
Ein Herzliches Willkommen zur 11. Ausgabe des Kultur-Newsletters ARTikel. 

Im Fokus dieser Ausgabe steht das internationale Kulturmanagement gleichberech-
tigt neben dem lokalen. Während Texte über den Syria Cultural Index, die MadiBar in 
Berlin und das Robert Bosch Kulturmanager Netzwerk aktuelle Themen wie kulturelle 
Identität, Netzwerke im Kulturmanagement und Künstlerinnen und Künstler im Exil 
aufgreifen, berichten wir unter anderem auch über die generationenübergreifende 
Arbeit das Bürgernetzwerk in Unterensingen und das  erfolgreiche erste kurz.film.
fest. im Prestige Kino in Künzelsau. Darüber hinaus standen uns ein Dokumentarfilmer 
und eine Comiczeichnerin Rede und Antwort zu ihrem Werdegang. Lektüretipps und 
Filmempfehlungen fehlen auch diesmal nicht.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen, freuen uns wie immer über Feedback und natür-
lich auch über Ideen für Themen und Beiträge.

Ihr -Team 1
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Syria Cultural Index 

Ein Bericht von Khaled Barakeh

 Two years ago I decided to move to Berlin. The city became a meeting ground for a community of Syrian 
cultural producers who shared common hopes and experiences, unlike Frankfurt where I was living at the 
time. Berlin felt almost like a mini-Damascus - not only could I find familiar faces in a city of strangers, but 
new artistic initiatives, cultural events and exhibitions focused on the Syrian artistic community were hap-
pening all around it. There was a creative network growing and newcomers were welcome.

Since the so-called „refugee crisis“ started in 2015, I‘ve been continuously asked to suggest or choose Syrian 
artists for various exhibitions - and even with the best intentions, after a certain time you inevitably get 
stuck within the same circle, same familiar group. I always suggested artists whose work I believed in, but I 
felt the need to somehow map the community further, in order to provide chances to unknown producers, 
not only based in Berlin or Germany, but those still living in Syria and in the diaspora elsewhere. Feeling that 
granting all of them more democratic access to opportunities would not only improve their situation but 
maybe even kickstart a bigger artistic movement as well, I‘ve decided to establish an online platform dedi-
cated to that goal.

Syria Cultural Index (SCI), created as a response to mass displacement, is an alternative map connecting 
the Syrian artistic community around the globe, showcasing their work to the world. Alongside a team of 
professionals, I managed to slowly turn this idea into reality - after receiving a fund we are now finally es-
tablishing an online platform. As SCI expands, we might be even able to go beyond the background of the 
original idea - bearing in mind that Syrian cultural producers not only need equal access to opportunities 
and visibility on art market, but that they need help on many other levels connected to their professional 
practice. Through my experience of teaching artists with a forced migration background at UDK in Berlin, 
I‘ve realized that the majority of them lack theoretical knowledge or the ability to present themselves and 
their creative work in an effective way. Within SCI, starting with providing them with additional information 
and general know-how, we want to ensure that they get strong personal benefits out of being a part of the 
platform - through educational opportunities, support on diverse levels and belonging to a bigger mo-
vement that allows them to be seen and discovered.

Syria Cultural Index is an easily accessible online platform which, on one hand, functions as a individual gal-
lery space for its users and, on the other hand, serves as a social network for creative professionals. The core 
focus of SCI are Syrian cultural producers – it‘s a space dedicated to not only mapping works of both estab-
lished and emerging artists, but creating new chances for them to develop it further. Creating a profile on 
the platform allows them to showcase themselves and their artistic work to the world and thus to find new 
work opportunities. At the same time, it allows them to find and get in contact with other Syrian artists to 
share their knowledge and professional skills and to find fitting collaboration partners in order to start new 
projects, turning the platform into a communication & networking instrument. Furthermore, SCI  

© syriaculturalindex
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will be extended by a mobile app offering its users additional services.

SCI will also be a place for cultural institutions and artistic networks to connect and share resources and 
information. Their input will be extended by a regularly updated overview of other essential informati-
on provided by the SCI network itself, to inform the users about topics like legal information, academic 
opportunities, job and funding offers, artist residencies, as well as upcoming events and activities. It‘s not 
only an event-database and cultural archive, but also a business incubator - the index serves to create 
opportunities for encounters with artists, institutions and supporters from all fields on the ground to 
make the community and their surroundings profit from the project. As Syrian Cultural Index network 
serves as a research tool, it analyses the collected data and maps Syria’s cultural scene as a whole around 
the globe, which allows the Syrian artists as well as other institutions and individuals who are interested 
in the Syrian matters to filter the database based on the information needed - and therefore to design 
future programs according to the real needs and possibilities of the Syrian cultural community.

Syrian culture is constantly under threat: the artistic output is overshadowed by dispersion across nations 
and regions as well as often harsh economic, social or psychological situations. It is extremely important 
to realize the difficulties and challenges Syrian producers are facing everyday, both inside and outside of 
their country. Those still in Syria, besides the obvious harsh conditions of living in a war zone with its on-
going destruction of the tangible heritage and people, have little to no chances of producing freely and 
growing their artistic career – which is a result of an underdeveloped cultural infrastructure of the coun-
try. Nevertheless, Syrian cultural producers living abroad, despite of new opportunities of free, uncenso-
red creation, face new challenges too. As they move and integrate into new societies and communities, 
so does their art – often blurrying the lines of their artistic indentity, melting into their new surroundings, 
caught between what‘s perceived as Syrian and what‘s not. These traumatic times will surely have a las-
ting impact on the global dynamic of cultural outpouring and there is an urgent need to compensate for 
the current loss of the Syrian geopolitical identity by replacing it with a collective cultural identity.

Because of the complex narrative of this situation, it‘s crucial to provide Syrian producers with means 
allowing their uniqueness to remain present. Syria Cultural Index addresses those issues and needs, 
aiming to preserve Syrian art from all over the globe. Working against geographical, religious and politi-
cal divisions that are now strongly present among the cultural scene in Syria, SCI wants to reflect a wide 
cultural diversity on all levels. It serves to reconnect the social fabric by bringing together artists who 
were forcefully displaced with those who remain in the country, as well as it counteracts the defragmen-
tation of the identity as a nation and represents and preserves the cultural heritage and its shape beyond 
national borders.

The SCI project is expected to have an essential impact on the integration process, so urgently needed 
in many countries around the globe. Experiencing Syria through its rich culture and outstanding art 
scene will help to shift from common stereotypes, fears or ignorance, caused by war and immigration 
problems, to open-mindedness and understanding towards Syrian people. Providing the opportunity to 
discover Syria through the perspective of art, it will provoke a necessary questioning of the image of Sy-
ria, created by the mainstream media. We see Syrian Cultural index as a support system for the process of 
intercultural communication - enhancing integration and cultural diversity through real interaction with 

Syrian people. While Syria is a starting point for the Index, in the future we plan to expand the plat-
form to first covering conflict zones in ME/NA region and then, hopefully, moving beyond.

We established a cooperation with a Berlin-based NGO, aiming to run a variety of 
further actions and initiatives, strengthening the network’s scope. We will 
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focus on diverse means of promoting the initiative within the international society of artists, curators, 
cultural producers and institutions. This part will include e.g. publishing infographics based on collected 
data, both in an online and printed form, which will be distributed to universities, institutions, sponsors 
and other interested parties, creating real opportunities for cooperations in field specific events like 
exhibitions, festivals and programs in different cities - based on the local artists factual needs rather than 
the assumptions of institutions. While Syria Cultural Index is the main focus, we are also working on other 
separate initiatives – such as establishment of a cultural hub, which would operate as a physical space in 
Berlin where artists can gather, work and host events. It will be designed in the architectural technique 
of Nader Khalili’s “Eco Dome” - a sustainable method of building houses using earthbags, which is also 
related to the tradition of clay houses that can still be found in villages in northern Syria. Furthermore, 
we plan to create the first Syrian Biennale, showcasing works of selected Syrian artists. The exhibition will 
follow the refugee route - starting in Lebanon, via Turkey, the Balkan route and towards central Europe 
and Scandinavia, changing its location biannually.

To sum up, Syrian Culture Index operates with the belief that a collective spirit and the active exchange 
of varying viewpoints is the process to develop innovative thinking. We aim to devise solutions to some 
specific challenges posed by the extraordinary times we live in. We support artists and cultural producers 
to be actively involved and responsible for shaping the culture of this and generations to come. Within 
Syria Cultural Index we are looking forward to having diverse partners, contributions and initiatives, ex-
panding our horizons and bringing new cooperations to life.

www.khaledbarakeh.com
www.syriaculturalindex.com

Dieser Text ist auch auf der Webseite des internationalen und interdisziplinären Netzwerks Brokering 
Intercultural Exchange www.managingculture.net erschienen.
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Das Robert Bosch  
Kulturmanager Netzwerk stellt sich vor
Ein Bericht von Sarah Herke

Wer wir sind
Das Robert Bosch Kulturmanager Netzwerk wurde auf Initiative der Programmalumni während eines 
Treffens im slowakischen Kosice im April 2013 gegründet. Wir sind ein Netzwerk aus professionellen Kul-
turmanagern, das sich aus Alumni verschiedener Programme der Robert Bosch Stiftung zusammensetzt. 
Daher kommt auch der Name. Das Netzwerk wird von vier Netzwerkvertretern gesteuert und ist adminis-
trativ bei MitOst e. V. zu Hause.

