
Wir feiern Jubiläum!
Die nunmehr zehnte Ausgabe des ARTikels enthält wieder zahlreiche Beiträge aus der 
Region und der weiten Welt. Wir blicken über den Tellerrand und gewähren Einblicke in 
Kulturbereiche, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Seien Sie gespannt auf aktuel-
le und spannende Themen und tauchen Sie ein, in eine Welt voller kultureller Vielfalt.  

Ein herzliches Dankeschön an alle Autorinnen und Autoren, die es uns ermöglichen,
ein breites Spektrum an Kultur zu veranschaulichen.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr  -Team
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Unterwegs in einer verlassenen Stadt

Ein Bericht von Claudia Dewald, Fotografi n der 

Hilfsorganisation „Global Aid Network“ (GAiN Germany)

Es ist still. Sehr still. Noch nicht einmal ein Hund bellt, denn es gibt keinen mehr. Wir laufen durch eine 
menschenleere Fußgängerzone und das einzige Geräusch ist das Knirschen des zersplitterten Glases 
unter unseren Schuhen. Ein Windstoß treibt auf der Straße Staub und Plastiktüten vor sich her. Wie weit 
aufgerissene Münder gähnen die dunklen Öff nungen der zerstörten Schaufenster uns entgegen. Ich 
versuche, so viele Details wie möglich, mit meiner Kamera festzuhalten: ein einzelner Schuh auf einem 
Verkaufsregal, eine zertretene Puppe, ein teilweise ausgebrannter Frisörsalon, wo eine aufgeschlagene 
Illustrierte noch unversehrt auf dem Frisiertisch liegt. 

Wir befi nden uns in Karakosch, einer Stadt mit ehemals 50.000 Einwohnern. Der IS vertrieb die Menschen 
im August 2014 aus der Stadt und nahm sie in Besitz. Die meisten Einwohner waren Christen, die nach 
Erbil ins kurdische Autonomiegebiet fl ohen. Mitte Oktober 2016 eroberten die irakischen Regierungs-
truppen sie zurück. Zurückkehren konnten die ehemaligen Einwohner bisher noch nicht, denn fast alle 
Gebäude sind ganz oder teilweise zerstört. Eine  Infrastruktur wie Strom und Wasser existiert nicht mehr.

Ich traue ich mich nicht, weit von den anderen wegzugehen. Lieber bleibe ich in Sichtweite Peschmer-
ga-Soldaten, die unsere kleine Gruppe auf Schritt und Tritt begleiten. Wir gehen zur größten Kathedrale 
der Stadt, die sie uns gerne zeigen wollen, denn hier hatte der IS sein Hauptquartier. Viele Straßen sind 
noch nicht vom Schutt geräumt und sie können vermint sein. Ein Schritt in die falsche Richtung kann hier 
fatale Folgen haben. Ich will den Anschluss an die Gruppe nicht verlieren, was mir beim Blick durch den 
Sucher der Kamera schnell passieren kann. 

© Global Aid Network
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Das, was ich dadurch sehe, übt eine bedrückende Faszination auf mich aus: Überall Zerstörung. Ich bin 
auf der Suche nach den Gegenständen, die heil geblieben sind und das sind nicht gerade viele. In 
meinem Wahn, so viel wie möglich zu fotografi eren, bemerke ich plötzlich, dass ich allein bin. Wo sind 
die anderen? Mein Herz klopft schneller. Vorhin hatte uns ein Offi  zier erzählt, dass es in einigen Häusern 
Tunnel gibt ,die von hier bis nach Mossul führen. Die IS Soldaten tauchen plötzlich aus dem Nichts auf. 
„Für sie ist so eine verirrte westliche Fotografi n doch ein gefundenes Fressen“, denke ich und ich lasse 
meinen Blick über die Ruinen gleiten. Erleichtert atme ich auf, als ich am Eingang der Kirche einen 
Peschmerga Soldaten sehe, der auf mich wartet. Als ich die Kirche betrete, läuft es mir eiskalt den Rücken 
runter. Das Gebäude steht zwar noch, aber innen ist es ausgebrannt: die Wände sind komplett schwarz. 
Unheimlich und düster. Im Innenhof hatte der IS ein Trainingslager für die Kämpfer errichtet. Ich fotogra-
fi ere Patronenhülsen und die Einschusslöcher in den Wänden. Am traurigsten stimmt mich der Asche-
haufen in der Mitte des Hofes: dort wurden Bibeln, Bücher und Kunstgegenstände der Kirche aus den 
vergangenen Jahrhunderten verbrannt. Diese Schätze sind nun für immer verloren. 

Wir fahren mit Geländewagen weiter durch die zerstörte Stadt. Manche Häuser sind komplett zusam-
mengestürzt oder es fehlt eine Wand oder das Dach. Ich fotografi ere ein ausgebranntes Einkaufszentrum. 
Manche Gebäude sehen auf den ersten Blick unversehrt aus. Bei näherem Hinsehen erkenne ich den Ruß 
an der Fassade. Also haben die Dschihadisten doch inne ein Feuer gelegt. In der Ferne sehe ich Rauch-
wolken aufsteigen: Sie stammen von den Kämpfen um Mossul. Wir sind nur sieben Kilometer entfernt. 
„So nah ist also der Krieg“, denke ich. 

Einer unserer Begleiter ist Karam. Er fl oh vor drei Jahren mit Frau und Kindern vor dem IS. Jetzt möchte 
er das Ausmaß der Zerstörung in seinem ehemaligen Wohnhaus begutachten. Wir fahren in eine Reihen-
haussiedlung am Stadtrand. „Die sehen alle noch ganz heile aus,“ denke ich erfreut. Jeden Moment 
erwarte ich, dass ein kleines Kind mit dunklen Zöpfen singend aus einem der Häuser springt, aber es 
bleibt alles ruhig. Wir parken vor einem der Häuser und steigen aus. Ich betrete hinter Karam das Haus 
und mir wird schlagartig klar, dass auch hier alles zerstört ist. Wir gehen durch die Räume: In der Küche 
fotografi ere ich den Fußboden, der mit kaputtem Geschirr übersät ist. 

© Global Aid Network
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„So nah ist
also der 
Krieg“

Im Schlafzimmer türmt sich ein Kleiderhaufen mit gesammelter Kleidung aus den Schränken der ganzen 
Nachbarschaft. Im Flur ist es am schlimmsten: hier hat es gebrannt und alles ist verrußt, das Treppen-
geländer geschmolzen. Vielleicht hat die Hitze des Feuers die Statik des Hauses komplett zerstört. Im 
Wohnzimmer hat jemand ein großes viereckiges Loch in den Boden gegraben. Hier hat der IS begonnen, 
einen ihrer berüchtigten Tunnel zu graben, aber dieser hier ist noch unvollendet. 

Ich gehe wieder nach draußen und atme erst einmal tief durch, als könnte ich so den Druck und die An-
spannung loswerden. Ich möchte noch ein Foto von Karam vor seinem Haus zu machen, bevor wir wieder 
fahren. Karam steht lächelnd vor dem Eingang seines Hauses. Er lässt sich seine Trauer nicht anmerken. Wie 
sieht es wohl tief in seinem Innersten aus? Außer seinem Haus besaß er noch zwei Läden. Auch diese sind 
zerstört. Er hat seine ganze Existenz verloren. Ich frage ihn, ob er überlegt, wieder zurückzukehren. 
„Solange es für uns hier keine Sicherheit gibt, werden wir nicht zurückkommen. Nächste Woche wird meine 
Frau damit beginnen, das Haus aufzuräumen. Das ist ein erster Schritt und vielleicht erhalten wir dadurch 
ein bisschen mehr Hoff nung“ Mit den Bildern von der Zerstörung in meinem Kopf und der Erinnerung an 
das Lächeln von Karam kehre ich nach Deutschland zurück.
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WEIT. Die Geschichte von einem Weg um die Welt

Eine Filmreview von Luisa Rist, Studentin der Hochschule Heilbronn

Die Reisereportage „WEIT. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ erzählt von der außergewöhnli-
chen, dreieinhalb Jahre andauernden Reise eines jungen Paares um die Erde. Im Frühling 2013 zieht es 
Gwendolin Weisser und Patrick Allgaier von ihrer Heimatstadt Freiburg hinaus in die Welt. Lediglich mit 
Rucksack, Zelt und nur dem, was sie wirklich brauchen, wollen die beiden so lange in den Osten reisen, 
bis sie irgendwann aus dem Westen wieder nach Hause kommen. Ohne zeitliches Limit und ohne zu 
fl iegen -  das ist die Grundidee ihrer Reise. Sie wollen den Kontakt zur Erde nie verlieren, wollen das 
Gefühl für die Strecke spüren, um zu sehen, wie groß die Welt heute noch sein kann. So reisen die beiden 
lediglich per Anhalter, mit dem Bus, Zug oder zu Fuß. Im Mittelpunkt steht hierbei der direkte Kontakt zu 
den Menschen und die Nähe zur Natur. 

