
 

Jahreskonferenz der Musikland Niedersachsen gGmbH 2013  

Kulturelle Identität herstellen 
14. & 15. August 2013 in der Landesmusikakademie Niedersachsen, Wolfenbüttel 

Dokumentation 

2013 stand die Jahreskonferenz unter dem Thema Kulturelle Identität herstellen. Um 
dieses ebenso vielschichtige wie philosophische Thema in unserer Konferenz 
praxisorientiert beleuchten zu können, lautete die Leitfrage der Konferenz: Wie erhöhen 
wir die Identifikation mit unseren Einrichtungen und Angeboten – nach innen ins Team 
und nach außen zu unserem Publikum? 

Das Thema wurde von unterschiedlichen Seiten beleuchtet: Am ersten Tag berichteten 
Musikschaffende aus allen Bereichen der Musik in drei Foren von ihren Erfahrungen über 
das Herstellen kultureller Identität Am Ort, Im Ensemble und In der Struktur und in 
diskutierten mit dem Publikum. Am zweiten Tag wurde das Thema dann ganz praktisch in 
drei Workshops zu den Schwerpunkten Inhalt & Substanz, Motivation und Audience 
Development angegangen. Eine Podiumsdiskussion beschloss die Konferenz. 

Konferenzauftakt: Kindermusikland 

Präsentation der Ergebnisse aus der Kampagne „Wie stellst du dir ein 

Musikland vor?“ sowie aus der Kinderkonferenz 

Delegierte der Musikland Kinderkonferenz: Niedersächsische Kinder & Jugendliche aus 
Schulklassen der Grundschule Heeseberg Jerxheim, der Regenbogenschule Sarstedt, der 
Grundschule Karlstraße Wolfenbüttel sowie der Chorklasse der Grundschule Wasbüttel 
und der Orchesterklasse der Großen Schule Wolfenbüttel  

Beteiligte Lehrkräfte: Helga Gaede, Heribert Haase, Marion Heuer, Elke Pesel, Silke 
Zieske  

Leitung: Gundel Gebauer & Christof Littmann  

Mehr zum Kindermusikland unter: www.musikland-niedersachsen.de/kindermusikland/ 

Begrüßung & Einführung in das Konferenzthema 

Markus Lüdke (Musikland Niedersachsen gGmbH) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

das Musikland Niedersachsen lebt von solchen Ideen, Visionen und Fantasien, wie denen 
aus dem Kindermusikland!  
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Wir vertrauen darauf, dass diese nachwirken, ihre Kraft entfalten und keine 
Fantasiegespinste oder klingenden Schlaraffenländer bleiben.  

Wir vertrauen nicht nur darauf, sondern wir wollen uns dafür einsetzen!  

Das „wir“ steht zunächst für 4 Menschen: das Team der Musikland Niedersachsen 
gGmbH.  

Das Musikland Niedersachsen ist aber nicht nur ein Büroraum irgendwo in Hannover mit 
eben diesen 4 Personen, die sich dort aufgrund ihres Beschäftigungsverhältnisses um die 
Belebung dieser Idee bemühen.  

Das Musikland Niedersachsen entsteht überall dort im Land, wo Menschen sich 
überlegen, wie sie mit Musik etwas in Bewegung versetzen, ihre Umgebung gestalten, ihr 
Leben, mit anderen gemeinsam.  

Das Team der Musikland-Geschäftsstelle versteht sich als Partner aller dieser 
Musikschaffenden im Land.  

Und wir freuen uns über das Vertrauen, dass Sie uns entgegenbringen, indem Sie 
unserer Einladung zur Jahreskonferenz gefolgt sind.  

Ich freue mich besonders über die große Unterstützung von Seiten unserer Förderer:  

• Mein Dank und Gruß geht an unseren Gesellschafter, die Stiftung Niedersachsen, 
und ihren Generalsekretär, Herrn Joachim Werren. Seien Sie herzlich willkommen.  

• Unser Dank geht an das Land Niedersachsen, dass uns großzügig fördert. Ich 
begrüße herzlich die Abteilungsleiterin für Kultur im Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur, Frau Dr. Annette Schwandner.  

• Der dritte Förderer des Musiklandes ist die Niedersächsische Sparkassenstiftung. 
Mit ihr zusammen verleihen wir heute Abend die Förderpreise Musikvermittlung 
2013. Unser Dank geht an Frau Dr. Sabine Schormann.  

Im Landesmusikrat und der Landesmusikakademie haben wir einen wichtigen Partner. 
Schön, dass wir erneut hier in diesem wunderbaren Haus zu Gast sein dürfen. Schön, 
dass Du, lieber Johann Graf Brockdorff, heute bei uns bist.  

Ich bedanke mich bei allen Experten, die uns geholfen haben diesen Tag vorzubereiten 
und zu gestalten:  

• ganz besonders bei den Delegierten der Kinderkonferenz mit ihren Lehrerinnen und 
Lehrern & Gundel Gebauer und Christoph Littmann  

Nun wünsche ich uns einen anregenden Austausch heute und morgen.  

Seien Sie herzlich Willkommen!  

Anlass & Ausgang 

Die Themenstellung unserer Jahreskonferenz entspringt zunächst einem ganz 
egoistischen Impuls: Nämlich dem Wunsch, dass die Zugehörigkeit zum Musikland 
Niedersachsen fester Bestandteil unser aller kultureller Identität sei!  

Wir unterstellen aber auch, dass das Thema kulturelle Identität alle angeht und betrifft. 
Ein jeder von uns muss an seinem Selbstverständnis arbeiten – ganz unabhängig davon, 
wie viel Musikland da schon drin ist oder rein kommt.  

Die Arbeit am Selbstbild, an der eigenen kulturellen Identität hat viele Namen:  

• es geht um Inhalte, Image, Leitbilder, Wurzeln, Kern, Substanz, Profil, Branding... 

• das, wofür wir stehen oder stehen wollen, die Selbstvergewisserung und das 
Erinnern von Leidenschaften, aufgrund derer man Musik zu einem wichtigen Teil 
des eigenen Lebens gemacht hat... 
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Großes Thema 

Wahrscheinlich gehört diese Aufgabe zu denjenigen, die im Alltag oft zu kurz kommen. 
Wir sind gefangen im klein-klein der Routinen und Arbeitsabläufe. Für den Schritt heraus, 
das Innehalten, die Besinnung auf solche Themen und Fragestellungen fehlt meist die 
Zeit.  

Aber vielleicht hat es auch tiefer liegende Gründe, dass wir uns eher selten mit unserer 
Identität auseinandersetzen. Es geht dabei schließlich ans Eingemachte, an das 
Wesentliche, die Substanz eben. Die Fragen „Wer bin ich?“, „Wer will ich sein?“ gehört zu 
den ganz großen. Ihnen stellt man sich nicht leichtfertig mal so eben zwischendurch. Das 
ist schwere Arbeit.  

Identität hoch x = schwer, wenn nicht unlösbar 

Und dann auch noch mit anderen zusammen! Identisch am Ort, im Ensemble, im 
Netzwerk, mit seinem Publikum? 

Identisch kann der Mensch nur mit sich selbst sein. Das allein ist schwer genug – denkt 
man den lockeren Spruch „Wer bin ich – und wenn ja wie viele?“ des Philosophen Richard 
David Precht.  

Nun aber auch noch in den Dimensionen eines Bundeslandes: Wer sind wir im Musikland 
Niedersachsen?  

Es drängt sich die Vermutung auf, dass die Frage nicht nur schwer, sondern auch schlicht 
unlösbar ist. Wäre es deshalb Zeitverschwendung, sich mit ihr auseinanderzusetzen? 
Oder bloß ein „nice to have“, kein „must have“?  

Lob der Grenze 

Nocheinmal: Identisch kann man nur mit sich selbst sein. Darüber hinaus ist Identität 
eigentlich unmöglich – allenfalls in der Annäherung: in Schnittmengen, 
Gemeinsamkeiten, Ähnlichem, in gleiche Interessen. Selbst bei größtmöglicher 
Ähnlichkeit bleibt aber die Differenz, die Gegensätze, das was trennt, was sich 
unterscheidet... Und je mehr am Prozess beteiligt sind, umso geringer dürfte die 
Schnittmenge ausfallen. Es bleibt also die Aussicht auf eine ungewisse und nur partielle 
Identität?  

Und weiter: Wir machen die Erfahrung, dass sich Identität meist weniger durch 
Gemeinsamkeiten als durch Unterscheidung definiert. Wir erklären uns selten positiv – 
also weniger durch das, was wir sind, als vielmehr durch die Abgrenzung zu dem, was 
wir nicht sein wollen!  

Psychologen und Pädagogen sind sich hier einig: Identifikation auf dem Weg zur Ich-
Identität ist ein Prozess der Abgrenzung nach außen: zur Umwelt, zu den Eltern, zu den 
anderen.  

Alles ist eins  

Wir machen aber auch die Erfahrung, dass jede Identität notwendig dem Wandel 
unterworfen ist. Man kann sich nicht auf ihr ausruhen. Sie entwickelt sich – ob nun 
bewusst oder unbewusst, ob passiv erlitten oder aktiv gestaltet.  

Die tröstliche Auskunft der Identitätsphilosophie (Schellings) lautet zudem, dass am Ende 
alles, was ist, an sich eines ist! Darin ist der Wandel aufgehoben und zugleich erscheinen 
alle Differenzen als bloße Variationen ein und desselben.  

So wie wir entdecken, das zwei Phänomene, der Morgen- und der Abendstern ein und 
derselbe Planet sind: die Venus.  

Auch dialektisch betrachtet sind Gegensätze identisch, insofern sie sich ineinander 
verwandeln lassen.  
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Herstellen 

Weil wir also ohnehin nicht identisch sein können, und weil sich Identität (wie auch 
Motivation) nicht von außen herstellen lässt, sondern den Entschluss eines jeden 
erfordert, sich anderen zu öffnen und anzunähern, schwindet auch mein Respekt vor der 
Größe der Aufgabe.  

So verstanden bedeutet die Arbeit an kultureller Identität die Gestaltung der Verhältnisse 
zueinander. 

Sich identifizieren heißt dann, sich ins Verhältnis setzen, eine emotionale Bindung 
eingehen: der aktive Umgang also mit dem Anderen, in den wir uns einfühlen, den wir 
nachahmen, vom dem wir übernehmen, den wir sympathisch finden oder bewundern, mit 
dem wir uns solidarisieren, mit dem wir mitfühlen oder von dem wir uns (ironisch) 
distanzieren.  

Aber wir bleiben immer aufeinander bezogen.  

Identitäten – seinen es die eines Ensembles, einer Spielstätte, eines Verbands, eines 
Bundeslandes oder eines Musiklandes – wären also nie erzwungen! Es liegt lediglich an 
uns, diese zu entdecken!  

Ganz im Sinne der diesjährigen Nds. Musiktage, die sich „Freundschaft“ als Thema 
gewählt haben!  

Wir behaupten also: Es geht, es macht Sinn und: Es ist sogar notwendig, dass wir uns 
über unsere kulturelle Identität im Musikland Niedersachsen verständigen! Wir wollen die 
Zeit heute und morgen nutzen, uns mit Ihnen gemeinsam über pragmatischen Lösungen 
auszutauschen, uns gegenseitig anzuregen und darüber zu vergewissern, wie wir Musik 
im Land weiter entwickeln und voranbringen können. Auf das Musik nicht nur eine 
behauptete sondern eine gelebte Identität Niedersachsens wird.  

Weil das so ist, habe ich nun auch gar keine Sorge, dass uns unser Hauptredner den 
Boden unter den Füßen wegzieht, in dem er uns erklärt, warum es Niedersachsen und 
damit auch ein Musikland Niedersachsen nicht gibt.  

Vorstellung des neuen Teams  

Gestatten Sie mir noch eine kurze Bemerkung vorab:  

Mit dieser Jahreskonferenz nimmt ein nahezu vollständig ausgewechseltes Team der 
Musikland Geschäftsstelle die Arbeit auf. Ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen, 
Ihnen die neuen Gesichter vorzustellen:  

• Anne Benjes  

• Charlotte Schrimpff 

• Ulrike Eberle  

• Gunnar Geßner  
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Niedersachsen gibt es nicht! 