Unsere Mission
Als kollaboratives und professionelles Kulturmanager Netzwerk für kulturellen Austausch, das die Diver-
sität seiner Mitglieder wertschätzt, ist es unsere Mission, uns für Kunst und Kultur für sozialen Wandel 
und Advocacy in der Kulturpolitik einzusetzen sowie Peer-to-Peer Capacity Building und Wissenstransfer 
unter unseren Mitgliedern zu fördern.

Unsere Angebote
Mit diesem Ziel im Blick, rufen wir unsere Mitglieder zu innovativen Projektvorschlägen und Ideen für 
internationale Kooperationen auf, die die Mission des Netzwerks in den Bereichen Kunst und Kultur für 
gesellschaftlichen Wandel, die Advocacy in der Kulturpolitik, das Peer-to-Peer-Lernen und Wissenstrans-
fer in die Tat umsetzen. Hierfür schreiben wir Fördermittel in einem Wettbewerb aus.
Ziel dieses von der Robert Bosch Stiftung geförderten Wettbewerbs ist die Stärkung des Netzwerks als 
Plattform und relevanter Multiplikator im Bereich Advocacy, Policy und Wissenstransfer zur Nutzung von 
Kunst und Kultur für einen positiven sozialen Wandel. Gefördert werden die Zusammenarbeit der Netz-
werkmitglieder in gemeinsamen Projekten, der Austausch von Erfahrungen und die Mobilität innerhalb 
des Netzwerks sowie die Sichtbarkeit des Netzwerks nach außen.

Unsere Praxis
Beispiele guter Praxis im Netzwerk sind u.a. das Projekt „Art Matters“ eine Workshop-Serie zu zeitgenössi-
scher künstlerischer Praxis in postmigrantischen Gesellschaften und „KumaTalks“ eine öffentliche online 
Gesprächsreihe zu aktuellen Themen des internationalen Kulturmanagements. 
Außerdem erfreut sich das Format der „Reflecting Group“ großer Beliebtheit, bei dem große Kunstveran-
staltungen, wie z.B. die Biennale in Istanbul 2015 gemeinsam mit Kollegen besucht und nachbesprochen 
wird. 

Alle zwei Jahre treffen wir uns zu einem großen Netzwerktreffen, zu dem etwa 80 Mitglieder anreisen, 
um sich auszutauschen, thematisch zu arbeiten und die Ausrichtung des Netzwerkes zu diskutieren. 
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Nach dem Hype – wie wirken Netzwerke nachhaltig?
Ein Bericht von Prof. Dr. Raphaela Henze

 Der Netzwerkgedanke ist alles andere als neu, in den letzten Jahren allerdings schien er eine gewisse 
Renaissance erlebt zu haben. Zahlreiche Publikationen heben die Bedeutung von Netzwerken insbe-
sondere im Kultursektor hervor und auch Fördergeber, die jahrzehntelang outcome-orientiert gefördert 
haben, ließen sich zunehmend darauf ein und verstanden, dass es durchaus zielführend sein kann, Men-
schen mit ähnlichen Interessen zusammenzubringen und erst einmal abzuwarten, ob und was sich aus 
diesen Zusammentreffen ergeben kann. 

Mittlerweile macht sich aber auch schon eine erste Ernüchterung nach dem Netzwerk-Hype bemerkbar. 
Die Europäische Union etwa fördert kaum mehr neue Netzwerke, sondern will nun tatsächlich erstmal 
sehen, wie sich diejenigen, die teilweise in nicht unerheblichem Umfang gefördert wurden, auf Dauer 
agieren. Neben großen Netzwerken, wie etwa ‚On the Move‘ oder ‚ENCATC‘, gibt es eine Vielzahl von Klei-
neren, die aufgrund ihrer Größe und geringeren Mittelausstattung weitestgehend auf das Engagement 
ihrer Mitglieder angewiesen sind. Ein solches Netzwerk ist das vor fünf Jahren gegründete Robert Bosch 
Cultural Managers Network (RBCM Network), in dem sich Absolventinnen und Absolventen der renom-
mierten Robert Bosch Kulturmanager-Programme wie auch Alumni der Tandemprogramme Tandem 
Europe, Tandem Shaml sowie Actors of Urban Change zusammengeschlossen haben. Mithin handelt es 
sich um ein Netzwerk von rund 300 Kulturmanagerinnen und Kulturmanager aus weit über 40 Nationen, 
die allesamt über internationale Erfahrungen verfügen und heute in mehr als 26 Ländern der Welt tätig 
sind. Auf Facebook hat das Netzwerk über 5.000 Follower. Dieser Pool hochqualifizierter Personen mit 
internationaler Expertise ist per se schon das, was Betriebswirte gemeinhin als ‚Asset‘ bezeichnen. Das 
RBCM Network ist sich seines Potentials bewusst und will sich in Zukunft weiter professionalisieren. Um 
diesen Prozess voranzutreiben, wurden die Masterstudierenden des Studiengangs BWL mit Kultur-, Frei-
zeit- und Sportmanagement der Hochschule Heilbronn nach einem erfolgreichen Pitch beauftragt, das 
RBCM Netzwerk zu evaluieren. 

Teil dieser Evaluation war eine quantitative und qualitative empirische Studie anhand eines Online-Fra-

© Raphaela Henze
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gebogens, qualitativen Interviews mit Mitgliedern und ausgewählten Experten sowie eine umfassende 
Literaturrecherche. Am 25. Januar 2018 konnten die Studierenden ihre Ergebnisse dann den beiden 
Sprecherinnen des Netzwerks Virag Major aus Ungarn und Gwendolenn Sharp aus Frankreich sowie 
Sarah Herke von MitOst e. V. aus Berlin präsentieren. Im Wesentlichen haben die Studierenden Themen 
identifiziert, die den meisten Netzwerken durchaus bekannt sind. Kommunikation intern wie extern, 
Finanzierung, Organisationsstruktur und Wissensmanagement waren die wesentlichen Eckpfeiler, zu 
denen Empfehlungen ausgesprochen wurden. Um den Implementierungsprozess zu optimieren, wurden 
auch sogenannte ‚key performance indicators‘ identifiziert. Anhand eines Zeitstrahls wurde dargestellt, 
wann welche Meilensteine erreicht werden sollten. Diverse andere Netzwerke wurden als Benchmarks 
herangezogen. Die besondere Organisationsform des fluiden Netzwerks mit größerer Fluktuation und 
ehrenamtlichen Engagement macht dabei die Besonderheit wie auch Herausforderung für die Beratung 
seitens der Studierenden aus. 

Dieser Evaluations- und Beratungsprozess hat es den Studierenden nicht nur erlaubt, innerhalb des 
Semesters ihre Kenntnisse der empirischen Sozialforschung zu vertiefen, sondern hat auch eine intensive 
und praxisnahe Auseinandersetzung mit Kulturfinanzierung und innovativen Organisations- und Finan-
zierungsformen im Kultursektor notwendig gemacht. Nebenbei haben die Studierenden eine Vielzahl 
von wichtigen internationalen Akteuren im Kulturmanagement kennengelernt. Das Netzwerk, das sich 
klar dahingehend positioniert, Projekte zu fördern, die die soziale Wirksamkeit von Kunst und Kultur in 
den Fokus rücken, zu unterstützen, war mithin nicht nur lehrreich, sondern auch ein Beitrag dazu, Kultur-
managerinnen und Kulturmanager, die mit ihren Vorhaben kulturpolitisch Einfluss nehmen, zu unterstüt-
zen. Virag Major, Gwendolenn Sharp und Sarah Herke zeigten sich beindruckt von der Präsentation und 
nahmen eine Vielzahl von Anregungen mit, die gleich am nächsten Tag in einem internen Strategietref-
fen des Netzwerks eingehend besprochen wurden. Ein weiterer Austausch und zukünftige gemeinsame 
Projekte waren nach zwei intensiven Tagen in Künzelsau zur Freude aller Beteiligten beschlossene Sache. 