Während dem ersten Teil ihrer Reise trampen Gwen und Patrick zunächst über den Balkan bis nach 
Moskau, weiter durch Zentralasien an das Kaspische Meer. Von dort aus durch den Kaukasus bis in den 
Iran. Die beiden erleben diese Art des Reisens als unvergleichliche Kulturerfahrung – sie sind mitten im 
Geschehen und bekommen den Alltag der Menschen hautnah mit. Es entstehen intensive Begegnungen, 
denn jedes Auto hält eine neue, spannende Geschichte bereit.

Durch diese Begegnungen wächst in Gwen und Patrick ein tiefgreifendes Vertrauen in die Menschen. Ein 
Vertrauen, das ihre Ängste und Zweifel überwiegt und welches sie letztendlich sogar dazu bewegt, auch 
Pakistan, ein von Terrorismus und Extremismus geprägtes Land, über den Landweg zu durchreisen und 
an ihrem Verzicht auf das Flugzeug festzuhalten. Sie verbringen schließlich ganze fünf Wochen dort. Auf 
Pakistan folgen Indien, Nepal, China und die Mongolei. Durch den Versuch, nicht mehr als fünf Euro am 
Tag auszugeben, übernachten Gwen und Patrick während dieses Reiseabschnittes überwiegend in freier 
Natur in ihrem Zelt oder nutzen in Städten das Angebot von „Couchsurfi ng“. Sie lernen dabei nicht nur 
was es heißt zu verzichten und bewusst zu genießen, sondern auch, dass es überall off ene und gast-
freundliche Menschen gibt.

© Weit GbR
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In Sibirien ändert sich schließlich alles, als die beiden erfahren, dass Gwen ein Kind erwartet. Ihre 
Weltreise abzubrechen und zurück in die behütete Heimat zu kehren, steht für das Paar jedoch außer 
Frage. Nach eineinhalb Jahren auf Reisen würde die plötzliche Rückkehr eine Art Vollbremsung im Leben 
der beiden bedeuten. So entscheiden sie sich, einfach weiterzureisen und die Schwangerschaft und das 
Kind in die Reise zu integrieren, denn Menschen bekommen schließlich überall auf der Welt Kinder.

Sie wählen Mexiko als Geburtsland ihres Kindes aus und buchen daraufhin eine Frachtschiff spassage. In 
Mexico angekommen, verändert sich ihre Art des Reisens. Sie kaufen einen alten VW-Bus und bauen ihn 
um, um eine Art „mobiles Nest“ für ihre zukünftige Familie zu haben. Nach der Geburt von Sohn Bruno 
im Frühling 2015 verlangsamt die junge Familie ihren Reiserhythmus und erkundet noch ein Jahr lang 
gemeinsam Zentralamerika. Mit dem Schiff  geht es schließlich über den Atlantik nach Barcelona, um von 
dort aus die letzte Etappe ihrer Weltumrundung anzutreten. Die letzten 1200 km von Barcelona nach 
Freiburg beschließen Gwen und Patrick zu Fuß zu gehen. Sie wollen die ursprünglichste Art des Reisens 
nutzen, um sich der Heimat langsam, in kleinen Schritten und mit Zeit zu nähern. Drei Jahre und 110 
Tage waren sie in der Welt unterwegs und sind nach rund 96.707 km schließlich zu dritt in ihre Heimat 
zurückgekehrt.

„WEIT. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“, zeigt auf sehr authentische Art und Weise, eine sehr 
besondere Art des Reisens auf. Gerade in der heutigen Zeit, in der „Zeit“ oft ein knappes Gut ist und 
die Welt zwar massenhaft bereist aber die Kultur dahinter zu oft außer Acht gelassen wird, ist es schön 
zu sehen und sich in Erinnerung zu rufen, auf welch ursprüngliche und entschleunigende Art die Welt 
erkundet werden kann und das ohne Flugzeug und mit kleinem Budget. So dauert ihre Reise nach Indien 
ganze zehn Monate, anstatt zehn Stunden mit einem Flugzeug, denn zwischen den Ländern liegen 
Welten. Die Protagonisten werden während ihrer Reise stets von einer großen Neugierde und Spontani-
tät begleitet und strahlen eine Ruhe und Gelassenheit aus, die ansteckend wirkt. Sie zeigen auf, was es 
bedeutet, in fremde Kulturen einzutauchen und den Menschen mit einer Off enheit und vor allem auch 
mit Vertrauen zu begegnen, sich auf sie einzulassen. Dabei Zeit zu haben, um das Erlebte auf sich wirken 
zu lassen, ist eine wunderbare Vorstellung, die Gwendolin und Patrick in die Realität umgesetzt haben.

Sie machen mit ihrem Film deutlich, dass vieles möglich ist, wenn man der Welt und ihren Menschen 
Vertrauen schenkt, denn letztendlich geht es um das Miteinander – und das ist doch gerade in Zeiten, die 
immer wieder von Unruhen und Terror geprägt sind, eine sehr schöne Botschaft. 

Meiner Meinung nach eine authentische, faszinierende und sehr inspirierende - und daher auf jeden Fall 
sehenswerte Reisereportage, für all diejenigen, die gerne ein Stück auf dieser außergewöhnlichen Reise 
mitgenommen werden möchten.

Der Film ist momentan auf Tour in mehren Städten in ausgewählten Kinos zu sehen.
Im Anschluss wird er als DVD erhältlich sein.

Den Tourplan sowie weitere Infos gibt es unter:

http://www.weitumdiewelt.de/

 

© Weit GbR
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FairFilm Productions

Bericht von Ronja Bächle, Studentin an der Hochschule Heilbronn  

Die Film- und Fotoagentur „FairFilm Productions“ wurde 2014 von zwölf Kreativen aus Deutschland, 
England und der Schweiz gegründet, mit dem Ziel Multimedia Projekte für gemeinnützige Organisati-
onen umzusetzen.   Seit der Gründung von FairFilm Productions konnten bereits 40 Kurzfi lme und Fo-
toserien produziert werden. Besonders auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram, Youtube und 
Vimeo erzielen die Filme in kurzen und emotional ansprechenden Formaten große Beliebtheit.

Mitbegründer von FairFilm Productions ist der Filmemacher und Naturschützer Simon Straetker. Er ist 23 
Jahre alt und selbständiger Fotograf und Filmemacher. Seine Leidenschaft zum Naturschutz und sozialen 
Engagement zeigt sich nicht nur in den vielseitigen Projekten von FairFilm Productions. Neben der Mitar-
beit bei FairFilm Productions ist er gleichzeitig Mitbegründer und CEO des gemeinnützigen Vereins 
Pangea Project e.V., der 2012 gegründet wurde und sich aus dem „Young Explorers Project“ von Mike 
Horn entwickelte.  Simon Straetker hat es sich gemeinsam fast 100 Vereinsmitgliedern zur Aufgabe ge-
macht, mit weltweiten Projekten, Kindern und Jugendlichen die Schönheit der Natur nahezubringen.

Die Idee zur Gründung von FairFilm Productions entstand aus der Erkenntnis, dass viele Non-Profi t 
Organisationen sich für Umweltschutz und gemeinnützige Projekte einsetzen, jedoch kaum eine 
größere Öff entlichkeit erreichen, da kein Geld für Werbung zur Verfügung steht. Im Gegensatz zu großen 
Unternehmen haben gemeinnützige Organisationen meist nur wenig, bis gar kein Marketing Budget. 
Daher haben die Gründer von FairFilm Productions es sich zur Aufgabe gemacht, genau diese Vereine 
und Organisationen mit ihrem Können zu unterstützen. FairFilm Productions ermöglicht es gemeinnützi-
gen Organisationen ihre Projekte vorzustellen und damit auf sich und auf ihre Arbeit sowie ihr ehrenamt-
liches Engagement aufmerksam zu machen.

Die Mitglieder von FairFilm Productions sind alle freiberufl iche Filmemacher, die sich mit ihrer Zeit und 
ihrem Engagement zusätzlich zu ihren eigenen Projekten für die Arbeit von FairFilm Productions einset-
zen. Die gemeinnützigen Organisationen zahlen nur einen sehr geringen oder gar keinen Beitrag für die 
Produktion einer solchen Kurzdokumentation. 

© FairFilm Productions
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Da die Produktion solcher Filme 
jedoch nicht allein durch das ehrenamtliche 
Engagement der Filmemacher zu stemmen ist, 
werden die Projekte zusätzlich durch Spendengelder und Sponsoren unterstützt. 
Diese Mittel werden vor allem für die Deckung von Reisekosten und das teure Equipment benötigt. 
Filmemacher wie Simon Straetker wenden etwa ein Drittel ihrer freien Zeit für das Engagement bei 
FairFilm Productions auf und beteiligen sich damit an zwei bis drei Filmprojekten pro Jahr.