Einführungsvortrag von Prof. Dr. Carl-Hans Hauptmeyer, Leibniz 

Universität Hannover 
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Foren  
Erfahrungsaustausch über das Herstellen kultureller Identität  

Leitfragen  

Die Leitfrage der Konferenz lautet: Wie erhöhen wir die Identifikation mit unseren 
Einrichtungen und Angeboten – nach innen ins Team und nach außen zu unserem 
Publikum? 

Diese Frage galt es in verschiedene Aspekte aufzubrechen:  

1. Substanz  

• Wer sind wir? Wofür stehen wir?  

• Was macht uns aus? Was macht uns unverwechselbar? Was macht uns stark?  

• Was ist unser Profil? Was sind unsere Alleinstellungsmerkmale?  

• Was unterscheidet uns von anderen? Wo grenzen wir uns ab?  

• Welches Selbstverständnis haben wir? Welches Bild haben wir von uns selber? Was 
ist unser Image?  

• Was sind unsere Ideale? Was ist unser Leitbild?  

• Wie vermitteln wir das nach außen?  

• Mit welchem Slogan können wir uns umschreiben?  

2. Identitätsstiftende Faktoren  

Was trägt zur Identifikation bei? 

• Regionaler Bezug (Verwurzelung in einer Stadt, mit einem Ort...) 

• Ethnischer Bezug (Herkunft, Geschichte, Sprache, Religion, Kulturkreis...) 

• Musikalischer Bezug (gemeinsames Repertoire, gemeinsame Leidenschaft für eine 
bestimmte Musik...)  

• Sozialer Bezug (Gemeinschaft, Zusammenhalt, Umgangsformen, gemeinsame 
Erfahrungen & Erlebnisse, wechselseitige Akzeptanz, Respekt...)  

• persönliches Entwicklungspotenzial (Ausbildung, Unterricht, Kompetenzgewinn, 
Erfahrungszuwachs, Karriere, Aufstiegsmöglichkeiten, Förderung...)  

• Entfaltungsmöglichkeiten & Gestaltungsspielraum (künstlerisch-musikalisch, 
persönlich...) 

• Wertschätzung, Anerkennung & Erfolg  

• Teilhabe (Transparenz, Formen der Zusammenarbeit, Mitsprache & Mitwirkung bei 
Entscheidungen über Maßnahmen, Inhalte, Ziele etc.)  

3. Identitätsfördernde Maßnahmen  

• Wie schärfen wir unser Profil?  

• Wie vergewissern wir uns über die gemeinsamen Ziele?  

• Was tun wir zur Teambildung? Was zur Einbindung & Integration neuer Mitglieder?  

• Wie werden persönliche und gemeinschaftliche Interessen in einen Ausgleich 
gebracht?  

• Was tun wir zur Publikumsgewinnung und -bindung?  
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4. Erfolgskontrolle: Identität als Qualität und Kapital 

Woran bemisst sich der Grad an Identifikation? 

• (ehrenamtliches) Engagement, Einsatz, Überstunden?  

• Akzeptanz, Erfolg, Auslastung?  

Wo gelingt es, mit der eigenen Identität zu überzeugen?  

• Nachwuchs- und Mitgliederwerbung  

• Publikumsgewinnung und -bindung  

• Politik, Kooperationspartner, Förderer  

5. Wunsch & Wirklichkeit 

• Wo bleibt man hinter den eigenen Vorgaben, Idealen und Zielen zurück?  

• Was behindert oder bremst die Identifikation? 

• Wer stört, spielt nicht mit, tut sich schwer – und warum?  

• In welchem Verhältnis stehen die Dimensionen (Anzahl der Beteiligten, Ausdehnung 
des Einzugsgebietes) zu den Problemen?  

Forum 1: Am Ort 
mit Praxisbeispielen von der Spielstätte über die Region bis zum Flächenland:  

Weltbühne Heckenbeck – Vom Dorfgasthaus zur Soziokultur (Elisabeth Möller, Verein 
für Kultur und Kommunikation Heckenbeck e. V.)  

Fährmannsfest – 30 Jahre buntes Lebensgefühl im Stadtteil Hannover-Linden (Peter 
Holik, Geschäftsführer)  

Tag der Norddeutschen – Mammut-Reportage des NDR zu Lebensgeschichten von 121 
Norddeutschen in 18 Stunden (Gunnar Geßner, Musikland Niedersachsen gGmbH)  

Niedersächsische Musiktage – Ein Flächenland-Festival (Dr. Sabine Schormann, 
Niedersächsische Sparkassenstiftung) 

Moderation: Markus Lüdke, Musikland Niedersachsen GmbH 

Protokoll: Carina Bukowski 

Kulturelle Identität am Ort – Leitfragen 

• Wie lassen sich spannende Ort für Musik entdecken?  

• Wie lassen sich musikalische Potenziale eines Ortes entdecken und entfalten?  

• Wie gelingt es, einem Ort über Musik eine Identität zu verleihen? Wie lässt sich ein 
Ort musikalisch prägen?  

• Wie lässt sich ein Ort musikalisch profilieren a) in Abgrenzung zu benachbarten 
Orten, b) im Vergleich, Austausch oder in Zusammenarbeit mit Orten, die ein 
vergleichbares Profil haben (WWW: Wolfenbüttel-Weimar-Wittenberg)?  
Wachsen Abrenzungstendenzen mit räumlicher Nähe?  

• Wie lassen sich die Menschen vor Ort ansprechen, gewinnen, mitnehmen, 
einbeziehen, binden...?  

• Wie lassen sich Zugezogene einbeziehen? (Pendler, Migranten etc.)  

• Wie lassen sich umgekehrt möglichst viele Menschen über Musik an einen Ort 
locken?  

• Wie wird eine Ortsbezeichnung zur Musikmarke?  
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• Wie gelingt das alles in der Stadt, wie im ländlichen Raum? Anders gefragt: Welche 
besonderen Herausforderungen stellen sich in der Stadt, welche im ländlichen 
Raum? 

• Wie lässt sich eine Identität bewahren bei wachsenden Dimensionen – Einwohner 
und Ausdehnung?  

• Wie lässt sich eine Identität bewahren bei schwindenden Dimensionen – sinkende 
Einwohnerzahlen, Wegzug, Überalterung, Ausblutung, Verarmung...?  

• Lässt sich in großen und z. T. willkürlich zusammengeschlossenen regionalen 
Verbünden überhaupt noch eine gemeinsame Identität ausmachen oder verflüchtigt 
sie sich zwangsläufig?  

Weltbühne Heckenbeck 
Vom Dorfgasthaus zur Soziokultur  

(Elisabeth Möller, Verein für Kultur und Kommunikation Heckenbeck e.V.) 

Der Verein nutzt seit Ende 2000 das ehemalige Dorfgasthaus „Zur Linde“ in Heckenbeck 
als Kulturzentrum.  

Das idyllische Dorf mit seinen 480 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt in der reizvollen 
hügeligen Landschaft des Vorharzes, ganz in der Nähe der Kur- und Domfestspielstadt 
Bad Gandersheim im Landkreis Northeim (Südniedersachsen). Die nächsten größeren 
Städte sind Göttingen (43 km), Hildesheim (45 km) und Hannover (60 km). 

Die ungewöhnliche Mischung aus traditionellem und experimentellem Landleben, aus 
Alteingesessenen und Neu-Zugezogenen in Heckenbeck trägt mit zur besonderen 
Atmosphäre der Weltbühne bei. 

Neben der reichen traditionellen Dorfkultur haben sich in den vergangenen Jahren 
unterschiedlichste kreative und kommunikative Aktivitäten entwickelt, wie z. B. 
Laientheater, Gesprächsgruppen, Themenveranstaltungen und anderes mehr.  

Man muss bei der kleinsten Zelle anfangen: dem einzelnen Menschen  

Elisabeth Möller beschreibt die Geschichte der Spielstätte im ländlichen Raum: Wie es 
gelingen konnte, aus dem Ort Kraft zu schöpfen und untereinander in den Austausch zu 
kommen. In einem sehr persönlichen Einstieg skizziert sie die Welt „vor“ bzw. 
„außerhalb“ Heckenbecks. Entgegen allen gesellschaftlichen und ökologischen 
Entwicklungen erscheint ihr die Welt in Heckenbeck hingegen noch in Ordnung. Das 
lockte u. a. Städter an.  

Der erste Zuwanderer kam vor 30 Jahren aus Hannover, kaufte einen Bauernhof und hat 
es nach und nach geschafft, dass andere nachfolgten. Als studierter Mediziner errichtete 
er eine Gemeinschaftspraxis und baute einen guten Kontakt zur Bevölkerung auf. 
Mittlerweile sind 25 % der Heckenbecker Bevölkerung zugereist – nicht nur aus 
Niedersachsen, sondern sogar aus Bayern und Hessen. Elisabeth Möller selbst kommt 
ursprünglich aus Hannover und wohnt seit 18 Jahren im Ort. 

Heckenbeck war und ist geprägt durch ein starke Gemeinschaft. Zudem möchten die 
Dorfbewohner möglichst autark leben. Der Ort ist geprägt von gegenseitiger 
Unterstützung. Nach und nach ist eine solidarische Landwirtschaft entstanden, es 
eröffneten Bio-Läden, es gab die Möglichkeit zum Car-Sharing etc. Die Alteingesessenen 
und die neuen Zuwanderer wachsen schnell zusammen. Bei all diesen Entwicklungen 
spielte die Kommunikation im Dorf eine entscheidende Rolle. Aus dieser Atmosphäre 
heraus entstand die Weltbühne.  

Zentraler Ort für die Dorfbevölkerung war seit jeher das Gasthaus „Zur Linde“, das 
jedoch seinen Betrieb einstellen musste. Als Elisabeth Möller als zugezogene Künstlerin 
dies miterlebte, hatte sie die Vision, den Ort für das dörfliche kulturelle Leben zu 
erhalten. Es wurde Geld zusammen geworfen und das Gasthaus von vier Menschen 
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gekauft. Innerhalb von zwei, drei Monaten wurde es zu einer Kulturstätte umgestaltet 
und bereits erste Veranstaltungen durchgeführt. Daraus entstand nach und nach immer 
mehr. Eine Idee zog die nächste nach sich. Mittel wurden durch die Bürgschaft 
mobilisiert, Anträge geschrieben – stets in engem Austausch untereinander und mit den 
Menschen vor Ort. Und so entstand ein soziokulturelles Zentrum. 

Heute ist die Weltbühne fester Bestandteil, wenn nicht Zentrum des dörflichen Lebens. 4 
Kilometer von Kreiensen entfernt bietet die Weltbühne Platz eine 50 Quadratmeter große 
Bühne und einen 100 Quadratmeter großen Saal, Räume für Seminare und Workshops 
sowie Gästezimmer – alles in einer tollen Landschaft.  

Jeder ist willkommen, jeder fühlt sich gleich heimisch. Künstler treten gerne auf. 
Besucher kommen zu Veranstaltungen oder einfach zum „Schnack“. Neben Kleinkunst 
finden auch politische Veranstaltungen statt, jedoch wird eine parteipolitische 
Ausrichtung bewusst vermieden. Alle kämpfen zusammen darum, sie am Leben zu 
erhalten. Dafür ist die Weltbühneweit über die Dorfgrenzen hinaus bekannt: Es gibt viel 
Lob für Veranstaltungen, es wurde an Wettbewerben teilgenommen („Unser Dorf der 
Zukunft“) und Preise gewonnen.  

Das alles trägt dazu bei, dass Heckenbeck als einziges Dorf in Niedersachsen wachsende 
Einwohnerzahlen vorweisen kann. Man ist stolz darauf sagen zu können: Ich stamme aus 
Heckenbeck.  

Fazit: Der Schlüssel zum Erfolg von Heckenbeck wie der Weltbühne ist die 
Kommunikation untereinander – im Dorf, zwischen Alteingesessenen und 
Zugewanderten. Die Weltbühne spielt dabei als Ort des Austausches eine zentrale Rolle. 
Sie kann diese Funktion auch nur deshalb einnehmen, weil sie nicht die Initiative von drei 
Leuten ist sondern von der gesamten „Community“ des Dorfes getragen wird. 