© Raphaela Henze
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MOVING MOSAIC

Wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft aufeinandertreffen, ist es oft die Kunst, welche als Mittle-
rin fungiert, um Barrieren abzubauen und sich kennenzulernen. Die Madibar hat sich zum Ziel gesetzt, 
gemeinsam kreative Räume zu schaffen und die Kommunikation zwischen den Kulturen mittels Kunst zu 
fördern. Die Veranstaltungen sollen ein Netzwerk des kreativen Austauschs schaffen und das Bewusstsein 
des Einzelnen auf die Blickwinkel und Bedürfnisse anderer Menschen schärfen. Dabei liegt der Schwer-
punkt in der Zusammenarbeit mit afro-europäischen Künstler*innen. „Wir möchten dazu beitragen, 
Afrika als kunstreichen und kulturell vielfältigen Kontinent wahrzunehmen, in dem wir diesem großen 
unfassbaren Mosaik, kleine Teile zufügen. Dabei nutzen wir als Sprache die Kunst.“, so Marie Böhm, Initia-
torin des Pilotprojektes.

Das einwöchige Pilotprojekt fand 2014 in Berlin statt und bot ein partizipatives und kreatives Programm. 
Eingebettet in eine Ausstellung wurden mehrere Kunst-Workshops und unterschiedliche Formen der Dis-
kussion angeboten. Während der Konzerte standen Zeichenmaterialen zur Verfügung, sodass Ideen und 
Eindrücke bildhaft und schriftlich festgehalten werden konnten. Auftakt gab die Koramusik von Djelifily 
Sako, der mit seiner 21-saitigen Harfe das Publikum in eine Welt des inneren Friedens entführte. An-
dächtig lauschend, entstanden hier die ersten Zeichnungen, inspiriert von der Atmosphäre des Raumes 
und den Klängen der Kora. Ein weiteres Element war der Skulpturenworkshop der bildenden Künstlerin 
Michelle Nze. Während Michelle den Teilnehmenden Tipps zum Bearbeiten des Tons gab, erzählte sie, wie 
sie ihre Inspiration in Kunstwerke umsetzt. Dass sie hauptsächlich in Berlin und Kamerun arbeitet und 
vieles ihres binationalen Identität in ihrer Kunst zum Ausdruck kommt. Ähnlich arbeitet auch der Künstler 
Rodrigue Towanou, dessen Werke ebenfalls Teil der Ausstellung  

© madibar Berlin
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waren. Er ist in Deutschland und Benin zuhause und verarbeitet in seinen Bildern Materialien aus beiden 
Ländern. Bei der Lesung der Dichterin und Aktivistin Stefanie-Lahya Aukongo wurden die Diskrepanzen 
und aber auch Gemeinsamkeiten zwischen Europa und Afrika verarbeitet. Sowie das Thema Schwarz 
sein, in einer weißen Gesellschaft. Politische Themen, wie Flucht und Migration, wurden auch auf kreative 
Weise in dem Theaterworkshop von Christel Gbaguidi verarbeitet. Diese Themen und weitere, wie zum 
Beispiel der Selbst- und Fremdwahrnehmung kamen auch in den World Café Runden auf, die von der 
Kulturmanagerin für interkulturelle Projekte, Ronja Sommerfeld, durchgeführt wurden. Weitere Elemente 
des Programmes waren ein künstlerischer Workshop für Kinder, ein gemeinsames Essen, sowie ein Ab-
schlusskonzert.

Die Madibar könnte man als ein bewegliches Mosaik beschreiben. Hier besteht jedes kleine Teil wie-
derum aus einem Mosaik. Die Farben darin verändern sich und beeinflussen sich gegenseitig. Je nach 
Lichteinfall, bewegt durch den Wind, verändert sich die Konstellation. Die Eindrücke bei Madibar sind 
haptisch, akustisch, visuell, olfaktorisch und gustatorisch wahrnehmbar. In dem Raum, der aus den 
Anwesenden entsteht, kommen Ideen und Erfahrungen zusammen, die sich zu neuen Konstellationen 
formen. So finden sich auch nach einem Projekt Menschen zusammen, die eine Idee weitertragen und 
weiterentwickeln. So arbeitete etwa der Theaterpädagoge und Künstler Christel Gbaguidi nach dem 
Theaterworkshop bei Madibar mit einigen der dortigen Teilnehmeri*innen weiter an einer Inszenierung 
zu dem Thema „Flucht und Migration“. Die Künstlerin Michelle Nze, die auch Teilnehmerin des Theater-
workshops war, der in dem Ausstellungsraum sattfand, nahm während szenischer Übungen Bezug auf 
ihre ausgestellten Gemälde. Dadurch entstand eine weitere Ebene der Kulturvermittlung. Inspiriert von 
Malerei, übertragen in theatralische Darstellungen hoben sich die Grenzen zwischen Künstler*innen und 
Teilnehmer*innen auf. 

Diese unvorhersehbaren Zusammenstellungen und Zufälle sind das immaterielle Ziel der Madibar Pro-
jekte. „Wir möchten einen Raum schaffen, in dem Menschen sich fallen lassen können und ihrer Inspira-
tion und Kreativität hingeben können.“ Auf dieser persönlichen und tiefgreifenden Ebene erfahren die 
Teilnehmer*innen von den professionellen Künstler*innen ihre Beweggründe und lernen deren Kulturen 
kennen. Die Künstler*innen bei Madibar haben Geschichten zu erzählen, die sie idealerweise in einem 

© madibar Berlin
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Austausch, der über den simplen Dialog hinausführt vermitteln können. 
Kunstwerke werden nicht nur konsumiert, sondern in Workshops transformiert. Hier entstehen neue Räu-
me, in einer anderen Dimension, sodass genreübergreifende, transglobale Kunst entsteht - kreiert von 
transkulturellen Individuen. Um diesen Prozess gewährleisten zu können, bietet Madibar Strukturen, um 
sich frei entfalten zu können und sich auf unterschiedliche Aspekte einlassen zu können. Der gewohn-
te Blick wird gebrochen durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Menschen. Jedes Individuum 
trägt verschiedene Kulturen in sich, die sich miteinander vermischen und gegenseitig beeinflussen. Bei 
Madibar werden Räume in einer anderen Dimension geöffnet, in denen Elemente von unseren Kulturen 
miteinander verschmelzen und wir neue Fragmente aufnehmen.

Durch diesen Ansatz möchte Madibar dazu beitragen das Bild Afrika’s, wie es in unserer Mehrheitsgesell-
schaft vorherrscht, zu verändern. Mit all seinen Facetten ist der Kontinent Afrika wie ein bewegtes Mosaik 
aus Kulturen, Sprachen und Menschen. Kaum jemandem ist es möglich, dieses Gesamtwerk zu erfassen. 
Unsere Arbeit versteht sich als Teil dieses Mosaiks. Wir möchten die Perspektiven und Blickwinkel all der 
Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, erfahren und erlebbar machen. Dabei gibt es panafrikani-
sche Phänomene, welche sich auch in der Kunst in verschiedenen Ländern Afrikas wieder spiegeln. Und 
es gibt Aspekte, welche nur in individuellen Geschichten zu finden sind. Im Laufe der Zeit möchten wir 
mehr und mehr Blickwinkel einbinden. Mehr und mehr Mosaiksteine offenbaren und mehr Perspektiven 
in ein eurozentristisch geprägtes Weltbild bringen.

Kontakt: info@madibar-berlin.com
weitere Informationen unter: www.madibar-berlin.com
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Großes Kino am Kocher – 
das kurz.film.fest. in Künzelsau 

