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

Liebe Leserinnen und Leser,

Der ARTikel geht mittlerweile in die fünfzehnte Runde. Viele Bachelorgenerationen ha-
ben ihn also bereits mitgestaltet und wir freuen uns, nun unsere Ausgabe zu präsentieren.
Auch in diesem Heft widmen wir uns natürlich wieder wichtigen und facettenreichen Fragestel-
lungen. Ein Fokus liegt diesmal jedoch auf der Vorstellung junger Künstlerinnen und Künstler. Aber 
auch der Blick in die große weite Welt darf natürlich nicht fehlen. Und so dürfen Sie sich auf einen 
bunten Mix aus regionalen, internationalen und vor allem natürlich anregenden Berichten freuen.
Lassen Sie doch mal von sich hören. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.
 

Ihr - Team
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© Prof. Dr. Raphaela Henze

Brokering Intercultural Exchange in Societies: 
An Experience at the Winter School 2019 in Berlin

von Shadrach Teryila Ukuma

When I got accepted to participate in the Winter School “Brokering Intercultural Exchange Within in So-
cieties” organised by Heilbronn University, the Network Brokering Intercultural Exchange, and MitOst e.V. 
in Berlin, I was spontaneously elated and immediately ideas on what to expect come flooding my mind. I 
have been in an intercultural context several times before. 

I even organise a festival that has become ground for intercultural exchange, however, I have not been at 
a consciously organized intercultural setup where the programme of activities is deliberately designed to 
give insights on “brokering” intercultural exchange. I knew, I would make international friends, cultivate 
relationships that will be useful in my present and future work, get a better understanding of other peop-
le’s contexts and backgrounds, but still, I was curious about methodological issues, the tensions that come 
with difference, the pressure of an underrepresented voice (black African) in the mix of white dominant 
voices, etc. 

The invitation list circulated indicated that majority of the participants would be coming from Europe, with 
two from the USA and one from the UK. I already knew two colleagues of mine that were also attending 
with me from Nigeria, I still wondered whether the other African or Indian or Latino names I could identify 
were resident in Europe and as such already acculturated or whether they were also just coming from their 
countries of descent as I was. Such was the agitated mind with which I arrived Berlin.
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The Meet Up
As though the organizers Prof. Dr. Raphaela Henze from Heilbronn University and Silvana Naguib from Mi-
tOst e.V. had already foreseen that people would come with a lot of anxieties on their minds, they planned 
for a “voluntary” meetup in the evening of the arrival day! 
From my experience, I don’t think this should be a “voluntary” part of the programme. It is understandable 
that people may have arrived from far distances and may need to rest, but the benefits the meet up offered 
in terms of getting to know each other, making small talks and sharing drinks was already the beginning 
of intercultural exchange and it set the pace for the events to follow. This was such that when proper pro-
ceedings began the following day, it was as if the entire group had been together for days before. Even 
though not everyone was at the meet up, it didn’t matter because nearly half of the group already knew 
one another. Interaction and knowledge sharing came quite easily. 

Proceedings began with further ice breaking games and collection of expectations from everyone. Prof. Dr. 
Raphaela Henze, who started to organise the Winter School in 2018 as part of the Brokering Intercultural 
Exchange network, which she has founded together with her colleague Victoria Durrer, gave some back-
ground on her intentions of bringing aspiring cultural managers together and set the floor by presenting 
her research on participatory arts projects and the necessity to overcome a paternalism and elitism still 
inherent in the sector. Her idea is to create a space for reflexion and thought experiments that most will not 
have the time to dive into during every day work. She most definitely succeeded in doing so. 
Two other participants also made presentations about their work: one was on ethnomusicologyby a Tuni-
sian doctoral candidate, Alla al Khalah, and the other (which I joined as the group was split into two) was 
on a reclaiming a space of art and culture that was forcefully taken away from the community people in 
Vila Itororo, São Paulo, Brazil. Besides the impressive job done by the presenters, it was already obvious 
to me that the Winter School itself was a platform with a highly participatory approach to exchange and 
understanding of diverse contexts. 

Another interesting aspect was the session for ideas exchange on challenges of participants in their perso-
nal, professional or organizational work. This was called the Karma Kitchen! I was also excited that I shared 
the experience about my festival, Kyegh Sha Shwa Cultural Festival as grounds for intercultural exchange. 
Participants in the group I joined offered useful insights on how to deepen the aspect of interculturality in 
what I do. 

The Winter School Brokering Intercultural Exchange within Socities opened up a whole new level of under-
standing of the other for me. I have always thought of myself as an open person,but with the session on 
“Who Are We” by Dr. Antonio C. Cuyler, where perspectives on myths and realities about the social frames 
humanity has created, I felt creepy and apprehensive and excited at the same. It was actually a mixed fee-
ling for me, but also a mind opening exercise. The openness with which participants confirmed or refuted 
the stereotypes and prejudices on people groups, without being acrimonious or judgmental was quite in-
spiring. It was also the first time I was in the same space with people who openly identified as gay, lesbian, 
bisexual, atheist, or agnostic. I’ve always wondered how I’d feel or react in such a space but the openness 
with which people shared, and the participatory and friendly atmosphere already established, made it 
easy to take in all the differences and not feel irked! 
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I think this is one of the many strengths of the Winter School Programme. It provides a platform for under-
standing of the other and helps participants to deal with difference. Participants will definitely share these 
experiences with others and the desire to promote tolerance will deepen at a broader level.

Capacity Building 
The capacity building aspects of the Winter School provided insights on arts/cultural management; 
its offered perspectives on building common grounds for exchange to place; participants learned that 
over-professionalizing things in the arts narrows the space for participation and exchange, cultural de-
mocracy appeals more because of inclusion and participation. The idea here is to keep elitism in check in 
the production and consumption of the arts and culture, and rather advancing Intra-generational equity 
through sustained community engagement and inclusion as Prof. Dr. Raphaela Henze has hinted at at the 
very beginning.
Francois Mattarasso presented the ideas in his book A Restless Art (2019) and this anchored the discus-
sions on participatory art on the final day. The discussions created a consensus that arts management 
and cultural mediation must deemphasize paternalistic approaches and rather consider what works in 
practical terms in the various contexts where people work. Particularly, western orientated concepts and 
frameworks were challenged for their low inclusion of voices or perspective from the global south. As 
someone from the global south, this made quite an impression on me; it was impressive to be amongst 
future leaders of the arts and culture management world and the new thinking was taking root and pro-
foundly so. In fact, to me, the idea of artistic license comes alive more when there are less of the restrictions 
that evaluation frameworks impose.

The German Cultural Scene
I have heard of Berlin as a capital of some sort for global cultures. I have been to Berlin 
before and I could never be tired of it’s interculturality, historical sights, and art and cultural scenes. The 
Winter School Programme seemed much aware of this and included excursions totwo important places, 
the Barenboim Said Academy and the Otto Weidt Museum. In my free time I also frequented the Christmas 
market and enjoined several servings of the Glühwein with some barbecues!
I would say that the Winter School ‘Brokering Intercultural Exchange within Societies’ is a great idea that is 
very much needed at this time as it is building global bridges for young professionals and also deepening 
the idea of cultural understanding and tolerance as well as enhancing capacities in the art and cultural 
management sphere! Thanks so much to the organizers.

Shadrach Teryila Ukuma is about completing his doctoral studies in Cultural Sustainability with the Graduate 
School “Performing Sustainability: Cultures and Development in West Africa”. His research is on cultural per-
formances and collective trauma management amongst displaced persons in central Nigeria. He writes from 
Makurdi, Nigeria.

Eine weitere Besprechung zur Winter School von Nadya Ponomarenko aus Russland findet sich hier:
https://www.artsmanagement.net/Articles/Review-Winter-School-Brokering-Intercultural-Exchange-wi-
thin-Societies-2019-The%20importance-of-community-engagement-for-socially-responsible-arts-ma-
nagement,4088
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May you live in 
interesting times

von Martin Petlewski

Schon Robert F. Kennedy zitierte dieses Sprichwort 
und fügte hinzu „ob wir es wollen oder nicht, wir le-
ben in interessanten Zeiten“. Auch die diesjährige 
Biennale in Venedig wählte dieses Sprichwort als 
Leitmotto für die Ausstellungen. Was genau man 
sich unter „interessanten Zeiten“ vorstellt, ist erst 
einmal jedem selbst überlassen und kann z.B. auf 
Herausforderungen, Abwechslungen, Entwicklungen oder Lebensphasen bezogen werden.
 
Fragt man den diesjährigen Kurator Ralph Rugoff nach seinem Konzept, so antwortet der gebürtige New 
Yorker und Museumsleiter der Londoner Hayward Gallery:  „In einer Zeit, in der die digitale Verbreitung ge-
fälschter Meldungen und ‚alternativer Fakten‘ den politischen Diskurs und das Vertrauen, von dem dieser 
abhängt, zersetzt, sollten wir innehalten, wann immer dies möglich ist, um unsere Aufgabenstellung zu 
überdenken. Die 58. Internationale Kunstausstellung wird kein Thema an sich haben, sondern eine allge-
meine Herangehensweise an das Machen von Kunst und einen Blick auf die soziale Funktion von Kunst, die 
sowohl Freude als auch kritisches Denken umfasst, betonen. Kunstschaffende, die auf diese Weise denken, 
bieten Alternativen zur Bedeutung der so genannten Fakten, indem sie andere Wege der Verbindung und 
Kontextualisierung vorschlagen.“
 
Die Biennale di Venezia ist nicht nur eine Ausstellung von Werken der weltbesten Künstler und Künstlerin-
nen, sie war 1895 die erste ihrer Art, so etwas wie die Geburtsstunde der großen Kunstaustellungen. Die 
Ausstellung zieht sich über den größten Stadtteil Venedigs, Castello, und ist mittlerweile in zwei Bereiche 
aufgeteilt. In den sogenannten Giardini, dem Hauptausstellungsort, präsentieren 28 Länder ihre Kunst-
werke in ihren nationalen Pavillons. Ein paar weitere Staaten, wie zum Beispiel Litauen, stellen in angemie-
teten Räumlichkeiten, die über das gesamte Stadtgebiet verstreut liegen, aus. Die Kuratoren und Kurato-
rinnen der nationalen Pavillons können die Kunstwerke ihrer Künstler und Künstlerinnen frei vom Motto 
inszenieren. Der andere Bereich ist unabhängig von der Länderrepräsentation im Arsenale, einem Gebäu-
dekomplex der ehemaligen Schiffswerft, ausgestellt. Hier sind Kunstwerke von ausgewählten Künstlerin-
nen und Künstlern, angelehnt an das oben vorgestellte Motto, dargestellt und erlebbar. Dabei fasziniert 
in erster Linie nicht die Kunst einzelner Werke, sondern vielmehr die vielseitige Inszenierung des Mottos. 