Weitere Informationen unter: http://www.weltbuehne.info 

Fährmannsfest  
30 Jahre buntes Lebensgefühl im Stadtteil Hannover-Linden  

(Peter Holik, Geschäftsführer) 

Das Fährmannsfest ist aus der Initiative von Rock’n’Roll-Musikern entstanden, die in den 
Stadtteilen Hannover Linden, Nordstadt und Mitte mit ihren alternativen Spielstätten und 
Veranstaltungsorten wie Glocksee, Capitol, Musikzentrum, Kronstraße oder Faust fest 
verwurzelt waren und immer noch sind. Der Start fand 1983 statt, mit einem LKW als 
Bühne und etwa 200 bis 300 Leuten im Publikum. Mit der Bewegung „Rock gegen 
Rechts“ (um 1989) hat sich aus den Anfängen ein Musikfestival entwickelt, das immer 
mehr Besucher anzog. Ab 1994 wurde das Festival um ein Kinder- und Kulturfest 
erweitert und die Nachbarschaft aktiv einbezogen.  

Heute spielen an drei Tagen eines Wochenendes im Sommer auf der Musik-Bühne jeweils 
neben überregionalen Headlinern sechs bis sieben überwiegend regionale Bands. Das 
Kinderfest mit seiner Kulturbühne ist an allen Tagen umsonst, wie auch das 
Musikprogramm am Sonntag. Nur freitags und samstags werden 10,00 € Eintritt 
erhoben.  

Das Fährmannsfest ist kein Spartenfestival sondern bietet Musik für jeden Geschmack: 
Rock, Punk, Jazz, Rap, Rock, Funk und Reggae – es ist alles dabei. Einzige 
Einschränkung: Bands dürfen nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren auftreten.  

Durch die hohe Akzeptanz in der Nachbarschaft wird es trotz seiner rebellischen 
Ursprünge und Ausstrahlung geduldet und genehmigt. Die Anwohner sind tolerant und 
unterstützen das Fest mit Strom- und Wasseranschlüssen. Mit den Behörden wird 
intensiv zusammengearbeitet. Einmal im Jahr darf gefeiert werden! Heutzutage würde 
ein solches Festival mitten in der Stadt jedoch höchstwahrscheinlich nicht mehr 
genehmigt werden. Da es sich aber eingebürgert hat und für alle zu den Stadtteilen 
dazugehört, ist es nicht mehr aus der Welt zu denken. 
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Durch die starke lokale Anbindung werden Besucher von weiter weg nicht aktiv 
beworben. Überhaupt gestalten sich Werbung und Öffentlichkeitsarbeit überschaubar. 
Nach 30 Jahren ist das Fährmannsfest zu einer festen Größe geworden und zieht 
weitgehend aus reiner Tradition etwa 15.000 Besucher an.  

Das Fährmannsfest wird auch als „kleines Woodstock an der Leine“  bezeichnet und ist 
der jährliche Treff der Rock’n’Roll-Gemeinde der Region Hannover und zugleich zu einem  
Stadtteilfest geworden.  

Das Planen, Organisieren und die Durchführung des Festes wird von ca. 100 
Vereinsmitgliedern erledigt. Es ist eine reine Zustimmungsgemeinschaft: Man muss 
mitmachen wollen und weil alle in einem Boot sitzen und gut zusammenarbeiten, ist das 
Fährmannsfest jährlich ein großer Erfolg. 

Jedes Jahr arbeiten diese Menschen am Erfolg des Fährmannsfestes – verteilt auf Auf- 
und Abbau, Kassen, Theken, Betreuung der Künstler und Gäste etc. Es gibt eigene 
Arbeitsgruppen für Medien, für das Programm, für Finanzen, für Gastronomie und für 
Logistik – diese treffen sich dreimal im Jahr und arbeiten dann selbstständig als 
Freelancer. Die meisten Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich und auch die Profis wie etwa 
Grafiker und Werbefachleute nehmen Non-Profit-Preise. Viele Künstler treten für eine 
geringe Aufwandsentschädigung auf und kommen aus der Region Hannover. Lediglich die 
Headliner werden über eine Agentur gebucht, allerdings auch zu gemäßigten Preisen. 
Dies könnte zukünftig zu einem Problem werden, da Bands sich kaum noch über CD-
Verkäufe finanzieren und deshalb zunehmend höhere Gagen verlangen.  

Als besonders starkes Bild für Identität steht der Umgang mit Sicherheit: Trotz seiner 
Größe benötigt  das Fährmannsfest wenige Ordner – und die halten sich zudem noch im 
Hintergrund. Im alternativen Milieu des Festivals wären uniformierte Sicherheitskräfte 
eher selber Anlass für Unruhe und Ärger. Man vertraut vielmehr auf die selbstheilenden 
Kräfte. Denn die meisten Festivalbesucher kennen sich untereinander, stehen füreinander 
ein, helfen sich gegenseitig und würden sofort eingreifen, wenn es irgendwo brennt.  

Weitere Informationen unter: http://www.faehrmannsfest.de  

Der Tag der Norddeutschen 
„Zeig uns wie Du lebst!“ Mammut-Reportage des NDR zu Lebensgeschichten der 

Norddeutschen (Gunnar Geßner, Musikland Niedersachsen gGmbH) 

Wie lebt und liebt, wie lacht und weint, wie arbeitet und feiert man im Norden? Das alles 
konnten die Zuschauer hautnah miterleben – 18 Stunden lang im NDR Fernsehen. Von 6 
Uhr morgens bis Mitternacht hat das NDR Fernsehen das Leben von 121 Norddeutschen 
gezeigt. Entstanden ist die einzigartige Mammut-Reportage an einem einzigen Drehtag, 
dem 11. Mai 2012, gesendet wurde die Dokumentation am 10. November 2012. 

Die Produktion „Der Tag der Norddeutschen“ wurde für den NDR (und Radio Bremen) von 
der TV Plus Productions Germany GmbH realisiert und Gunnar Geßner war Teil der 
Redaktion und des Produktionsteams. 

Für die Dokumentation wurden über 100 Menschen aus dem Norden gesucht, die den 
Norden und seine Bewohner exemplarisch zeigen sollten. Die in Echtzeit gesendete 
Langzeitdokumentation soll eine Zeitkapsel sein, die einen Tag in all seinen Facetten 
präsentiert. Gesucht wurden prägnante Lebensmomente (Hochzeit, Geburt), 
norddeutsche Eigenarten und Brauchtümer (Hobbys, Sportarten, Kulinarisches, Feste) 
oder die Vielfalt der Lebensentwürfe (Stadt/Land, Arbeiter/Akademiker, Normale und 
Exzentriker). 

Vorbilder waren zum einem die Arte-Dokumentation „24h Berlin“ und zum anderen die 
BBC-Sendungen „Life in a day / Britain in a day“. Als Abgrenzung und Erweiterung hatte 
der NDR die Intention, die Dokumentation mit mehr Zuschauereinbindung aufzunehmen 
und nicht ausschließlich redaktionell zu arbeiten. Ungefähr die Hälfte der Protagonisten 
entstammte also einem multimedialen Casting und Voting mit hoher Zuschauer- bzw. 
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Nutzereinbindung. Dieses Verfahren unterstrich noch ein zentrales Element des Films: 
Nichts wurde gescripted oder journalistisch eingeordnet, der Film sollte nah dran sein 
und unkommentiert das wahre Leben der echten Norddeutschen darstellen. Es gab 
keinen Sprecher, wenn reflektiert wurde, dann nur durch die Protagonisten selbst. 

Im Norden leben 12,5 Millionen Menschen und der NDR fühlt sich als ein maßgeblicher 
Repräsentant und auch als eine kulturelle Klammer der Norddeutschen. Das Sendegebiet 
umfasst dabei Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein und mit dem Partner Radio Bremen auch Bremen. Die zentrale 
Fernsehredaktion, die Redaktionen der vier zentralen Sendungen DAS!, mein 
Nachmittag, Sportclub und extra-3, dazu die vier Landesfunkhäuser mit je einem 
Fernsehmagazin und einem Radiosender sowie die Redaktionen der vier zentralen 
Hörfunkprogramme NDR2, N-Joy, NDRkultur und NDRinfo, der Sender Radio Bremen und 
vier seiner Redaktionen und schließlich drei Printpartner waren Teil des Castings und des 
Votings. Somit wurde eine große Vielfalt der Zielgruppen abgedeckt. 

Die andere Hälfte der Protagonisten wurde in enger Abstimmung mit der zentralen 
Redaktion des NDR von der TV Plus-Redaktion ausgewählt. Hierzu gehörten Prominente, 
aber auch Menschen, die recherchiert wurden und dramaturgisch, von der geografischen 
Abdeckung und unter Gesichtspunkten der oben genannten Vielfalt gut zu den gevoteten 
Protagonisten passten. Hierbei wurde besonders auf kontrastierende Lebensmomente 
Wert gelegt. 

Unter der Regie von Franziska Stünkel entstand so „Der Tag der Norddeutschen“, an 
dessen Produktion dauerhaft – von Erstrecherche bis Postproduktion – ungefähr 15 
Personen arbeiteten und in der Spitze am Drehtag dann fast 400 Mitarbeiter in über 100 
Kamerateams. Produzent war der TV Plus Geschäftsführer Dr. Michael Heiks und 
finanziert wurde das TV-Ereignis von Nord-Media und dem NDR. 

Zeitplan: 

2010: Konzeption und Finanzierung 

Anfang 2011: erste redaktionelle Arbeit 

Oktober 2011: Bewerbungsaufruf dem 1.000 Zuschauer folgten 

Februar 2012: Voting – Zuschauer wurden eingebunden, es wurde bei Facebook 
geteilt, E-Mail-Newsletter wurden verschickt und aus über 100 Kandidaten wurden 
60 von den Zuschauern ausgewählt 

Freitag, 11. Mai 2012: Drehtag 

Samstag, 10. November 2012: Sendetag, gute Quote über dem Senderschnitt, 
800.000 Zuschauer 

Thematische Schwerpunkte gab es kaum, sicherlich waren einige für den NDR-Zuschauer 
typische Vorlieben (Tiere, Ehrenamt) und Lebenswege (Kleinfamilie) umfangreicher 
vertreten, allein schon durch das Voting, aber grundsätzlich gab es verschiedenste Storys 
und eine große Vielfalt. Auch die Musik spielte deshalb eine große Rolle, vom 
Amateurmusiker bis zum Profi. 

Ein Element der Doku waren Fragen, die jedem Protagonisten gestellt wurden und zu 
Statements verdichtet wurden. Hierbei wurde nach Heimat gefragt, aber auch, was auf 
eine einsame Insel mitgenommen würde, nach typisch Norddeutschem usw. 

Hier wäre es noch am ehesten möglich, eine Art Fazit zu ziehen, aber selbst dieses verrät 
wenig über die gemeinsame kulturelle Identität der Norddeutschen, denn es lautet: Der 
Norddeutsche ist, wie er ist. 

Eine besondere kulturelle Identität entstand allerdings – auch durch die Teilhabe der 
Zuschauer am Entstehungsprozes – unter den Protagonisten. Sie fühlten sich als 
Teilnehmer am „Tag der Norddeutschen“ Norddeutschland sehr verbunden, sei es als 
Botschafter ihrer Region, ihres Anliegens oder Themas oder einfach als Teil der 
Produktion. 
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Weitere Informationen unter: 
http://www.ndr.de/unterhaltung/der_tag_der_norddeutschen/index.html  

Niedersächsische Musiktage 
Ein Flächenland-Festival  

(Dr. Sabine Schormann, Niedersächsische Sparkassenstiftung) 

Die Niedersächsischen Musiktage sind nicht nur das größte Festival Niedersachsens 
sondern auch das flächengrößte Festival Deutschlands. Aus neun Veranstaltungen im 
Gründungsjahr 1987 ist ein Großereignis mit 60-70 Konzerten an ca. 50 verschiedenen 
Orten in ganz Niedersachsen geworden. Vier Wochen lang treten international 
renommierte Künstler an vielen – auch kleinen – Orten des Landes auf.  

Das besondere Profil der Musiktage besteht in der konsequenten Umsetzung von Themen 
in Musik und der Präsentation innovativer Konzertprogramme bei gleichzeitig hohen 
künstlerischen Ansprüchen. Insofern verstehen sich die Musiktage als Festival der 
Entdeckungen, in denen Musik über immer neue Wege und neue Konzertsituationen 
einem größeren Publikum zugänglich gemacht wird.  