Ein Bericht von Prof. Dr. Raphaela Henze

Am 10. Januar 2018 veranstalteten die Studierenden des Studiengangs Betriebswirtschaft mit Schwer-
punkt Kultur- und Freizeitmanagement im Prestige Kino in Künzelsau das kurz.film.fest. Der Abend im 
vollbesetzten Kino war das Highlight eines arbeitsintensiven Semesters. Nun konnte das im Laufe des 
Studiums erworbene Wissen in die Praxis umgesetzt werden. Es mussten Sponsoren gewonnen, Presse-
mitteilungen und Ablaufpläne geschrieben, eine Webseite aufgebaut und betrieben werden und neben 
einer kompetenten Jury mussten junge Filmemacherinnen und Filmemacher gefunden werden, die ihre 
Filme in den drei Sparten Animation, Dokumentation und Spielfilm für das kurz.film.fest. einreichten. 
Aber, und dies ist wichtig zu betonen, für Kulturmanagerinnen und Kulturmanager ist es damit noch lan-
ge nicht getan. Wichtig ist selbstverständlich auch die intensive Auseinandersetzung mit den jeweiligen 
Inhalten – in diesem Fall mit dem Medium Film und dem dazugehörigen Markt. Was zeichnet einen gu-
ten Kurzfilm aus? Wo lernt man überhaupt Filmemachen? Wer produziert und finanziert in Deutschland 
Filme? Wie werden Filme vertrieben? Wie betreibt man ein Programmkino in Anbetracht der Konkurrenz 
durch große Ketten? Welche Festivals und welche Auszeichnungen gibt es für (Kurz-)Filme überhaupt?
Über 40 qualitativ hochwertige Filme aus ganz Deutschland kamen im Laufe des Wintersemesters in Kün-
zelsau an. Neun von Ihnen wurden von einer eigens dafür bestimmten Jury ausgewählt und am Festival-
abend gezeigt. Die Jury, bestehend aus Festivalprofis, Filmemachern und Programmkinobetreibern, hat-
te es sich nicht leichtgemacht und den Zuschauern eine breite Palette an sehr unterschiedlichen Werken 
präsentiert. Sowohl Jury als auch Publikum wählten in jeder Sparte ihre Favoriten und kamen dabei nur 
in der Sparte Spielfilm zum gleichen Ergebnis. Der Film Watu Wote/All of US, die Abschlussarbeit von Kat-
ja Benrath von der Hamburg Media School, machte das knappe Rennen gegen Different Bayern ebenfalls 
von der Hamburg Media School an den Start geschickt. Der ergreifenden und auf einer wahren Begeben-
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heit beruhenden Film über islamistischen Terror in Kenia hatte bereits im Jahr zuvor in Los Angeles des 
Studierenden-Oscar gewonnen – womit die Künzelsauer mit ihrer Wahl also in guter Gesellschaft waren. 
In der Sparte Dokumentation liefen die Meinungen von Jury und Publikum ebenso wie beim Animati-
onsfilm auseinander. Während die Jury den ebenfalls schon in Los Angeles ausgezeichneten Film Galam-
sey über illegales Goldschürfen in Ghana von Johannes Preuß vorne sah, wählte das Publikum die über-
aus aktuellen Dokumentation Heimat gegen Kohle, über den Braunkohleabbau Garzweiler II von Marius 
Brüning zum Sieger. Marius Brüning, ebenso wie Johannes Preuß von der Filmakademie Ludwigsburg, 
nahm seine Auszeichnung am Abend persönlich entgegen und dankte dem Publikum auch im Namen 
aller, die an dem Film beteiligt waren, insbesondere der Menschen im vom Braunkohleabbau betroffenen 
Immerath, herzlich.

Während der Jurypreis in der Kategorie Animation an Ein Krötenlied von Kariem Saleh ging, wählte das 
begeisterte Publikum Night Spinning von Yi Luo zu ihrem Favoriten. Die anwesende Filmemacherin von 
der Filmakademie Ludwigsburg freute sich sichtlich über diese Auszeichnung für ihren vom Comic inspi-
rierten Film.

Jury- und Publikum waren sich in einer Sache aber ganz einig: Die Wahl der jeweiligen Sieger fiel schwer. 
Alle gezeigten Filme waren ausgezeichnet, handwerklich hervorragend und von hohem Niveau. Neben 
eher unterhaltsamen Filmen, waren viele politische und nachdenklich stimmende Werke dabei. Aber 
gerade diese Vielfalt machte das kurz.film.fest. zu einem derart großen Erfolg, dass direkt im Anschluss 
von allen Seiten Stimmen laut wurden, dies doch unbedingt zu wiederholen. Vielleicht einwickelt sich 
Künzelsau ja noch zur Filmfestival Metropole? Einen roten Teppich haben die Studierenden auf jeden Fall 
schon ausgerollt.
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„Denken, 
zeichnen, 

fertig- 
machen“

Von der Illustratorin zur Filmemacherin – ein Gespräch von Marie-Theres Kohl mit Yi Lou (32), der 
Gewinnerin des Publikumspreises für ihren Animationsfilm ‚Night Spinning‘ beim kurz.film.fest. in 
Künzelsau.

Yi, herzlichen Glückwunsch zum Publikumspreis für Deinen Animationsfilm ‚Night Spinning‘. Wie lan-
ge hast Du für die Fertigstellung des Films benötigt?
Dankeschön. Night Spinning ist im Rahmen meines Kurses ‚Filmgestaltung 2‘ an der Filmakademie 
Baden-Württemberg entstanden. Der Kurs ging über 4 1/2 Monate, bestehend aus zwei Monaten Theori-
eunterricht und einigen Animations-Workshops. Aufgrund dessen war die Zeit, in der ich wirklich an dem 
Film gearbeitet habe, weniger als 4 Monate.  

Und wie kann man sich die Erstellung eines Animationsfilms in einzelnen Schritten vorstellen?
Es ist etwas aufwändig die einzelnen Schritte eines Animationsfilms zu erklären, weil auch viel davon 
abhängt, was für eine Technik benutzt wird - beispielsweise ob es 2D oder 3D ist oder ob es ein Stop-Mo-
tion-Film ist. Mein Animationsfilm ‚Night Spinning‘ ist eine klassische 2D-Handdrawing-Animation. Zuerst 
habe ich die Geschichte entwickelt und die wichtigen erzählerischen Bilder gezeichnet (Storyboards). 
Zeitgleich werden die Layoutsounds festgelegt. So entstehen die geplanten Shots, die später auch ani-
miert werden. Nach Festlegung der Animation können Sounddesigner und Filmmusiker die Sounds bzw. 
Entwurfmusikstücke fertig stellen und an die richtige Stelle setzen und die Länge anpassen. Diese wer-
den am Ende dann zusammen gemischt. Währenddessen habe ich den Film koloriert (in diesem Fall in 
schwarz und weiß). So entstehen die wichtigsten Teile vom Film in Bild- und Tonebenen. Es ist natürlich 
an dieser Stelle ganz einfach formuliert, da es ein langer und komplizierter Prozess ist, der mit ständigen 
Rumprobieren, Feedbacks und Korrekturen verbunden ist. Kurz und einfach gesagt, sowie mein guter 
Freund und Filmemacher Mike Bean einmal formulierte, sollte man:  „denken, zeichnen, fertigmachen“.

©
 Laila Sieber
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© Eva Müller

Beim kurz.film.fest. hattest  
Du die Möglichkeit im Kino- 
saal mit anderen Besucher- 
innen und Besuchern Deinen  
Animationsfilm anzuschauen und  
die Reaktionen unmittelbar mitzu- 
erleben. Was war das für ein Gefühl  
für Dich?
Es ist immer spannend zu wissen, wie die  
Zuschauer auf das eigene Werk reagieren.  
Einerseits findet man heraus, ob die platzierte  
Pointe funktioniert. Andererseits ist es auch interessant  
mitzuerleben, dass es oft individuelle Reaktionen gibt, die  
man gar nicht erwartet hätte. Bis jetzt war ich schon ein paar  
Mal auf Festivals, wo mein Film gezeigt wurde. Es hängt sehr viel von  
der Publikumsart ab, ob das Publikum viele Reaktionen zeigt oder auch gar  
nicht. Es ist dann auch unterschiedlich, was ich dabei fühle. Als das Publikum  
beispielsweise eine ganze Zeit sehr ruhig war, hatte ich dann das Gefühl, dass ich das  
Timing vom Film nicht ganz passend geschnitten habe.  

Hast du dich schon in Deiner Kindheit für Filme interessiert oder wie kamst Du dazu, an der Filmaka-
demie zu studieren?
Ich habe früher schon gerne Filme geschaut, weil ich seit meiner Kindheit von Geschichten fasziniert bin. 
Nach meinem letzten Studium in Augsburg habe ich als freiberufliche Illustratorin gearbeitet und neben-
bei noch Comics gezeichnet. Bei der Arbeit habe ich einige Filmakademiestudenten kennengelernt und 
bin somit auf die Idee gekommen, dass ich mich dort auch bewerben könnte, um neben dem Comic-
zeichnen mit Animationsfilmen meine Geschichten mit bewegten Bildern, Sounds und Musik zu erzäh-
len. Heute bin ich bin sehr glücklich, dass ich an der Filmakademie studiere.

Wie werden die Filmprojekte gefördert?
An der Filmakademie bekommen die Studentenfilmprojekte jeweils ein bestimmtes Budget.

Neben Deinem Filmstudium zeichnest Du aber auch noch sehr erfolgreich Comics. Wie wird man  
Comic-Zeichnerin?
Man soll ganz viel zeichnen, auf die kleinen Dinge im Leben sensibel reagieren, aufmerksam sein und 
einfach damit anfangen.

Kannst Du vom Comic zeichnen leben?
In Frankreich, Amerika und Asien wahrscheinlich schon, da es dort einen größeren Markt für Comics gibt. 
In Deutschland schaffen es leider nur wenige Comicautoren bzw. -zeichner. Und ich gehöre gerade noch 
nicht dazu. Aber vielleicht in der Zukunft. 
 
Welchen Comic sollten wir alle unbedingt gelesen haben?
Ich finde es gibt sehr viele gute Comics, die man lesen sollte. Aber es ist oft Geschmacksache, ob es ei-
nem gefällt oder nicht. Von daher kann ich nur sagen, was ich gerne lese: Von den Franzosen mag ich von 
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Bastien Vivès ‚Der Geschmack von Chlor‘ und von Manu Larcenet ‚Der alltägliche Kampf‘. Aus Japan kann 
ich die Comics von Naoki Urasawa und Mitsuru Adachi empfehlen und natürlich auch mein eigenes Buch 
‚Running Girl‘.