Unsere Exkursion findet im Rahmen der Vorlesungsreihe „Internationale Aspekte“ statt und wir dürfen drei 
Tage lang die Stadt der Kunst mit ihrer populärsten Kunstausstellung erleben und genießen. Geprägt von 
den vielen Eindrücken ist es kein Leichtes, sich auf ein paar wenige Werke der diesjährigen Ausstellung zu 
fokussieren. Darstellende Kunst ist ein dehnbarer Begriff und einem permanenten Wandel ausgesetzt. So 

© Prof. Dr. Raphaela Henze
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ist die starke Präsenz von Videokunst auf der Biennale auffällig. Wer hätte gedacht, dass künstliche Intel-
ligenz Teil einer Kunstausstellung sein kann? Über Smartphones können Besuchende verschiedene Infor-
mationen an einen Rechner übertragen, diese werden in Form von kleinen Blasen auf einen Bildschirm 
wiedergegeben und von einem wurmartigen Charakter verarbeitet bzw. verspeist. Viel Aufmerksamkeit 
bekommt das gesunkene Flüchtlingsboot, welches aus dem Mittelmeer geborgen wurde und am Rande 
der Kunstausstellung steht. 700-1.200 Menschen transportierte das Schiff. Nur 24 Menschen haben das 
Unglück damals überlebt. Rugoff selbst sagt: „Diese Arbeit wurde von einem Künstler angeregt, aber er 
versteht es nicht als Kunstwerk. Es ist ein Projekt, das am äußeren Rande dessen ist, was ein Künstler tut.“ 
Trotzdem wurde das Boot als wichtiges Statement für das Motto empfunden.

Vorm Eingang des Zentralpavillons in den Giardini steigt Nebel/Dampf auf. In dichten Schwaden kommt 
er aus dem Dach. Kunst, die körperlich spürbar wird. Was hat es mit dem Dampf auf sich? Smog, den wir 
bald auch spüren müssen? Nebel, der die Wahrheit verhüllt? Feuerrauch, der einen Brand inszenieren soll? 
Solche Fragen schießen mir auf der Biennale ständig durch den Kopf, teilweise geben mir die Vorträge 
meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen Antworten darauf.

Teilweise werden aber auch Kunstwerke von unserer Ausstellungsführerin völlig anders bewertet und in-
terpretiert als ich es recherchiert oder mir vorgestellt habe. Vor dem Eingang liegen Plastiksäcke und ein 
Karton aus Marmor. Müll wird zur Inspiration von Kunst. So auch für die französische Künstlerin Laure 
Prouvost. Sie zeigt mit „Deep See Blue Surrounding You“ eine Installation, die einer surrealen Reise von 
Paris nach Venedig nachempfunden ist. Das interessante an dem französischen Pavillon: Das Portal ist ver-
schlossen, die Besucher müssen sich ihren Weg zum Eingang suchen. Durch den nicht ausgeschilderten 
Hintereingang gelangt man in einen ausgegrabenen Keller. Laut der Künstlerin wurde ein Tunnel zu den 
Briten gegraben, damit sie in Verbindung bleiben nach dem Brexit. Auf der nächsten Ebene schafft Lau-
re Prouvost Miniaturinstallationen über das Ende der Welt, ein Zustand des Untergangs. Zivilisationsmüll 
schwimmt herum. Die Bilder zeigen eine verseuchte Lagune. Ich empfinde die Darstellung als verspielt, 
aber auch sehr kunstvoll. Vielleicht eine “schöne“ Darstellung der Zerstörung dieses Planeten?

Der goldene Löwe für den besten Länderpavillon ging dieses Jahr an Litauen. Die Litauer inszenieren eine 
Oper, die besingt, dass dieser Planet ganz knallhart gegen die Wand krachen wird, was uns alle nicht daran 
hindert, in unseren Idyllen zu verharren. „Ich weinte so sehr, dass es die Korallen nicht mehr geben wird“ 
singt ein Mädchen am aufgeschütteten Sandstrand. Man glaubt Urlauber zu sehen, aber die Menschen in 
Badekleidung sind Sängerinnen und Sänger, die den Effekt des täglichen Reisens auf das Klima oder das 
Artensterben besingen. „Leicht wie ein Popsong würden sich die Krisen entfalten“ heißt es im englischen 
Begleittext. So nah am Geschehen kann Kunst sein, man reist in den Süden und wird besungen. Natürlich 
hat keiner von uns Strandklamotten im Gepäck. Doch dank glücklicher Umstände haben wir trotzdem die 
Möglichkeit, bei der letzten Aufführung von „Sun and Sea“ Teil der inszenierten Kunst zu sein. Vier Studie-
rende schlüpfen in gestellte Badesachen und in ihre frei gewählte Schauspielerrolle und beleben so als 
Statisten das Szenario mit Strandaktivitäten. Dieses Erlebnis ist ein Highlight unserer Exkursion.



© Prof. Dr. Raphaela Henze
9

Ein Highlight der besagten Biennale ist auch die erstmalige Teilnahme Ghanas mit seinem eigenen Pa-
villon. Lange Zeit wurde Kunst als das definiert, was die sogenannte westliche Zivilisation an Kulturleis-
tungen so hervorbringt. Afrika und Asien wurden sehr lange nicht wahrgenommen. Die Kuratorin Nana 
Oforiatta Ayim stellt ein Format des berühmten Künstlers El Anatsui aus - einen Wandteppich, zusammen-
gesetzt aus Müll.

Dass Müll Gegenstand von Kunst sein kann, beeindruckt mich und prägt meine Denkweise, aber es geht 
nicht nur um das Denken. In unseren Köpfen können wir in der Vergangenheit und in der Zukunft leben, 
aber mit unserem Körper leben wir immer in der Gegenwart, die wir beeinflussen.

Ob der Slogan der diesjährigen Biennale nun ein chinesischer Fluch oder eine amerikanische Politikflos-
kel ist, diese Ausstellung greift den Slogan gekonnt auf. Rugoff hat viele Werke gefunden, die man relativ 
schnell versteht, die aber trotzdem lange nachwirken. Kunst, die man nicht so schnell vergisst.
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Das Gesangsverbot für iranische Frauen

von Daniela Akyol

Jeder hat es bestimmt schon mal erlebt, dass man durch die Innenstadt läuft und vor einem Geschäft eine 
Straßenmusikerin singt und Gitarre spielt. Dabei kommt es einem gar nicht in den Sinn, was für ein Privileg 
dies sein kann, Musik machen zu dürfen, unabhängig vom jeweiligen Geschlecht. Es ist für uns eine Selbst-
verständlichkeit, dass Frauen im Radio oder in der Öffentlichkeit als Solokünstlerinnen auftreten dürfen 
und sich frei von jeglichen Restriktionen musikalisch entfalten können. 
Frauen wie zum Beispiel Madonna, Lady Gaga, Adele,Taylor Swift oder Katy Perry genießen eine künst-
lerische Freiheit, die sich viele Frauen wünschen würden, welche sich für Musik interessieren und diese 
ausüben wollen.
Der Iran war traditionell streng patriarchalisch, wurde aber unter der Monarchie von Schah Mohammad 
Reza Pahlavi fortschreitend modernisiert. Die gesellschaftliche Stellung der Frau wurde durch das Reform-
programm des Schahs („weiße Revolution“) im Jahr 1963 verbessert. Die Frauen mussten sich nicht mehr 
verschleiern und erhielten das Wahlrecht. Diese Modernisierung entsprach aber nicht den Vorstellungen 
des Revolutionsführers Ayatollah Ruhollah Khomeini, der diese Zuwendung zu westlichen Werten als An-
griff auf den Islam sah und gegen die Monarchie und Reform protestierte und das Volk auf seine Seite zog. 
Am 11. Februar 1979 kam es dann zur islamischen Revolution. Schah Mohammad Reza Pahlavi musste 
ins Exil fliehen und Ayatollah Ruhollah Khomeini wurde zum neuen Staatsoberhaupt ernannt. Khomeini 
sorgte umgehend dafür, dass die Verfassung und Gesetze geändert wurden und somit auch die Rechte 
der Frauen wieder stark eingeschränkt waren. 
Eine dieser Gesetzesänderungen besagt, dass Frauen im Iran nicht in der Öffentlichkeit auftreten dürfen. 

© Zeitgenössische Oper Berlin / dlf.
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Es herrscht ein Gesangsverbot für Solokünstlerinnen, was bedeutet, dass Frauen nur vor anderen Frauen 
oder in Ensembles auf der Bühne stehen dürfen. Als Solokünstlerin aufzutreten, vor allem vor Männern, ist 
nicht gestattet. Die Männer sollen den Gesang nicht hören müssen.
 
Dennoch gab es seit diesem Verbot immer wieder Frauen, die den Mut hatten, sich gegen dieses Verbot 
durchzusetzen. Eine von ihnen war die Nationalheldin Qamar ol Moluk Vaziri, die sich in den 20iger Jahren 
als Erste gegen dieses Verbot wehrte und ohne Kopftuch vor (auch männlichem) Publikum sang. Das Ge-
setz wurde jedoch bis dato nicht aufgehoben, sondern lediglich entschärft. Das Kulturministerium über-
wacht und kontrolliert Künstler und Künstlerinnen, deren Auftritte und Liedtexte nach wie vor. 
1959 verstarb Qamar ol Moluk Vaziri, dennoch hat sie viele Menschen, auch nach ihrem Tod noch, immens 
beeinflusst. Unter ihnen auch die Geschwister Sarah  und Ayat Najafi und Ihr Bruder Ayat Najafi, die 2014 
gemeinsam den Film “No Land‘s Song” im Jahr 2014 veröffentlicht habenpräsentiert haben. Der Film zeigt 
den mühsamen Weg der Geschwister, die versuchen, ein Musikfestival für Frauen im Iran zu organisieren 
und dabei viele Probleme mit den iranischen Behörden lösen müssen. Um dabei das Gesangsverbot zu 
umgehen, ladensie französische Sängerinnen ein, die sie in ihrem Vorhaben unterstützen sollen. Der Film 
wurde international mehrfach prämiert und gilt als “besonders wertvoll”.

