das Festival neben ihren Vollzeitjobs planen, läuft die Organisation das ganze Jahr über. Die in-

tensive Phase ist dann immer drei Wochen vor dem Festival. Da sind fast alle Mitglieder jeden Tag bis spät 

in die Nacht beim Aufbau und bei der Organisation dabei. 

Was muss bei der Planung besonders beachtet werden bzw. mit welchen Schwierigkeiten musstet 

Ihr bisher kämpfen?

Wenn ihr ein Festival plant, entscheidet euch nicht für das letzte Juli-Wochenende. Denn da ist immer 

schlechtes Wetter. Das haben wir leider fast jedes Jahr zu spüren bekommen. In zwei Jahren war es tat-

sächlich so, dass wir das Gelände evakuieren mussten. Zum Glück hatten wir immer sehr gute Security 

da, die die Situation gut im Griff hatten und die ganze Festivalmeute immer recht schnell vom Gelände 

bekommen hat. Dazu kam, dass uns der Strom ausgefallen ist und es durch die Waldlage etwas gefährlich 

mit den Bäumen ist. Zum Glück ist nie etwas Schlimmes passiert und wir konnten nach zwei Stunden wei-

terfeiern. 
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Bietet Ihr den Festivalbesucher:innen jedes Jahr neue Anreize oder ist der größte Teil des Ange-

bots gleich?

Natürlich wollen wir den Besucher:innen jedes Jahr einen neuen Anreiz geben wieder zu kommen. Wir 

haben angefangen mit einer kleinen Bühne, mittlerweile haben wir drei. Wir versuchen auch jedes Jahr 

an bekanntere Acts zu kommen. Auch was das Unterhaltungsangebot um das Festival herum angeht, 

suchen wir immer nach neuen kreativen Ideen. In einem Jahr war ein Künstler aus Peru da und hat live 

ein Bild gemalt, wir hatten schon eine Hüpfburg, einen riesigen Swimmingpool, Hau den Lukas und ein 

mini Riesenrad. Genau das macht uns ja Spaß. Die Leute jedes Jahr mit neuen Dingen zu überraschen. 

Ist das nächste Festival schon in Planung, wenn ja welche Mainacts sind für das kommende Festi-

val geplant und wie habt Ihr diese ausgesucht?

Die Mainacts wurden von 2020 in das Jahr 2022 mitgenommen. Ausgebucht ist das Festival nicht. Die 

meisten Besucher:innen, die 2020 ein Ticket hatten, haben es auch behalten und freuen sich auf das 

hoffentlich anstehende Event nächsten Sommer.

Worauf können die Besucher sich beim kommenden Festival freuen?

Unser Headliner ist Tujamo, auf den freut sich das ganze Team. Und sonst können sich die Besucher:in-

nen auf viel Freue, Spaß, Tanz, gute Laune und die        

ein oder andere Überraschung freuen. 

©Alvin Bechter
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Best-of BK

auf den folgenden Seiten präsentieren die Studierenden des sechsten Semesters des Studiengangs 
Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Kultur- und Freizeitmanagement (BK) welche Bücher, 
Songs und Filme oder Serien sie in letzter Zeit bewegt haben. 

Das Café am Rande der Welt - John Strelecky
In einem kleinen Café im nirgendwo wird ein gestresster Werbemanager mit 3 Fragen 
konfrontiert, die seine Lebens- und Denkweise grundlegend verändern. 
 “Nur Sie alleine wissen wirklich, was Sie mit Ihrem Leben anfangen wollen. Lassen Sie 
niemals zu, dass andere Dinge oder Menschen Sie an einen Punkt bringen, an dem Sie 
das Gefühl haben, Ihr eigenes Schicksal nicht länger bestimmen zu können. Ergreifen 
Sie die Initiative und wählen Sie Ihren Weg selbst, sonst tun es andere für Sie.” 

Das Herzenhören -Jan-Philipp Sendker 
Auf der Suche nach ihrem vermissten Vater kommt ein Familiengeheimnis ans Licht, 
welche das Leben der Protagonistin für immer verändert.
 

Der Alchimist - Paulo Coelho
 Man soll sein Leben nicht träumen, sondern den eigenen Traum leben, da er sich trotz 
Inkaufnahme schwerer Rückschläge und Risiken letzten Endes doch erfüllt.
“Unsere einzige Verpflichtung besteht darin, den persönlichen Lebensplan zu erfüllen.”

Bücher:
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Der Junge, der seinem Vater nach Auschwitz folgte - Jeremy Dronfield
Basierend auf heimlich in den Lagern verfassten Aufschrieben, erzählt Jeremy Dron-
field die Geschichte zweier Holocausüberlebender.
 “Am Ende haben die Kleinmanns nicht nur überlebt, die Familien sind weiter gediehen. 
Mit ihrem Mut, ihrer Liebe, ihrer Solidarität und einer gehörigen Portion Glück haben 
sie diejenigen überwunden, die versucht hatten, sie zu vernichten.”

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand - Jonas Jonasson
Skurrile Krimigeschichte mit viel Wortwitz, in der Allan Karlsson aus dem Fenster steigt 
um seinem 100. Geburtstag zu entgehen, gemeinsam mit drei Weggefährt:innen vor 
Polizei und Gangstern flieht und nebenher von seinem Leben erzählt.
 “Allan bat den Vertreter der indonesischen Regierung, sich zu setzen. Und dann erklär-
te er ihm, dass er einmal vor langer Zeit Stalin die Bombe geschenkt hatte, dass das 
allerdings ein Fehler gewesen sei, denn dieser Stalin sei eindeutig nicht ganz richtig im 
Kopf gewesen.”