Die Themen werden Jahre im Voraus entwickelt und stehen dann als alles umfassende 
Klammer über den Konzerten. Damit erscheinen selbst vermeintlich bekannte 
musikalische Aspekte immer wieder in neuem Licht. 2013 finden die Niedersächsischen 
Musiktage vom 7. September bis zum 6. Oktober zum 27. Mal statt und stehen unter 
dem Motto „Freundschaft“. Themen andere Jahre waren: Die Nacht (2009), Das Fest 
(2010), Die Zeit (2011), Freiheit (2012). Für das kommenden Jahr (2014) ist bereits das 
Motto „Glück“ ausgewählt. 

Trotz oder gerade wegen seiner Ausdehnung ist das Festival regional verwurzelt und 
bezieht die jeweiligen Besonderheiten in seine Planungen ein. Viele Programme werden 
speziell für einzelne niedersachsentypische Spielstätten entwickelt – zusammen mit den 
Menschen vor Ort. Einige solcher Spielorte werden überhaupt erstmalig für die Musik und 
ein breiteres Publikum erschlossen. Zudem werden nach Möglichkeit lokale Akteure und 
Musikschaffende eingebunden: von den mitveranstaltenden Partnern über regionale 
Kultureinrichtungen wie etwa Museen, örtliche Caterer und Tourismusbüros bis hin zur 
Musikkultur vor Ort in Gesangsvereinen oder Bläserklassen.  

Veranstaltet wird das Festival von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung, die in 
Zusammenarbeit mit örtlichen Mitveranstaltern und den niedersächsischen Sparkassen 
eine ungewöhnliche Struktur geschaffen hat: Die Niedersächsischen Musiktage werden 
aus einer Hand veranstaltet und finanziert. Damit lässt sich der Förderansatz der 
Stiftung, Stärkung der regionalen Kultur durch überregionale Vernetzung, in idealer 
Weise verwirklichen. 

Ideenmaschine für Unikate  

Die derart im Zusammenwirken von Musik, Thema, Ort und regionalen Partnern 
kuratierten Konzerte, Programme und Formate sind Unikate: Keines der Konzert ist 
Routine, kein Programm speist sich aus Standard-Repertoire, kein Format verlässt sich 
auf vertraute oder bewährte Abläufe, keine Präsentation gleicht der andern, keiner der 
beteiligten Künstler wäre in dieser Weise auch anderswo zu erleben.  

Als ein Beispiel von vielen wurde das Konzert zum Thema „Nachtschicht“ aus dem Jahr 
2009 vorgestellt. Unter den verschiedenen Bereichen, in denen in Niedersachsen nachts 
gearbeitet wird (etwa im Krankenhaus oder auf der Polizeiwache), hat man sich für das 
Stahlwerk in Georgsmarienhütte entschieden. Das Programm vor Ort wurde zusammen 
mit den dort tätigen Stahlarbeitern geplant und organisiert. Sie waren stolz, ihre Arbeit 
derart über Musik und in der öffentlichen Aufmerksamkeit gewürdigt zu sehen.  

Die Ideenfindung entsteht oft durch den engen Austausch im über die Jahre 
entstandenen Netzwerk sowie durch Inspirationen vor Ort. Bei einem Besuch auf Schloss 
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Bückeburg beispielsweise gab die Entdeckung einer historischen Beschreibung eines 
festlichen Balls den Anstoß, einen solchen im Barocksaal des Schlosses unter dem 
Jahresmotto 2010 nachzugestalten – durchaus unter Einbindung modernen Anteile.  

Trotz aller Einmaligkeit wird das Musikleben in den „bespielten“ Regionen nachhaltig 
gestärkt: Über das Musikfest initiierte Ideen und Kooperationen verselbständigen sich. 
Beteiligte Partner und Musikschaffende gehen motiviert und mit größerem 
Selbstbewusstsein aus den einzelnen Projekten hervor. An Orten, an den vorher keine 
Musik war, ist heute Musik.  

Musikvermittlung 

Mit den Veranstaltungen soll insbesondere ein junges Publikum angesprochen und für 
Musik begeistert werden. Aus diesem Grund beinhalten die Musiktage ein umfangreiches 
Vermittlungsangebot. Unter dem Namen „vivam.“ wird ein Jugendprogramm aus 
Lehrmaterialien, Schul- und Probenbesuchen, Gesprächen zum Konzert, internationalen 
Begegnungen zwischen Jugendlichen im Austausch sowie Workshops geboten. Zum 
Eröffnungswochenende der diesjährigen Musiktage erarbeitet beispielsweise die theater-
pädagogische Initiative „Nibelungenhorde“ aus Worms in einem Projekt mit Lüneburger 
Schülern eine Präsentation zum Thema Freundschaft.  

Fazit: Die Niedersächsischen Musiktage sind ein von allen getragenes Modell, das durch 
das Miteinander im Land, eine hohe künstlerische Qualität, Neugier und die gemeinsame 
Weiterentwicklung lebt und damit kulturelle Identität ganz praktisch vor Ort, für das 
gesamte Land und über dessen Grenzen hinaus sichtbar herstellt.  

Weitere Informationen unter: http://www.musiktage.de/nmt/  

Forum 2: Im Ensemble  
mit Praxisbeispielen vom Posaunenchor bis zum Berufsorchester:  

Lappland – Das Posaunenchor-Ensemble des Nordens (Ulf Pankoke, 
Landesposaunenwart für den Bezirk Lüneburg) 

Spielmannszug MTV Stederdorf – Kameradschaft auf Platz 1 in der 2. Liga (Patrick 
Weiss, Abteilungsleiter) 

Taiga – Niedersächsische Aufsteigerband Marke Eigenbau (Angelino Wagener)  

Hannover Robust – Hip-Hop-Crews und ihr Bezug zum Lokalen (Tobias Kunze, Big 
Tune) 

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen – Ein Orchester der Musiker (Albert Schmitt, 
Geschäftsführer)  

Moderation: Hannes Piening, Landesmusikrat Niedersachsen e.V. 

Protokoll: Annette Kottmeier 

Kulturelle Identität im Ensemble – Leitfragen 

• Wie bzw. worüber kann sich ein Ensemble ein eigenes Profil erarbeitet?  

• Wie findet ein Ensemble zu einem eigenen, wiedererkennbaren Klang?  

• Eines unter vielen: Wie lassen sich Alleinstellungsmerkmale finden trotz eines 
immer gleichen Repertoires? Wie hebt man sich ab von anderen, die grundsätzlich 
gleiches zu bieten haben?  

Beispiel: Streichquartett; Stichwort: Benchmarking, Was machen die andern? 

• Allein auf weiter Flur: Was muss ein konkurrenzloses Ensemble beispielsweise im 
ländlichen Raum tun? Muss es sich überhaupt entwickeln? Braucht es 
Alleinstellungsmerkmale?  
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• Auf dem Gipfel des Erfolgs: Was muss umgekehrt ein erfolgreiches Ensemble tun, 
das bereits Marken-Status erlangt hat, um diesen zu halten?  

• Uncoole Identität: Wie lässt sich ein latent schlechtes Image aufbrechen, wie 
Vorurteile überwinden?  

Wie beispielsweise für Blockflötenensemble, Posaunenchor, Klassik, Alte Musik, Neue Mu-
sik...? 

• Wie lassen sich persönliche mit gemeinschaftlichen Vorstellungen und 
Empfindungen in Einklang bringen?  

• Wie lässt sich die musikalische Interaktion im Ensemble gestalten, so dass ein jeder 
seine musikalisch-künstlerische Individualität behält und einbringen kann und es 
doch zu einem Miteinander, besser noch: zu einem größeren Ganzen 
zusammenfindet?  

• Kunst ist nicht demokratisch. Welche Formen der Zusammenarbeit, Mitwirkung, 
Teilhabe kann ein Ensemble dennoch kultivieren?  

• Benötigt ein Ensemble eine regionale Identität?  
• Laienorchester wie Kulturorchester benötigen diese unbedingt – vielleicht aber aus un-

terschiedlichen Gründen  
• Hip Hop definiert sich geradezu über den Kiez, den Block, das Viertel... 

• ein Streichquartett oder ein auf alte Musik spezialisiertes Ensemble hingegen eher we-
niger? 

• eine Rockband nur solange sie dem Umfeld ihres Probenkellers/Jugendclubs noch nicht 
entwachsen ist? 

• in welchem Verhältnis stehen dabei regionale Wurzeln zum überregionalen oder gar in-
ternationalen Erfolg?  

• Falls ja, wie lässt sich diese regionale Identität eines Ensembles stärken?  

• Wie kann sich die Arbeit eines Ensemble stärker mit dem Ort, an dem es arbeitet, 
verbinden? Wie kann es sich in diesem verwurzeln? Wie aus ihm Kraft schöpfen? 
Welche Themen und Inhalte kann es aufgreifen?  

• Wie kann umgekehrt ein Ensemble einen Ort, eine Stadt oder Region musikalisch 
(mit)gestalten und prägen?  

• Wie kann ein Ensemble (gesellschaftliche) Verantwortung für eine Region 
übernehmen?  

Sei es nun, sich allen Menschen einer Region zu öffnen oder sich der Verantwortung zu 
stellen, die aus einer öffentlichen Förderung erwächst... 

• Wie gelingt es, die Menschen vor Ort zu gewinnen, einzubeziehen und langfristig an 
das Ensemble zu binden? Auf dass auch sie sich mit ihm identifizieren und sagen: 
Das ist „unser“ Ensemble? Müssen es dabei immer gleich alle Menschen sein, die 
man erreicht?  

• Wie wird ein Ensemble zum „Botschafter“ einer Stadt/Region?  

• Wie gelingt es, ein Publikum zu gewinnen, langfristig zu binden und zu pflegen?  
• über traditionelle Kanäle: Abo, Freundeskreis, Alumni... 
• über neue Medien: Newsletter, Blog, Facebook, Fanbase... 

Lappland  
Das Posaunenchor-Ensemble des Nordens  

(Ulf Pankoke, Landesposaunenwart für den Bezirk Lüneburg) 

Das Ensemble wurde 2004 von Ulf Pankoke gegründet. Er wählte dazu zehn 
Laienmusiker aus, die bereits einiges an gemeinsamer Identität mitbringen: Alle sind 
Blechbläser, haben einen kirchenmusikalischen Hintergrund und sind mit dem für 
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Posaunenchöre spezifischen Repertoire vertraut. Damit unterscheidet sich Lappland 
zunächst noch wenig von herkömmlichen Posaunenchören. Für diese gilt, dass in ihnen 
fast ausschließlich Laien spielen und sie meistens auch von Laien geleitet werden. 
Standardrepertoire ist die vierstimmige Choral-Literatur mit meist doppelt oder mehrfach 
besetzten Stimmen. 

Das besondere am Lappland ist, dass Pankoke die Musiker bewusst nach bestimmten 
Kriterien ausgewählt hat: Es sind Musiker in seinem Alter oder jünger, die menschlich 
zusammenpassen, die sich weniger als Solisten verstehen sondern in erster Linie als 
feinfühlige Ensemblespieler auszeichnen. Dabei werden sie dennoch in besondere Weise 
gefordert: Gespielt wird zehnstimmige Literatur, in der also jeder für eine eigene Stimme 
verantwortlich ist. Das war neu für viele, da in Posaunenchören herkömmlich eben in 
chorischer Besetzung musiziert wird. Die ungewohnte Herausforderung im Ensemble 
Lappland macht zum einen dessen Reiz aus, birgt aber auch Unsicherheiten (kann ich da 
mithalten?). Letztere werden insbesondere aufgefangen durch die soziale Komponente: 
Das menschliche Miteinander wurde stets groß geschrieben. Beleg dafür ist, dass bis 
heute noch sechs Mitglieder der Anfangsbesetzung dabei sind.  