Auch das “Female Voices of Iran” Festival in Berlin möchte ein Zeichen gegen dieses Verbot setzen. Seit 
2017 werden Sängerinnen aus dem Iran eingeladen, um in Berlin ihr Können zu zeigenTalent zu präsen-
tieren und gegen das Gesangsverbot ein Zeichen gegen dieses Verbot zu setzenzu demonstrieren. Da-
bei sucht sich die Kuratorin, Yalda Yazdani, Künstlerinnen aus,die sich nicht nur durch ihr Gesangsqualität 
qualifizieren, sondern sich auch in ihrem Landstark sozial engagieren. Einige von iIhnen treten dabei zum 
ersten Mal alleine auf einer Bühne auf. Ob das Gesetz in Zukunft außer Kraft gesetzt wird, ist ungewißun-
gewiss, jedoch werden diese Frauen nicht aufhören sich dafür einzusetzen. 

Das „Female Voices of Iran“ fand zuletzt 2018 statt und ist ein interkulturelles Projekt der Zeitgenössischen 
Oper Berlin, die eine Dokumentation über das Festival produziert hat. Sowohl das Festival als auch die 
Dokumentation stehen unter der Leitung von Andreas Rochholl, der die Zeitgenössische Oper im Jahr 
1997 gegründet hat. Das Festival wurde durch Fördergelder finanziert, daher istes ungewiss, ob es zu einer 
Neuauflage kommen wird, jedoch konnte die geplante Dokumentation über die Crowdfunding-Plattform 
STARTNEXT finanziert werden und wird 2020 veröffentlicht. 



KulturHAUTNAH
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Künstlergespräch mit Sara Kugler

von Samuel Kugler

Sara Kugler, geboren am 2. Dezember 1989, studierte bildende-
Kunst an der HKDM in Freiburg und absolviert derzeit ihrenMas-
ter im Bereich Intermediale Kunsttherapie an der MedicalSchool 
in Hamburg.Während ihres Kunststudiums beschäftigte sie sich 
mit diversenRichtungen und den unterschiedlichsten Techniken: 
VonZeichnung über Malerei bis hin zu kunsthandwerklichenTechni-
ken und Skulpturen konnte sie so die vielfältigen Facettender Kunst 
kennenlernen und ihre Leidenschaft entdecken. Heutearbeitet sie 
kaum noch bildnerisch und ist bei der Verschmelzungvon Skulpturen und Poesie angekommen. 
Dabei vereint siediese beiden Dinge in ihren Werken, indem sie beispielsweiseein Gedicht zu einer von ihr er-
schaffenen Skulptur schreibt.

Im Interview geht es unter anderem um ihre Studienwahl, die Entscheidung Künstlerin zu werden oder zu 
sein sowie um die Herausforderungen, denen sich Künstlerinnen undKünstler stellen müssen.

Was hat Dich dazu bewogen, Kunst zu studieren?
In erster Linie mein höchstes Gut, nämlich, schon seit jeher meinem Inneren durch alltägliches, künstleri-
sches Handeln jeglicher Art (Zeichnen, Malen, Schreiben, Fotografieren) Ausdruck zu verleihen. Schon als 
Kleinkind begann ich einfache Gegenstände um mich herum abzubilden, und im Laufe der Zeit Gefühlszu-
stände bildnerisch darzustellen. Als ich mich nach meinem Schulabschluss, gefühlt plötzlich, in unserem 
gesellschaftlichen System befand und verstand, dass ich nun nicht einfach nur verträumt in den Alltag 
hinein Sein konnte, entschied ich mich instinktiv für den Studiengang der bildenden Kunst, da das das 
einzige Berufsbild war, dem ich mich, wenn überhaupt, zugehörig fühlte.

Ist man Künstlerin oder wird man es? 
Beides. Ich denke, das ist wie mit jedem anderen Berufswunsch auch. Klar kann ich sagen „Eines Tages wer-
de ich Gärtnerin“. Genauso kann ich auch sagen „Eines Tages werde ich Künstlerin“. Ob man es dann wiede-
rum schon vor dem Studium oder einer Ausbildung ist, beziehungsweise, ob man sich diese Bezeichnung 
geben kann, hängt meines Erachtens nach wiederum mit der praktischen oder geistigen Ausübung der 
Kunst in seinem Alltag zusammen. Nichtsdestotrotz ist es schlussendlich ein Prozess der Erfahrung, der 
einen dorthin bringt. Und dabei ist es völlig egal, ob sich dieser Prozess schon in früher Kindheit, in der 
Jugend oder im erwachsenen Alter abspielt. Und auch, ob man sich schulisch oder beruflich diesbezüglich 
weiterbildet. Es kommt auf den eigenen inneren Prozess an. 

© Sara Kugler
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Wie findet man heraus welche Kunstrichtung einem liegt? Oder wird man von der Kunst gefunden? 
Ich würde schon sagen, dass man von ihr gefunden werden kann. Wenn unterschiedliche Dinge auspro-
biert und somit Erfahrungen gesammelt werden, wird manschnell herausfinden, was einem mehr liegt 
und was weniger. Ob man sich zum Beispieleher im Malerischen oder im Performativen Zuhause fühlt. 
Aber natürlich ist es auch möglich, schon immer einen Fable zu haben und von diesem, wie von keinem 
anderen, erfüllt zu sein. Ich selbst musste zum Beispiel erst Vieles ausprobieren und unterschiedliche Er-
fahrungen sammeln, bis ich meine tatsächliche künstlerische Erfüllung gefunden habe. Ich denke, künst-
lerisches Handeln und dieses zu reflektieren, bringt einen früher oder später in die Sparte/n der/dessen 
man sich zugehörig fühlt und die einem Erfüllung schenkt.

Vor welchen Herausforderungen stehen Künstlerinnen und Künstler in unserer Gesellschaft?  
Es braucht viel Eigeninitiative und Engagement sich bemerkbar zu machen. Also wenn wir davon ausge-
hen, dass es das ist, was man als Künstlerin und Künstler möchte. Zudem zähle ich auch die finanzielle 
Herausforderung dazu. Es gestaltet sich eher schwierig, seinen Lebensunterhalt ausschließlich mit seinem 
künstlerischen Dasein zu bestreiten. Weitere berufliche Standbeine lassen sich oft nicht vermeiden.

Wie beurteilst Du die Abhängigkeit von Künstlerinnen und Künstler von Dritten?
Ich denke eine gewisse Abhängigkeit besteht von Interessenten. Auch ist es häufig der Fall, dass man auf 
Gelder unterschiedlicher Förderer wie Vereine und Initiativen, die sich für Künstlerinnen und Künstler ein-
setzen, angewiesen ist. Gerade um beispielsweise Kunst im öffentlichen Raum, eine Gruppenausstellung 
oder Einzelausstellung, als auch Stipendien zu finanzieren, ist dies oft unumgänglich. Die Frage dabei ist 
nur, welche Ansprüche man ganz allgemein an sein künstlerisches Dasein hat. Wenn ich als Künstlerin bei-
spielsweise keinen großen Wert auf die Umsetzung großer Projekte lege und es mir genügt, für mich selbst 
künstlerisch tätig zu sein, ist man in jedem Fall unabhängiger.
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Stefanie Scheurich - 
Aus dem Leben einer Newcomer Autorin

von Tamara Ullmann

Die zweiundzwanzigjährige  Esslingerin Stefanie Scheurich ist eine aufstrebende Newcomer-Autorin. Bei einem 
Treffen im vergangenen Dezember erzählte sie uns von ihrer Liebe zum Schreiben, den Veröffentlichungsmög-
lichkeiten und ihrem Leben als Autorin.

Frau Scheurich, Sie sind angehende Autorin. Wie hat alles angefangen?
Angefangen hat alles – wie es wohl bei Vielen der Fall sein wird – mit einer Idee. Die erste Geschichte,die 
ich begonnen und auch beendet (!) habe, war eine moderne Neuinterpretation der kleinen Meerjungfrau, 
wenn man so will. Das Buch habe ich im Sommer 2016 ganz blauäugig über Kindle Direct Publishing und 
Createspace selbst veröffentlicht. Kurz darauf folgte der erste Band einer Serie. Beides habe ich weder 
lektorieren noch korrigieren lassen, es gab keine maßgeschneiderten Cover und von Marketing hatte ich 
nicht die leiseste Ahnung. Das erste Buch verkaufte sich überhaupt nicht,von den Exemplaren, die Freunde 
und Familie erwarben, mal abgesehen. Doch interessanterweise schien dafür die Serie irgendwie anzu-
kommen. Das Ebook brachte tägliche Verkäufe ein und wurde regelmäßig über das Unlimited Programm 
von amazon gelesen, bei dem ich es angemeldet hatte. 

Einen Monat später veröffentlichte ich die zweit Folge und den Monat darauf die dritte. Die guten Rezensi-
onen und täglichen Downloads kann ich mir heute nur damit erklären, dass den Lesern die Geschichte an 
sich gefiel. Ich erinnere mich noch, dass ich im Dezember 2016 über 200€ verdiente, womit ich nie gerech-
net hätte, da die Ebooks lediglich 99ct kosteten, und ich bei der Veröffentlichung eigentlich alles falsch 
oder zumindest unüberlegt gemacht hatte.Während ich weiter an der Serie schrieb, schickte ich eine Kurz-
geschichte bei einer Ausschreibung für eine Anthologie ein, die bei einem recht neuen, kleinen Verlag 
erscheinen sollte. Meine Geschichte wurde nicht genommen, dafür mailte die Verlegerin mir und meinte, 
sie hätte Interesse an meiner Serie »Thya und Mitchell«. Völlig aus dem Häuschen schickte ich ihr meine 
Manuskripte. Um es kurz zu machen: Es passierte das, was mich rückblickend und mit der Erfahrung, die 
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ich in der Zwischenzeitsammeln konnte, nicht mehr wundert. Die Serie wurde abgelehnt. Sie war gut, aber 
zu unausgereift, der Schreibstil noch sehr ausbaufähig. Natürlich war ich enttäuscht. 
Noch frustrierender war allerdings, dass ich selbst merkte, wie naiv ich an die Sache herangegangen war. 
Planung war noch nie eine Stärke von mir gewesen und den monatlichen Veröffentlichungszyklus hatte 
ich zu der Zeit nicht mehr eingehalten.
Wie es bei mir oft der Fall ist, muss ich von einer Sache erst Abstand gewinnen, bevor ich mich ihr wieder 
– mit einer neuen Perspektive – nähern kann. Also schrieb ich ein neues Buch. Etwas völlig Anderes, das 
nichts mit meiner Serie zu tun hatte und das handwerklich hoffentlich besser war. Ich schickte das Manu-
skript an besagten Verlag, an dem ich mich mittlerweile festgebissen hatte, und siehe da: Das Buch wurde 
genommen. Und nicht nur das. Der Verlag fragte erneut die Serie an, und schlug vor, sich eine Veröffentli-
chung noch einmal zu überlegen, wenn ich die Geschichte überarbeitete. 
Also nahm ich die Serie aus dem Verkauf, warf die aktuellste Fassung über den Haufen,behielt nur die gro-
be Handlung bei und schrieb alles neu. Eine bessere Entscheidung hätte ich nicht treffen können. »Decep-
tive City« war geboren.Seitdem sind vier Bücher von mir im Sternensand Verlag erschienen und das fünfte 
– das Finale der »Deceptive City«-Trilogie – steht in den Startlöchern.