Der Junge im gestreiften Pyjama  - John Boyne
Ein Junge muss in der Zeit des zweiten Weltkriegs aus seiner heilen Welt in Berlin nach 
Auschwitz ziehen.

Der Klang der Familie - Berlin, Techno und die Wende  - F. Denk und S. von Thülen
Eine Sammlung von Interviews über die Anfänge der Technoszene.
“Dass Techno der Soundtrack des Ausnahmezustands nach der Wende wurde, hat drei 
Gründe: Die Wucht der neuen Klänge, die Magie der Orte und das Freiheitsversprechen, 
das in dieser Musik steckte.” 

Hamilton and Me: An actor´s journal - Giles Terera
Einblicke in eine Westend Produktion und das Finden des eigenen “Aaron Burr” in dem 
Stück “Hamilton - An American Musical“
“Through the second song I know that I know this man, Aaron Burr. Somehow. Like I 
know myself”
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Kein Held für einen Tag - Mark Owen
Sehr gute, bildhafte Nacherzählung von realen miltiärischen Einsätzen.
 „Freitags will jeder ein SEAL sein.“

Harry Potter und der Gefangene von Askaban - Joanne K. Rowling
Das dritte Schuljahr eines Zauberschülers, während ein gefährlicher Mörder aus dem Zau-
bereigefängnis Askaban geflohen ist und sich auf die Suche nach ihm macht.
 „Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on 
the light.”

You Are a Badass: 
How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life  
- Jen Sincero
 “Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben, so wie es ist? Oder sagen Sie: Soll’s das wirklich schon 
gewesen sein? Wenn Sie sich insgeheim denken, dass irgendwo Größeres auf Sie wartet, 
Ihnen aber noch der letzte Anstoß fehlt, um endlich die verdammte Komfortzone zu verlas-
sen, dann sind Sie hier genau richtig.”

Seelen - Stephenie Meyer
Ein Science-Fiction-Roman, der die Welt, irgendwann in der Zukunft beschreibt, in der 
Seelen die Körper der Menschen übernommen und kontrolliert haben. 
 “Es geht nicht um das Gesicht, sondern um den Ausdruck darin. Es geht nicht um die 
Stimme, sondern um das, was du sagst. Es geht nicht darum, wie du in diesem Körper 
aussiehst, sondern darum, was du damit machst. Du bist schön”
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Songs:
Daily Routines - Oliver Schories

Follow the Sun -Xavier Rudd
 „Many moons have risen and fallen long, long before you´ve came“

Hey Child - Korbee
 „Don´t care if the sidewalk ends, I’ll stay unafraid”

I´m still standing -Elton John
 „You know I´m still standing better than I ever did - Looking like a true survivor, feeling like a little kid”

Irgendwas  - Yvonne Catterfeld feat. Bengio
 „Denn es geht immer noch ein bisschen mehr. Auch wenn keiner mehr den Sinn erklärt.”

Ivy - Taylor Swift
 „I´d live and die for moments that we stole on begged and borrowed time“

Losing My Way - FKJ & Tom Misch

Minefields - Faouzia & John Legend
 „what I risk to be close to you“

Mit Gewalt geht alles außer einzuschlafen - DOI
 „Da ist kein Gitter du Vogel, Ich bin mein Käfig“

Sieben Jahre - AnnenMayKantereit
 „Aber was war, is‘ für dich noch immer wunderschön“

Somewhere - The Blaze
 „We dance ´til the morning but we don‘t wanna see the day “

Territory - The Blaze
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Filme und Serien:

Billy Elliot - I will dance Drama/ Sport
Durchsetzungsvermögen, bewundernswert, Ungerechtigkeit
Warum muss man den Film gesehen haben? Der Film berührt den Zuschauer von Beginn an. Es ist toll zu 
sehen, wie ein Junge aus der “Männerwelt” ausbricht um seinen Traum zu leben. 

Das Dilemma mit den sozialen Medien Dokumentation
augenöffnend, reflektierend, schockierend
Warum muss man den Film gesehen haben? Zeigt die Auswirkungen der sozialen Medien auf den Men-
schen und lässt einen die eigene Mediennutzung kritisch betrachten.

Die Entdeckung der Unendlichkeit Romanze/ Drama
romantisch, Biographie, bewegend 
Warum muss man den Film gesehen haben? Da er die Geschichte des Physikers Stephen Hawkings zeigt 
und wie er und seine Frau Jane mit seiner Diagnose Amyotropher Lateralsklerose (ALS) umgegangen 
sind.

Die Telefonistinnen Drama
1920er, Chicas, Tragödie 
Warum muss man die Serie gesehen haben? Die Serie beschreibt auf spannende Art die Herausforderun-
gen von fünf Freundinnen in den 1920er Jahren. Mit viel Romantik, Drama und Aufregung in den Szenen, 
sehr fesselnd. 

Hacksaw Ridge - Die Entscheidung Krieg/Drama
heldenhaft, emotional, wahrheitsgemäß
Warum muss man den Film gesehen haben? Weil er zeigt, wie mutig ein einzelner Mensch sein kann und 
was man als Individuum ausrichten kann.