Anders als in „normalen“ Posaunenchören ist auch, dass die Ensemblemitglieder aus 
unterschiedlichen Regionen stammen und das Ensemble selber überregional tätig ist. Der 
Posaunenchor hat also ein großes Einzugsgebiet, was ein hohes zeitliches und finanzielles 
Engagement von allen für Konzerte und Proben abverlangt. Dennoch sind alle gern 
bereit, ihre Zeit und ihr Geld in eine gemeinsame Sache zu investieren, da eine hohe 
Identifikation mit dem Ensemble besteht. Diese wird gestiftet zunächst durch eine 
gemeinsame Affinität zu Skandinavien und zum „Norden“, woraus sich auch der 
Ensemblename „Lappland“ ableitet. Sie spiegelt sich auch in der Programmauswahl wider 
(Werke nordischer Komponisten werden bevorzugt aufgeführt). Daneben verbinden 
außermusikalische Aktivitäten wie z. B. Motorradtouren oder die Teilnahme am Bremen-
Marathon. In ganz besonderem Maße haben jedoch die außergewöhnlichen musikalischen 
Aktionen zur Identitätsbildung beigetragen. Dazu gehören:  

• LAPPLAND à la carte – Der Posaunenchor geht mit einem Bauwagen auf Tour, der 
zum Konzertort umfunktioniert wurde. Das Ganze funktioniert nach dem Juke-Box-
Prinzip: Das Publikum kann aus einer vorgegebenen Musikliste einzelne Titel 
auswählen. Man bezahlt 1 €, die Rollläden gehen hoch und die Musiker spielen das 
gewünschte Stück. Auf dem Programm steht sowohl sakrale als auch weltliche 
Literatur. 

Mit diesem Format tritt das Ensemble bei großen kirchlichen Veranstaltungen auf. 
Die breite positive Resonanz durch das Publikum führte dazu, dass mit der Zeit 
auch Einladungen aus dem weltlichen Bereich erfolgen und sich derart eine 
Ausstrahlung weit über den kircheninternen Rahmen hinaus entwickelt hat. 

Wesentlicher Faktor für den Erfolg dieses Formats: Alle Musiker waren in allen 
Bereichen (Planung, Umsetzung, Bauwagen- und Terminalbau) einbezogen und 
sehr aktiv, was zusammengeschweißt hat. 

• LAPPLAND interaktiv: Zum Jahr der Kirchenmusik 2012 wurde eine weitere Aktion 
für den öffentlichen Raum entwickelt. Diesmal sollte das Publikum noch mehr in das 
Musizieren eingebunden werden. Passanten sollten regelrecht zu Mit-Musikern 
werden, musikalisch mit den Instrumentalisten kommunzieren und so Spaß am 
Musikmachen, am Entdecken von Melodien und Wahrnehmen von musikalischen 
Zusammenhängen gewinnen.  

Hierzu wurden „Spielfelder“ auf Marktplätzen, in Fußgängerzonen oder Hinterhöfen 
ausgelegt, die von Passanten durch Betreten jeweils zugeordnete Instrumentalisten 
des Ensembles „aktiviert“. Die Musikerinnen und Musiker spielten aus umliegenden 
Hausfenstern, von Bäumen, Balkonen und Dachterassen herab oder auch aus dem 
Marktbrunnen.  

Die Musik, die erklungen ist, sollte zwar mit Kirche identifiziert werden können, 
allerdings auf eine neue, frische Art und vielleicht auch erst auf den zweiten Blick. 
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Da zudem ausschließlich die Zuhörenden den Einsatz der einzelnen Blechbläser 
steuerten und dadurch das musikalische Geschehen nicht vorhersagbar war, 
wurden Improvisationsmodelle entwickelt. Das Material hierzu entstammte 
Chorälen, die gemeinsam ausgewählt, erprobt und bearbeitet wurden. Im 
improvisatorischen Umgang mit den Chorälen hat sich in der Probenarbeit daraus 
eine eigene musikalische Sprache entwickelt.  

Da die Aktionen nicht angekündigt waren, wirkten sie zunächst überraschend. 
Einmal aufmerksam geworden haben die Zuhörer das Konzept schnell 
aufgenommen und sich darauf eingelassen, das „Spielfeld“ zu erkunden.  

Diese Erfahrungen mit den vielschichtigen Interaktionsformen haben das 
musikalische Miteinander noch einmal stark geprägt und auch das Musizieren mit 
Noten verändert. Die Achtsamkeit beim Spielen, die Vertrautheit mit dem Klang 
und Spiel der Mitmusiker, der Sinn für den Gesamtklang haben stark zugenommen 
und tun dem Ensemble gut.  

Das Ensemble beschreitet also originelle Wege in Programm und Präsentation. Die 
Auftritte werden gerne auch experimentell im Bezug auf die Konzertformate (z. B. Licht 
und Raum) und das Klangspektrum (z. B. durch ungewohnte Klänge) erweitert. 

Die Identifikation der Mitglieder mit dem Ensemble ist sehr groß und entwickelt sich 
stetig weiter, vielleicht gerade weil man sich davon entfernt, „nur“ ein Posaunenchor zu 
sein.  

Weitere Informationen unter: http://www.lappland-dasensembledesnordens.de  

Spielmannszug MTV Stederdorf  
Kameradschaft auf Platz 1 in der 2. Liga (Patrick Weiss, Abteilungsleiter) 

Spielmannszüge sind aus der Militärmusik hervorgegangen. Ihre Aufgabe bestand 
ursprünglich in der musikalischen Signalgebung und Marschunterstützung beispielsweise 
zur Begleitung bei Ausmärschen von Soldaten. Heute sind sie insbesondere in 
Niedersachsen Teil einer lebendigen Laienmusik etwa in der Feiwilligen Feuerwehr, in 
Schützen-, Turn- oder Karnevalsvereinen. Sie sind fester Bestandteil von Festen und 
Umzügen und haben ihr Instrumentarium wie auch das Repertoire erweitert. Neben 
traditioneller Marschmusik wird heute auch moderne konzertante Literatur gepflegt.  

Alleine in Peine existieren acht Spielmannszüge, in den Dörfern der Umgebung weitere. 
Bei traditionellen Veranstaltungen, Umzügen und Festen der Region (und davon gibt es 
viele) kommt es zu Ausmärschen mit bis zu 500 Musikern, was für alle Beteiligten ein 
unvergleichliches Erlebnis ist. Das größte dieser Feste ist das Peiner Freischießen. Die 
Spielmannszüge sind beliebt bei der Bevölkerung und aus der Region nicht wegzudenken. 
Sie sind fest in der Identität des Kreises verankert. 

Der Spielmannszugs MTV Stederdorf entstand 1950 aus der Turner-Bewegung und ist 
deshalb an den ansässigen Turnverein angegliedert. Aktuell hat der Spielmannszug 66 
aktive Musiker. Er ist ein junges Ensembles unter professioneller musikalischer Leitung 
des Militärmusikers Roman Reckling. Der Nachwuchs stammt oft aus den eigenen Reihen 
der Vereinsmitglieder. Es finden aber auch Kinder von Schützenvereinen und 
interessierte Quereinsteiger in den Spielmannszug. Die Attraktivität für Außenstehende 
gründet im Ansehen des Vereins in der Bevölkerung: Qualitätsvolles Musizieren steht im 
Vordergrund! Und das entgegen mancher Vorurteile, die in der Kultur der 
Spielmannszüge lediglich das Gesellige, Tümelnde oder gar den Saufverein vermuten. 
Für die musikalischen Ansprüche des Repertoires schult der Verein seine 
Instrumentalisten selber. Die Ausbildung erfolgt nach Noten und das Instrumentarium 
wird ständig erweitert. Sie erfolgt intern, um den Kontakt zwischen jung und alt 
beizubehalten. Die musikalische Leitung allerdings wurde bewusst extern besetzt, um so 
einen anderen Blickwinkel und Impulse von außen einbeziehen zu können. 

Für die Identität im Ensemble sind weiterhin wesentlich:  
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• musikalische Leistung und Qualität – Roman Reckling schafft es mit Feingefühl 
musikalische Höchstleistung aus jedem herauszuholen. Das zeigt sich bei 
Straßenauftritten wie auch bei Konzerten in Kirchen und Sälen. Und es zahlt sich 
aus bei der erfolgreichen Teilnahme an Wettbewerben (Landesturnfest, 1. Platz in 
der 2. Liga bei der Deutschen Meisterschaft 2013 in Chemnitz) 

• Freiwilligkeit – Es besteht kein Zwang. Keiner muss Soli spielen, musikalische 
Weiterbildung ist gerne gesehen, aber kein „Muss“. Konzertante Musik, die nicht 
jedermanns Sache ist, wird zwar gespielt, aber keiner wird dazu gezwungen 
aufzutreten. 

• Kameradschaft – Die starke Verbundenheit und das Engagement für die Sache 
prägen auch das soziale Umfeld und motivieren. Jeder weiß: „Wir sind nur 
gemeinsam stark“ – und das generationsübergreifend. In der breit gefächerten 
Altersspanne besteht ein freundschaftliches Miteinander. Jeder kann sich mit seinen 
persönlichen Fähigkeiten einbringen. Es gibt keine Trennung von Jugend- und 
Stammzug. Vereinslehrgänge werden für alle gemeinsam angeboten. Jedes Mitglied 
empfindet das Spielen als sinnvolle und befriedigende Freizeitbeschäftigung. Dieses 
wird ergänzt durch außermusikalische Aktivitäten wie Wochenendfahrten oder 
Sommerferienprogramm für die Jüngeren. 

Weitere Informationen unter: http://spielmannszug-stederdorf.de.tl  

Hannover Robust  
Hip-Hop-Crews und ihr Bezug zum Lokalen (Tobias Kunze, Big Tune) 

Im aus den USA stammenden Rap werden zwei Strömungen unterschieden: East-Coast 
und West-Coast. Damit ist jedoch weniger der Gegensatz verschiedener musikalischer 
Stile benannt als vielmehr eine Fehde zweier rivalisierenden Plattenfirmen, die in 90er 
Jahren in einen regelrechten „Krieg“ mündete. Die Auseinandersetzungen zwischen den 
Musikern mit Waffen und Toten auf beiden Seiten prägte jedoch nachhaltig das Image 
des Rap. Er ist agressiv, männerdominiert und kommt von der Straße, er ist stark 
territorial ausgerichtet (auf die eigene Stadt, mehr noch den eigenen Block), stammt aus 
kriminellen Milieus, ist in Gangs organisiert – als Gangsta Rap. Die Texte sind hart und 
sozialkritisch. Heute ist der Rap in den Mainstream aufgenommen und sein Spektrum 
wesentlich breiter.  

Der Rap in Deutschland hatte in der Entstehungszeit ebenfalls zwei Pole: Hamburg 
(locker, spaßig) und Stuttgart (nachdenklicher Conscious-Rap). Später kam der Ruhrpott 
(erdig, bodenständig, düster) hinzu. Dann Berlin, Köln, Nürnberg, Leipzig und Hannover. 
Das Besondere auch im deutschen Rap ist, dass man immer seine „Heimat“ vertritt. 
Entsprechend findet auch die Identifikation der Fans sehr stark über die eigenen Künstler 
der jeweiligen Szene statt.  

In Hannover gab es lange nur Spax (Rap-Oper) und MB1000. Big Tune existieren seit 
1998 und waren zunächst ein loser Zusammenschluss von Musiker und Rappern, die über 
einen Probenraum eines Jugendzentrums zusammenfanden. Sie nannten sich 
„Föderation“. Es erfolgten drei Touren nach Russland mit Demokratie-Workshops. Später 
bereisten sie auch Serbien und Polen. Das erlaubte erste Blicke über den Tellerrand – auf 
Rap als internationales Phänomen. 

Neben dem einzigen hannoverschen Label illViBe trat 2004 Hannover Robust auf die 
Bühne. Dessen Musiker hatten sich über Kollegen und Konzerte kennengelernt und 
wollten nicht über Mütter, nackte Frauen und Drogen rappen. Ihr Fokus liegt auf 
Conscious-Rap und Rap mit Storytelling. Als zunächst loser Zusammenschluss der 
befreundeten Bands Big Tune, 121Crew, C3F, Man At Rhymez sowie verschiedener DJs 
hat man schließlich miteinander ein Label gegründet.  

Mit knapp 20 Menschen waren Hannover Robust aufsehenerregend, da damit plötzlich ein 
breit aufgestelltes Kollektiv in Hannover auf die Landkarte trat. Künstler aus den 
Bereichen Graffiti, Breakdance, Rap und DJing waren vertreten. Aufmerksamkeit 



Musikland Jahreskonferenz 2013 Kulturelle Identität herstellen Dokumentation  –  30 

erreichten sie über Plakate und Streetart. Wände wurden über Nacht nur mit dem Logo 
des Labels überplakatiert:  

 
Die Konzerte waren als qualitativ hochwertige Shows mit Effekten wie Videoclips 
angelegt. Der Anspruch bezog sich auf die Musik wie auch auf das haptisch und grafisch 
ansprechende Merchandise. Alles wurde durch ein adäquates Marketing ansprechend 
nach außen kommuniziert, was nachhaltig die Fans gebunden und zu einer großer 
Unterstützung geführt hat. Alles wurde im eigenen Independent Label selbst gemacht – 
von den Videos über die Shows bis hin zum Event-Management.  