Wer sich in der Buchbranche nicht auskennt, hat wenig Vorstellung davon, wie aus einem Manu-
skript ein Roman wird, den man später im Laden kaufen kann. Welche Wege gibt es, sein Buch auf 
den Markt zu bringen?
Zuerst einmal ist da der »klassische« Weg über einen Verlag. Man schreibt ein Buch, sendet es ein und 
mit etwas Glück wird es veröffentlicht. Das klingt jetzt natürlich sehr einfach, ist es aber nicht. EinBuch 
zu schreiben, ist Arbeit (vor allem emotional gesehen, so ist es zumindest bei mir) und spätestens beim 
Exposé möchte man sich manchmal die Haare vom Kopf reißen. Hat man dann den an Land gezogenen 
Vertrag unterschrieben, folgen Lektorat, nach dem Korrektorat die Druckfahnendurchsicht und bei klei-
neren Verlagen auch gern mal Meinungsäußerungen oder Wünsche zu Cover und Titel. (Bei großen Publi-
kumsverlagen hat man als Autor eher weniger bis kein Mitspracherecht, wie ich schon gelesen und gehört 
habe.) Das nur grob zur Verlagsveröffentlichung.Mittlerweile kann man sein Buch auch selbst verlegen, 
entweder indem man einen eigenen Verlag gründet oder die Möglichkeiten des Selfpublishing nutzt. Da 
hat sich in den letzten Jahren einiges getan, sowohl was die Qualität der Print on Demand Dienstleister 
angeht, als auch die Chancen auf dem Markt. Ich hatte schon selbstverlegte Bücher in der Hand, die ich 
ohne Hintergrundwissen nicht von einem Verlagstitel hätte unterscheiden können. Selfpublishing hat wie 
alles seine Vor- und Nachteile. Der größte Vorteil ist vermutlich, dass man komplett ungebunden und in 
Eigenregie seinen Roman herausbringen kann. Man entscheidet selbst über Cover, Inhalt, das Marketing, 
hat aber auf der anderen Seite die Kosten und Risiken zu tragen. Eine Veröffentlichung ist teuer. Wer Erfolg 
haben will, lässt sich das in der Regel auch etwas kosten.Und schließlich gibt es noch den Weg über eine 
Literaturagentur.

Wie genau können wir uns die Arbeit einer Agentur vorstellen?

Da kann ich leider noch nicht aus eigener Erfahrung sprechen, allerdings habe ich dem Vortrag einer Agen-

tin auf der Buchmesse gelauscht, den Bericht einer befreundeten Autorin gehört und natürlich mehrere 

Artikel und Interviews zu dem Thema gelesen, unter anderem weil es mein nächstes Ziel ist, eine Agentur 

zu finden, die mich als Autorin vertritt.
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Aber zur Frage: Im Grunde ist eine Agentur Vermittler zwischen Autor und Verlag. Was auf allen Seiten Vor-

teile hat. Der Autor kann sich ganz aufs Schreiben konzentrieren, während die Agentin oder der Agent sich 

auf die Suche nach dem richtigen Verlag für das Manuskript macht. Agenten handeln meist die besseren 

Verträge aus, haben gute Kontakte in der Branche und wissen, wie der Hase läuft. Sie kümmern sich um die 

Honorarabrechnung, helfen bei der Entwicklung neuer Stoffe und sind die erste Anlaufstelle für den Autor. 

Und das alles, ohne Geld vom Autor zu erhalten, denn eine seriöse Agentur verdient erst etwas, wenn auch 

der Autor Geld verdient. 

Eine Agentur zu finden, ist – meiner Meinung nach – das Beste was einem passieren kann. Vor allem wenn 

man dauerhaft erfolgreich sein möchte. 

Gibt es einen bestimmten Ort, wo Sie schreiben?

Ich schreibe grundsätzlich immer zuhause an meinem Schreibtisch. Manchmal auch abends im Bett, dafür 

habe ich mir extra eine Tastatur fürs Smartphone gekauft. Einfälle hat man ja schließlich zu den unmög-

lichsten Zeiten.

Sie haben gerade Ihre erste Reihe, Deceptive City, beendet. Wie war das für Sie? 

Es war komisch. Ich war traurig, gleichzeitig aber auch froh, loslassen zu können, um eine neue Geschich-

te zu beginnen. Es fällt mir nämlich unheimlich schwer, zwei Bücher gleichzeitig zu schreiben, wenn sie 

nicht auf irgendeine Art zusammengehören, wie es bei dem Prequel »Sanni« der Fall war, das ich zwischen 

»Deceptive City« Band 1 und 2 geschrieben habe. Erst muss die eine Geschichte zu Ende erzählt werden, 

dann kann ich mich voll und ganz einer neuen widmen.

     

Und zum Abschluss, wie sieht Ihr Plan für die Zukunft aus?
Mein Plan für die unmittelbare Zukunft ist die Arbeit an mei-
nem aktuellen Projekt, das mir unheimlich viel bedeutet. Damit 
möchte ich mich dann bei verschiedenen Agenturen bewerben.
Und das langfristige Ziel ist: Schreiben. Ganz egal, ob ich be-
ruflich erfolgreich sein werde oder nicht. Denn Fakt ist, dass es 
mich glücklich macht.

© Stefanie Scheurich 
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Interview mit Steven Walter

von Axel Müller

Im Interview mit Axel Müller berichtet Steven Walter 
der künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des 
PODIUM Esslingen ist, über das PODIUM sowie 
die Schwierigkeiten beider Neugründung einer 
solchen Institution.

Hallo Steven, erstmal vielen Dank, dass Du Dir Zeit 
genommen hast. Du arbeitest beim PODIUM Esslingen, 
wie würdest Du in zwei bis drei bis vier Sätzen 
beschreiben was das PODIUM Esslingen genau macht?
Das Podium Esslingen ist eine Plattform für zeitgenössische und klassische Musik auf die jungen Talente 
aus ihren Ideen, Projekte machen können. Junge Musiker aus ganz Europa kommen zu uns, um besondere 
Ideen und Formate mit unserer Unterstützung umzusetzen. Zusammen mit unserer Hilfe können sie diese 
Formate der Öffentlichkeit bei von uns organsierten Festivals, Konzertreihen und anderen Veranstaltun-
gen in ganz Europa zeigen.

Du hast bereits als Student zusammen mit Adrian-Minh Schuhmacher das „Podium – Junges Euro-
päisches Musikfestival Esslingen“ gegründet. Was waren damals Deine Beweggründe?
Ich habe zunächst ganz klassisch Cello studiert aber bereits recht früh gemerkt, dass man einen ganz-
heitlichen Ansatz verfolgen muss. Man kann sich also nicht nur noch mit dem reinen spielen von Musik 
beschäftigen, sondern muss sich auch Grundsätzliche Fragen stellen. Wie bringen wir die Musikan die 
Öffentlichkeit? Wie inszenieren wir sie? Das war damals der Anfang unserer Idee und der Grund dafür, dass 
ich mit Adrian-Minh aber auch vielen anderen Musikern damals das erste kleine Festival organisiert habe.
Hättest du am Anfang gedacht, dass das PODIUM mal eine solch große Institution wird?Wir haben immer 
sehr Ideen und Möglichkeit orientiert gearbeitet. Es gab nie wirklich einen Masterplan wohin das alles 
gehen soll. Erst die letzten 3 Jahre hat sich ein sehr starkes Wachstum entwickelt. Dadurch hatten wir die 
ersten 5 Jahre Zeit uns zu entwickeln und uns ein Netzwerk aufzubauen. Ich hätte damals nicht gedacht, 
dass das PODIUM so groß wird. Das zeigt mir aber auch,dass hier eine große Nachfrage herrscht für eine 
solche Plattform. Es ist sehr wichtig, dass wir kreativ über das klassische und zeitgenössische Musikschaf-
fen nachdenken.

Was waren vor allem in den ersten Jahren die größten Schwierigkeiten, mit denen Ihr zu kämpfen 
hattet?
Es gibt unendlich viele Schwierigkeiten bei der Gründung eines jeden Start-ups/ einer jeder Organisation. 
Natürlich gibt es hier erstmal das Finanzielle Problem. Dadurch das wir mit dem PODIUM während des Stu-
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diums angefangen haben hatten wir den Vorteil, dass wir von unserem Projekt nicht finanziell abhängig 
waren. Dafür hatten wir natürlich auch Probleme finanzielle Mittel aufzutreiben. Das war damals ein harter 
Kampf. Selbstverständlich darf man sich auch nie auf dem erreichten ausruhen, sondern muss sich immer 
weiterentwickeln.  

Wie kann man sich einen klassischen Arbeitstag als Künstlerischer Leiter und Geschäftsführer einer 
solchen Stiftung vorstellen?
Es gibt so etwas wie einen klassischen Arbeitstag für mich nicht. Unser Alltag ist so unglaublich divers, da 
wir so viele unterschiedliche Projekte zu jeder gegebenen Zeit am Laufen. Ich muss meine Zeit natürlich 
immer abwägen, was am wichtigsten ist. Es gibt immer Aufgaben im Operativen Bereich aber auch wich-
tigsten ist. Es gibt immer Aufgaben im Operativen Bereich aber auch wichtige Punkte für die Zukunft wie 
wo wollen wir hin und durch welche Projekte können wir das schaffen. Diese Unterscheidung was dring-
lich und was wichtig ist glaube ich das aller wichtigste in dem Job.