Interstellar Sci-fi/Abenteuer
Zukunft, Weltraum, 5. Dimension
Warum muss man den Film/ die Serie gesehen haben?: Atemberaubende Musik von Hans Zimmer,pa-
ckender Film der zum Nachdenken und Spekulieren einlädt, zeigt ein Bild der Zukunft, von dem wir 
eigentlich verhindern wollen, dass es eintritt.
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Into the wild Drama
besonders, aesthetisch, bewegend
Warum muss man den Film gesehen haben? Bringt jede:n zum Nachdenken und lässt einen in sich 
kehren und sich und die Gesellschaft reflektieren. Gleichzeitig ein sehr schöner Film, den man sich gerne 
ansieht. 

Mindhunter Thriller/ Drama
Eindringen in Serienmörder-Psychen
Warum muss man die Serie gesehen haben? Die faszinierende Serie zeigt Ermittlungsmethoden des FBI 
in den 1970er Jahren taucht in die Ergründung der mörderischen Motivation der Serienkiller und deren 
Gedankenwelt ein – spannend und fesselnd zugleich.

Prison Break Drama / Action / Thriller
Spannung, Verblüffung, Cleverness
Warum muss man die Serie gesehen haben? Die Serie wurde noch vor dem “Serienwahn” produziert. 
Jede Staffel ist spannend und aufregend. 

Victoria Thriller
fesselnd, Nacht, Freundschaft
Warum muss man den Film gesehen haben? Dadurch, dass der Film als One-Take gedreht wurde, fühlt 
man sich so, als wäre man direkt dabei. Habe selten einen so spannenden Film gesehen.

Westworld Sci-Fi / Drama / Western / Action
künstliche Intelligenz, Roboter, Mensch gegen Maschine
Warum muss man die Serie gesehen haben? Grandiose Schauspielleistung, geniale Story, großartig um-
gesetzt.
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Buchbesprechung
Afrikas Kampf um seine Kunst - 
Geschichte einer postkolonialen Niederlage von Bénédicte Savoy
Ein Text von Raphaela Henze 

Ein Buch zu Kunst und Kolonialismus schaffte es 2021 zweimal hintereinander auf die Zeit-Sachbuch-
bestsellerliste, allein das zeigt schon, dass das Thema Restitution von Kulturgut in der Gesellschaft an-
gekommen ist. Dieses Ankommen ist das Verdienst zahlreicher Kurator*innen, Museumsdirektor*innen, 
Intellektueller sowie Politiker*innen in den ehemaligen afrikanischen Kolonien, die bereits kurz nach der 
Unabhängigkeit von 18 Staaten in den 1960er Jahren begannen, Kulturgut zurückzuverlangen, das seine 
jeweiligen Heimatländer illegal verlassen hat. Dieses Ankommen wirft allerdings die berechtigte Frage auf, 
warum das Thema gerade oder besser erst heute so aktuell ist? Die Forderung nach Rückführung besteht 
seit über 50 Jahren. Eine echte Erfolgsgeschichte klingt also anders – zumal sich auch heute viele Museen 
- allen voran in London – nach wie vor weigern, eine Rückführung auch nur in Erwägung zu ziehen.  
Das Verdienst der Wissenschaftlerin Benedicte Savoy, die vom Times Magazine gemeinsam mit ihrem se-
negalesischen Kollegen Felwine Sarr just unter die 100 einflussreichsten Menschen der Welt gewählt wur-
de, liegt in der akribischen Aufarbeitung der jahrzehntelangen Blockadehaltung seitens deutscher Mu-
seumsverantwortlicher. Das hier besprochene Buch ist mithin keine ganz einfache oder gar entspannte 
Lektüre. Die Argumente der deutschen Restitutionsgegner (in der Tat damals ausschließlich Männer an 
den Schaltstellen der wichtigsten deutschen Museen) wiederholen sich. Das ist umso bitterer, da sie da-
durch wahrlich nicht besser werden. Vielmehr führen sie die Borniertheit, Rückwärtsgewandtheit, teilwei-
se noch enge Verbindung zu den Herrschaftsphantasien des Nationalsozialismus und manchmal schlicht 
Dummheit der Involvierten deutlich vor Augen. Damit soll nicht signalisiert werden, dass die Fragestellun-
gen rund um die Restitution von Kulturgut trivial sein. Juristisch hat etwa die Frage danach, ob die sog. 
Benin-Bronzen in Berlin (im vergangenen Jahrhundert in London gekauft) tatsächlich illegal erworben 
wurden, einiges an Sprengstoff zu bieten. Auch Fragen hinsichtlich des weiteren Verbleibs der restituier-
ten Kulturgüter in den noch jungen afrikanischen Demokratien müssen sorgfältig geklärt werden.