Insgesamt können von FairFilm Productions pro Jahr, je nach Größe und Umfang der Projekte, fünf bis 
zehn Filme gedreht werden. Die gemeinnützigen Organisationen bewerben sich um die Projekte und 
werden anschließend vom FairFilm Productions Team ausgewählt. Mit ihren ansprechenden und bewe-
genden Formaten sowie einzigartigem Engagement konnte das Team von FairFilm Productions schon 
zahlreiche Preise und Auszeichnungen gewinnen. Unteranderem konnten sie sich als zweifacher 
Gewinner des Jugendfi lmpreises der Filmschau Baden-Württemberg, Gewinner in der Kategorie „Young 
Talents“ beim Innsbruck Nature Film Festival oder dem deutschen Naturschutzpreis, einen Namen ma-
chen.
 
Eins der größten Projekte von FairFilm Produktion ist die Arbeit an einem Dokumentarfi lm über die 
Naturvölker der Erde in Kooperation mit Greenpeace. Zusammen mit Markus Mauthe, Naturfotograf und 
Umweltaktivist, besucht das Team von FairFilm Productions entlegene Völker auf allen Kontinenten, um 
deren Lebensweise sowie regionale Probleme durch Umweltzerstörung zu dokumentieren. 

Simon Straetker konnte bei seinen Projekten und Reisen schon einiges erleben und dabei die unter-
schiedlichsten Völker und Kulturen kennenlernen. Besonders fasziniert hat ihn beim Dreh über die 
indigenen Naturvölker der Erde die atemberaubende Gastfreundschaft und Willkommenskultur der 
verschiedenen Stämme sowie ihr nachhaltiger Lebensstil im Einklang mit der Natur. Egal ob bei den 
Tschuktschen, einem indigenen Volk in Sibirien oder den Bajau, einem Seenormaden Stamm in Indone-
sien, sein Team und er wurden immer herzlichst aufgenommen. Ob es darum geht das wenige Essen zu 
teilen oder den Gästen sogar den eigenen Schlafplatz anzubieten, all dies ist bei diesen Völkern Selbst-
verständlichkeit. Darüber hinaus konnte Simon erleben, wie weinig diese Menschen besitzen und wie 
glücklich und zufrieden sie dennoch mit ihrem Leben sind. 

© FairFilm Productions
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Es muss überwältigend und gleichzeitig erschreckend sein, diesen Kontrast zwischen unserer Konsum-
gesellschaft, in der es oft darum geht, sich über seinen Besitz zu defi nieren und in der sich psychische 
Krankheiten wie Burnout oder Essstörungen zu Volkkrankheiten entwickeln, und der einfachen Lebens-
weise solcher Völker zu erleben.

Seine Erlebnisse und Erfahrungen regen zum Nachdenken an. Während wir uns darüber ärgern, dass 
WhatsApp für eine Stunde lahmgelegt ist, führen andere Familien ein sehr zufriedenes Leben mit einem 
Besitz, vergleichbar mit dem fi nanziellen Wert des Inhalts unseres Badezimmerschranks. Die Umstände, 
in welchen die Menschen in verschiedenen Regionen dieser Welt leben, könnten nicht weiter auseinan-
derdriften. Das traurige dabei ist, dass wir uns dessen oft gar nicht bewusst sind.

Daher ist es umso bemerkenswerter, dass Organisationen wie FairFilm Productions dafür sorgen, die 
Probleme und Konfl ikte, die uns alle auf dieser Welt betreff en, in den Fokus zu rücken und gleichzeitig zu 
zeigen, dass jeder seinen Beitrag dazu leisten kann, die Welt ein bisschen besser zu machen. 

© Verena Bächle

© Annika Wikidal
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Paradoxie einer Anpassung

Ein Beitrag von Christopher Wollscheid, Student an der

Hochschule Fulda, Fachrichtung Sozialpädagogik

Sie ist wieder da, obwohl sie in ihren Grundzügen eigentlich nie weg gewesen ist. 

Die wohl liebste Debatte deutscher Stammtischdenker und Parlamentsphrasendrescher: Die Frage nach 
der Leitkultur. Der selbst aus einer immigrierten Hugenottenfamilie stammende und sich den Aufstieg 
der Ahnen in die Position hochrangiger  preußischer Militärs rühmende, Thomas de Maizière prangert in 
seiner Rede vom 30.04.2017, die Verrohung unserer Gesellschaft an, um in gleicher Ansprache die Inte-
gration von Migranten in die sogenannte deutsche Leitkultur einzufordern.  Dies soll anhand von zehn 
Thesen geschehen, die Herr de Maizière selbstbewusst ausgearbeitet hat. 

Unter die zehn Thesen fallen Dinge wie  zwischenmenschliche Konventionen oder das Bekenntnis zur 
deutschen Geschichte. Wer also diese zehn Punkte richtig befolgt, darf sich glücklich schätzen, Teil einer 
deutschen Kulturnation zu sein. Ein Wunschdenken dessen Brisanz sich bereits vor 17 Jahren in den Feuil-
letons ausbreitete.  1996 machte der aus Syrien stammende Politikwissenschaftler Bassam Tibi seine Idee 
der Leitkultur als Integrationskonzept publik. Er sprach dabei von einer gesamteuropäischen Leitkultur, 
die sich durch das Bekenntnis der migrierten Menschen zur Verfassung des jeweiligen Staates und der 
Menschenrechte ausdrückt. 

Schon damals hatte  Tibi die Leitmaxime der heute von statten gehenden, sich als ,,Willkommenskultur“ 
bezeichnenden politischen Programmatik gelegt – Sprache als Schlüssel zur Integration. Tibi ging es um 
ein Aufbrechen jeglicher ethischer Zugehörigkeit, um somit Staatsbürger zu schaff en, die verfassungs-
treu agieren. Ein pluralistisches Nebeneinander von verschiedenen Ethnien unter der Obhut des Staates 
war damals sein Gedankengang. Nur vier Jahre später, es ist das Jahr 2000, kommt das, was Bassam Tibi 
heute noch enttäuscht zu Boden blicken lässt. Er selbst redet heute von einem Missbrauch seines Kon-
zepts von rechten, als auch linken Politikern, welche das Stichwort Leitkultur für ihre Zwecke instrumen-
talisieren. Im Extremfall endet sowas, wie es im Wahlkampfprogramm der NPD geschildert ist, mit der 
,,Ausweisung aller kulturfremden Ausländer“. 

Was jetzt deutsch seien soll und was nicht, will mir nicht klar werden. Die Paradoxie von Nationalität 
kommt auf, welche sich unentwegt auf hineingedeutete Klischees und Attribute bezieht. Auch soll 
mir besagte Partei einen Menschen zeigen, der völlig kulturfremd ist.  Die Argumentationslinie würde 
höchstwahrscheinlich mit Traditionen und Bräuchen anfangen und mit dem Diskurs über Ethnie aufhö-
ren.

© Heiko Küverling
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Fakt ist, dass besagte Leitkultur (das Wort hat etymologisch schon einen autoritären Charakter) und die 
Feststellung was zur Kultur einer Nation gehört und was nicht, mit der Erfi ndung des Nationalstaates vor 
gut 200 Jahren unzertrennlich sind.  Mit Begründung eines Kulturraumes mussten Gemeinsamkeiten ge-
schaff en werden, diese konnten nicht nur von der Sprache ausgehen. Die Herrschenden defi nierten also 
kulturelle Merkmale, die sie und ihre Untertanen ausmachten. Stets mit einer Abgrenzung zu anderen 
Nationen, wie Beispielsweise den Erbfeind Frankreich, der den guten, Pickelhauben tragenden Deut-
schen immer eine Abschreckung seien sollte. Pervertierter wurde das Ganze natürlich im Dritten Reich, 
in dem staatliche Behörden sämtliche Kulturgüter nach dem Maßstab sortierten was deutsch ist und was 
nicht. 

Entartete Kunst ist hier das Stichwort. In seinem Buch: ,, Leitkultur und Parallelgesellschaft – Argumente 
wider einen deutschen Mythos“ stellt der Soziologe Jürgen Nowak die These auf, dass jegliche Kultur 
eines Nationalstaates hybrid ist,  sich also aus unterschiedlichen kulturellen Einfl üssen zusammensetzt. 
Kultur entwickelt sich weiter so wie der Mensch sich weiterentwickelt. Sie ist keinen starren Grenzen 
unterworfen, und muss als ein ständiger Paradigmenwechsel verstanden werden. Schließlich dient die 
Kultur dem Menschen, und nicht der Mensch der Kultur. 
Nowak geht in seinem Buch aber noch weiter in dem er feststellt, dass die  deutsche Mehrheitsgesell-
schaft die permanent dabei ist Minderheiten auszugrenzen, genau diesen Minderheiten vorwirft sich 
nicht zu integrieren. Logische Konsequenz ist, dass Parallelgesellschaften nur durch die Exklusion der 
Mehrheitsgesellschaft entstehen können. 