Was war für Dich das bisher größte berufliche Highlight seit der Gründung des PODIUMS Esslingen?
Nun, es gibt viele Highlights. Herausstechend ist für mich das erste Jahr nach der Gründung. Das war wirk-
lich eine magische Erfahrung, wir konnten unsere Ideen umsetzen und weiterentwickeln. Aber auch die 
Gründung einer Stiftung, einer Institution die über die Gründer hinweg überdauert war ein unglaubliches 
Erlebnis.

Wie sind Deine Pläne und Wünsche für das PODIUM Esslingen für die nächsten 10 Jahre?
Nachdem wir den letzten Jahren viele investiert haben, um eine starke Plattform zu schaffen, soll diese 
Plattform verstärkt werden. Wir wollen mit zahlreichen Partnern das machen was wir heute schon machen 
und noch mehr interessante Ideen und Formate in ganz Europa entwickeln. Ziel wäre es auch, hier spreche 
ich als Gründer, einen Übergang zu schaffen, dass eine neue Generation entsteht, damit wir eine junge 
und radikal denkende Plattform bleiben. 

Am 09. Januar veranstaltete das PODIUM Esslingen zusammen mit Studierenden aus BK6/7 ein Dunkel-
konzert hier an der Hochschule. 

Es handelt sich dabei um ein ganz großartiges Format. Es zeigt auf exemplarische Weise, dass was wir mit 
besonderen Konzertformaten erreichen wollen, eine Verdichtung des musikalischen Erlebnisses für das 
Publikum. Der Raum wird komplett abgedunkelt sein, man sieht also gar nicht und kann sich komplett auf 
die Musik einlassen. Es geht hierbei um eine Reduktion auf das wesentliche, nämlich die Musik. Es handelt 
es sich hierbei um eine Grenzerfahrung und etwas sehr Besonderes.

Vielen Dank Steven für Deine Zeit. Ich wünsche Dir und dem PODIUM alles gute für die Zukunft!
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Rosa Franziska Maier - 
Es kann wirklich besonderes entstehen

von Daniel Rettenmeier

Rosa Franziska Maier wurde 1997 im österreichischen Feldbach geboren. Bereits im Alter von zarten drei Jahren 
absolvierte sie den ersten Musikunterricht. Ab 2002 nahm die heutige Musikstudentin Gitarrenunterricht bei Eli-
sabeth Irmler am Johann-Joseph-Fux-Konservatorium Graz, später folgten noch zusätzlich Gitarrenunterricht 
bei Heinz Irmler und Armin Egger. Im Jahre 2013 wurde sie in die Klasse von Paolo Pegoraro an der Kunstuniver-
sität Graz aufgenommen. Drei Jahre später begann ihr Studium an der Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien im Konzertfach Gitarre bei Álvaro Pierri.
Rosa Franziska Maier ist mehrfache Preisträgerin von bedeutsamen nationalen und internationalen Wettbewer-
ben. So gewann sie beispielsweise mehrmals den Bundeswettbewerb des österreichischen Jugendwettbewerbs 
Prima la musica, außerdem internationale Jugendwettbewerbe in Brno (CZ) und Rust (AUT). Ein besonderer 
Erfolg war die Auszeichnung mit einem Förderpreis beim internationalen Gitarrenwettbewerb der LIGITA (FL).
Zu Ihrem Spektrum gehören solistische und kammermusikalische Konzertauftritte auf nationaler und interna-
tionaler Ebene. 2012 trat sie zum ersten Mal als Solistin mit Orchester auf und 2014 hatte sie ihr Debüt im Gol-
denen Saal des Wiener Musikvereins, der als einer der schönsten und akustisch besten Konzertsäle der Welt gilt. 
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Wie bist Du zur Musik gekommen und welche Personen waren für deine bisherige Laufbahn be-
deutsam?
Meinen ersten Musikunterricht hatte ich, als ich drei Jahre alt war. Mit dem Gitarre-Spielen habe ich dann 
mit vier Jahren begonnen. Dass ich so früh zur Musik gekommen bin, habe ich natürlich meinen Eltern zu 
verdanken. Speziell mein Papa besitzt eine große Begeisterung für die Musik und er hat mich, vor allem 
als ich klein war, unterstützt, wo er nur konnte - egal ob beim Musikunterricht oder während des Übens.
Besonders wichtig für mich war dann außerdem meine erste Gitarrenlehrerin. Ich glaube, sie hat in mir 
diese Liebe zur Musik geweckt und diesen Wunsch, unbedingt Musikerin sein zu wollen, wofür ich ihr noch 
heute sehr dankbar bin!

Was war Dein bisher schönster Moment in Verbindung mit Musik?
Oh, das ist schwer zu sagen - es gab und gibt immer wieder sehr schöne Momente! Natürlich könnte ich 
jetzt sagen, es sei eine Auszeichnung oder ein besonders schönes Konzert, aber ich glaube, das Schönste 
für mich in Verbindung mit Musik ist wirklich das Musizieren selbst. Wenn man ganz bei sich ist und sich 
vollständig auf die Musik fokussiert. Man könnte auch sagen, wenn man in diesen Moment des Flows 
eintritt. Das kann ganz unabhängig von der Umwelt und vom Rahmen passieren - beim Üben, im Konzert 
oder auch einfach als Zuhörerin.

Was macht Wien für ein Musikstudium so besonders?
Für Musikerinnen und Musiker und gerade für klassische Musik ist Wien einfach großartig! Die Universität 
gehört zu den besten, die es auf der Welt gibt. Das kulturelle Angebot in der Stadt ist gigantisch! Und au-
ßerdem wollte ich unbedingt bei meinem Professor – Álvaro Pierri – studieren.

Hast Du Vorbilder? Welche Werke/Künstler sind Deine favorisierten?
Die Frage nach Vorbildern ist für mich schwer zu beantworten. Es gibt viele Musikerinnen und Musiker 
und Künstlerinnen und Künstler, die ich sehr, sehr bewundere und inspirierend finde, aber so ein richtiges 
Vorbild habe ich eher weniger. 
Ich finde, die Sache mit Vorbildern ist auch eine Schwierige, nachdem man gerade in der Kunst ja, glaube 
ich, seinen eigenen Weg finden muss.
Ich bin ein großer Fan von Cecilia Bartoli, Martin Grubinger, Andrés Orozco-Estrada, Zubin Metha; unter 
den Gitarristen von Aniello Desiderio, Zoran Dukíc, Álvaro Pierri. 
Einen Musiker, der leider schon verstorben ist, den ich aber wahnsinnig gerne erlebt hätte, ist Leonard 
Bernstein!
Meine favorisierten Werke wechseln immer wieder und es gibt sehr viele. Im Moment bin ich, was die Kom-
ponisten betrifft, die im Gitarrenrepertoire vertreten sind, sehr begeistert von den Werken von Johann 
Sebastian Bach, Astor Piazzolla und William Walton. 
Abgesehen vom Gitarrenrepertoir bin ich ein großer Fan von Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss 
und Gustav Mahler.

Wie macht man heutzutage klassische Musik attraktiv für die Jugend? Was macht sie für Dich attrak-
tiv?
Ich glaube, die Herausforderungen diesbezüglich sind vielfältig:
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Einerseits bestehen hartnäckige Gerüchte, wie, dass beispielsweise klassische Musik ja so schwer sei und 
so weiter und so fort. Das schreckt viele Menschen von Haus aus ab. Ich finde diese Formulierungen furcht-
bar. 
Ich glaube, die Sache mit der klassischen Musik ist die: Erstens einmal sollte klassische Musik  vielfältiger 
und breit gefächert präsentiert werden. Es gibt unendlich viel Musik aus hunderten von Jahren mit einer 
riesigen Vielfältigkeit, das zu vermitteln wäre, glaube ich, sehr wichtig.
Andererseits ist es bei einem großen Teil des klassischen Musikrepertoires schon so, dass man zumindest 
ein gewisses Maß an (innerer) Ruhe braucht, um sich so darauf einzulassen, dass sie einen wirklich berüh-
ren kann. Das macht es natürlich schwierig, wenn die Bereitschaft dazu nicht da ist.
Und ich habe das Gefühl, mit klassischer Musik ist es wie mit anderen Künsten oder Geisteswissenschaf-
ten - richtig spannend und faszinierend werden sie, wenn man sich länger und tiefgehender mit ihnen 
beschäftigt. Man erkennt dann immer mehr, entdeckt neue Dinge, spürt immer mehr beim Zuhören, so als 
würde sich ein neues Universum eröffnen. Das ist eine unglaubliche Bereicherung, die ich wirklich jedem 
Menschen wünsche!

Um klassische Musik für die Jugend attraktiver zu machen, wäre es, denke ich, wichtig, bereits im Schu-
lunterricht zu beginnen. Ich habe es zumindest so erlebt, dass der Musikunterricht im Gymnasium sehr 
theoretisch abläuft. Man müsste viel mehr Musik hören im Unterricht, damit die Kinder und Jugendlichen 
einen Zugang dazu bekommen und die Musik wirklich kennenlernen. Und auch nicht nur klassische Mu-
sik, sondern auch Jazz und alle möglichen verschiedenen Musikstile - es gibt so eine unglaubliche Vielfalt.
Dann sind natürlich die Musikerinnen und Musiker und Konzerteinrichtungen gefragt, die Programme 
attraktiv zu gestalten und das auch zu kommunizieren. Wobei diesbezüglich immer mehr und teilweise 
sehr viel gemacht wird.
Aber das Ganze ist eine sehr schwierige Frage und sehr komplexe Sache, wo es viel zu tun gibt.

Was sind Deine Ziele? Welche Risiken können damit verbunden sein?
Meine Ziele sind noch sehr offen, weil meine Interessen sehr breit gefächert sind. Ich würde auf jeden Fall 
gerne vor allem im künstlerischen Bereich als Musikerin tätig sein. Das birgt aber natürlich viele Risiken, 
weil man dann meist freiberuflich arbeitet und das ist nicht einfach. Eine alternative Möglichkeit bestünde 
darin, Musik zu unterrichten. Wobei ich dies gerne als eine Art „Nebenjob“ zusätzlich zur Tätigkeit als Be-
rufsmusikerin ausüben würde. 