Was ist Dein nächstes Projekt?
Ich arbeite gerade an einem neuen kurzen Animationsfilm für dieses Semester. Danach werde ich an 
meinem zweiten Graphic Novel arbeiten.  

Was wünscht Du Dir für die Zukunft der Filmbranche?
Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, da ich die Filmbranche noch zu wenig kenne, um richtige Wünsche äu-
ßern zu können. Um es ganz simpel auszudrücken, würde ich mir eventuell wünschen, dass mehr indivi-
duelle gute Filme zu sehen sind. 

Yi, vielen lieben Dank für den tollen Einblick in die Welt einer Filmemacherin und Comic-Zeichnerin. 
Wir wünschen Dir für Deine Zukunft alles Gute!

© Yi Lou
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Im Gespräch mit Marius Brüning von  
der Filmakademie Ludwigsburg 

Marius Brüning (27) hat am 10. Januar 2018 mit seiner Dokumentation ‚Heimat gegen Kohle‘ den 
Publikumspreis beim kurz.film.fest. gewonnen. Ein Gespräch mit ihm und Marie-Theres Kohl.

Herzlichen Glückwunsch zum Publikumspreis beim kurz.film.fest. für Deine Dokumentation ‚Heimat 
gegen Kohle‘. Wie bist du ans Filmemachen und vor allem auf den Dokumentationsfilm gekommen?
Der Weg zum Filmemachen kam Schritt für Schritt über erste kleine Filmprojekte mit der eigenen Ka-
mera. Durch mein Interesse an politischen Themen hat sich das Ganze dann langsam in Richtung jour-
nalistischer Filme weiterentwickelt. Die Idee zur Dokumentation über die Umsiedlungen am Tagebau 
Garzweiler kam durch einen Bericht zum Tagebau, den ich zufällig gesehen hatte. Ich habe vier Jahre 
in Düsseldorf studiert, also in nächster Nähe zum Tagebau, der nur knapp 40 Kilometer von Düsseldorf 
entfernt ist. Trotz der Nähe war mir das Ausmaß aber nie so wirklich bewusst und ich bin auch nie vor Ort 
gewesen. Nachdem ich den Bericht gesehen hatte, bin ich dann mit einem Freund zum Tagebau und in 
das Umsiedlungsdorf Immerath gefahren. Ich war so beeindruckt und schockiert von den Dimensionen 
und Auswirkungen des Tagebaus, dass schnell klar war: hierüber möchte ich einen Film drehen.

Wie findest du Themen für Deine Filme? 
Da gibt es eigentlich keinen klassischen Weg. In der Regel ist es eine Mischung aus aktiver Recherche 
und Themensuche und Zufallsmomenten. Manchmal recherchiert man ein bestimmtes Thema und stößt 
dabei auf etwas viel Interessanteres. Oder man unterhält sich mit jemandem über Gott und die Welt und 
plötzlich hört man von einer Geschichte, bei der man sofort das Gefühl hat, dass diese Geschichte einen 
Film wert sein könnte.

Wie viel Zeit hast du insgesamt damit verbracht, die Dokumentation fertigzustellen bzw. mit was für 
einem Aufwand war deine Dokumentation verbunden?
Die Idee kam Anfang 2016. Ende März bin ich dann nach Immerath bzw. zum Tagebau Garzweiler  
gefahren. Ab diesem Zeitpunkt habe ich intensiv recherchiert, sodass wir Anfang/Mitte Juni für etwa  

© Marius Brüning
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eine Woche am Tagebau gedreht haben. Ende Juli war dann die erste Fassung des Filmes fertig. Bis zur 
Finalisierung sind aber letztlich noch ein paar Wochen vergangen. Insgesamt also etwa vier bis fünf Mo-
nate.

Wie läuft dann ein Filmstudium ab und wieso hast Du Dich für die Filmakademie in Ludwigsburg ent-
schieden?
Ein Grund für die Filmakademie war vor allem der Studiengang Regie mit der Fachrichtung Fernsehjour-
nalismus. Zum anderen gefiel mir die Möglichkeit, als Quereinsteiger in das Studium einzusteigen und 
direkt in der zweiten Hälfte, im sogenannten Projektstudium, starten zu können – auch wenn ich rückbli-
ckend betrachtet gerne auch das gesamte Studium an der Filmakademie absolviert hätte. Da ich zuvor 
schon vier Jahre in Düsseldorf studiert habe, bestand jedenfalls die Möglichkeit als „Quereinsteiger“ zu 
starten. Wie der Name schon sagt, besteht das Projektstudium dann vor allem aus selbstständiger, prak-
tischer Arbeit. Auch die Theorie-Seminare haben einen direkten Praxisbezug. Im Endeffekt läuft es dann 
so ab, dass auf bestimmte Seminare ein Film als Semesterabschluss folgt. Mit jedem neuen Semester 
werden die Filme dann etwas länger, sodass man mit dem Diplomfilm am Ende bei ca. 45 - 60 Minuten 
landet.

Du drehst gerade Deinen Diplomfilm. Kannst Du uns darüber schon etwas verraten?
Mein Diplomfilm ist eine Reise entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, von Bayern bis an die 
Ostsee. 28 Jahre nach dem Mauerfall – 2018 ist die Mauer genau so lange Geschichte wie sie einst exis-
tierte – hat mich als Nachwendekind die Frage beschäftigt, warum fast drei Jahrzehnte nach der Teilung 
noch so häufig in Ost und West unterschieden wird – es geht also um die häufig zitierte Grenze in den 
Köpfen. Im Moment sitzen wir im Schnitt und arbeiten daran, dass der Film bis Anfang März fertig ist.

Was kommt danach? Was wünscht Du Dir für die Zukunft? 
Für die Zeit nach dem Diplom ist schon das nächste Projekt in Planung, das ich mit zwei Freunden und 
Kommilitonen realisieren werde – eine längere Dokumentation, für die es u.a. nach Bolivien geht. Im bes-
ten Fall habe ich in Zukunft weiterhin die Möglichkeit Filme und Themen zu realisieren, die mich persön-
lich beschäftigen. 

Möchtest Du auch in Zukunft den Schwerpunkt Deiner Arbeit auf Dokumentationen setzen? 
Ja, denn es hat einfach einen besonderen Reiz wahre und authentische Geschichten zu erzählen. Es gibt 
bei Dreharbeiten häufig Momente, in denen ich mir denke: das hätte ich mir so nie ausdenken können. 
Dieses Unverhoffte ist das Schöne am dokumentarischen Arbeiten. Trotzdem finde ich szenische Spielfil-
me häufig sehr inspirierend.

Welcher Film oder welcher Filmemacher hat Dich besonders inspiriert?
Da kann ich mich nur schwer festlegen. In letzter Zeit haben mich vor allem datenjournalistische Projek-
te wie die Panama Papers oder die Paradise Papers und die dazugehörigen Filme beeindruckt. Was die 
Machart betrifft, fällt mir spontan noch der Dokumentarfilm „Master Of The Universe“ von Marc Bauder 
ein, in dem ein ehemaliger Investmentbanker in einem verlassenen Frankfurter Bankengebäude Einbli-
cke in die Finanzwelt gibt. Obwohl der Film über 90 Minuten hinweg fast ausschließlich in einem Gebäu-
de spielt, ist er von der ersten bis zur letzten Minute extrem spannend.

Ganz herzlichen Dank für das Interview und viel Erfolg mit Deinem Diplomfilm!
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Vom ehemaligen Militärstützpunkt zur innovativen 
Erlebnis-Welt
Ein Beitrag von Elisabeth Zeeb

Das insgesamt 72 Hektar große Alte Lager befindet sich inmitten des Biosphärengebiets „Schwäbische 
Alb“ auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen. 1895 vom württembergischen König Wil-
helm II. als Militär- und Kasernenanlage gebaut, ruht das Gesamtensemble aus 150 Mannschafts,- Leut-
nants- und Offiziersunterkünften, den Versorgungseinrichtungen und Ställen noch heute gut erhalten an 
seinem ursprünglichen Platz. 