Für unseren Innenminister waren die zehn Thesen letztlich ein wohlgemeinter Schritt. Auch konnten 
dadurch vor den Bundestagswahlen im kommenden September noch einige Gemüter beruhigt werden. 
Einen gewissen Selbstzweck kann ich hier glücklicherweise nicht erkennen.

© Dagmar Breu
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Eine Ode an das lettische

Saiteninstrument Kokle

Ein Beitrag von Zaiga Vilde, Musikerin

DIE KOKLE  ist ein traditionelles lettisches Zupfi nstrument. Sie klingt ähnlich wie eine Harfe, ihr Aussehen 
erinnert an eine Zither. Sie ist verwandt mit der litauischen „Kankle“, estnischen „Kannele“, fi nnischen 
„Kantele“ und russischem Instrument „Gusli“. In der klassischen, traditionellen Form besteht das Instru-
ment aus einem fl ügelförmigen Resonanzkörper aus Holz und sieben bis neun Saiten. Moderne Konzert-
koklen haben bis zu 32 oder 33 Stahlsaiten, die mit Hilfe eines Hebelsystems um einen Halbton höher 
oder tiefer gestimmt werden können. Der Rahmen des Instrumentes ist von lettischen Zeichen, Orna-
menten verziert und an der Seite glänzt ein kleines Stückchen Bernstein. Die Kokle kann als Soloinstru-
ment, als Begleitinstrument oder im Ensemble gespielt werden. Man wendet drei Spieltechniken an, um 
die Saiten des Instrumentes zum Klingen zu bringen – die traditionelle – man spielt mit einem Plektrum 
aus Leder, ähnlich wie bei einer Harfe – man zupft die Saiten mit den Fingern –  und die litauische 
Technik, indem man die Saiten nach unten drück. Beim Spielen eines Musikstückes können alle drei 
Techniken ineinander verwoben sein.

Zaiga Vilde geboren in Riga im Jahr 1979. Die Grundlagen des Koklespiels erlernt sie im Alter von 10 in 
der Musikschule bei Vēsma Kūriņa. Kurz nach Abi verlässt sie ihre Heimat und reist nach Deutschland und 
nimmt ihr Instrument mit. Sie vertieft ihre technischen Fertigkeiten im Koklespielen unter Anleitung ihrer 
Lehrerin Ieva Mežgaile („Altera Veritas“). Während des Germanistikstudiums an der Justus Liebig 
Universität in Gießen Ende 2004 entsteht ihre CD „Spiel der Saiten“. Im Sommer 2007 verstummen die 
Saiten der Kokle für fast ein Jahr, nachdem Zaiga schwerverletzt einen Autounfall knapp überlebt. Dank 
starkem Willen und Ermutigung der Lehrerin gelingt es ihr Schritt für Schritt ihre Gesundheit zurückzuge-
winnen und wieder zu spielen. Heute lebt und arbeitet Zaiga in Norddeutschland - in der schönen Stadt 
Hamburg. 

Wenn man über das Kulturleben in Lettland redet, dann ist Kokle nicht wegzudenken, denn sie steht 
symbolisch für die lettische Seele – für das Vertraute und Traditionelle. Vielleicht lehne ich mich gerade 
zu weit aus dem Fenster, aber ich würde sie (die lettische Seele) als lyrisch-poetisch, kampferprobt und 
ausdrucksstark bezeichnen. Auch die Kokle hat – ähnlich wie das lettische Volk – die dunkelsten Kapitel 
ihrer Geschichte überlebt. Es gab eine Zeit in der sich tragische Szenen abspielten, wo das Lettische aus-
gerottet werden musste. So befanden sich auch unter den Verfolgten des Regimes Koklespieler und die 
Dozenten, die das Koklespiel unterrichteten.

© Katharina Brée
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Trotz allem sind wir ein Volk, von dem man sagt, dass es singt und tanzt. Dazu fällt mir eine Zeile eines 
bekannten Volksliedes ein: „Bēdu manu lielu bēdu,es par bēdu nebēdāj, bēdu manu lielu bēdu es par 
bēdu nebēdāj. Ram-tai,ram-tai ra-di-ri-di rī-di, ram-tai rī-di ral-la-lā…”

Sinngemäß übersetzt heißt das: „Ich sorge mich nicht, ich lege meine Sorgen unter einen Stein und gehe 
singend rüber”. Das Singen hebt unsere Laune und stärkt unsere Gemeinschaft. Das Singen und Tanzen 
lässt uns wenigstens für einen Augenblick alles andere vergessen. Im Ausland erlebe ich immer wieder 
ein Phänomen, nämlich wo zwei oder drei Letten zusammen kommen, dort entsteht innerhalb weniger 
Minuten ein Chor. 

Hier ein Link zu dem Lied und Tanzperformance www.youtube.com/watch?v=rtAb5KusBZw

Das Gefühl „zu Hause zu sein“ wenigstens für einen kurzen Augenblick kann ich immer dann haben, 
wenn ich das lettische Repertoire spiele. Dann denke ich an die schönen Landschaften Lettlands, an 
Wiesen und Wäldern, Bächlein und Seen, meine Kindheit und das lettische Brot.

„Wenn ich Kokle spiele, ist es so, als würde ich eine Geschichte erzählen.“ 

Mit Kokle unterwegs zu sein ist ein Abenteuer. Davon kann ich viele Geschichten erzählen. Sie handeln 
von Höhen und Tiefen, außergewöhnlichen Begegnungen mit Menschen, Träumen und Krisen und von 
dem Erlebten auf der und hinter der Bühne. Mein „Baby“ wiegt 14 kg und ist 1,20m lang und 45 cm. breit 
und dadurch ist es sperrig. Wenn ich fl iege muss ich immer einen Extra-Platz buchen. Das ist teuer und 
meistens bleibt mir nichts anderes übrig als nur mit Ryanair und mit Handgepäck zu verreisen. Ich nehme 
das gerne im Kauf,  auch meine Urlaubstage gleichen einem Marathon in einer Musikwerkstatt. Wenn ich 
zu Hause in Riga bin, dann nehme ich Unterricht und spiele bis zu acht Stunden täglich. Nur so kann ich 
gewährleisten, dass ich auch Solokonzerte spielen kann. 

Ich fi ng an Kokle zu spielen als ich zehn Jahre alt war. Meine erste Lehrerin war eine ältere Dame, die im 
Laufe der fünf Jahre meiner musikalischen Grundausbildung mir das Wichtigste beibrachte, nämlich die 
Liebe zu diesem Instrument. Dies beeinfl usst die Art und Weise wie ich spiele bis heute. Damals war es 
ein Luxus, wenn man zum Üben ein Instrument zu Hause stehen hatte. Ich hatte Glück, ich hatte eins. Das 
geliehene Instrument glich mehr einer Konstruktion aus Holz, die jeder Zeit in sich zusammenbrechen 
drohte, als einem Instrument. Später durch Zufall konnte ich meine eigene Kokle haben, das war eine 
litauische Kankle. Erst viele, viele Jahre später ermutigt durch meine Mama und Freunde, wagte ich von 
einer lettischen Konzertkokle zu träumen. Im Dezember 2000 holte ich sie ab und war sehr glücklich.

Das   war ein unvergesslich kostbarer Augenblick. Ein einzigartig schönes
Geschenk des Himmels. Seit dem sind wir unzertrennlich und gehen gemeinsam

im Leben durch „dick und dünn“. Mit dem Meister meiner 
Kokle – Imants Robežnieks verbindet
mich eine langjährige Freundschaft. 
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Er ist Vater von weiteren 600 Koklen, die er mit viel Hingabe, Präzision, Kreativität und Liebe gebaut hat. 
Letztes Jahr war ein historischer Moment, als er das Bundesverdienstkreuz für sein lebenslanges 
Engagement verliehen bekam. Er ist der einzige Meister der Konzertkokle in Lettland und ganz Europa.