Den erforderlichen Elan hierzu konnte das Kollektiv immerhin 5 Jahre durchhalten – 
allerdings ohne kommerziellen Erfolg. Bis auf wenige Ausnahmen erweist sich Rap nicht 
als echte Verdienstsmöglichkeit. Große Labels und die Medien setzten einseitig auf 
Gangsta-Rap-Stereotypen aus Berlin. Der „gute nachdenkliche Rap“ von Hannover 
Robust entzog sich diesen Klischees. Seine „Projektionsfläche“ war deshalb klein. Die 
Identifikation der Musiker mit der Region machte es zudem als Hannover-Band schwierig 
in anderen Städten aufzutreten. Hannover ist zwar lebendig aber auch sehr auf sich 
fixiert. Man ist lokal schnell bekannt, darüber hinaus wird es aber schwierig. 

Für Kunze wie auch die übrigen Künstler blieb deshalb nach dem Studium beruflich und 
privat immer weniger Zeit. Schließlich zerbröselte das Label ab 2009 nach und nach: Man 
fand kein Absatz mehr, Downloadportale wurden zur Konkurrenz und es wurden kaum 
noch CDs verkauft. Nur aus Liebe zur Musik haben sie weiter gemacht.  

In seinem Fazit bezeichnet sich Kunze als verkopften Hobby-Mugger, der mit seinem 
Label im nächsten Jahr mit Paukenschlag wieder auf die Bühne zurückkehren will.  

Weitere Informationen unter: http://www.hannover-robust.de  

Taiga  
Niedersächsische Aufsteigerband Marke Eigenbau (Angelino Wagener)  

Taiga beschreibt sich selbst als eine Band, „die deutschsprachigen Indie-Rock mit 
Popappeal generiert – zelebriert auf Tasten, Trommeln und Transistoren“. Ihre 
Philosophie: „Mit unkonventionellen Methoden soll das ›Look and Feel‹ von Pop 
experimentell erweitert werden. Dabei knallen Synthies durch Verstärkerwände, Gitarren 
werden ver- und entstärkt. Bässe rauschen und Stimmen flimmern. Pointierte Texte 
machen aus dieser Symbiose eins. Taiga ist in guten wie in schlechten Zeiten.“ Im 
September erscheint die Debüt-EP „Sommer ist vorbei“. 

Wagener ist Sänger, Keyboarder und Gitarrist der Nachwuchs-Band aus Osnabrück und 
Mitbegründer des Labels Tundra Tonerzeugnisse.  

Als wichtig für die Entwicklung der Band erwies sich insbesondere die Netzwerkarbeit: 
Man lernte bei der Bandfactory in Niedersachsen den Keyboarder Jens Eckhoff alias Jean-
Michel Tourette von „Wir sind Helden“ kennen, woraus sich eine Zusammenarbeit 
entwickelte. Ebenfalls hilfreich war der Kontakt zu der ehemaligen Programmchefin von 
MTV Silke Super.  

Unter „Identitäten“ versteht Wagener die viele Aufbauarbeit, die das Trio Taiga gerade 
leistet. Es fing damit an, dass sie Freunde zum kreativen Austausch eingeladen haben. 
Daraus entstanden beispielsweise Sticker-Aktionen. Die Band erhielt Unterstützung bei 
der Zielgruppenanalyse, der Buchhaltung und aktuell beim Videodreh. Entscheidend sei 
dabei, dass man sich überhaupt traut zu fragen und Hilfe anzunehmen.  
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Für Taiga funktioniert dieses Konzept gut. Den Videodreh haben sie mit einem relativ 
großen Team von 16 Leuten und einem sehr kleinen Budget von 1.000 € gestemmt 
(Regie führte Markus Sternberg, der unter anderem mit Fettes Brot, Xavier Naidoo und 
Nena zusammenarbeitete).  

Piening: Bei den ersten drei Beispielen war eine starke Identifikation über die 
musikalische Qualität und Substanz festzustellen, ist es bei Taiga eher die soziale 
Qualität? 

Wagener: Die Bandmitglieder sind befreundet seit wir 16 sind. Die musikalische Qualität 
ist dabei Grundbedingung für eine gute Zusammenarbeit. In einer Band ergänzt sich das 
soziale und musikalische gegenseitig und gibt großen Zusammenhalt. 

Weitere Informationen unter: http://www.taiga-band.com  

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen  
Ein Orchester der Musiker (Albert Schmitt, Geschäftsführer)  

Das Orchester wurde 1980 gegründet und gehört heute international zu den besten 
Orchestern. Wesentliche Standbeine der Kammerphilharmonie sind – wie bei anderen 
Ensembles auch – Konzerte und CD-Produktionen. Organisatorisch und 
verwaltungstechnisch jedoch bildet das „Unternehmer-Orchester“ ein Gegenmodell zu 
den öffentlich geförderten TVK-Orchestern: Hier sind die Orchestermusiker Teilhaber! Die 
Gründungsmitglieder kamen aus der Jungendorchester-Bewegung und wollten nicht in 
den von Routine geprägten Betrieb der deutschen Berufsorchester. Angefangen hat es als 
eine „Bande verrückter Musiker“, die selber entscheiden wollten, was sie mit wem und 
wo spielen, und die dorthin gehen wollten, wo sie die Menschen tatsächlich erreichen. Die 
Ensemblemusiker waren besessen von klassischer Musik. Im Kern machten diese 
musikalische Begeisterung, der Freiheitswille und die große Neugier die Identität aus. 

Da man aber bei allem Enthusiasmus auch Geld verdienen wollte, musste man sich 
organisieren. Die Wahl fiel auf das Modell einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), 
die große Freiheiten bietet aber auch höchst riskant ist. Künstlerischer und 
wirtschaftlicher Erfolg entwicklten sich jedoch sehr unterschiedlich, was zu verschiedenen 
Problemen und ernsthaften Krisen führte. Hinzu kam die häufig wechselnde 
Führungsebene. Als Schmitt das Management übernahm, war das Orchester mit 1,5 Mio. 
DM verschuldet. Um das Orchester zu retten war es wichtig, zum einen die 
betriebswirtschaftlichen Probleme zu lösen und zugleich die Markenführung zu sichern 
und auszubauen. Dazu galt es auch, auf ganz handwerkliche Weise die Aufmerksamkeit 
der Medien und die Wertschätzung durch die Politik herzustellen.  

Wesentlich für den Erfolg war, dass die Musiker selber die Initiative ergriffen haben und 
aktiv geworden sind, um ihre Vision umzusetzen. Die Konsequenz, mit der dies erfolgte, 
bringen nicht viele auf. Dadurch hat sich das Ensemble stetig weiter entwickelt, was 
letztlich dazu führte, dass das Orchester heute zur Weltspitze gehört.  

Einmal oben angekommen bedeutet jedoch nicht, dass man sich dort auch halten kann. 
Das erwies sich als wesentlich schwieriger. Denn es gilt die Spannung zwischen den 
eigenen künstlerischen Wünschen und den Marktgesetzen auszuhalten. Diesem 
grundsätzlich nicht auflösbaren Konflikt muss man sich stellen und ihn zu gestalten 
suchen.  

Identitätsstiftende Projekte 

Das Motto der Kammerphilharmonie „Wir machen die Musik dort und mit wem wir sie 
machen wollen“ strahlt auch in die sozialen Projekten des Orchesters aus. Im Jahr 2007 
ist das Ensemble bewusst in eine Gesamtschule in Osterholz, dem sozial schwächsten 
Stadtteil Bremens, umgezogen. Hier leben die Spitzenmusiker nun gemeinsam mit 
Schülern Tür an Tür. Man hat dabei viel darüber gelernt, was die Leute dort brauchen. In 
diesem ›Zukunftslabor‹ entstehen zahlreiche neue Projekte und Kooperationen mit der 
Schule, die auf den Stadtteil und die ganze Stadt Bremen ausstrahlen.  
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• Projekte wie die Show „Melodie des Lebens“, in der Rap, Hip Hop, Folk, Jazz, 
Klassik und viele Musikrichtungen mehr sich eine Bühne teilen findet zweimal im 
Jahr statt. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen können mit ihren Problemen 
kommen und lernen, kreativ damit umzugehen. Dabei bekommen sie Unterstützung 
auf der Bühne, um ihre Ergebnisse zu präsentieren.  

• Ein zweiter Einwicklungsschritt war, die Projektarbeit nicht auf die Schule zu 
begrenzen, sondern auf den ganzen Stadtteil auszuweiten. Daraus entstanden ist 
die Stadtteiloper, die bis zu 700 Leute aus allen Bereichen beschäftigt. Begonnen 
wurde mit Faust II (und nicht der naheliegenden West Side Story). Gerade weil 
seine vielfältigen Themen und Szenen nur lose miteinander voneinander sind, bot 
der Stoff sich an, diese zunächst unabhängig mit einzelnen Teams aus dem 
Stadtteil zu entwickeln. Das Thema Geld wurde so mit der Sparkasse, Liebe mit 
einer Partnervermittlung, Irrsinn und Gesundheit mit dem Krankenhaus umgesetzt. 
Auf der Bühne entfaltete das eine irrsinnige Wirkung. Für die Aufführung open air 
wurde eine vierspurige Straße mitten im Viertel für eine Woche gesperrt.  

Für dieses Engagement sind Orchester und Schule mit dem ›Zukunftsaward 2007‹ als 
›beste soziale Innovation‹ ausgezeichnet worden. Unter dem Titel ›Beethoven, Rap und 
Träume‹ hat die ARD in einem 45-minütigen Film diese einzigartige ›Wohngemeinschaft‹ 
dokumentiert. Die Stadt Bremen selber reagierte jedoch immer noch verhalten und wirkt 
überfordert von dieser sozialen Eigendynamik. 

Was die Kammerphilharmonie nach innen lebt, wird auch nach außen vermittelt: „Du 
hast immer eine Wahl!“ In der Praxis bedeutet das, dass man alle mit einbezieht. Manche 
übernehmen dabei eine Vorbildrolle und ziehen andere mit. Es geht nicht ohne die 
Schulleitung, die super motiviert ist und das Kollegium, das auch samstags und sonntags 
bereit ist gerne zu kommen. Aufgabe des Projektmanagers ist es, zu netzwerken und das 
Netzwerk zu nähren und weiterzuentwickeln. 

Weitere Informationen unter: http://www.kammerphilharmonie.com  

Schlussrunde „Was ist Identitätsbildung?“ 
Fazit Piening: Identitätsstiftende Faktoren, die als Alleinstellungsmerkmale und gegen 
Nachwuchsprobleme wirken sind: 

• Gemeinsame hohe musikalische Leistung 

• Gemeinsame künstlerische/pädagogische Idee 

Schmitt: Es ist spannender diese Frage nicht zu beantworten. Das Geheimnis der 
Identitätsbildung ist, nicht aufzuhören unterwegs zu sein. Leistungsbereitschaft mag da 
sein, das Entscheidende ist jedoch die Suche. Die Qualität der Musik kommt dadurch 
zustande, dass man in Kontakt ist mit diesen sozialen Projekten. Denn Beethoven ist 
nicht einfach nur schön, er ist auch aggressiv und schmerzvoll und hat eine 
Lebensgeschichte, wie die Kinder sie eventuell selber kennen (z. B. gewalttätiger und 
alkoholkranker Vater Beethovens). Wenn man Musik lebendig spielen will hilft dieser 
Bezug zum sozialen Bereich. 

Kunze: Identitätsbildung ist, mehr zu sein als die Summe einzelner Teile. 

Wagener greift die Metapher von Schmitt auf: Man begibt sich gemeinsam kreativ auf die 
Suche nach etwas, was man gar nicht definieren kann. Die Dynamik schwebt außerhalb 
des klar definierten Zieles. 