Seit 2015 entwickelt nun das junge Unternehmen albgut GmbH das historische Gelände hin zu einer 
nachhaltigen Erlebnis-Welt, die zur zivilen, weitgehend autofreien Verfügung steht. Das Unternehmen 
befindet sich noch in der Aufbauphase und wird erst im Sommer 2018 seine offizielle Eröffnung für die 
freie Nutzung feiern. Dennoch wird jetzt schon einiges geboten: An mehreren einzigartigen Event-Loca-
tions finden eine Vielzahl unterschiedlicher privater und öffentlicher Veranstaltungen wie zum Beispiel 
Hochzeiten und Firmenveranstaltungen oder die beliebte „schön&gut – Messe“ mit über 140 Ausstellern 
im Speicher-Areal statt. Zudem betreibt albgut ein kleines Hotelgelände mit 140 Betten in den ehemali-
gen Offiziersunterkünften. Weitere touristische Übernachtungsmöglichkeiten werden in den kommen-
den Jahren mit nachhaltigen Materialien nach den Anforderungen des heutigen Tourismus aufgebaut. 
Das Ziel für die nächsten fünf Jahre ist es, bis zu 300 weitere Betten anbieten zu können. Hierbei möchte 
albgut seine touristische Zielgruppe erweitern und vor allem auch die asiatischen Kunden ansprechen. 
albgut lebt von dem Gedanken des nachhaltigen Wirtschaftens und einer gesunden Lebensführung. Die-
se Philosophie tragen insbesondere die albgut-Botschafter in den sogenannten „BTs“ (ehemals Bâtiment 
troupe) mit. In allen „BTs“ wird der Besucher ab Sommer 2018 nicht nur die fertige Ware kaufen, son-
dern in sogenannten „gläsernen Manufakturen“ auch sämtliche Arbeitsschritte bis hin zum Endprodukt 
mitverfolgen können. Einige Beispiele für unsere albgut-Botschafter sind die Firma HOESCHELE1931, 
die zeitlose und schicke Qualitätsmode aus Merinowolle anfertigt, das Lagerhaus an der Lauter, das 
eine Schokoladenmanufaktur, eine Kaffeerösterei sowie eine Seifenmanufaktur aufbaut, die Firma Tress 
Nudeln, die vielfältige Nudelspezialitäten aus regionalen Zutaten herstellt und der Medienkünstler Wolf 
Nkole Helzle, der viele innovative Kulturprojekte in die Tat umsetzt. Insgesamt decken die albgut-Bot-
schafter die Bereiche Lebensmittel, Bekleidung, Sport und Kunst ab.

© albgut GmbH
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Gemeinsam mit dem Elektronikingenieur Manfred Helzle entsteht 2018 auch die sogenannte „Zukunfts-
werkstatt Mittlere Alb“, die ein Reparatur-Café („Reparieren statt Wegwerfen“), ein Innovations-Labor 
(„Tüftel-Themengebiete“) sowie einige Technologie-Workshops umfasst. albgut vermietet weitere Flä-
chen und Räumlichkeiten an rund 60 Mieter, die zwar nicht aktiv an der Erlebnis-Welt partizipieren, durch 
die Miete jedoch einen wichtigen Teil der Finanzierung des Gesamtprojekts übernehmen. 

Das Projekt „albgut – Ein Land vor hundert Jahren“ kombiniert die geschichtsträchtige Vergangenheit 
des Geländes mit dem zukunftsorientierten Konzept einer nachhaltigen Erlebnis-Welt. Der Geschichte 
des ehemaligen Truppenübungsplatzes widmet sich das Militär-Museum. Darüber hinaus kann seit 2017 
das ALBMALER MUSEUM besucht werden. Dort werden Werke von zeitgenössischen Künstlern ausge-
stellt, die einen Bezug zur Schwäbischen Alb haben. Das Magirus-Feuerwehr-Museum zeigt in drei Hallen 
Löschgeräte/Fahrzeuge mit der Löschtechnik der vergangenen 150 Jahren.  Führungen durch die Muse-
en und/oder das Alte Lager finden an jedem 3. Sonntag in den Monaten April-Oktober 2018 statt.
Im Herzen des Biosphärengebiets wird albgut in den kommenden Jahren eine Schlüsselfunktion für den 
Ausbau des Tourismus der schwäbischen Alb übernehmen. Im Jahr 2018 setzt albgut die Vermietung von 
Fahrräder und eBikes um und schließt das Gelände an die Wander- und Fahrradwege TrüPI an. Darüber 
hinaus werden auch einige Outdoor-Aktivitäten als Teambuilding-Maßnahmen sowie für Privatpersonen 
angeboten, wie zum Beispiel eBike Touren, ein Mountain-Bike Trainingscamp, eine Kletterwand oder eine 
Disc-Golf Anlage.

Weitere Projekte für 2018 sind die Entwicklung eines Schaubauernhofs, auf dem regionale Tiere bestaunt 
werden können, die Entwicklung eines „Gen-Bänkle“ von nahezu ausgestorbenen Gemüsesorten, die Re-
staurierung des Aussichtsturms sowie die Nutzung der filmreifen Gebäude für Filmdrehs und Fotoshoo-
tings. Darüber hinaus sind die Parkgestaltung im Herzen des Geländes mit einer Brunnenanlage sowie 
das Einpflanzen alter Obstbaumsorten als Schauobstanlage aktiv. Innovativ sind überdies die Pläne, 
mithilfe der Firma Paravan für eine autonome und behindertengerechte Elektromobilität innerhalb des 
Geländes zu sorgen. Die Integration von Geflüchteten durch eine Einarbeitung im Handwerk ist eines der 
sozialen Projekte, das seit 2016 umgesetzt wird. 

Webseite: http://albgut.de/
Facebook: https://www.facebook.com/albgut.de/ 
Instagram: https://www.instagram.com/albgut_gmbh/?hl=de
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Kultur  
als generationen-

überfreigende  
Begenung

Ein Gespräch von Elena Maier mit Susanne Zeeb, die seit März 2012 die Koordinatorin des BÜR-
GERNETZWERK UE e. V. in Unterensingen ist, welches eng mit den beiden Kirchengemeinden und der 
bürgerlichen Gemeinde Unterensingen kooperiert. Ihre Aufgabe dort ist unter anderem die Zusam-
menstellung eines generationenübergreifenden Veranstaltungsprogramms. 

Hallo Frau Zeeb, schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Können Sie uns etwas mehr von 
dem BÜRGERNETZWERK erzählen?
Das BÜRGERNETZWERK UE (UE für Unterensingen) ist ein eingetragener Verein, der von der Kommune 
und den beiden örtlichen Kirchengemeinden getragen wird. 

Und wie finanziert sich der Verein?
Der Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Fördergelder. Unterensingen ist eine 
kleine, selbstständige Kommune im Landkreis Esslingen. Sie ist durchaus als ländliche Gemeinde zu 
sehen, ist aber auch geprägt von der Nähe verschiedener attraktiver Städte wie Esslingen, Tübingen und 
Stuttgart und ist mit einem Bus an eine S-Bahn-Linie angebunden.

Wie genau können wir uns Ihre Tätigkeiten vorstellen, was sind Ihre Aufgaben?
Als Koordinatorin des Netzwerkes ist es meine Aufgabe, neben Beratungstätigkeiten und der Begleitung 
der im BÜRGERNETZWERK UE bürgerschaftlich engagierten Menschen, ein Veranstaltungsprogramm 
anzubieten, das primär die ältere Bevölkerung ansprechen, aber auch eine Begegnung unterschiedlicher 
Generationen ermöglichen soll. 

Welche Herausforderungen sind gegeben, wenn Sie die Veranstaltungen vor allem für die ältere Gene-
ration auswählen?
Die heutigen Ruheständler sind längst keine homogene Altersgruppe mehr. Man spricht von den soge 
  nannten „Jungen Alten“ und den „Hochaltrigen“. Das sind zwei sehr unterschiedlich ge  
     prägte Generationen. Während die „Jungen Alten“ sehr selbstbe-
       stimmt, mobil, gebildet und aktiv sind, sind die „Hoch- 
        altrigen“ von der späten Kriegs- oder Nach-  
             kriegszeit geprägt. Diese Gruppe ist 
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eher sicherheitsliebend, beständig, lässt sich ungern auf unsicheres Terrain ein und ist es nicht gewöhnt, 
sich aktiv und selbstbestimmt zu beteiligen. Die 60 bis 75-Jährigen organisieren sich gerne selbständig 
in Freundeskreisen mit gleichen Interessen und sind weder finanziell noch mobilitätsmäßig von anderen 
abhängig. Oft stecken sie aber auch ein gewisses Zeitkontingent in die Betreuung ihrer Enkelkinder, da 
die Generation der Kinder in der Regel berufstätig ist. Meist ist diese Personengruppe zeitlich sehr ausge-
lastet, da auch oft im ländlichen Raum noch ein Haus mit Garten zu versorgen ist.

Welche Arten von Veranstaltungen werden angeboten? Und unterscheiden sich die Programme für die 
„Jungen Alten“ und „Hochaltrigen“? 
Veranstaltungen, die wir für die ältere Generation anbieten, sind Vorträge, die sich mit Land und Leuten 
befassen, musikalische Darbietungen oder jahreszeitliche Themen. Wichtig dabei ist eine gute Erreich-
barkeit der Veranstaltungsorte oder Fahrdienstangebote und eine günstige (oder kostenfreie) boden-
ständige Bewirtung. Die Veranstaltungen werden überwiegend am Nachmittag angeboten.
Die „Jungen Alten“ möchten wir mit Lesungen und passender Bewirtung, Vorträgen über Sachthemen 
und aktuelle Gesundheitsthemen erreichen. Wir versuchen immer auch mal wieder ein Thema anzubrin-
gen, das Neuland ist. So ist beispielsweise eine Tauschbörse für Eingemachtes geplant und eine Ideenkü-
che, bei der Menschen bei einer guten Suppe zusammenkommen können, um sich über neue Ideen für 
den Ort Gedanken zu machen. Auch ein Workshop über „Immunstärkende Sommerkräuter“ wird ange-
boten.