Ich fi ng an Kokle zu spielen als ich zehn Jahre alt war. Meine erste Lehrerin war eine ältere Dame, die im 
Laufe der fünf Jahre meiner musikalischen Grundausbildung mir das Wichtigste beibrachte, nämlich die 
Liebe zu diesem Instrument. Dies beeinfl usst die Art und Weise wie ich spiele bis heute. Damals war es 
ein Luxus, wenn man zum Üben ein Instrument zu Hause stehen hatte. Ich hatte Glück, ich hatte eins. Das 
geliehene Instrument glich mehr einer Konstruktion aus Holz, die jeder Zeit in sich zusammenbrechen 
drohte, als einem Instrument. Später durch Zufall konnte ich meine eigene Kokle haben, das war eine 
litauische Kankle. Erst viele, viele Jahre später ermutigt durch meine Mama und Freunde, wagte ich von 
einer lettischen Konzertkokle zu träumen. Im Dezember 2000 holte ich sie ab und war sehr glücklich. Das 
war ein unvergesslich kostbarer Augenblick. Ein einzigartig schönes Geschenk des Himmels. Seit dem 
sind wir unzertrennlich und gehen gemeinsam im Leben durch „dick und dünn“. Mit dem Meister meiner 
Kokle – Imants Robežnieks verbindet mich eine langjährige Freundschaft. Er ist Vater von weiteren 600 
Koklen, die er mit viel Hingabe, Präzision, Kreativität und Liebe gebaut hat. Letztes Jahr war ein histori-
scher Moment, als er das Bundesverdienstkreuz für sein lebenslanges Engagement verliehen bekam. Er 
ist der einzige Meister der Konzertkokle in Lettland und ganz Europa.

Die größte Herausforderung stellen die Instrumente an sich dar. Man kann sie nicht in Japan bestellen 
oder bei einem Musikgeschäft vorbeischauen und eins kaufen. Ganz viele Instrumente warten auf die 
Installation des Hebelsystems, so wie mein Zweitinstrument. Man kann sich das kaum vorstellen, aber die 
Realität ist bedrückend. Man muss fünf bis zehn Jahre warten. Mein Zweitinstrument ist eine E-Kokle, viel 
jünger, hat 33 Saiten und einen wunderbaren Klang. Aber sie jetzt zu spielen, wäre genauso, als ob ich 
ein Klavier ohne den schwarzen Tasten vor mir hätte. Man kann spielen, aber die Möglichkeiten sind 
begrenzt und wenn ich ehrlich bin, würde wohl die Hälfte von meinem jetzigen Repertoire auf einen 
Schlag wegfallen. Traurig, aber ich habe nicht aufgegeben, ich hoff e und träume, bete und warte auf 
einem Anruf vom Meister.

Die Musikschule besuchte ich drei Mal pro Woche gleich nach der Schule und übte immer dann, wann 
ich konnte. Ich war ehrgeizig und pfl ichtbewusst und ich wusste, dass man gut sein musste, sonst fl og 
man schnell raus. Diese Zeit zeichnet sich durch hohen Leistungsdruck aus. Man verglich sich mit 
anderen und man wurde verglichen. Mein erstes Publikum waren Menschen, denen ich als Straßenmu-
sikerin begegnete – die Hamburger. Ich spielte fast ein ganzen Sommer lang auf der Mönckebergstraße. 
Ich machte das für meine Familie (ich bin die älteste von sechs Kindern), persönlich fand ich es ätzend 
und schämte mich dafür. Das Publikum fand mich aber süß. Ich hielt nicht viel von meinem Können. Sie 
aber waren begeistert. Nun spiele ich wieder für das Hamburger Publikum. 

© Katharina Brée
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Als Kind lernte ich viele Volkslieder spielen. Das war der damalige Kontext von Kokle. Mit der Zeit 
verlernte ich sie und spielte ein ganz anderes Repertoire. Ich spielte meine Finger mit klassischen Musik-
stücke (entliehen von Noten für Gitarre oder Harfe) wund. Das fand ich cool. Ich wurde des besseren be-
lehrt, als ich die Aufnahmen meiner CD machte. Gerade das lettische Volkslied spiegelt die Seele meines 
Instrumentes am schönsten wider und es hat vollen Klang, es klang von ersten bis zur letzten Saite, es 
hörte sich ungezwungen und natürlich an. Paradox, aber gerade hier in Deutschland entdeckte ich das 
Instrument für mich neu und machte viele positive Erfahrungen. Ich bekomme viel Anerkennung und 
Wertschätzung. Die Menschen schließen meine Kokle sehr schnell ins Herz und hören mir gerne zu. Ich 
habe immer auch die ehrenhafte Aufgabe mein Land zu repräsentieren. Und das tue ich gerne. 
Außerdem fand ich schnell meine Berufung im Kontext der Kunst -  für Benefi z zu spielen. Als Künstlerin 
engagiere ich mich für eine lettische Hilfsorganisation, die Familien besucht, die in Not geraten sind und 
diese ermutigt und unterstützt. So entsteht in meinem Leben immer wieder ein Dialog zwischen der 
Kunst und dem Sozialem.

Im Laufe der Zeit meiner Hobbykünstlerin-Karriere wurden auch schon einige Träume wahr. Ich bekam 
die Chance, eine CD einzuspielen und diese CD „Spiel der Saiten“ zählt zu den ersten Solo-CD‘s mit der 
Instrumentalmusik der Kokle. Im Jahr 2013 lernte ich bei einem Auftritt den Gießener Geiger Georgi 
Kalaidjiev kennen. Als er mir kurz darauf anbot, mit seinem Kammerorchester zusammen zu spielen und 
dies auch noch auf der Bühne der modernsten Konzerthalle Gießens, bin ich fast vom Stuhl gefallen. So 
wurde ein weiterer Traum wahr, und ich spielte vor mehr als 300 Zuhörern mit „Studio Konzertante“. 
Diese Konstellation Kokle + Kammerorchester glich damals einem Wunder, da es nicht einmal Noten 
dafür gab. Ich fand es großartig und eine außergewöhnliche Herausforderung, ein Orchester als Solistin 
führen zu dürfen. 

Es gab aber auch die Tiefs, die alles zum Stillstand brachten. Ein Unfall im Juni 2007. Es fällt mir nicht 
leicht darüber zu schreiben, obwohl die Narben schon längst verheilt sind. Damals vor zehn Jahren, als 
ich wieder Kraft hatte, schrieb ich Folgendes in mein Tagebuch: „…in einigen wenigen Sekunden stellte 
sich das Ganze…das Leben…das Vorher/Nachher…die Gedanken…Träume…das ICH auf dem Kopf und 
auf einmal war alles ANDERS, aber wir waren nicht alleine – Gott war da…“ Auch meine Familie, Freunde 
und Kollegen, meine Dozenten waren für mich da… und haben mir geholfen, wieder zum Jazztanz und 
Koklespiel zurück zu fi nden und es gelang mir auch, meine Magisterarbeit zu Ende zu schreiben. Und 
gerade die klassische Musik (Wie toll, dass es Klassik Radio gibt) half mir über die schmerzerfüllte Zeit 
hinweg. Als die Klänge der Musik mein Herz erreichten, fühlte ich mich nicht mehr so klanglos, vernarbt 
und zerrissen. Irgendwie wusste ich, dass ich wieder spielen werde. Nach Konzerten kommt manchmal 
der Moment an dem mir Tränen kommen, weil es mir bewusst wird, dass es ein Wunder ist, dass ich 
spielen kann. Nach einem Konzert sagte einmal mein Chirurg zu mir, dass es einem Wunder gleicht, dass 
ich so virtuos nach den tiefen Verletzungen spielen kann. Gnade. Deshalb ist jeder Auftritt für mich emo-
tional und bewegend.
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Gerade nimmt meine Arbeit am Flughafen fast die ganze Zeit im Anspruch, deshalb wünsche ich mir 
etwas mehr Zeit und etwas Mut, demnächst wieder ein Konzert zu spielen. Und einen Traum habe ich 
auch noch, ich hätte voll Lust eine zweite Solo-CD einzuspielen. Ich liebe es, leise Töne zu spielen und 
dem Lärm und der Hektik dieser Zeit zu entfl iehen und ich liebe es durch mein Koklespiel die Menschen 
zum Nachdenken und Innehalten zu bewegen und wenn ich dabei ihr Herz erreichen kann, dann bin ich 
glücklich, dann habe ich mein Ziel erreicht.

Was andere schreiben/sagen:

„Zu Herzen gehende Töne und Melodien, sanft und vielfältig durch Zupfen und Streichen, ähnlich einer 
Harfe, mit den Händen zum Leben erweckt, erfüllten den Kirchenraum“. „Das war wie in einer anderen 
Welt“, schwärmte eine Besucherin…“ (aus dem Gemeindebrief der ev.-luth. Kirchengemeinde Probstha-
gen Sept. – Nov. 2016)

„Wenn man diese Musik hört, dann kann man für einen Augenblick die Augen schließen und alles andere 
vergessen.“, so beschreibt ein Konzertbesucher die Klänge meines lettischen Instrumentes.