Welche Möglichkeiten von Aufstiegschancen gibt es? Wo siehst Du Grenzen?
Das hängt sehr stark davon ab, was man machen möchte. Es gibt Wettbewerbe, Konzertagenturen und 
natürlich wird die Präsenz und Performance im Internet, auf YouTube und Co. und in den Sozialen Medien 
immer wichtiger. Aber die Grenzen sind natürlich sehr präsent. Es gibt unglaublich viele gute Musikerin-
nen und Musiker und der große und mittlerweile auch weltweite Konkurrenzkampf ist leider gegeben, 
wenn man davon leben will.
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Wo liegt der Unterschied zwischen guten und sehr guten Musikerinnen und Musikern? Wie kommt 
man auf dieses Level?
Ich glaube, einen wirklich tollen Musiker oder eine wirklich tolle Musikerin macht die Persönlichkeit, die 
Leidenschaft und das Herzblut aus. Wenn jemand ganz bei sich ist, seinen eigenen Weg als Musiker und 
Künstler findet und dann trotzdem mit Demut Musik macht, kann wirklich Besonderes entstehen!

Wie kann sich die klassische Musik zu Zeiten von Spotify und Co. noch über Wasser halten?
Das ist sehr schwierig, vor allem, was das Finanzielle betrifft. Bei Spotify und Co. werden die Musikerinnen 
und Musiker ja meist pro Klick bezahlt. Da klassische Werke meist sehr lang sind, aber nicht oft hinterein-
ander gehört werden, wirkt sich das dementsprechend negativ auf die Einnahmen der Musiker aus. Die 
Produktionskosten für die Aufnahmen bleiben aber dieselben. Da stehen wir vor einer großen Herausfor-
derung, für die sich hoffentlich in naher Zukunft eine Lösung finden wird. 

Welchen Tipp kannst Du jungen Musikerinnen und Musikern für deren Zukunft geben?
Damit tu‘ ich mir etwas schwer, weil ich ja selber noch am Anfang meiner Laufbahn stehe.
Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass es wichtig ist, sich wirklich realistisch anzuschauen, wie das Leben 
als Musiker aussieht und sich ehrlich zu fragen, ob man das auch wirklich will. 
Wenn dann aber der Wunsch da ist, dann sollte man auch unbedingt seiner Vision folgen, versuchen sei-
nen eigenen Weg zu finden und alles zu geben! 
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Hollywood im Kochertal - 
3. kurz.film.fest an der Reinhold-Würth-Hochschule

von Tamara Ullmann

Die Kunstform des Kurzfilms, oft stiefmütterlich auf großen Festivals behandelt, erhält in Künzelsau seit 
zwei Jahren eine große Bühne. Immer mehr Menschen begeistern sich dafür, was der enorme Zulauf zum 
3. kurz.film.fest und die begeisterten Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer belegen. Unter Lei-
tung von Frau Professorin Raphaela Henze haben die Kulturmanagementstudierenden auch in diesem 
Januar wieder junge Filmemacherinnen und Filmemacher aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen, 
ihre Werke dem Publikum und einer Expertenjury zu präsentieren. In knapp bemessener Zeit, teilweise 
in nur wenigen Minuten, Geschichten zu erzählen, zu rühren, zu informieren oder gar das Publikum zum 
Lachen und Nachdenken zu bringen, ist wahrlich große Kunst. Neun Filme in den Kategorien Animation/
Experimentalfilm, Spielfilm und Dokumentarfilm gingen am 14. Januar 2020 im vollen Hörsaal des D-Ge-
bäudes der Hochschule ins Rennen um den Jury- und den Publikumspreis. Die gezeigten Filme waren alle 
schon Sieger, denn sie waren aus einer Vielzahl von Einreichungen von Experten aus der Film- und Kinos-
zene für den Abend ausgewählt worden. Mithin war auch die Stimmung bei den angereisten Filmemache-
rinnen und Filmemachern ausgesprochen heiter, von Konkurrenz keine Spur, vielmehr pure Freude an den 
herausragenden Filmen und der anschließenden Diskussion. 

Während sich die Jury – bestehend aus Dominik Kuhn, vielen besser bekannt als Comedian Dodokay, dem 
Regisseur und Kameramann Tom Kimmig und dem Kulturjournalisten Tobias Krone – nach der knapp 
zweistündigen Präsentation der Filme zu Beratung zurückzog, standen die Filmemacherinnen und Filme-
macher für Fragen zur Verfügung. Sie erläuterten, wie Filme zustandekommen, wie die Ausbildung zum 
Filmemacher vonstattengeht und was sie sich für ihre und die Zukunft ihrer Filme wünschen. 
Den Höhepunkt des Abends bildete die Preisverleihung. Neben dem Jurypreis wurde in jeder Kategorie 
auch ein Publikumspreis verleihen, denn die Zuschauerinnen und Zuschauer durften ebenfalls ihre Favo-
riten wählen. 

© FABW / Lisa  Jilg
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Das Rennen sowohl beim Publikum wie auch bei der Jury machte in der Kategorie Animation/Experimen-
talfilm der Film ‚The Beauty‘ des Schweizers Pascal Schelbli. Der Film, der sich dem überaus aktuellen The-
ma der Umweltverschmutzung und hier insbesondere der Verschmutzung der Meere annahm, überzeug-
te unter anderem durch die Perfektion in der technischen Umsetzung. 

In der Kategorie Spielfilm waren sich Jury und Publikum jedoch uneins.  Während das Publikum für den 
mit Adina Vetter hervorragend besetzten Film „Ich bleibe“, der den Kampf einer Mutter um ihren, sich ra-
dikalisierenden Sohn zeigt, votierte, entschied sich die Jury für den Film „Die Jägerin“. Hier stellt sich die 
suizidale Protagonistin ihren Traumata und kann diese tatsächlich überwinden. Beide Filme waren Ab-
schlussarbeiten von Philipp Haeberlin und Lara Rose Förtsch, Studierende der Hamburg Media School.

Bei den Dokumentarfilmen waren sich Publikum und Jury dagegen wieder einig. Der Film „Tanz, Marie!“ 
von Kim Kristin Heß von der baden-württembergischen Filmakademie in Ludwigsburg konnte ebenfalls 
mit einem überaus aktuellen Bezug punkten. In Zeiten der intensiven Diskussion um pränatale Diagnostik, 
zeigte er das anrührende Portrait eines Schwesternpaares mit und ohne Trisomie 21. Wie Marie mit Triso-
mie 21 und ihre Freundinnen von der älteren Schwester Nina an das Balletttanzen herangeführt werden, 
welchen Spaß, Leidenschaft und Lebensfreude sie dabei empfinden und spüren lassen, hat die Anwesen-
den zutiefst gerührt. 

Das ARTikel-Team hatte die Möglichkeit, im Nachgang zur Veranstaltung mit der Filmemacherin, die mit ihrem 
gesamten Team nach Künzelsau gereist war, zu sprechen:

Frau Hess, zunächst nochmals herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der Kategorie „Dokumentar-
film“. Ihre Produktion beschäftigt sich mit Marie, die trotz ihrer Beeinträchtigung (Trisomie 21, bes-
ser bekannt als Down Syndrom) Teil einer Ballettgruppe wird, die ihre ältere Schwester für sie und 
weitere Mädchen gegründet hat, um ihnen ihre eigene Begeisterung fürs Tanzen zu vermitteln.  Wie 
sind Sie auf das Thema und die Protagonisten gekommen?
Ausgangspunkt für den Film war die Debatte über den kassenfinanzierten Bluttest zur Früherkennung von 
Trisomie 21 (Down-Syndrom), die ungefähr ab März 2019 medial aufkochte. 
Diese Diskussion war mit einer unglaublichen Schwere verbunden, weil sie eben viele Menschen verletzt 
und berührt hat. 
Mich hat daran - und an vielen dokumentarischen Filmen im Fernsehen gestör t-  dass sie immer mit einer 
großen Dramatik einhergehen. Ich finde, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen ein Recht darauf 
haben, dass man ihnen ein glückliches und erfülltes Leben zutraut und dass man das auch in dieser Ge-
wichtung zeigen darf. 
Daher war mein Stichwort „Leichtigkeit“. Da ich selbst jahrelang Ballett getanzt habe, ist Tanz für mich —
egal in welcher Form — der Inbegriff von Leichtigkeit.

Über einen Artikel in einer Regionalzeitung bin ich dann schnell auf Nina und die Ballettgruppe gestoßen 
und habe sie kontaktiert. 
Bei unserer ersten Begegnung hat Nina ihre Schwester Marie direkt mitgebracht und wir waren gemein-
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sam Eisessen. Marie ist eine große Erdbeereis-Liebhaberin. 
Für mich ist Eisessen eine absolute Genusssache und dass mir zwei Schwestern gegenübersitzen, die die 
Fähigkeit haben zu genießen und sich einzulassen, wurde direkt deutlich. Die Verbundenheit von Marie 
und Nina ist kaum überseh - und überspürbar. Sie halten sich oft an den Händen, achten aufeinander. Bei-
de sind sehr emphatisch und klug. Daher sollte der Fokus des Films nicht Marie sein, sondern auf jeden Fall 
das Schwesternpaar. Sie sind nicht nur als Schwestern verbunden, sondern auch durch ihre Leidenschaft 
zum Tanz und eben dieser wunderbaren Eigenschaft, sich auf alles Neue einlassen zu können. 

Ich bin mir ziemlich sicher, dass keine der Beiden ohne die Erfahrung mit der jeweils anderen diese Strahl-
kraft entwickelt hätte…

Wie geht man eine solche filmische Herausforderung heran? 
Ich war einige Male beim Balletttraining der Mädchen dabei, um sie langsam kennenzulernen und natür-
lich auch damit sie mich kennen lernen. Wichtig ist immer, dass sich Protagonisten und Filmemacher*in-
nen in einem gewissen Maß vertrauen können, wenn man so nah arbeiten möchte. Dabei ist das Vertrauen 
der Eltern bei einem Dreh mit Kindern natürlich unabdingbar. 
Und ganz wichtig: Sein Filmteam mit tollen Menschen bestücken. Ich hatte am Set eine tolle Kamerafrau 
Lisa Jilg und einen Sounddesigner Fabian Klein, die nicht nur fachlich top sind, sondern auch unglaublich 
emphatisch sind.