Dieses Buch lehrt viel über den Umgang mit unserer kolonialen Vergangenheit – von der viele der jünge-
ren Generation leider relativ wenig Kenntnis haben. Es lehrt aber auch viel über das Selbstverständnis von 
Kulturschaffenden in deutschen Kulturorganisationen in den letzten Jahrzehnten. Darüber hinaus kommt 
auch die Kulturpolitik – ohne die das Kulturmanagement nicht gedacht werden kann – ins Spiel. Die Rolle, 
die insbesondere das Auswärtige Amt seit einiger (relativ kurzer) Zeit in diesem Kontext spielt, ist durchaus 
diskussionswürdig. Mag der Eifer mit dem man sich (ohne jegliche politische Kompetenz) hier engagiert 
auch damit zu tun haben, dass etwa Nigeria eins der bevölkerungsreichsten Länder Afrikas und einer der 
größten Ölexporteure ist? Oder mit dem Expansionsdrang Chinas in eben dieser Region? Ein Schelm der 
Böses dabei denkt. 
Das Buch sollte Standardlektüre für alle sein, die sich für (internationales) Kulturmanagement interessie-
ren. Es ist gut und wichtig und es hätte daher ein besseres Lektorat verdient. 
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Paranormaleight
von Laura Stresow

„Es muss funktionieren, dass Künstler:innen kostenfrei Kleidung und Prints produzieren und zugleich ohne 
Risiko ihrer künstlerischen Freiheit nachgehen können“

Ein Gespräch mit Daniel Ruth (23), Geschäftsführer des 2020 von zwei Studenten gegründeten Start-Ups 
paranormaleight. Im folgenden Interview haben wir mit ihm über das Konzept und seine Idee gesprochen. 

Was ist paranormaleight?

Paranormaleight versteht sich als interdisziplinäre Künstler:innenplattform. Wir bieten Artists zum einen 
den Zugang zu kostenfreien Produktionsmöglichkeiten auf Textil und Print. Die designten Arbeiten und 
Produkte können die Künstler:innen im nächsten Schritt auf unserer Online-Verkaufsplattform und unse-
ren Events präsentieren und verkaufen. Wir übernehmen dabei alles, was normalerweise einen Zeitauf-
wand oder ein Risiko für den Artist darstellt: die Produktion, den Vertrieb und den Versand der Stücke. 
Dabei verschließen wir uns vor keinerlei Kunstbereichen – so kann zum Beispiel nicht nur ein DJ, Grafik-
designer oder bildender Künstler Teil unserer Community werden, sondern auch ein:e Tätowierer:in, Dich-
ter:in oder Perfomance Künstler:in. Wir lassen der Kunst die Freiheit, der sie bedarf und bieten Bühnen, wo 
sie am meisten gebraucht werden.

Das alles funktioniert kostenfrei?

Genau, die Artists zahlen für die Produktion und den Versand der Stücke nichts. Dennoch erhalten sie für 
jeden Verkauf eine Vergütung von 25 – 30% der Gewinnmarge. Wir produzieren nur, was auch tatsächlich 
bestellt wird. Das kommt zum einen der Umwelt zugute und zugleich ermöglicht es uns, die Künstler:in-
nen zu entlasten, da wir somit Lagerkosten fast komplett umgehen können. 

© Raphaela Henze© Daniel Ruth
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Wie seid ihr darauf gekommen?

Ich selbst war schon immer gerne kreativ und habe am eigenen Leib gemerkt, wie schwierig es ist, als 
Künstler Designs auf Shirts drucken zu lassen. Der ganze Prozess ist regulär mit viel Geld und zeitlichem 
Aufwand verbunden. T-Shirts kann man meist nur in großen Auflagen bestellen, außerdem muss dann 
noch ein Vertriebskanal gefunden und der Versand koordiniert werden. Und das sind nur die Probleme, die 
mir während meinen ersten Berührungspunkten aufgefallen sind. Ich dachte mir, es muss doch funktionie-
ren, dass man als Künstler:in kostenfrei Kleidung und Prints produzieren und zugleich der künstlerischen 
Freiheit risikofrei nachgehen kann. Die nächsten Wochen habe ich viel über mögliche Konzepte nachge-
dacht. Das Ziel war eine für Artists kostenlose Produktion, ohne finanzielles Risiko, ohne die Abnahme 
von hohen Stückzahlen und ohne den zeitlichen Aufwand der normalerweise durch die Organisation von 
Vermarktung, Versand und Retoure entsteht. Somit entstand Schritt für Schritt die Idee für die Plattform. 
Nachdem das Grundkonzept stand, habe ich mir Gedanken um die technische Umsetzung gemacht - da 
kam dann mein langjähriger Freund Max ins Spiel. Wir beide haben im August 2020 schließlich paranor-
maleight gegründet. 

Was ist euch wichtig?

In unserer Rolle als „Bühnengeber“ sind uns einige Punkte bei der gesamten Konzeptionierung immer 
wichtig gewesen. Zum einen ist dies, ein überdurchschnittlicher Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandard 
der Produkte zu gewährleisten. Zum anderen wünschen wir uns in der gesamten paranormaleight Com-
munity Vielfalt, Toleranz und Equality. Wir setzen auf moderne Arbeitsweisen und sind mit unserem jungen 
und wachsenden Team bemüht, einen Communityfaktor abseits der Onlinewelt zu schaffen, durch unse-
re Events zum Beispiel. Neben unserer kulturellen Arbeit wollen wir aber auch ein politisches Statement 
setzen und zeigen, dass Vielfalt und Toleranz zentrale Themen der heutigen Generation sind. Auch in der 
Kunstwelt lässt da immer noch ein Aufklärungsbedarf erkennen.

In einem Satz, was ist euer Ziel?