„Ich mag deine CD sehr, die du mir geschenkt hast. Ich höre sie während ich in der ländlichen Gegenden 
Lettlands unterwegs bin. Und besonders gefällt mir das lettische Volkslied. Wenn es klingt – das passt so 
gut zur Landschaft, die ich (vor meinen Augen) durch das Fenster meines Autos sehe. Eigentlich die 
ganze CD ist so meditativ. Danke dir für dieses Geschenk.“, so Varis Bitenieks, Pastor Ev. Luth. Kirche in 
Aizpute

© Katharina Brée
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Ausstellungsorganisation im 

Deutschen Literaturarchiv Marbach 

Ein Bericht von Anette Rief, Assistentin der Museumsleitung

und Absolventin des Studiengangs Betriebswirtschaftslehre

mit dem Schwerpunkt Kulturmanagement an der Hochschule Heilbronn

Zuerst stellt sich wohl die Frage, warum ein Archiv jemanden beschäftigt, der für die Organisation von 
Ausstellungen zuständig ist, daher kurz ein paar Sätze zur Struktur des Deutschen Literaturarchivs: Das 
Deutsche Literaturarchiv Marbach (DLA) wurde 1955 gegründet und umfasst neben dem Archiv mit rund 
1.400 Nachlässen und Sammlungen von Schriftstellern und Gelehrten, Archiven literarischer Verlage und 
über 300.000 Bildern und Objekten eine Bibliothek - die größte Spezialsammlung zur neueren deutschen
Literatur mit etwa 1 Millionen Bände und daneben über 160 Autoren- und Sammlerbibliotheken - und 
zwei Museen: Das Schiller-Nationalmuseum und das Literaturmuseum der Moderne.

Die Dauerausstellung im Schiller-Nationalmuseum widmet sich neben Schiller der gesamten deutschen 
Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Das benachbarte Literaturmuseum der Moderne, das von David 
Chipperfi eld Architects entworfen und 2006 eröff net wurde, hat hingegen das 20. und 21. Jahrhundert 
im Fokus. Hier werden neben einer Dauerausstellung auch jährlich zwei Wechselausstellungen gezeigt, 
in denen hauptsächlich Handschriften, Bilder und Objekte sowie Bücher aus den Beständen des
Deutschen Literaturarchivs augestellt werden. Für manche Wechselausstellungen werden zudem 
Exponate aus anderen Archiven oder Museen entliehen.

Die Planung einer Wechselausstellung beginnt in aller Regel ein bis zwei Jahre vor der Eröff nung. Der 
Kurator und zwei wissenschaftliche Mitarbeiter machen sich an die Recherche und dann auch an die 
Auswahl der in Frage kommenden Exponate. Die so genannte Exponatliste bildet den Kern der 
Ausstellung und wird anfangs noch oft ergänzt und verändert. Auf der Basis des Konzepts und der 
Exponatliste wird von einem externen Gestalterbüro dann ein Entwurf für die Gestaltung der 
Ausstellung erarbeitet. 

Zu meinen Aufgaben gehört neben der Organisation vor allem die Budgetkontrolle für die jeweilige
Ausstellung. Ferner verantworte ich den Leihverkehr, die Transportorganisation sowie die Koordination 
des Auf- und Abbaus. Hierzu zählen sowohl die interne Kommunikation mit den Abteilungen Verwal-
tung, Technik, EDV, Restaurierung und Presse sowie die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, 
Kooperationspartnern und Leihgebern. Eine detaillierte Zeitplanung, die für alle am Projekt Beteiligten 
verbindlich ist, ist unerlässlich, da kurz vor der Eröff nung einer Ausstellung parallel für die kommende 
Ausstellung die Recherchen und Leihanfragen bereits in vollem Gange sind.
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Die Zeitplanung und der Arbeitsaufwand für eine Wechselausstellung 
hängen von vielen Faktoren ab, entscheidend ist hier neben der Finanzierung vor allem, 
ob eine Ausstellung in Eigenregie konzipiert und umgesetzt wird oder ob eine Kooperation 
mit anderen Museen besteht.

Unsere aktuelle Wechselausstellung „Rilke und Russland“ zum Beispiel ist ein Kooperationsprojekt mit 
dem Schweizerischen Literaturarchiv in Bern und dem Staatlichen Literaturmuseum der Russischen 
Föderation in Moskau. Den Antrag auf allgemeine Projektförderung bei der Kulturstiftung des Bundes 
haben wir hierfür bereits im Sommer 2015 gestellt. Diese trinationale Wanderausstellung (Ausstellungs-
orte: Marbach am Neckar - Bern und Zürich - Moskau) mit 280 Exponate von über 20 Leihgebern aus drei
Ländern brachte einen enormen organisatorischen Mehraufwand mit sich, sodass hierfür auch zwei Pro-
jektstellen für zwei Jahre beantragt wurden.

Gerade die vielfältigen internen und externen Kontakte mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen unter 
einen Hut zu bringen ist nicht immer einfach und gerade kurz vor der Ausstellungseröff nung kann es 
schon mal turbulent zugehen. Aber wenn dann die Pressekonferenz gut verläuft und die Anspannung 
langsam nachlässt ist man sich - spätestens bei einem Glas Sekt mit den Kollegen bei der Ausstellungser-
öff nung - meist einig: Letztlich hat alles gut geklappt und der Stress der letzten Tage hat sich gelohnt!

Weiterführende Links:

www.dla-marbach.de
www.rilke-russland.net

© Deutsches Literaturarchiv Marbach
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Kreativität junger Menschen fördern

Ein Report von Isabelle Arnold und Maxi Enssle, Studentinnen der Hochschule Heilbronn

Die freie Theaterszene in Deutschland ist derart groß und vital, dass man nur grob von Positionen und 
Tendenzen der Entwicklung sprechen kann. Das freie Theater steht dem großen Bereich der Staats- und 
Stadttheater gegenüber. In der freien Theaterszene fi ndet man Gruppen, Einzelkünstler und freie 
Theaterhäuser die eigene Jugend Theatergruppen vorantreiben.

Seit dem Jahr 2001 existiert das Le Café Théâtre im Kaff eehaus Hagen in Heilbronn, dass von Cornelia 
Bielefeldt und Nicolas Kemmer gegründet wurde. Der Besitzer des Kaff eehauses und Museums Hans Pe-
ter Hagen hatte Nicolas Kemmer und Cornelia Bielefeldt nach einem Konzert in seinem Hause gefragt, ob 
sie sich vorstellen könnten, im Kaff eehaus eine ständige Theatereinrichtung mit regelmäßigen Vorstel-
lungen in Form eines Kammertheaters zu gründen. Sehr schnell stand für die beiden fest, eine Privatbüh-
ne im Kaff eehaus aufzubauen. Für jeden Künstler ist es das Ziel sich selbst zu verwirklichen. Dazu zählt 
auch, eigenen Produktionen nach individuellen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten und seiner 
Kreativität keine Grenzen zu setzen. Mit großem Erfolg präsentieren die beiden Künstler nun seit mehr als 
16 Jahren das Le Café Théâtre in Heilbronn. 

Die Kinder- und Jugendarbeit war von Beginn an ein fester Bestandteil des Theaters. Das „Junge Ensem-
ble- Café Théâtre“ entstand aus einer Theater AG in der Grundschule Klingenberg, die Cornelia Bielefeldt 
viele Jahre geleitet hatte. Es existiert nun seit nahezu sieben Jahren mit großem Erfolg. Von Anfang an 
war es Cornelia Bielefeldt wichtig Jugendlichen mit verschiedenen Kulturen zusammen zu bringen: „Die 
multikulturelle Vielfalt spielt eine große verbindende und soziokulturell wichtige Rolle im Theater. Es ist 
vollauf beabsichtigt die verschiedenen Charaktere und Kulturen zusammen zu bringen. Mit Hinsicht und 
Respekt auf die jeweilige Nationalität.“ Das Junge Ensemble hat schon viele Stücke auf die Bühne 
gebracht darunter „Der kleine Prinz“ und das Stück „Der Zauberer von Oz“.
 

© Le Café Théâtre
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Im Jahr 2016 kam es zu einer Zusammenarbeit von Le Café Théâtre mit der Arkus gGmbH, für ein 
Theaterstück, das von der Baden Württembergischen Stiftung gefördert wurde. Die Baden-
Württemberg Stiftung GmbH wurde im Jahr 2000 als sogenannte Landesstiftung Baden-Württemberg 
mit Sitz in Stuttgart gegründet. Jedes Jahr stellt sie rund 30 bis 40 Millionen Euro für gemeinnützige 
Programme und Projekte zur Verfügung. Ziel des Projekts mit Le Café Théâtre war Jugendlichen zu helfen 
Kreativität auszuleben. Ein Jahr lang bekamen die Jugendlichen Unterricht von Cornelia Bielefeldt in 
allen Bereichen des Theaters:

• Sprechtechnik
• Improvisation
• Textauswahl
• Gesang
• Kostümgestaltung
• Dramaturgie

Durchhaltevermögen war für Cornelia Bielefeldt hierbei eine ganz zentrale Anforderung an die jungen 
Künstler. Auf der Bühne der Heilbronner Tanzschule Wölbing präsentierten die Nachwuchskünstler dann 
das Theaterstück „Café Allegro“. Das Theaterstück war ein kreativer Mix aus fl apsigen Sprachszenen, 
gefühlvolle Liedern, Tanz und lyrischen Texten.