Waren die Familie und die anderen Beteiligten sofort mit dem Dokumentarfilm einverstanden?
Es ist eine echt intime Sache sich von einer Kamera begleiten zu lassen. Wir sprechen ja nicht nur davon, 
dass es nur um ein gesetztes Interview geht — das für viele Menschen schon eine total unnatürlich Situati-
on darstellt — sondern davon, über mehrere Tage in das Leben von zwei bis dahin wildfremden Menschen 
eintauchen zu dürfen.
Wir hatten aber echt Glück, weil wir in einen Haufen von unglaublich tollen und warmherzigen Menschen 
getrabt sind. Die Ballettschule Schwerte und sämtliche Eltern, vor allem Mütter, sind uns sehr herzlich be-
gegnet, sowie Ninas und Maries Familie auch. 

Was hat Ihnen bei der Arbeit an dem Film besonders gefallen? 
Mit wie wenigen Vorurteilen die Kinder auf Menschen zugehen — vor allem Marie. Ich möchte mich selbst 
davon nicht ausnehmen, dass ich manchmal zu schnell urteile oder sogar verurteile. Marie ist mit einer 
großen Empathie und Warmherzigkeit ausgestattet. Für sie spielt es keine Rolle, wie jemand aussieht, wel-
che Nationalität, welche „Form“ ein Mensch hat. Sie lässt sich ein und geht damit um. Das färbt auch auf 
ihr Umfeld ab. 

Auch deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass diese Menschen gleichberechtigt Teil unserer Ge-
sellschaft sind. Da ist einiges, was wir von ihnen lernen können. 
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Wo stießen Sie an Ihre Grenzen? 
Beim Dreh war die Herausforderung aus einem wuselnden Kinderhaufen ästhetisch schöne Bilder zu sam-
meln, vor allem weil man beim dokumentarischen Drehen keine Möglichkeit hat, einen Moment nochmal 
zu drehen. Der ist im Zweifel einfach verpasst. Lisa hat das super hinbekommen. 
Im Schnitt sitzt man ja Gott sei Dank meistens nicht allein. Gemeinsam mit meiner Editorin Maxie Borchert 
haben wir uns gegenseitig mal ziemlich die Haare gerauft. Es ist echt ein schmaler Grat, weil du dich im 
Schnitt natürlich auch von einigen gedrehten Szenen verabschieden musst. Auf der einen Seite möchte 
man die Protagonisten so darstellen, wie sie sind, auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man 
nichts zu ‚schön’ erzählt, was nicht so ist. Maxie war ja nicht beim Dreh dabei und schaut daher mit etwas 
mehr Distanz. Ich bin manchmal zu nah an den Protagonisten und brauche ihre Meinung und Ideen daher 
dringend. 
Man sagt ja, dass der Film erst gemeinsam im Schnitt entsteht und das ist auch so. Ohne Editor*innen wäre 
ich total aufgeschmissen, weil es mir unglaublich hilft, dass da noch jemand mit tollen Ideen und anderem 
Blick sitzt! 

Sie befinden sich derzeit im vierten Studienjahr des Studiengangs Fernsehjournalismus an der Fil-
makademie Ludwigsburg. Wie dürfen wir uns Ihr Studium vorstellen?
Ich bin über den Quereinstieg an der Akademie eingestiegen. Ich habe vorher Germanistik und Philoso-
phie auf B.A. studiert und dann ein klassisches journalistisches Volontariat bei einer Kölner Produktionsfir-
ma gemacht und parallel bei verschiedenen szenischen Produktionen in Köln gejobbt. 
Wenn man den Quereinstieg „Fernsehjournalismus“ wählt, macht man drei eigene dokumentarische Filme 
und wählt die Themen frei aus. 

Und wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus? 
Derzeit bin ich in der Vorbereitung auf meinen Diplomfilm und drehe parallel einen 30-minütigen Doku-
mentarfilm. Tatsächlich habe ich keinen festen Plan für „danach“. Ich habe natürlich die Möglichkeit, mich 
durch mein abgeschlossenes Volontariat wieder als Redakteurin bei einem Sender oder einer Produkti-
onsfirma  zu bewerben. Im Moment halte ich es mit „Step by Step“. Die Akademie hat meinen Blick in dem 
letzten Jahr sehr verändert, daher versuche ich jetzt mal, alles ein bisschen mehr auf mich zukommen zu 
lassen, auch wenn ich eigentlich nicht besonders gut darin bin, nicht zu planen :-) 

© Kim Heß
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Als die Jugend ihre Stimme entdeckte

von Mareike Wiese

6. Dezember 2019. 9 Uhr in Köln. 10 Uhr in Berlin. 12 Uhr in Frankfurt. 13 Uhr in Hamburg. Es könnte immer 
so weitergehen seit jenem Freitag im März letzten Jahres, an dem ca. 1.8 Millionen Schülerinnen und Schü-
ler sowie Studierende gemeinsam auf die Straßen gegangen sind, um nach dem Vorbild der 16-jährigen 
Schwedin Greta Thunberg für den Klimaschutz einzutreten. 
Aber wie ist es überhaupt soweit gekommen?
Um ein Zeichen zu setzen, hatte Greta sie sich entschieden, freitags nicht zur Schule zu gehen. Stattdessen 
hat sie sich mit einem Papp-Schild in Stockholm vor das Parlament gestellt. Auf dem Plakat stand: „Skol-
strejk för klimatet“ – Schulstreik fürs Klima. Unter dem Motto: Es bringt auch nichts, fleißig in die Schule zu 
gehen und etwas zu lernen, was ich in der Zukunft nicht brauche, weil der Planet zerstört wird. Aus ihrem 
„einfachen“ Schulstreik entwickelte sich in kürzester Zeit eine ganze Bewegung. 

Weltweit haben sich mittlerweile mehrere tausend Schülerinnen und Schüler sowieStudierende Greta 
Thunberg angeschlossen und demonstrieren unter dem Motto „Fridays for Future“ vor den Parlamenten 
in den Städten, anstatt die Schule und die Uni zu besuchen. Sie setzen sich für Klimaschutz ein und wollen 
für ihre Zukunft und für die der folgenden Generationen kämpfen. Sie fordern von der deutschen Regie-
rung, mehr für den Klimaschutz und für einen „sofortigen“ Kohleausstieg zu unternehmen. Eine Klimapo-
litik bezieht sich nicht nur auf die Energie-Konzerne, die durch den Kohleabbau und die Kohlekraftwerke 
CO2-Emissionen fördern, sondern besonders auf die Menschen, die unter der Erderwärmung, die durch 
den Klimawandel geschaffen wird, leiden müssen. Klimapolitik muss von einer gesellschaftlichen Verhal-
tensveränderung getragen werden; die Einstellung zum Umweltschutz muss sich ändern. Klimapolitik ist 
soziale Politik und betrifft viele Lebensbereiche. 
Deshalb richtet sich der Streik primär gegen die fehlenden, politischen und sozialen Maßnahmen! Vor-
nehmliches Ziel ist, die Politikerinnen und Politiker wachzurütteln, dass sie die – wenn auch noch unzu-
reichenden - Ziele zum Klimaschutz einhalten, sie mit ihrer gesetzgebenden Kompetenz unterstützen. 
Im Jahr 2015 wurden in Paris von allen Staaten zusammen Ziele zum Klimaschutz festgelegt, um einer 
langfristigen Umweltkatastrophe entgegen zu wirken. Durch die Demonstrationen soll sich der Druck auf 
die Politikerinnen und Politiker erhöhen, damit endlich Taten folgen, um diese Ziele zu erreichen. Somit ist 
„Fridays For Future“ nicht mehr eine kleine Aktion von ein paar hundert jungen Menschen (Kindern): Nein, 
weltweit demonstrieren tausende, ja sogar zehntausende von Schülerinnen und Schülern sowie Studie-
rende. Dazu gehören allein in Deutschland bereits über 360 Ortsgruppen.

Greta Thunberg selbst setzt sich bereits seit ihrem achten Lebensjahr für den Klimaschutz ein. Mittlerweile 
ist sie 16 Jahre alt und weltweit eine Berühmtheit im Einsatz gegen den Klimawandel. Sie besucht ver-
schiedenste Konferenzen, spricht dort mit und vor Politikerinnen und Politikern klar und mit bewegenden 
Worten aus, was sie denkt: Mehr Klimaschutz (ohne Kompromisse) und das sofort. Dafür bekommt sie viel 
Anerkennung: Sie wurde unter anderem für den Friedensnobelpreis nominiert und hat im März 2019 in 
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Deutschland den Preis der „Goldenen Kamera“ für ihr Engagement erhalten. Sie ist das Gesicht der jungen 
„Fridays for Future“ – Bewegung. Diese Streiks von Jugendlichen an den Freitagen haben mittlerweile 
nicht nur einen festen Platz in der Berichterstattung, immer wieder treten auch junge Aktivistinnen und 
Aktivisten von „Fridays for Future“ in Fernseh-Talkshows auf. 
Aber: Insbesondere im Internet erhalten Greta und die jungen Demo-Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
viel Kritik für ihren „rücksichtslosen“ Einsatz, immer häufiger erfolgen Hass- und 
Unmutsäußerungen. Unsachliche, verletzende Kommentare finden sich fast unter jedem Posting oder 
Artikel, die über sie oder über die Streiks verfasst und veröffentlicht werden. Stand zu Beginn der Kom-
mentare der Verstoß gegen die Schulpflicht im Vordergrund, so sind es jetzt zunehmend die Ängste vor 
anstehenden wirtschaftlichen Veränderungen und die Forderung nach mehr Realitätssinn, die im Mittel-
punkt der Kritik stehen. Denn häufig sind es nur „Forderungen“ die die jungen Menschen stellen. Es wird 
skandiert, was in Politik und Wirtschaft falsch gemacht wird, ohne selbst Antworten darauf zu geben, was 
umsetzbar wäre. 
Es fehlen realistische Lösungsansätze, wenn Banner mit Vorwürfen wie „Das Klima wartet auch nicht bis 
2038“ oder „Wir streiken bis ihr handelt“ durch die Straßen getragen werden.   
Trotzdem schließen sich auch immer mehr Erwachsene der Bewegung an. Es entstehen weitere Initiativen, 
wie „Scientists for Future“, die dafür sorgen, dass sich dieses Gefühl, dass jeder etwas bewegen kann und 
die jungen Menschen in ihrem Tun unterstützt werden sollten, immer tiefer in der Gesellschaft fortpflanzt 
und somit immer mehr Menschen einen positiven Zugang zu den Klimastreiks finden. 
Der Klimawandel ist keine Umweltsituation, die vielleicht in vielen Jahren ernsthafte Auswirkungen zeigen 
wird, sondern sie betrifft uns alle, weltweit bereits seit einiger Zeit und ist schon lange eine reale Bedro-
hung für die Erde und für die Existenz zukünftiger Generationen. 
Deswegen, egal, wie man zu den Klimastreiks, dem Schule schwänzen oder auch Greta Thunberg steht, die 
Themen „Nachhaltigkeit und umweltschonend leben“ sind heutzutage keine Optionen mehr, sondern ein 
existenzielles Muss, das jeden etwas angeht. 
          „Ich habe gelernt, dass man nie  
            zu klein ist einen  
           Unterschied zu machen.“  
            - Greta Thunberg