Wir wollen jungen Künstler:innen die Möglichkeit geben, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, sich selbst 
zu verwirklichen und Selbstvertrauen für das künstlerische Schaffen zu fördern.

Was macht ihr aktuell?

In unserem Tagesgeschäft kümmern wir uns um die Betreuung der Künstler:innen sowie das Onboarding 
neuer Artists. Weiterhin funktionieren wir inzwischen als Artistsmanagement und vermitteln Aufträge, die 
für unsere Kunstschaffenden eingehen. In den letzten zwei Monaten ist unser Team um drei Personen ge-
wachsen, weshalb die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter:innen auch zu den aktuellen Aufgaben gehört. 
Im Sommer haben wir einige Events veranstaltet, Disziplinen-übergreifende Kulturveranstaltungen, die 
aus Visualkinos, Ausstellungen, Dance-Events und Livestreams bestanden. Ebenso findet aktuell die stra-
tegische Planung für das Jahr 2022 statt.
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Warum denkst du Kunst sollte gefördert werden?

Da besonders Kunst junger, (noch) unbekannter Künstler:innen oftmals nicht die Bühne erhält, die sie ver-
dient –meist auch aus persönlichen Gründen, wie fehlendem Selbstvertrauen oder finanziellen Mitteln. Wir 
versuchen, genau dieses Selbstvertrauen aufzubauen, ob dadurch, dass Artists merken, dass ihre Kunst (auf 
Shirts, Prints) tatsächlich Anklang findet und nachgefragt wird oder sie ihre Kunst auf unseren Events präsen-
tieren können. Wichtig: wir verschließen uns keinen künstlerischen Tätigkeiten – so möchten wir besonders 
auf unseren Events ebenfalls Performance Künstler:innen, Tätoowierer:innen oder auch Lesungen eine Büh-
ne bieten und so einen Ort für kulturellen Austausch erschaffen, wo er am meisten benötigt wird.

Wo möchtet ihr in Zukunft hin?

Momentan findet sich unser Haupteinzugsgebiet in Frankfurt, Stuttgart und Berlin, dieses wollen wir ger-
ne erweitern, durch deutschlandweite Events im ersten und europaweite Events und Verkäufe im zweiten 
Schritt. Des Weiteren soll in Zukunft ein Artmarket für analoge Kunstwerke integriert werden und somit 
bildenden Künstler:innen die Chance gegeben werden, ihre Kunst über uns zu vertreiben. Unsere Website 
soll mehr den Charakter einer Plattform bekommen, weshalb aktuell die Kommunikation zwischen Kunstbe-
geisterten und Kunstschaffenden erleichtert und ein separater Artistbereich ausgebaut wird.. 

Wie kann man euch unterstützen?

Zum einen natürlich durch den Kauf eines Artshirts oder Prints, was dann auch noch eine:n Künstler:in un-
terstützt. Das finde ich persönlich immer besonders schön, diesen Gedanken, dass man mit dem Kauf eines 
Shirts mehr bewirkt, als nur sein Kleiderschrank zu füllen. Zum anderen kann man uns aber auch durch 
Spenden unterstützen. Aber auch ohne was zu zahlen, kann man uns helfen, indem man das Konzept von 
paranormaleight in die Welt hinausträgt, von uns erzählt und uns auf Instagram folgt.  

©
 D

aniel Ruth
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Kiezladen der leben lernen gGmbH
Ein Text von Laura Stresow

Am 24. Juni 2021 tagte der Deutsche Kulturrat gemeinsam mit dem Beauftragten der Bundesregierung 
für die Belange von Menschen mit Behinderung. Das Ergebnis dieses Treffens ist eindeutig: „Kultur braucht 
Inklusion – Inklusion braucht Kultur!“. Diese Aussage verdeutlicht, Inklusion sollte auch in einem Kultur-
newsletter thematisiert werden, weshalb im folgenden Text eine ganz besondere und inklusive Idee vor-
gestellt wird.

Von außen sieht der Kiezladen aus wie ein ganz normales Geschäft und reiht sich in das Straßenbild des 
Berliner Bezirks Weißensee perfekt ein. Doch hinter den Schaufensterscheiben findet sich mehr als „nur“ 
ein Ladenkonzept. Viel mehr findet sich dort eine Idee von Menschlichkeit und Gemeinschaft. 

Zuerst aber die Frage, wer steckt dahinter? Der Kiezladen gehört zur leben lernen gGmbH am Evangeli-
schen Diakoniewerk Königin Elisabeth. 

„Jeden Tag neu zu leben, stellt für jeden von uns eine persönliche Herausforderung dar, denn so verschie-
den wir sind, so unterschiedlich sind unsere Bedürfnisse. Wir lernen täglich und möchten uns dabei res-
pektiert und in der Gemeinschaft angenommen fühlen.“ – Website leben lernen

Die Organisation entstand aus einem Enthospitalisierungsprogramm, das sich von 1992 bis 1996 der 
Aufgabe widmete, fehlplatzierte Patient:innen aus den psychiatrischen Abteilungen des Evangelischen 
Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge in geeignete Wohneinrichtungen zu vermitteln. Für einige 
Patient:innen, die neben schweren geistigen Beeinträchtigungen auch neurologisch-psychiatrische und 
somatische Erkrankungen und schwerwiegende Sinnes- und Körperbeeinträchtigungen aufwiesen, konn-
ten aber zu dem Zeitpunkt keine geeigneten Unterkünfte gefunden werden. Als Lösung entstand leben 
lernen. 