Bis vor zwei Jahren haben Sie dank Spenden alle Veranstaltungen kostenlos anbieten können. Was 
hat sich in der Zwischenzeit verändert? 
Da der Verein finanziell nicht aus dem Vollen schöpfen kann, muss auch bei der Organisation von kultu-
rellen Veranstaltungen daran gedacht werden. Seit zwei Jahren sind wir dazu übergegangen für einen 
Teil der Veranstaltungen einen Kostenbeitrag zu erheben, getreu dem Motto „Was nichts kostet, ist nichts 
wert“. Gerade für unterhaltsame Programme erheben wir einen Eintritt, der sich allerdings gemessen an 
Eintrittsgeldern in größeren Städten auch eher auf der unteren Ebene bewegt. Vorträge, die einen ge-
sundheitlichen, sozialen oder präventiven Charakter haben, bieten wir weiterhin kostenfrei an, da es uns 
ein Anliegen ist, die Bevölkerung mit aktuellen Themen auf diesem Sektor zu informieren.

Gerade haben Sie die kostenfreien Angebote angesprochen.  Auf was können sich Interessentinnen 
und Interessenten hierbei freuen?
Es gibt beispielsweise eine Computerstunde, bei der sich die Anwesenden über aktuelle digitale Themen 
austauschen, manche treffen sich, um sich die Kommunikationsfähigkeit in Englisch oder Französisch 
zu erhalten. Eine Gruppe malt gemeinsam oder andere spielen miteinander Gesellschaftsspiele. In ver-
schiedenen Gruppen wird miteinander Sport getrieben und es gibt Exkursionen, die die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mit öffentlichen Verkehrsmitteln an historisch interessante Orte in Baden-Württemberg 
bringt. Hier können sich die Teilnehmer auf einen bis ins Detail vorbereiteten Tag freuen. 

Was ist bei der Preisgestaltung der kostenpflichtigen Veranstaltungen zu beachten?
Bei der Auswahl von kulturellen Angeboten sind die „Jungen Alten“ durchaus sehr wählerisch und gön-
nen sich lieber eine hochpreisige Veranstaltung, die auf jeden Fall durch den Bekanntheitsgrad des Refe-
renten oder Darstellenden ein sicheres „Highlight“ verspricht. Da geht man lieber zu namhaften Instituti-
onen in der nächsten größeren Stadt, als eine Veranstaltung zu besuchen, bei der man nicht sicher sein  
kann, dass sie die gewünschte Unterhaltung bringt. Sollten diese Menschen schon während ihrer Berufs-
tätigkeit in Vereinen einen Platz gefunden haben, werden natürlich auch gerne Vereinsveranstaltungen 
besucht. Die Menschen ab ca. 75 Jahren geben dagegen für kulturelle Veranstaltungen eher weniger 



26

Geld aus und sind oft auch nicht so mobil. Diese  
Generation ist eher weiblich, da der Partner oft schon  
verstorben ist. Gerne und dankbar nehmen diese Personen Veranstaltungen vor  
Ort wahr, wenn sie gut erreichbar sind, nicht zu spät und nicht zu teuer oder gar kostenlos sind. Vor  
allem sind Veranstaltungen beliebt, bei denen man den Referenten womöglich sogar persönlich kennt, 
das Thema einschätzbar ist und Humor verspricht.

Wenn Sie mit uns gemeinsam in die Zukunft blicken, was ist Ihrer Meinung nach bei der Organisation 
von Veranstaltungen für die jungen Senioren besonders wichtig?
So wie sich die Annahme von Veranstaltungen derzeit darstellt, ist es aus meiner Sicht ratsam, vor allem 
für diese Zielgruppe nicht zu viele, dafür aber qualitativ hochwertige Veranstaltungen anzubieten. Diese 
müssen umfassend beworben werden. Wünschenswert wäre es, mit dem Zielklientel gemeinsam eine 
Kulturlandschaft vor Ort zu erarbeiten, die vor allem dann wichtig wird, wenn die derzeitigen jungen 
Senioren älter werden und nicht mehr so mobil sind. 

Wie kann Ihrer Meinung nach generationenübergreifende Begegnung stattfinden?
Generationenübergreifende Begegnung kann dann gelingen, wenn die Begegnungen zwischen den Ge-
nerationen gegenseitig und gleichwertig sind. Keine Seite darf als die allein Richtige angesehen werden. 
Eine Kombination von dem Erfahrungsschatz der Älteren kombiniert mit dem Wissen junger Menschen, 
kann neue Entwicklungen in der Gesellschaft befördern. So kann zum Beispiel die Kriegs- oder Nach-
kriegsgeneration aus ihrem Erleben erzählen und dem jetzigen gesellschaftlichen Leben von jungen 
Menschen gegenüber gestellt werden in eine Art lebendigem Geschichtsbuch. Oder Enkel schildern 
ihren Großeltern aus ihrer Perspektive und umgekehrt in Wort, Bild und Ton. Klassische Kochkunst kann 
moderner Fingerfood gegenübergestellt werden.   Klassisches Liedgut kann mit modernen Elementen, 
neuen Bewegungen oder moderner instrumentaler Begleitung ergänzt werden. Alle Angebote sollten 
eins gemeinsam haben – Interesse an der anderen Generation ohne voreingenommene Bewertung.

Frau Zeeb, wir danken Ihnen für dieses Interview und wünschen Ihnen noch ein weiteres gutes Gelin-
gen beim Bürgernetzwerk!

© BÜRGERNETZWERK
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Eine Empfehlung von Prof. Dr.  Raphaela Henze

Seit vielen Jahren lese ich die Krimis von Qiu Xialong –  
und das, obwohl ich eigentlich keine Krimis mag. Mit  
der Serie über den Oberinspektor Chen Cao, der in Shang- 
hai mit seinem Kollegen Yu in politisch sensiblen Fällen  
ermittelt, ist Qiu Xialong zu einem der meistverkauften chine- 
sischen Autoren geworden. Aber in China lebt er schon seit 1989  
nicht mehr. Zu diesem Zeitpunkt mit einem Stipendium in den USA,  
beschloss er nach dem Massaker vom Tiananmen Platz nicht mehr in  
seine Heimat zurückzukehren. 2000 erschien sein erster Krimi ‚Tod einer roten Heldin‘. Es folgen sieben 
weitere. Der bisher letzte Band ‚Schakale in Shanghai‘ erschien 2015 auf Englisch und 2017 auf Deutsch. 
Meine Begeisterung für diese Krimis ist in weiten Teilen auch meiner Faszination für die Metropole 
Shanghai geschuldet, in der die Geschichten um den literarisch versierten Inspektor spielen. Der al-
leinstehende Ermittler, der eigentlich als Professor für Literatur an einer Universität, insbesondere einer 
außerhalb Chinas, besser aufgehoben wäre, den die kommunistische Partei aber für andere Aufgaben 
auserkoren hat, löst in jedem Band einen neuen, politisch heiklen Fall. Mithin haben die Fälle immer zwei 
miteinander verwobene Ebenen: den Kriminalfall, meistens mit mindestens einem Toten, gerne aber 
auch mit mehreren, und die Politik, die immer in irgendeiner Form in den Fall verstrickt ist und mit allen 
Mitteln versucht, Chen Caos Ermittlungen zu be- und verhindern. Auf keinen Fall soll etwas in die Öffent-
lichkeit kommen. Chen, Parteimitglieder aus Pragmatismus und nicht aus Überzeugung, weiß natürlich 
um seine, auch für seine eigene Person gefährliche Mission, dennoch kämpft er, im Rahmen des ihm 
Möglichen, für Gerechtigkeit, auch wenn das, was er zu erreichen vermag, für den Leser bisweilen unbe-
friedigend ist. So gut wie nie rollen die Köpfe der oberen Parteikader. Ermittlungsarbeit in einem System, 
in dem es vorgeblich keine Missstände gibt und in dem Chen immer wieder gegen übermächtige Geg-
ner kämpfen muss, machen aber den besonderen Reiz dieser Krimireihe aus. Chen kann das System nicht 
ändern. Das weiß er und das weiß auch der Leser, aber er macht es denjenigen, die sich in diesem System 
zum eigenen Vorteil eingerichtet haben, teilweise sehr ungemütlich. 