Cornelia Bielefeldt:

Cornelia Bielefeldt studierte Gesang an der Mu-
sikhochschule Lübeck und Schauspiel bei An-
nemarie Hanschke in München. Engagements 
führten sie u.a. an das „Ernst-Deutsch-Theater“ 
Hamburg, das „Alte Schauspielhaus“ Stuttgart 
und das Stadttheater Gießen. Am „Staatsschau-
spiel“ Stuttgart gehörte sie sowohl unter Hans-
günther Heyme als auch unter Ivan Nagel zum 
Ensemble. 2001 gründete sie zusammen mit 
Nicolas Kemmer und Hanspeter Hagen „Le Café 
- Théâtre“ im Kaff eehaus Hagen Heilbronn.

Nicolas Kemmer:

Studiert hat der gebürtige Luxemburger Klavier 
und Komposition bei Professor Joseph Kemmer 
am „Conservatoire“ in Luxembourg, Flöte am 
„Conservatoire National de Metz“ bei Professor 
Charles Dagnino, Klavier bei Professor Ernst 
Grimm und Flöte bei Professor Ullrich an der 
„Musikhochschule Köln“. Dirigieren studierte er 
bei Professor Hans-Wolfgang Schmitz in Köln.
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Neuer Name - neues Glück

Biennale für aktuelle Fotografi e

Ein Beitrag von Franziska von Plocki, Marketingreferentin der Biennale für aktuelle Fotografi e

Seit 2005 ist der eingetragene Verein Fotofestival Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg der Veranstalter 
des gleichnamigen Festivals. Über die Jahre konnte sich die alle zwei Jahre stattfi ndende Fotoausstel-
lung, zum größten seiner Art im deutschsprachigen Raum etablieren. Wechselnde, international renom-
mierte Kuratoren konzipieren in den wichtigsten Ausstellungshäusern der drei Städte auf rund 4.000 qm 
Fläche eine Ausstellung mit rund 70 internationalen Fotokünstlern. Die Erfolge der vergangenen Jahre 
haben die Macher dazu motiviert, einen weiteren Qualitätssprung zu wagen. Neben einer inhaltlichen 
und organisatorischen Umstrukturierung bedeuten dies Namenswechsel und Neugestaltung des 
äußeren Erscheinungsbildes.

Bereits als Fotofestival folgte die Veranstaltung der Struktur einer Biennale: Eine kuratierte Ausstellung 
an mehreren Orten im zweijährigen Turnus. Die charakteristische Vitalität eines Festivals wurde durch ein 
umfangreiches Vermittlungs- und Rahmenprogramm erreicht und soll auch zukünftig gewahrt bleiben. 
Die Umbenennung vom Fotofestival zur Biennale für aktuelle Fotografi e ist jedoch nicht nur neue 
Verpackung: Die Schwerpunktsetzung verschiebt sich zugunsten einer engeren Anbindung der 
internationalen Szene an die Region.

Neu wird sein, dass die Biennale die internationale Ausrichtung enger mit Projekten vor Ort verbindet, 
indem verstärkt Auftragsarbeiten von Künstlerinnen und Künstlern produziert werden, die erstmals bei 
der Biennale zu sehen sind. Die Namensänderung vom Festival zur Biennale ist nicht bloß 
Etikettenwechsel. Die diesjährige Biennale für aktuelle Fotografi e nimmt die Fragestellung ernst: 
Wie ist die aktuelle Blickweise auf das Medium?

Der dreiköpfi ge Vorstand setzt sich aus den jeweiligen Kulturamtsleitern der Städte Mannheim, 
Ludwigshafen und Heidelberg zusammen. Diese Zusammenarbeit, über drei Städte und zwei Bundeslän-
der hinweg, ist einmalig auf Bundesebene. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die enge Zusammen-
arbeit aller renommierten Ausstellungshäuser einer Region. Die sieben Kunstinstitutionen der drei Städte 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten öff nen der Biennale für zwei Monate ihre Türen und setzen somit 
ein Zeichen für ein regional-übergreifendes künstlerisches und kulturelles Netzwerk.

© Biennale für aktuelle Fotografi e
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Diese langjährigen identitätsstiftenden Strukturen für die Metropolregion Rhein-Neckar werden von der 
Biennale aufgegriff en und weiter vorangetrieben. So vielseitig die drei Städte und ihr Charakter sind, 
so divers ist das Erscheinungsbild der jeweiligen Häuser – in diesem Umfeld entsteht ein diff erenzierter 
Refl exionsraum für das Medium der Fotografi e. 

Zielsetzung der Biennale für aktuelle Fotografi e ist es, eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
Medium Fotografi e auf allen Ebenen zu erwirken. Das Fachpublikum soll die Möglichkeit bekommen, 
sich refl exiv mit zeitgenössischen Tendenzen und Entwicklungen innerhalb des Mediums zu 
beschäftigen und in Austausch mit Kollegen, Experten, Kuratoren und internationalen Künstlern zu 
treten. Gleichzeitig soll die Biennale jedoch einem möglichst breiten Publikum Zugang zur Fotografi e 
ermöglichen und Begeisterung schaff en. Dazu dient ein umfangreiches Rahmenprogramm mit 
besucherspezifi schen Führungs- und Bildungsangeboten. Neben Formaten der Nachwuchsförderung 
und Medienkompetenzbildung festigen Außenraumprojekte die regionale Verankerung und 
ermöglichen eine öff entliche Sichtbarkeit. Die Biennale versteht sich unter den Prämissen Öff nung, Ver-
netzung, Internationalität und Qualität als  Forum der zeitgenössischen Fotografi e und will einen unver-
zichtbaren Beitrag zu deren Präsentation und gesellschaftlich-künstlerischen Verortung leisten. 

Langfristig ist geplant mit der Biennale und ihrer Verankerung in der Region ein internationales Zentrum 
für zeitgenössische Fotografi e zu werden. Der Auftakt der Biennale wird unter dem Titel „Farewell Photo-
graphy“ von dem Fotografi espezialisten Florian Ebner und der freien Kuratorin Christin Müller konzipiert, 
die gemeinsam mit einem vierköpfi gen Team die erste Ausgabe 2017 kuratieren. Vom 9. September bis 5. 
November 2017 wird eine Ausstellung in sieben Kapiteln die Gebrauchsweisen der Fotografi e in 
Vergangenheit und Zukunft beleuchtet. In Mannheim im Raum für Fotografi e ZEPHYR der Reiss-Engel-
horn-Museen sowie im Port25 – Raum für Gegenwartskunst, in Ludwigshafen im Wilhelm-Hack-
Museum und im Kunstverein Ludwigshafen, in Heidelberg in der Sammlung Prinzhorn und im 
Heidelberger Kunstverein. Die Kunsthalle Mannheim ist aufgrund von Umbaumaßnahmen mit einem 
Außenraumprojekt vertreten. 

Alle zwei Jahre muss sich im Kontext der Vermittlung und Vermarktung auf eine neue kuratorische Spra-
che und ein neues inhaltliches Konzept eingestellt werden. Für die erste Biennale 2017 kommt zudem 
die Stärkung der neuen Marke „Biennale für aktuelle Fotografi e“. Neben der Tatsache, dass ein neues 
Logo, ein neuer Titel und damit einhergehend eine neue Corporate Identity an das bereits bestehende 
Publikum herangetragen werden muss, sollen mit Inhalten und Strukturen neue Besuchergruppen er-
schlossen werden. Es gilt bereits bestehende Partner und Besucher bei der Umstrukturierung mitzuneh-
men, sowie potenzielle Besucher mit dem neuen Konzept zu überzeugen. Eine durchdachte 
Kommunikationsstrategie wird angewandt, um über Jahre gewachsene Strukturen und Beziehungen 
weiter auszubauen und gleichzeitig neue Impulse zu implementieren. Eine Organisation nach außen und 
innen neu zu strukturieren, bedeutet stets Risiko und Chance zugleich. Aktionen haben Reaktionen zur 
Folge und auch wenn Veränderung im unternehmerischen Kontext eine Katalysatorfunktion im positiven 
Sinne besitzt, muss bis zum Einstellen der gewünschten Eff ekte, neben einem fi nanziellen, organisatori-
schen und kommunikativen Mehraufwand, stets die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass         

         gewünschte Eff ekte ausbleiben und selbst gesteckte Ziele nicht erreicht werden. Bis zur 
          abschließenden Bewertung  im Herbst 2017, freuen wir uns auf die Biennale und 

     arbeiten weiter an Zielen und Prozessen.
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Lesezeit! 