Ganz nach dem Leitspruch „Hier bin ich Ich!“ bietet die Organisation bis heute Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen und hohem Unterstützungsbedarf eine individualisierte Betreuung und Förderung. 
In den Wohnbereichen können 116 Menschen in Wohngruppen ein Leben in Gemeinschaft verbringen 
und 154 Personen durch die Arbeit in den Beschäftigungs- und Förderbereichen (BFB) einen strukturierten 
Alltag erleben. Um die Betreuung und die Organisation im Allgemeinen kümmern sich 260 Mitarbeiter:in-
nen in jeglichen Bereichen. 

Eine Beeinträchtigung gilt als einer der Hauptrisikofaktoren für Exklusion.

Daher spielt gerade die Förderung von Inklusion bei Organisationen wie leben lernen eine Hauptrolle im 
alltäglichen Schaffen. Ein besonderer Weg ist der Kiezladen: 
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In der Pistoriusstraße 149 befindet sich seit Januar letzten Jahres im Erdgeschoss der neueste Beschäfti-
gungs- und Förderbereich der Organisation. Auf den 278 m2 der Gewerbeeinheit finden sich fünf Räume: 
ein Gemeinschaftsraum, eine Küche und weitere Räume, die der Beschäftigung, Bildung und weiteren 
Angeboten dienen. Der Zugang ist barrierefrei und rollstuhlgerecht. 
Hier kann 15 Menschen ein abwechslungsreiches und strukturiertes Angebot ermöglicht werden, das an 
die individuellen Bedürfnisse angepasst ist. Besonderheit hier ist die Eingliederung in den Berliner Alltag. 
„Inklusion und Sozialumorientierung sollen über alltäglichen Präsenz und nachbarschaftliche Kontakte 
zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gelebt werden. Die Lage des BFB-Standortes im Erd-
geschoss des Mehrfamilienhauses ist ideal, um die arbeitsweltliche Orientierung in einem inklusiven Kiez 
für die Menschen voranzutreiben.“
Ziel ist es, ein nachbarschaftliches Netzwerk aufzubauen, welches auch in die Gestaltung des Angebotes 
eingebaut wird. Auf lange Sicht soll so die Haltung gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung verändert 
und eine gleichberechtigte Teilhabe im Alltag gefördert werden. 

Neben der Bildung, Kooperation und nachbarschaftlichen Dienstleistungen werden weitere Beschäfti-
gungsfelder, wie Gestalten, Nähen, Filzen und Holzbearbeitung angeboten. 

Die Tagesstruktur besteht aus Beschäftigungsangeboten, wie Bildung, Kooperation und nachbarschaftli-
che Dienstleistungen, Zwischenmahlzeiten, Ruhepausen, Sozialraumerkundungen, Musikangeboten, Kre-
ativangebote und Angebote mit und für die Nachbarschaft Den Beschäftigten obliegt hier eine freie Wahl. 

Leben lernen zeigt, es ist möglich Inklusion in den Alltag aller Menschen mit einzubauen und somit den 
Zugang zu einem gemeinsamen Leben barrierefreier zu gestalten, zum Beispiel mit einem Laden, der sich 
perfekt in das alltägliche Leben der Passant:innen einfügt. 

Geöffnet hat der Kiezladen montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 17 Uhr und freut sich über jeden Besuch. 

©
 leben-lernen gG

m
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Interview mit der Kultur-Resortleiterin der Stadt Crails-
heim Susanne Kröper-Vogt
Von Jacqueline Stoll

Im folgenden Interview berichtet Susanne Kröper-Vogt von ihrem Beruf als Kultur-Ressortleiterin, sowie 
dem Kulturwochenende Crailsheim, als Teil ihrer Arbeit.

Susanne Kröper-Vogt, geboren am 19. März 1968, studierte an der Hochschule in Ludwigsburg „Allge-
meine Finanzen“ und arbeitet seit 1993 bei der Stadt Crailsheim. Ressortleiterin ist sie seit einer Umor-
ganisation vor drei Jahren, vorher war sie als Fachbereichsleiterin für Wirtschaftsförderung, Kultur und 
Öffentlichkeitsarbeit, sowie im Standesamt tätig. Als „Ressortleiterin Soziales & Kultur“ übernimmt sie nun 
die Zuständigkeit für die Kultur, die Brauchtumspflege, das Archiv und das Museum. Zudem sind alle kul-
turellen Einrichtungen, wie die Stadtbücherei, die Volkshochschule und die Musikschule ihrem Bereich zu-
geordnet. Sie selbst kümmert sich hauptsächlich um die kulturellen Angelegenheiten und das Fränkische 
Volksfest.

Was macht Ihren Beruf aus und was bedeutet „Kultur“ für Sie?

Mein Job ist für mich mehr als Arbeit. Das Schöne an meinem Job ist, dass es keinen Arbeitsalltag an sich 
gibt, sondern laufend etwas Neues kommt. Ich mache das, was ich tun darf, sehr gerne und freue mich auf 
die Herausforderungen, die täglich auf mich zukommen. Kultur ist für mich vielfältig und hat ganz viele 
Facetten. Kultur schafft Gemeinsamkeiten und verbindet über Grenzen hinweg.