Literarisch handelt es sich bei diesen Bänden um keine Meisterwerke, auch wenn man den Büchern 
anmerkt, dass hier ein Literaturkenner sowohl der westlichen wie insbesondere auch der chinesischen 
Literatur am Werke ist und die Geschichten immer wieder mit einschlägigen Zitaten schmückt. Eine Be-
geisterung für die chinesische Küche sollte man mit dem Autor teilen, um diese Bücher goutieren zu  
können. In dieser Serie wird sehr viel und sehr gut gegessen und Xialong beschreibt dieses Essen mit der 
Verve und teilweise auch mit der Weitschweifigkeit eines Restaurantkritikers. Erotik darf man nicht erwar-
ten, was bedauerlich ist, denn Chen ist eigentlich ein Romantiker, aber sein Ermittlerleben ist  

© Qiu Xialong
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gefährlich und für ihn zunehmen belastend. Nach Affären, auch wenn sich hin- und wieder die Gelegen-
heit dafür bietet, steht ihm in seiner zunehmenden inneren Zerrissenheit zwischen Pflichterfüllung und 
Selbstverwirklichung mithin nicht der Sinn. Mehr als einmal denkt Chen ans Aufhören, daran, zu versu-
chen, das Land zu verlassen und sich endlich seiner wahren Leidenschaft, der Literatur und dem Schrei-
ben zu widmen. 

Seit dem ersten Band sind mehr als fünfzehn Jahre verstrichen. Auch in China hat sich in dieser Zeit viel 
getan. In den letzten beiden Bänden spielte das Internet und die Zensur desselben, wie aber auch die 
Wege und Möglichkeiten der sogenannten Netzbürger diese Zensur zu umgehen, eine zunehmende 
wichtige Rolle. Xialongs Bücher sind regimekritisch, sie prangern neben der Zensur etwa auch Umwelt-
zerstörung und Nepotismus an und es verwundert mithin nicht, dass nur die ersten drei Bände mit star-
ken Abwandlungen und in kleinster Auflage in China vertrieben wurden. Die weiteren Bände der Reihe, 
die Xialong auf Englisch schreibt, sind in China nicht erhältlich.

Die Bücher entführen uns in ein Shanghai, wie man es als Tourist kaum je erleben wird und in ein Regi-
me, in dem nach wie vor jedes Wort und jeder Schritt gut überlegt sein will und Misstrauen allem und 
jedem gegenüber an der Tagesordnung ist. Die acht Bände sind atmosphärisch dicht, von melancholi-
scher Grundstimmung und immer spannend. Für keins der Bücher habe ich je länger als zwei Tage für die 
Lektüre gebraucht. Für China-Kenner oder Interessierte und für solche, die Krimis mögen, die nicht brutal 
aber tiefgründig sind, genau die richtige Lektüre. 
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„The Greatest Showman“
Eine Filmreview von Mathias Uteg

„The Greatest Showman“ ist ein US-Amerikanischer Musicalfilm des Regisseurs Michael Gracey aus dem 
Jahr 2017 mit Hugh Jackman, Michelle Williams und Zac Efron in den Hauptrollen. Die Songs des Films 
stammen von den Oscarpreisträgern Benj Pasek und Justin Paul, die mit dem Musical La La Land bereits 
einen großen Erfolg feierten.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht P. T. Barnum, gespielt von Hugh Jackman, der als Sohn eines armen 
Schneiders aufwächst und schon als kleiner Junge Brot auf dem Wochenmarkt stehlen muss, um über 
die Runden zu kommen. Zu dieser Zeit lernt er die junge Charity kennen, welche die Tochter wohlhaben-
der Eltern ist und streng erzogen wird. Als Barnums Vater früh stirbt, wird ihm schnell klar, dass er eines 
Tages in besseren Verhältnissen leben und an der Seite von Charity ein gemeinsames Leben führen will. 
Jahre später, nun im erwachsenen Alter, gründen die beiden eine Familie und bekommen zwei Töchter. 
Barnum verliert schließlich seine Arbeit aufgrund des Bankrotts der Firma und gründet daraufhin ein 
Kuriositätenkabinett mit Wachsfiguren und ausgestopften Tieren. Die Besuchernachfrage bleibt jedoch 
aus und Barnum gerät trotz des erschwindelten Kredits in finanzielle Nöte. Als seine Töchter ihn darauf 
aufmerksam machen, dass er nur tote Objekte ausstellt und mehr Leben in sein Museum bringen muss, 
heuert er die außergewöhnlichsten Menschen an, die er finden kann, und gestaltet das Museum in ein 
Theater mit echten Menschen, Tieren und großer Unterhaltung um. Die Resonanz auf diese Veränderung 
ist spektakulär und Barnum feiert große Erfolge. Mit dem ‚Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus‘ legt 
er den Grundstein für das moderne Showbusiness.

Philip Carlyle, verkörpert von Zac Efron, wird Barnums Assistent und durch ihn schafft es die Theatergrup-
pe sogar an den Hof der englischen Königin Victoria. Dort lernt Barnum die schwedische Opernsängerin 
Jenny Lind kennen und kann sie davon überzeugen, mit ihm nach Amerika zu gehen. Auf der US- 

© Bauer Consumer Media Ltd
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Tournee beginnt Lind Annäherungsversuche, denen Barnum zunächst nicht abgeneigt zu sein scheint. 
Schließlich entscheidet er sich doch für seine Frau und kehrt nach Hause zurück. Lind bricht daraufhin 
die Tournee ab und Barnum gerät erneut in große finanzielle Schwierigkeiten. Zuvor kann Lind in ihrer 
letzten Vorstellung Barnum überrumpeln und gibt ihm einen Kuss auf der Bühne vor sämtlichen Kame-
ras. Die Bilder gehen um die Welt und Barnums Ehe mit Charity in die Brüche.

Zur gleichen Zeit stößt die Theatergruppe auf großen Widerstand in der Gesellschaft und bei einem Auf-
ruhr gegen die unerwünschte Show wird das Gebäude in Brand gesetzt. Vor dem finanziellen Ruin und 
der zusätzlichen Demütigung von Jenny Lind in der Öffentlichkeit, steht die Gruppe vor dem endgülti-
gen Aus. Bei dem Feuer kann Barnum seinen Assistent und Freund Carlyle aus den Flammen retten, der 
dabei schwer verletzt wird.

Barnum beginnt daraufhin zu trinken, doch die Gruppe an Darstellern, die er angeheuert und denen er 
neuen Lebensmut eingehaucht hat, glaubt weiterhin an ihn. Sie können Ihn davon überzeugen, nicht 
die Hoffnung zu verlieren und seine Familie wieder zurückzuerobern. Dies gelingt Barnum, indem er sich 
selbst eingesteht, dass Reichtum und Ruhm nicht die wichtigsten Dinge im Leben sind und der sich erho-
lende Carlyle bietet ihm an, seine Gewinne an der Show zur Verfügung zu stellen, um das Theater wieder 
aufzubauen. Im Austausch dafür möchte er, dass sie von nun an als Partner agieren. Barnum willigt ein 
und aus dem Theater wird ein Zirkus, der in einem Zelt am Hafen und nicht mehr in einem festen Ge-
bäude stattfindet. Die wiedereröffnete Show wird ein voller Erfolg und Barnum übergibt die Leitung an 
Carlyle, um sich auf seine Familie konzentrieren zu können.

Der Film ist ein gelungenes, sehr unterhaltsames Musical mit vielen Emotionen, tollen Songs und Cho-
reographien sowie spielfreudigen Schauspielern. Die Geschichte ist klassisch im Hollywoodstil erzählt 
und dadurch etwas vorhersehbar konzipiert, was der Unterhaltung jedoch nicht schadet. Vor allem Hugh 
Jackman fühlt sich einmal mehr im Musical Genre wie zu Hause und zeigt eine mitreißende Leistung, mit 
der er völlig zu Recht für einen Golden Globe nominiert wurde. Die modernen und dennoch in die Zeit 
der Handlung im 19. Jahrhundert passenden Songs von Benj Pasek und Justin Paul vermitteln großen 
Spaß und verleiten den Zuschauer zum Mitsingen. 

In dem Film werden vor allem Themen wie Freundschaft, Familie und der Glaube an sich selbst vermittelt. 
Wie sich aus einem, auf den ersten Blick, überhaupt nicht zusammenpassendem Ensemble eine Gemein-
schaft entwickelt, die sich gegenseitig unterstützt und den Glauben an die eigene innere Schönheit zu-
rückgewinnt, rührt in emotionalen Momenten zu Tränen. Ebenso hofft und leidet der Zuschauer mit den 
Protagonisten, wenn es um die unerlaubte Liebe zwischen Carlyle und der Trapezkünstlerin Anna geht 
oder Barnum klar wird, dass seine Familie wichtiger ist als der finanzielle Erfolg der Show.
Tragik und Tiefgang kommen zwar nicht zu kurz, könnten jedoch besser ausgeschöpft werden. Dafür 
rückt der emotionale Aspekt viel mehr in den Vordergrund und trägt den Film bis zum erwarteten Happy 
End.
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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 
IhrenVorschlag per E-Mail an kulturnewsletter@hs-heilbronn.de
Ihr -Team
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