© Fridays for Future
©     FABW / Lisa  Jilg
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Familie Brasch: Eine deutsche Geschichte

von Mareike Wiese

Sie werden als die Buddenbrooks des Ostens bezeichnet, genauer gesagt als die Buddenbrooks der DDR: 
Familie Brasch.
30 Jahre ist es nun her, dass die Grenzen geöffnet wurden und die DDR und BRD keine getrennten Zonen, 
Landesteile mehr sind. Auch Familien, die durch den Mauerbau auseinandergerissen worden waren, ha-
ben häufig Anfang Oktober 1989 im Rahmen einer friedlichen Revolution wieder zusammengefunden. 
Doch nicht jeder Familie gelang dieser Schritt, eine davon ist die Familie Brasch. Ihre Geschichte erzählt der 
gleichnamige Dokumentarfilm von Annekatrin Hendel, der am 16. Februar 2020 auf MDR oder jederzeit 
auf Amazon Prime zu sehen ist. 
Der Film über die Familie Brasch beginnt mit den Eltern und stellt deren Lebensweg, insbesondere deren 
Kindheit und Jugend in den Mittelpunkt: Horst Brasch und Gerda haben sich im britischen Exil als Mitglie-
der des FDJ (= Freie Deutsche Jugend; Horst Brasch war zu dieser Zeit Vorsitzender) kennengelernt, be-
kamen noch im Exil ihren ersten Sohn Thomas und gründeten eine Familie. Nach Ende des Krieges wollte 
Horst Brasch unbedingt zurück nach Deutschland, in den östlichen Teil, und – als überzeugter Kommunist 
– beim Wiederaufbau des Landes mithelfen. Er war neben Erich Honecker Gründungsmitglied der FDJ in 
der sowjetisch besetzten Zone und entwickelte sich nach und nach zu einem der wichtigsten Funktionäre 
der DDR. Die Liebe zum Land und zur Partei erschien ihm wichtig – ja – lebenswichtig. Gerda hingegen 
hatte erst Bedenken und wollte in ihre Heimat nach Wien zurück, folgte ihm dann aber doch mit dem ge-
meinsamen Sohn Thomas und ließ sich ebenfalls als Teil des staatlichen Apparats einbinden. Gerda Brasch 
gebar noch drei weitere Kinder, Klaus, Peter und Marion. Die Kinder besuchten Internate und Wochenkrip-
pen; der „Große“, Thomas, ging in die Kadettenschule. Nach außen hin stellten sie die perfekte Funktio-

© Leif Leanzo
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närsfamilie dar. Doch mit der Zeit und den aufkommenden Protesten Ende der 1960er Jahre, denen sich 
die Söhne Braschs sehr früh anschlossen, bröckelte dieses Bild. Der Vater sorgte für die Verhaftung seines 
Sohnes und schadete damit nicht nur der Karriere seiner Kinder, sondern auch seiner eigenen. Thomas 
wanderte schließlich in den Westen aus.
Alle vier Kinder hat diese Kindheit und Jugend stark geprägt; das bereitet der Dokumentarfilm nach und 
nach auf und widmet sich jedem der Geschwister in einzelnen Kapiteln. Die Jüngste und einzige Toch-
ter ist gleichzeitig die wichtigste Interviewpartnerin der Dokumentarfilmerin und Zeitzeugin des fami-
liären Lebens. Aber auch die Freunde und Lebensgefährten der Geschwister, vor allem die von Thomas 
Brasch, kommen in „Familie Brasch“ zu Wort und zeichnen mit ihrer Sicht ein vielschichtiges Bild von der 
Familiengeschichte. Schriftsteller Christoph Hein berichtet von seiner Jugendfreundschaft zu Thomas, die 
durch den Einfluss von dessen Vater irgendwann ihr Ende fand; Bildhauer Florian Havemann bekommt 
ein Leuchten in den Augen, als er von seinen jugendlichen Diskussionen über Politik und Kunst mit dem 
etwas älteren Thomas Brasch erzählt; Liedermacherin Bettina Wegner schaut zuweilen mit einem melan-
cholischen oder gelegentlich mit einem schelmischen Blick auf die Vergangenheit: An das Kennenlernen 
auf einer Party und ihre gemeinsame Elternschaft von Benjamin. Die Schauspielerin Katharina Thalbach, 
erinnert sich an ihre Liebe zu Thomas, ihre gemeinsame Ausreise und die Anfänge in der BRD. Ebenso 
blickt Lena Brasch, die Tochter von Marion Brasch, auf die Geschichte ihrer Familie zurück und versucht Zu-
sammenhänge und Handlungen zu verstehen. Die Malerin Petra Schramm äußert sich zu ihrer Beziehung 
mit Peter und dem schicksalhaften Ende, das sein Leben nahm.
In „Familie Brasch“ steckt weitaus mehr drin als eine einfache Familiengeschichte. Der Dokumentarfilm 
zeigt drei Generationen Brasch, die die Spannungen zwischen den getrennten Landesteilen DDR und BRD, 
zwischen den unterschiedlich entwickelten  Gesellschaften in Ost und West innerhalb der eigenen Familie 
austragen - zwischen Ost und West, Kunst und Politik, Kommunismus und Religion, Liebe und Verrat, Uto-
pie und Selbstzerstörung. Er macht die Vergangenheit sichtbar, lässt Rückschlüsse zu, auch für die eigene 
Gegenwart. Er erzählt ein Stück deutscher Geschichte, indem er diese Familie zwischen den beiden deut-
schen Teilstaaten in den Fokus nimmt. Und er macht Lust, sich mehr mit dem literarischen und filmischen 
Werk des Ausnahmekünstlers Thomas Brasch zu beschäftigen.
Familie Brasch, eine intensiv beeindruckende und emotionale Dokumentation, die mich persönlich zu-
tiefst berührt hat. Sie regt nicht nur zum Nachdenken an, sondern hinterlässt auch in einem selbst Spuren. 
Man muss weder besonders geschichtsaffin noch ein großer Freund des Dokumentarfilms sein, um von 
der Erzählung Familie Brasch gefesselt zu werden. 
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„ „
Managing Culture 
Reflecting On Exchange In Global Times

Victoria Durrer, Raphaela Henze (Hrsg.)

This book provides new insights into the relationship of the field of arts and cultural management and 
cultural rights on a global scale. Globalisation and internationalisation have facilitated new forms for exch-
ange between individuals, professions, groups, localities and nations in arts and cultural management. 
Such exchanges take place through the devising, programming, exhibition, staging, marketing, and admi-
nistration of project activities. They also take place through teaching and learning within higher education 
and cultural institutions, which are now internationalised practices themselves. With a focus on the fine, 
visual and performing arts, the book positions arts and cultural management educators and practitioners 
as active agents whose decisions, actions and interactions represent how we, as a society, approach, rela-
te to, and understand ourselves and others. This consideration of education and practice as socialisation 
processes with global, political and social implications will be an invaluable resource to academics, practi-
tioners and students engaging in arts and cultural management, cultural policy, cultural, sociology, global 
and postcolonial studies. 

  The Enlightenment claim for the universal nature of European culture looks ever 
more fragile in a globalising world with changing power dynamics. This valuable book questions 
critical assumptions underlying the systems of thought and practice in contemporary artistic pro-

duction, highlighting especially the mutual reinforcement of dominant approaches in education and 
management. A bracing, vital read for anyone concerned with cultural management, which helps 

distinguish habit and self-interest from what might be of real and lasting value.

    - Francois Matarasso, Community artist and writer
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„

„This timely new collection addresses one of the most pressing global issues of our time, how cul-
ture is managed, framed and negotiated, and in a variety of domains. The wide range of chapters 
cover an excellent range of topics from a range of disciplinary perspectives and approaches, with 

many drawing on the first hand experiences of the authors. 

One of the unique elements of the collection is how it assembles diverse ‘ways in’ to critically 
engaging with the meanings, operations and dynamics of culture. By foregrounding the undercur-
rents of ‘cultural crossovers’, the collection offers fascinating and critical insights into culture today.

 - Professor Sarita Malik, Professor of Media, Culture and Communications, 
   Brunel University London, June 2019„
„

This important book focuses on a relatively neglected aspect of cultural policy: the training, me-
thods, practices and agenda-setting by cultural managers, whether to coordinate, mediate, market, 

organise and curate creative and expressive expressions in national and global contexts of une-
qual class, racial and postcolonial relations, or/and to understand how their agency and influence 

can challenge established values, knowledge, routines and habits. The book is divided in four 
sections – conditions, practice, education, and future directions – in which these issues are exa-

mined. Equally important is the exchange among managers, communities and institutions and the 
encounter of values and perspectives on their practice. Indeed, the book itself is a product – and 
future direction – of such an exchange, an ongoing one that can be followed and joined online.

 - Professor George Yúdice, Professor of Latin American Studies, 
   and of Modern  Languages and Literatures at the University of Miami. „ „The practice of transnational cooperation in the arts is a woefully under-researched field.  This 

collection of essays will go a long way towards filling the gap.  The editors have assembled a 
thought-provoking conspectus of different collaborative pathways, seen through the lens of arts 

and cultural management. The volume’s chapters expertly explore the conditions in which artistic 
cooperation takes place, as well as actual practice on the ground, before charting out possible 

new engagements in transcultural relations.  

 - Yudhishthir Raj Isar, The American University of Paris and the 
    European University Institute. 
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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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Mareike Wiese und Tamara Ullmann
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Tamara Ullmann

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.

I m p r e s s u m