Beobachtung aus dem Publikum: Referierende nur Männer, Zuhörerinnen fast nur 
Frauen. 
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Forum 3: In der Struktur  
mit Praxisbeispielen aus Netzwerk, Verwaltung, Kooperation, Verein und Verband:  

klangpol – Das Netzwerk Neue Musik Nordwest (Michael Hagemeister, Projektleiter) 

Norddeutsche Sinfonietta – Eine Orchesterwerkstatt mit einem starken Verein im 
Rücken (Kerstin Hädrich, Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel e. V.)  

musik.welt – Kulturelle Vielfalt als Herausforderung für das Studium und die Praxis 
musikalischer Bildung (Morena Piro, Center for World Music, Hildesheim & Esin 
Savas, Absolventin des Studiengangs) 

LAG Jazz Niedersachsen – Ein Netzwerk zwischen Improvisation und Real Book (Timo 
Warnecke, 1. Vorsitzender)  

Moderation: Anne Benjes, Musikland Niedersachsen gGmbH 

Protokoll: Julia Wartmann 

Kulturelle Identität in der Struktur – Leitfragen  

Auch in diesem Forum ging es um die Verständigung auf gemeinsame Ideale, Werte, 
Ziele, Haltungen, Projekte, Programme... Hier aber unter dem besonderen Blickwinkel 
der Strukturen, in denen diese stattfindet.  

In den Strukturen treten die Organisationsformen in den Vordergrund: als Netzwerk, 
Verwaltung, Kooperation, Verein oder Verband. Und diese Organisationsformen sind in 
der Regel arbeitsteilig.  

Die Leitfragen orientierten sich entsprechend an den besonderen Herausforderungen und 
Problemen, welche Organisationsformen mit sich bringen:  

• Wie sind die Aufgaben und Verantwortungen zwischen den Arbeitsebenen und den 
Beteiligten verteilt? Wie sind die Schnittstellen definiert? Wer arbeitet wem zu?  

• Wie gelingt der Austausch zwischen den verschiedenen Arbeitsebenen einer 
Struktur?  

• zwischen Musikern, Künstlern, Kreative auf der einen Seite und den Organisatoren, 
Managern, Verwaltern auf der anderen  

• zwischen Haupt- und Ehrenamt  
• zwischen Mitgliedern und Geschäftsstelle  
• in Hierarchien  
• zwischen unterschiedlichen Regionen (Stadt/Land)  

• zwischen Kooperationspartnern  
• mit Förderern, Politik, Medien und Öffentlichkeit  

• Wie gelingt es, die unterschiedlichen Interessen aller Beteiligten auszugleichen? 

• Wie gelingt es, neben der Organisation der Arbeitsabläufe, die Inhalte nicht aus den 
Augen zu verlieren? Welche Instrumente kommen zum Einsatz, um sich mit allen 
Beteiligten gegenseitig immer wieder zu vergewissern, dass alle noch das gleiche 
wollen?  

• Wie lässt sich größtmögliche Teilhabe für alle Beteiligten realisieren? Wie findet 
Wertschätzung auf und zwischen allen Ebenen statt? Insbesondere für:  

• das Ehrenamt  
• untere Verwaltungsebenen  
• räumlich entfernte Mitglieder und Partner  
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klangpol  
Das Netzwerk Neue Musik Nordwest (Michael Hagemeister, Projektleiter) 

Besonderheiten des Netzwerks  

• Unter dem Namen klangpol haben sich zwölf Netzwerkpartner in Oldenburg und 
Bremen zusammengetan und wollen der Kunstmusik von heute mehr Gehör 
verschaffen. Sie sind davon überzeugt, dass sie mit offenen Ohren für jeden 
»hörbar« ist und dass im Nordwesten eine Szene zum Hören einlädt, die lebendig 
und vielfältig, kantig und umso verlockender, unverzichtbar, schräg, schrill, 
poetisch und immer wieder überraschend neu und anders ist. Die Aktivitäten von 
klangpol reichen von der komponierten Musik über Improvisation bis hin zu 
Musiktheater und Klang- und Medienkunst. 

• Projekte 2013 waren z. B. die NACHT DER MUSIK (15.06.), die oh ton-
Konzertreihe, integrative Projekte mit dem Blauschimmel Atelier und eine 
Kompositionsklasse an der Musikschule der Stadt Oldenburg 

Michael Hagemeister (MH) eröffnet das Podium mit der Vorstellung des Netzwerkes 
klangpol, dessen Ziel es ist, der Neuen Musik einen größeren Stellenwert innerhalb der 
Gesellschaft zu geben und deren Bekanntheit zu steigern. Hagemeister selbst koordiniert 
das Netzwerk, das seit Januar 2012 als eigenständiges Netzwerk agiert und nicht mehr 
als Förderprojekt wie zuvor, rund fünf Stunden in der Woche (darüber hinaus erhält er 
Unterstützung durch einen Schüler, der z. B. Flyer verteilt und Facebook pflegt sowie 
einen weiteren freien Mitarbeiter). Um die Finanzierung kümmert sich insbesondere der 
Netzwerkpartner „Oldenburgisches Staatstheater“ als Träger und Koordinierungsstelle 
(Aufgaben u. a. Netzwerkkoordination, Erstellen von Fördervorträgen). Insgesamt gibt es 
aktuell zehn Partner aus Bremen und Oldenburg, z. B. Hochschule der Künste Bremen, 
Haus des Hörens (Oldenburg), Edith-Ruß-Haus für Medienkunst (Oldenburg), 
Oldenburgisches Staatstheater, die sich innerhalb des Netzwerks engagieren. Der größte 
Erfolg des Netzwerks ist die LANGE NACHT DER MUSIK, die am 15.06.2013 in Oldenburg 
stattfand und rund 200-300 Besucher pro Veranstaltung zählte. Diesem Projekt schlossen 
sich bis auf „Das Haus des Hörens“ alle Partner an. Außerhalb des Netzwerks haben die 
Partner z. T. starke, z. T. weniger starke Verbindungen zueinander. 

Das Netzwerk selbst kooperiert auf Grundlage eines Kooperationsvertrags, dessen 
wichtigster Bestandteil der Absatz „Kommunikation“ ist und eine einheitliche 
Kommunikation nach innen und außen regelt. Aufgrund einer zusammengehörigen 
Netzwerkkultur erscheint diese Einigung als unerlässlich. 

Aufgrund der anfänglichen öffentlichen Förderung des Netzwerks musste die Marke 
„klangpol – Neue Musik im Nordwesten“ innerhalb von drei Jahren (Dauer der Förderung) 
bekannt werden. Es wurde sich daher unter allen Partnern für ein gemeinsames 
Corporate Design entschieden, das jedoch auch Nachteile wie Einschränkungen in der 
Gestaltung mit sich brachte. Im Rahmen der Folgeorganisation nach Projektende 
beschlossen die Partner im Juli 2012 eine Änderung der Bezeichnung: „klangpol – Neue 
Musik im Nordwesten“ in „Netzwerk Neue Musik Nordwest“, damit die Form des 
Zusammenschlusses im Namen erkennbar ist. 

Weitere Informationen unter: www.klangpol.de 

Diskussion 

Frage: Sind die strengen Kommunikationsregeln notwendig?  

MH: Es geht um eine verständnisorientierte Kommunikation, die als Leitfaden zu 
verstehen ist. Immer mal wieder gibt es kleine Probleme, weil alte Partner die 
ursprünglichen Regeln pflegen, und wenn neue hinzukommen, kennen sie untere 
Leitlinien. Bisher sind wir mit den Regeln ganz gut gefahren. 

Frage: Leisten die Netzwerkpartner keinen finanziellen Beitrag zur Koordinierung?  
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MH: Nein. Die Partner tragen jedoch zu ihren eigenen Projekten den Großteil bei. 
Klangpol übernimmt dafür im Durchschnitt 20 % der Kosten; nur im Ausnahmefall gibt es 
eine Vollfinanzierung. 

Frage: Ist die „Lange Nacht der Musik“ die einzige gemeinsame Veranstaltung?  

MH: Pro Jahr gibt es eine Großveranstaltung, bei der möglichst alle mitwirken sollen. Für 
die „Lange Nacht der Musik“ gab es einen eigenen Finanzierungstopf. Nichtsdestotrotz 
mussten die Partner ihre Beiträge zur der Veranstaltung selber finanzieren. 

Frage: Wie gelingt es, gemeinsam erfolgreich unter den Partnern zu arbeiten?  

MH: Vor allem braucht man Zeit und Geduld. Die ersten Treffen sind eher steif. Nach den 
vielen Jahren gibt es nun aber eine bessere und effektivere Stimmung.  

Frage: War das ein schwieriger Prozess?  

MH: Nein, alle waren vor allem inhaltlich von Anfang an untereinander kooperativ. 

Frage: Sind die Musikszenen beider Städte durch klangpol zusammengewachsen? Gibt es 
Interaktion zwischen beiden Städten?  

MH: Das Publikum reist noch nicht von Oldenburg nach Bremen, andersherum 
funktioniert das schon eher. Unter den Partnern (z. B. zwischen Blauschimmel und Oh-
Ton-Ensemble) sind aber neue Kooperationen entstanden. 

Literaturhinweis: 

Sabine Helmcke, „Handbuch für Netzwerk- und Kooperationsmanagement“ 

Patrick S. Föhl und Iken Neisener, „Regionale Kooperationen im Kulturbereich – 
Theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele“ 

Norddeutsche Sinfonietta  
Eine Orchesterwerkstatt mit einem starken Verein im Rücken (Kerstin Hädrich, 

Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel e.V.)  

Dem Inputreferat von Michael Hagemeister schloss sich die Vorstellung Kerstin Hädrichs 
(KH) der Norddeutschen Sinfonietta an, die 2000 aus privater Initiative gegründet wurde 
und heute ein etabliertes Netzwerk mit bis zu 30 Konzerten im Jahr darstellt. 30 Konzerte 
selbst sind für ein kleines Bundesland wie Schleswig-Holstein ein sehr großes 
Zusatzangebot. Zum Teil hat die Norddeutsche Sinfonietta auch Auftritte im Ausland. 

Die Leitmotive sind: 

1. Musik PLUS (Programme ranken sich um einen thematisch verbindenden »Roten 
Faden«, der oft auch durch passende Texte verstärkt wird. Aber auch die 
Kombination von Musik mit Tanz, Theater oder kulinarischen Genüssen ist typisch.) 

2. Klassik PLUS (Wiederentdeckungen, besonderes Engagement für die Musik des 20. 
und 21. Jahrhunderts; Cross-Over-Projekte mit Jazz, Folk und arabischer Musik – 
oder einer finnischen Popband) 

3. jung PLUS älter (das wichtigste Leitmotiv; begabte junge Nachwuchsmusiker 
musizieren mit erfahrenen Profis, wobei sie wertvolle professionelle 
Orchestererfahrung sammeln, während gleichzeitig die Berufsmusiker abseits ihrer 
Routine neue Impulse erhalten. Dem Publikum präsentiert sich so ein engagiertes 
und inspiriertes Orchester.) 

Gründer und Künstlerischer Leiter ist Christian Gayed. Seit Mai 2013 kann sich erstmals 
eine kleine Hilfskraft geleistet werden. Die Hoffnung besteht, dass dieser positive Trend 
fortgesetzt werden kann. 

Die Arbeit des Ensembles wird durch einen Vereint getragen, dieser zählt 37 Mitglieder. 
Die Musiker sind häufig nicht Mitglied im Verein. 
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Die Musiker der Orchesterwerkstatt kommen nicht wöchentlich zu Proben, sondern für 
Projektphasen zusammen. Pro Jahr gibt es bis zu sieben Projekte. Ein großer Erfolg des 
Vereins ist z. B. das Konzert auf der „Krusenstern“ (2007) beim Schleswig-Holstein-
Musik-Festival. Weitere größere Projekte sind: EROS & thanatos (Ballett mit Musik von 
Bizet und Piazzolla in Kooperation mit TanzArt – Konzertorte: Rendsburg, Flensburg; 
aber: Die Finanzierung war schwierig, weil die Produktionskosten sehr hoch lagen. Als die 
finanzielle Situation öffentlich wurde, gab es Freiwillige, die materielle und immaterielle 
Unterstützung bereitstellten.); Ein Blumenwunder (Kooperation mit der Kunsthochschule 
Kiel, die dadurch eine komfortable Finanzierungssituation bot; das Projekt umschloss die 
Begleitmusik zu einem Stummfilm; Konzertorte: Kiel, Berlin). 

Es wird versucht, die Musiker für ihre Auftritte zu bezahlen. Diese Bezahlung beläuft sich 
nicht auf eine hohe Gage, sondern auf eine Aufwandsentschädigung zzgl. Unkosten. 