Tipps für die Sommerlektüre

Empfehlungen von Prof. Dr. Raphaela Henze

Swing Time von Zadie Smith 

Seit ihres international gefeierten Debutromans White Teeth bin ich großer Fan der Britin Zadie Smith. 
Swing Time, ihr neuster Roman, ist ein Buch, das man schwer aus der Hand legen kann und das gerade 
für Kulturmanager viel Interessantes zu bieten hat. Es geht um das Leben der persönlichen Assisten-
tin eines international gefeierten Popstars, der übrigens ganz viel und  sicher nicht ganz unabsichtlich 
Ähnlichkeit etwa mit Madonna aufweist. Es geht aber auch um soziale Ungleichheiten, um Sozialisie-
rung in den sozial-benachteiligten Vororten Londons, um Globalisierung, die Macht der Medien und um 
Alltagsrassismus. Wichtige Themen sind Verantwortung sowie kulturelle Identität und Zugehörigkeit. 
Zum Bruch zwischen den beiden, völlig verschiedenen, aber bis dahin vermeintlich so eng verbundenen 
Frauen kommt es, als die besagte Sangeskünstlerin namens Aimee, die u.a. auf Anraten von PR Beratern 
ihre wohltätige Ader entdeckt hat, fragwürdige und wenig nachhaltige Projekten in Afrika zu fördern 
beginnt. Zunehmend geht es um das Image der Popikone und um gute Bilder für die Presse. Die Projekte 
sind weit davon entfernt „fair“ zu sein und  „auf Augenhöhe“ stattzufi nden, manche sind für die örtlichen 
Gemeinschaften sogar eher schädlich. Als Aimee dann auch noch auf legal fragwürdigem Wege ein 
Mädchen aus Westafrika adoptiert, kommt es zum Bruch mit der Assistentin mit afrikanischen Wurzeln.  

Americanah von Chimamanda Ngozi Adiche

Chimamanda Ngozi Adiche ist eine der wichtigen Stimmen der „jüngeren“ Generation in der Literatur. 
Ihre Bücher sind nie leichte Kost und wahrscheinlich sind sie deshalb so fesselnd. Auch in diesem Buch 
geht es um Rassismus, Identität und Heimat, aber es geht auch um die große Liebe zwischen Ifemelu und 
Obinze aus Nigeria und um Vertrauen, Verlust und Scham. Mit diesem Buch, das überwiegend in den USA 
und Nigeria spielt, gelingt es Chimamanda Ngozi Adiche nicht nur die Brüchigkeit des „American Dream“, 
der für viele – und nicht nur Schwarze – mittlerweile zum Alptraum geworden ist, darzustellen, sondern 
auch die Situation in Nigeria, die vielen Lesern weitgehend unbekannt sein dürfte. Und da das so ist, 
sollte man unbedingt auch diesen großartigen Vortrag  „The danger of a single story“ von Chimamanda 
Ngozo Adiche auf YouTube sehen: https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg
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Hillbilly Elegy von J.D. Vance

„The political Book of the Year“ schreiben die Sunday Times und die Süddeutsche. Der Independent 
nennt es: „Profound … a great insight into Trump and Brexit. Und Bill Gates sagt, dass man dieses Buch 
unbedingt gelesen haben soll.  

Hillbilly Elegy, das im Untertitel „A Memoir of a Family and a Culture in Crisis“ heißt, beinhaltet 
tatsächlich die Memoiren des 32 (!) jährigen J.D. Vance aus Middletown in Ohio. Insbesondere der Staat 
Ohio ist der „Rust Belt“ der USA. In den Städten dieses Bundesstaats fanden die sogenannten Hillbillys 
aus den Bergen Kentuckys (ein Staat der heute noch schlechter dasteht als Ohio) Arbeit in der dortigen 
Industrie, den Unternehmen und Stahlwerken, weshalb sie in Scharen dorthin zogen. Sie konnten vor 
einigen Jahrzehnten zu Wohlstand kommen und durchaus mit einiger Berechtigung Hoff nungen auf 
sozialen Aufstieg für ihre Kinder und Kindeskinder hegen. Diese Hoff nungen sollten sich mit dem Weg-
zug der großen Arbeitgeber zerschlagen. Heute ist die Region eines der Armenhäuser der USA und 
Verlierer der Globalisierung. 

J.D. Vance ist dort aufgewachsen, in dem, was man gemeinhin  schwierige Verhältnisse nennt, bei 
Menschen, die häufi g und entsetzlicherweise gar als „White Trash“ bezeichnet werden. Die alleinerzie-
hende Mutter hat nicht nur einen ausgeprägten Hang zu wechselnden Partnern und Ehemännern und 
wenig Geld, da selten Arbeit, sondern ist drogen- und alkoholabhängig und misshandelt ihre beiden 
Kinder sogar körperlich. Allein die Großeltern, die Hillbillys, die noch den amerikanischen Traum 
träumten, allerdings daraus unsanft erwachen mussten, sind ein einigermaßen sicherer Hafen für J.D.. 
Eine Kindheit und Jugend, wie sie hier beschrieben wird, sowie eine Nachbarschaft in der ganze Genera-
tionen ausschließlich von Sozialleistungen leben, sind allerdings keine ausschließlich US-amerikanischen 
Phänomene. 

J.D. Vance ist heute Anwalt und Absolvent der renommierten Yale Law School. Eine durchaus beachtliche 
Lebensleistung, wenn man bedenkt, wie er in dieses Leben gestartet ist. Dieses Buch, das dann eben 
doch nicht nur die Beschreibung eines erstaunlichen Lebenswegs ist, sondern auch Wertung und Abbre-
chung mit einem verfehlten politischen und sozialen System, ist in vielen Teilen zu pauschal und schlecht 
recherchiert – auch wenn es keinen wissenschaftlichen Anspruch erheben will, hätte man hier mehr 
erwarten dürfen. Ich kann daher in die Lobgesänge auf dieses Werk nicht wirklich einstimmen, habe es  
 allerdings doch mit Interesse gelesen. Es gibt tatsächlich eine Idee davon, weshalb Menschen aus  
                    der sogenannten ‚white working class‘ auf einmal einen Mann wie Donald Trump  

            wählen, auch wenn sie ein Leben lang überzeugte Demokraten waren.

© Verena Bächle
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Connectography von Parag Khanna

Wer wissen will, was nach Auff assung des Universalgelehrten Parag Khanna die Welt im Innersten 
zusammenhält, der sollte dieses Buch lesen. Der Erkenntnisgewinn der Lektüre liegt allerdings nicht 
darin, dass Khanna, wie ich meine unzulässig verkürzt, allein Wirtschaftsbeziehungen und Handel für die 
enge Bande zwischen den Ländern und zur Kriegspräventation ins Feld führt, sondern in seiner durchaus 
umfangreichen Kenntnis zahlreicher Weltregionen und ihrer Handelspezifi ka.  Für meine Begriff e 
scheitert Khanna mit diesem Buch an seinen Ambitionen.  Zwar ist seine Botschaft eher simpel, aber er 
will auf jeden Fall beweisen, wie gut er sich in dieser vernetzten Welt auskennt und dabei geht leider 
nicht nur geografi sch einiges durcheinander und wichtige Themen, wie eben die bedeutung von kultu-
rellen Identitäten und regionalen Besonderheiten gehen unter. Dennoch durchaus anregende und gut 
illustrierte Lektüre. 

A History of  the World in 100 Objects von Neil MacGregor

Neil MacGregor, bis 2015 Direktor des British Museum in London und seither Intendant des Berliner 
Humboldtforums, nimmt die Leser in diesem preisgekrönten Buch mit auf eine Reise durch die gesamte 
Menschheitsgeschichte. Es geht dabei um nicht weniger als die Frage woher wir denn nun kommen aber 
sicher auch darum, wer wir heute sind und vor allem warum. Und diese Geschichte wird erzählt an 100 
Objekten (in farbiger Abbildung im Buch enthalten) aus aller Welt und aus ganz unterschiedlichen 
Epochen. Millionen von Jahren ziehen vorbei. Selten war Geschichte so spannend.  
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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 pfi ffi  ge Beiträge sind wir immer off en. Senden Sie Ihren
Vorschlag per E-Mail an kulturnewsletter@hs-heilbronn.de !
Ihr -Team
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Hochschule Heilbronn
Campus Künzelsau
Reinhold-Würth-Hochschule
Daimlerstraße 35 • 74653 Künzelsau
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