Wann war für Sie klar, dass Sie im Kulturbereich arbeiten möchten?

Ich bin in den Kulturbereich mehr oder weniger zufällig reingerutscht, da ich schon immer gerne organi-
siert habe. Nach einiger Zeit war für mich klar, dass ich das nicht mehr aufgeben möchte.

Welchen Einfluss hat Ihr Beruf auf Ihr Privatleben? 

Dieser Job beeinträchtigt das Privatleben sehr. Dazu muss man bereit sein. Es gibt Monate, da ist jedes 
Wochenende eine Veranstaltung. Überstunden sind an der Tagesordnung. 

Welche Eigenschaften muss man Ihrer Meinung nach für die Aufgabe mitbringen?

Man muss Interesse für alle Arten des kulturellen Lebens mitbringen, damit natürlich auch das Interesse 
an Menschen. Organisationstalent ist wichtig und auch oftmals Improvisationstalent. Als Ressortleiterin 
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kommt bei mir noch die Führung und Motivation von Mitarbeiter:innen dazu, wir sind mit rund 80 Perso-
nen ein sehr großes Team.

Kurze Vorstellung „Kulturwochenende Crailsheim“:

Seit 1996 findet das Kulturwochenende Crailsheim im Sommer unter freien Himmel statt. An drei Tagen 
und Nächten genießen und bestaunen tausende Besucher:innen Musik, Theater, Tanz, Comedy und Kunst 
in den Straßen und auf den Plätzen Crailsheims.
Veranstalter des Kulturwochenendes in Crailsheim ist die Stadt Crailsheim selbst. Bei der Gestaltung des 
vielseitigen Programms wird die Stadt von dem Arbeitskreis Kulturwochenende in Crailsheim, einem eh-
renamtlich tätigen Gremium, unterstützt. Das Besondere am Kulturwochenende ist, dass jeder die anste-
ckende Atmosphäre von Musik und Kunst genießen kann-denn das Programm ist eintrittsfrei! 
„Die Hauptzielgruppe ist die Crailsheimer Bevölkerung und ihre Gäste.“ Bei den Programmpunkten ist für 
alle Gruppen etwas dabei und jeder ist willkommen!

Was ist die Intension des Kulturwochenende Crailsheim?

Wir verfolgen das Ziel möglichst viele Menschen anzusprechen, ihnen Kultur nahezubringen und sich da-
für zu interessieren. Das Programm ist daher immer sehr vielfältig, umfangreich und bunt. Wir versuchen, 
besondere Künstler:innen nach Crailsheim zu bekommen, die man nicht überall sieht, neue Musikrichtun-
gen und vielleicht auch mal Kunst oder ein Auftritt, der nicht jedem gefällt.

Wie suchen Sie die Künstler:innen aus und was muss Ihrer Meinung nach besonders beachtet wer-
de, wenn man mit Künstler:innen zusammenarbeitet? 

Die Künstler:innen suchen wir zusammen mit dem Arbeitskreis Kulturwochenende aus. Im Gremium 
sind einige Kulturschaffende, die Kontakte in ganz Europa haben. Zudem gehen wir auf Messen, um dort 
Künstler zu finden und Kontakte zu pflegen. Das gesamte Kulturwochenende-Team versucht, unseren 
Künstler:innen ein tolles Ambiente zu bieten und ihre Wünsche zu erfüllen. Wir alle wissen, dass nur ein 
zufriedener Künstler ein guter Künstler ist. Meistens gelingt uns das auch.

Wie viele Personen sind an der Planung und Durchführung circa beteiligt?

Wir beginnen nach dem Kulturwochenende mit der Organisation des nächsten Kulturwochenendes. Wir 
treffen uns einmal im Monat mit dem ehrenamtlichen Team und dort werden die Programmpunkte fest-
gelegt. Die Organisation macht dann das Kulturamt, welches mit drei Personen besetzt ist. Der ehren-
amtliche Arbeitskreis besteht aktuell aus zwölf Personen. Bei der Durchführung sind es natürlich noch 
viele Personen mehr. Hier haben wir große Unterstützung von unserem Baubetriebshof, dazu kommt die 
Technikfirma, die alle Bühnen betreut. Hausintern sind noch das Ordnungsamt, die Bauverwaltung, alle 
Auszubildenden und unsere Personalabteilung mit eingebunden. Nicht zu vergessen sind die vielen eh-



renamtlichen Helfer:innen und der Cateringservice. Geschätzt sind das wohl mehr als 100 Personen.

Was muss bei der Organisation der Veranstaltung hauptsächlich beachtet werden?

Hauptsächlich muss ich darauf achten, dass uns die Finanzierungsmittel nicht entgleiten. Zudem muss 
ein Sicherheitskonzept und die Genehmigung eingeholt werden. Das Programm muss passen, d.h. der 
richtige Programmpunkt am richtigen Platz. Die Abstimmung des Gesamtprogramms muss passen. Wir 
machen alle Verträge mit den Künstler:innen und kümmern uns um die Unterkunft, Catering, Abrechnung 
usw. Zudem ist eine gute Pressearbeit enorm wichtig.

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie bei der Organisation und der Durchführung der Veran-
staltung?

In den letzten beiden Jahren war die Herausforderung: Was können wir trotz der Corona-Einschränkun-
gen machen? In normalen Zeiten gibt es die vielfältigsten Herausforderungen. Bei der Organisation ist 
die größte Herausforderung ein gutes, vielseitiges und ausgewogenes Programm zusammenzustellen. Da 
wir drei Bühnen haben und weitere Plätze bespielen, muss alles aufeinander abgestimmt werden. Bei der 
Durchführung ist die größte Herausforderung das Wetter. Das können wir nicht planen und auch nicht 
beeinflussen.

Wie wird das Kulturwochenende Crailsheim finanziert und wie wird der Erfolg gemessen?

Das Kulturwochenende Crailsheim wird über Spendengelder finanziert. Zahlreiche Firmen sind schon von 
Anfang an dabei. Der Hauptanteil kommt aus der Stadtkasse.
Wir beachten die Reaktionen auf den sozialen Netzwerken und die Presseberichte. Wichtig sind uns auch 
die persönlichen Rückmeldungen der Besucher:innen. Ein bestimmtes Tool haben wir jedoch nicht.

Was können Sie allen Hochschulabsolvent:innen mit auf dem Weg geben, die im Kulturbereich ar-
beiten möchten?

Der Kulturbereich ist das schönste Arbeitsfeld, das ich mir vorstellen kann. Die Arbeit ist abwechslungs-
reich und verfolgt das Ziel, die Menschen zu bereichern. Das gibt einem selbst auch ein gutes Gefühl. Mit-
bringen sollte man auf jeden Fall: Organisationstalent, Teamfähigkeit, Begeisterungsfähigkeit, Flexibilität, 
Offenheit für Neues und überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft. Dann fühlt man sich im Kulturbereich 
so richtig wohl.
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CBD - Was steckt dahinter? 
Ein Text von Tamara Track 

Spätestens seit der Corona-Pandemie treten bei immer mehr Menschen Schlaflosigkeit, Verspannungs-
schmerzen oder zunehmender Stress auf. Und wird Doktor Google um Rat gebeten, rückt immer häufiger 
das Wörtchen „CBD“ in den Fokus. Seit geraumer Zeit erobern CBD-Produkte die deutschen Märkte, doch 
was genau steckt hinter CBD und in welchem Bezug stehen CBD und Kultur? 

Bei Cannabidiol, kurz CBD, handelt es sich um einen Bestandteil der weiblichen Hanfpflanze. CBD-haltige 
Produkte aus europäischem Nutzhanf enthalten dabei kein oder weniger als 0,2% THC (Tetrahydrocann-
abinol) und wirken somit weder berauschend noch euphorisch. Zu kaufen gibt es CBD in Form von Ölen, 
Kapseln, Aromaölen oder Liquiden zum Verdampfen in Apotheken oder sogenannten CBD-Shops, wie 
beispielsweise beim Berliner Unternehmen Grinsekatzen. Neben immunstärkenden und entzündungs-
hemmenden Eigenschaften soll CBD außerdem auch gegen Schlafstörungen und Stimmungsschwan-
kungen wirken. 
Es erstaunt also nicht, dass die einst traditionelle Kulturpflanze einen Jahrtausende alten Brauch mit 
sich bringt. So erfolgte der erste Buchdruck der Bibel von Johannes Gutenberg auf Hanfpapier und auch 
Hildegard von Bingen empfahl die Verwendung von Hanf bei Magenbeschwerden und zur Heilung von 
Wunden. Heutzutage wird auf die Hanfpflanze jedoch oftmals nur ein ungläubiger Blick geworfen. Ge-
schuldet wird dieser unter anderem der Industrie, die den Rohstoff Hanf beispielsweise durch Holz für die 
Papiergewinnung und Baumwolle für die Textilindustrie ersetzte. Durch sozialgeschichtliche Ereignisse 
wie das westeuropäische Verbot des Hanfanbaus durch das Opiumgesetz in den 1920er-Jahren geriet 
Nutzhanf immer mehr ins Zwielicht.

Der Antagonist des Cannabidiols, das bewusstseinsverändernde THC, spaltet die Meinungen so sehr 
wie bei fast keiner anderen Pflanze. Und dennoch werden immer mehr positive Auswirkungen von CBD 
bekannt. Spannende und interessante Einblicke in die Welt des Hanfs erhielt ich während meines prak-
tischen Studiensemesters bei der Grinsekatzen GmbH. Bei meiner Tätigkeit im Marketingbereich bekam 
ich einen großen Überblick, mit welchen Vorurteilen Hanf, insbesondere Cannabidiol, in der heutigen 
Gesellschaft nach wie vor zu kämpfen hat. Es bleibt nun abzuwarten, ob CBD sich in der Gesellschaft 
bezüglich seiner Vorteile in der Zukunft etablieren wird. 
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Liebe Leserinnen und Leser,
hat Ihnen unser Newsletter gefallen? Dann abonnieren Sie ihn unter
http://lists.hs-heilbronn.de/info/kulturnewsletter und empfehlen ihn weiter.
Falls Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn
unter dem oben genannten Link auch wieder abbestellen.

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

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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Jacqueline Stoll, Laura Stresow
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Die namentlich gekennzeichneten Artikel spiegeln die Meinungen der jeweiligen Verfasser wider, die
auch für die Inhalte verantwortlich sind. In keinem Fall wird für Schäden, die sich aus der Verwendung der
abgerufenen Informationen ergeben, eine Haftung übernommen.
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