Die Gelder für den Verein werden entweder durch eigene Projekte eingespielt oder durch 
„gekaufte“ Auftritte akquiriert. Nur so wird die Vereinsfinanzierung überhaupt möglich. 
Die Norddeutsche Sinfonietta begleitet ein bis zwei Mal pro Jahr große Orchester. 

Weitere Informationen unter: http://www.norddeutsche-sinfonietta.de/start.html  

Diskussion 

Frage: Wie werden Teilnehmer gefunden? 

KH: Junge Teilnehmer werden z. B. über Musikschulen gefunden. Die Erfahrenen 
kommen von allein. 

Frage: Wer sitzt im Vorstand des Vereins? 

KH: Rendsburg (Vereinssitz) ist sehr klein, daher sind es Zahnärzte, Eltern von Schülern 
usw. 

Anmerkung: Eine öffentliche Förderung durch Projektanträge erschwert eine 
Vereinstätigkeit aufgrund des Aufwands. 

KH: Durch meine hauptamtliche Tätigkeit habe ich den Vorteil, routiniert im 
Antragsschreiben zu sein. Aber ansonsten haben Sie Recht. 

Frage: Sind die Orchestermitglieder auch Vereinsmitglieder? 

KH: Nein, die Orchestermitglieder sind nicht gleichzeitig Vereinsmitglieder. Es gibt eine 
sehr alte Vereinsstruktur – in Bezug auf die Altersstruktur; die meisten Vereinsmitglieder 
steigen durch Ableben aus. 

Anmerkung Anne Benjes: In Niedersachsen scheint der Markt für Orchester gesättigt. Für 
solche Städte erscheint das Projekt als ideal. 

musik.welt  
Kulturelle Vielfalt als Herausforderung für das Studium und die Praxis 

musikalischer Bildung (Morena Piro, Center for World Music, Hildesheim & Esin 

Savas, Absolventin des Studiengangs) 

Dem Inputreferat von Kerstin Hädrich schloss sich die Vorstellung des zweijährigen 
Weiterbildungsstudiums (berufsbegleitendes Studium) „musik.welt“ an der Stiftung 
Universität Hildesheim an. Der Studiengang „musik.welt – Kulturelle Diversität in der 
musikalischen Bildung“ reagiert auf die aktuellen Herausforderungen einer kulturell sich 
wandelnden Gesellschaft. Das bundesweit einzigartige Pilotprojekt ist Teil des Programms 
„musik.welt@niedersachsen“ der Stiftung Niedersachsen und wurde gemeinsam mit dem 
Center for World Music der Stiftung Universität Hildesheim, der Hochschule für Musik und 
Theater Hannover, dem Musikland Niedersachsen und drei weiteren Hochschulen 
entwickelt. 

Das Studium ist am Center for World Music (CWM) der Stiftung Universität Hildesheim 
beheimatet. Das CWM widmet sich der globalen Vielfalt musikalischer Traditionen. Es 
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versteht sich als Kompetenzzentrum der Musikethnologie mit internationaler 
Ausstrahlung, regionalem Engagement und lokaler Verortung. Seine Aktivitäten an der 
Schnittstelle von Wissenschaft und Öffentlichkeit konzentrieren sich auf die Bereiche 
Sammlungen, Forschung und Vermittlung. Dieses Spektrum und eine bewusste Balance 
zwischen Eigenständigkeit und Integration der drei Bereiche verleihen dem 2009 
gegründeten Center for World Music ein einzigartiges Profil in Europa. Neben der 
Erschließung und Erweiterung der Sammlungen sowie einer Verstetigung und Verbreitung 
der Angebote im Bereich Vermittlung hat der substantielle Aufbau des Bereichs 
Forschung Priorität in der aktuellen Entwicklungsplanung. 

Das Ziel des Studiums ist der Erhalt und die Förderung der kulturellen Vielfalt, die 
Anerkennung der kulturellen Vielfalt als Reichtum in unserer Gesellschaft, die Ausbildung 
von Multiplikatoren, die Entwicklung von innovativen Projekten zur interkulturellen 
Musikvermittlung und ein kulturrelativer Perspektivwechsel. Hintergrund dessen ist, dass 
sich Migranten häufig nicht gesehen fühlen. Sie werden als Künstler zu wenig integriert. 
Innerhalb verschiedener Studienmodule werden unterschiedliche Lernziele angesprochen. 
Z. B. erfolgt in den Modulen „Instrumental-“ und „Gruppen-musikalisches Handeln“ ein 
musikalischer Erfahrungsaustausch unter Schülern. Darüber hinaus werden z. B. 
unterschiedliche Notationssysteme sowie das Fühlen von Musik unterschiedlicher 
Kulturen erlebt. Wichtig ist eine Heterogenität innerhalb der Gruppe, um voneinander zu 
lernen und sich untereinander auszutauschen. 

Der Studienabschluss qualifiziert für die Ausübung von Tätigkeiten in den Bereichen 
Bildung, Kultur und Soziales; z. B. in Schulen, Kindertagesstätten, kulturellen 
Einrichtungen oder Projekten in den Bereichen Sozialpädagogik, Soziale Arbeit, 
Frühkindliche Bildung, Migrationsarbeit und Erwachsenenbildung. 

Die Zulassung erfolgt über ein 3-stufiges Eignungsprüfungsverfahren (Künstlerische 
Eignung – nicht nur nach Exzellenz, sondern auch nach persönlichem Hintergrund; 
persönliches Gespräch (Ziel: möglichst unterschiedliche berufliche Hintergründe); 
Gruppenarbeit: Bewerber soll eine Gruppe anleiten). 

Esin Savas fügt hinzu, dass das Kennenlernen verschiedener Musiker unterschiedlicher 
Kulturen (neue Kontakte) eine tolle Erfahrung ist. Sie habe vorher nur innerhalb ihres 
eigenen Kulturkreises Musik gemacht. 

Es folgt eine gemeinsame Musiziereinheit mit der gesamten Gruppe mit Esin Savas zu 
dem Lied „Leylim Ley“ (dt. „Lalala“). 

Aufgrund fortgeschrittener Zeit gibt es keine Diskussion im Anschluss. 

Terminhinweis: 1. November 2013 – Abschlusskonzert des Pilotprojekts, Ort: Domäne 
Marienburg, 17 Uhr 

LAG Jazz Niedersachsen  
Ein Netzwerk zwischen Improvisation und Real Book  

(Timo Warnecke, 1. Vorsitzender)  

Dem Inputreferat schon Morena Piro und Esin Savas schloss sich die Vorstellung der LAG 
Jazz durch Timo Warnecke (TW) an. Der Verein wurde gegründet zur Akquise von 
Landesfördermitteln für den Bereich Jazz, die für kleine Vereine sehr zeitaufwendig ist. Er 
umfasst ca. 50 Mitglieder, was für einen Landesverband wenig ist. Erklärt wird die 
geringe Mitgliederzahl mit der Vermutung, dass Jazzer Individualisten seien und deshalb 
eher nicht Mitglied in der LAG werden wollen. Alle Vorstandsmitglieder sind aktive 
Musiker (unterrichten und spielen Konzerte), weshalb die Vorstandssitzungen i. d. R. 
über Skype durchgeführt werden. Auch die Vereinsmitglieder sind i. d. R. selbst Musiker. 

Das größte Projekt der LAG Jazz war früher das „Jazzmobil“ (ein Instrumentenmobil, das 
in Niedersachsen unterwegs war). Heute haben die einzelnen Veranstalter vor Ort bereits 
das notwendige Equipment zum Musizieren und sie wollen Workshops für Schüler (u. a.) 
geben. Die LAG Jazz bezahlt dann dafür den Großteil des Dozentenhonorars und stellt 
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somit einen „Vermittlungsdienstleister“ dar. Die LAG selbst ist nicht Veranstalter. Eigene 
künstlerische Projekte gibt es aktuell nicht. 

Gefördert wird die LAG Jazz durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur des 
Landes Niedersachsen. 

Weitere Informationen unter: http://www.lag-jazz.de  

Diskussion 

Anmerkung Kerstin Hädrich in Bezug auf die geringe Vereinsmitgliederzahl: Die Form 
„Verein“ ist heute „unsexy“. Es ist sehr harte Arbeit, einen Verein so aufzustellen, dass 
man da freiwillig mitarbeiten möchte. 

Anmerkung Publikum in Bezug auf die Probleme in der Projektförderung: Für einzelne 
Personen oder kleine Vereine stellt die aktuelle Struktur einen hohen Beantragungs- und 
Abrechnungsaufwand dar und eine fehlende Planungssicherheit. In der Konsequenz ist es 
auch schwierig, kulturelle Identität zu schaffen. 

Frage: Versteht sich die LAG als Dachverband der Jazzmusik in Niedersachsen?  

TW: Das wäre vermessen zu sagen, bei 50 Mitgliedern. Wir sind für die Jazzmusiker 
(nicht nur die Mitglieder) in Niedersachsen da. 

Frage Anne Benjes: Wissen die Jazzmusiker, dass es die LAG gibt?  

TW: Ich denke schon, dass der Großteil der Musiker von der LAG weiß.  

Anmerkung Anne Benjes: Ich finde, es ist wichtig zu wissen, dass es 
Interessensverbände gibt. 

Frage: Kann es sein, dass es in Deutschland gar nicht so viel Jazz gibt? 

TW: Es gibt viel Jazz in Deutschland. Das Problem ist, dass es z. B. in Skandinavien eine 
viel bessere Musiker- und Exportförderung gibt. Ähnlich in der Schweiz. Das macht es für 
Musiker attraktiver. 

Frage MP: Funktioniert vielleicht die Struktur gar nicht? 

TW: Für das Projekt „Jazz in Workshops“ gibt es jährlich ca. 30.000 € Budget (2/3 
Fördergelder, 1/3 Veranstalter; 100 Dozententage werden bezahlt; 2013: ca. 50 
Workshops/Dozenten). Dafür funktioniert die Struktur. 

Frage: Was bietet die LAG Jazz als Verein für andere überhaupt? 

TW: Die Frage, die dahinter steckt, ist, wie viel Zeit kann man ehrenamtlich aufwenden? 
Hier werden wir von der Struktur momentan aufgefressen. Das ist ein Teil der Antwort, 
warum es nicht mehr Mitglieder gibt. Es gibt den Chorverband, der ist historisch 
gewachsen; da wird etwas gemeinsam gemacht. Jazzer sind Einzelmenschen. 

Anmerkung KH in Bezug auf Systemstruktur: Es ist in Bezug auf die Verwaltung wichtig 
eine Struktur zu schaffen. Es gibt Leute, die sich von der Sache her gern engagieren 
wollen, ohne Struktur steht man aber schnell mit einem Bein im Gefängnis stehen. Von 
der Politik muss eine Struktur geschaffen werden. 

Anmerkung TW in Bezug auf Systemstruktur: Deshalb versuchen wir, den kleinen 
Veranstaltern ein bisschen unter die Arme zu greifen, weil der Prozess viel zu aufwendig 
ist, Projekte durchzuführen. 

Anmerkung Publikum in Bezug auf Systemstruktur: Die Antragstellung ist sehr mühselig, 
wenn man es ehrenamtlich macht. Viele KünstlerInnen haben Selbstvermarktung noch 
gar nicht verinnerlicht. Es kommt erst jetzt in die Ausbildung. Es muss noch besser 
integriert werden. 

Anmerkung MP in Bezug auf die universitäre Ausbildung: Aus meiner Praxis war es gut, 
dass es einen „Kümmerer“ für die KünstlerInnen gab. Das Aufbauen eines Netzwerkes ist 
ein Job für sich. Diese „Kümmerer“ müssen auch gut bezahlt werden. In der Schule 
können das die LehrerInnen nicht noch selbst für ihre Schüler leisten. 
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Anmerkung MP in Bezug auf Ausbildung: Es braucht Institutionen, die dahinter stehen. 

Anmerkung KH in Bezug auf Projektförderung: Es wird empfohlen, das Programm der 
Bundesakademie zu verfolgen. Wenn man Zeit hat, sich um Fördermittel zu kümmern, 
liegt das Geld auf der Straße. Nur z. T. kommen kleine Vereine gar nicht an die Mittel 
heran.  

Anmerkung KH in Bezug auf Kulturelle Identität: Das Problem liegt eher nicht in der 
Herstellung einer kulturellen Identität (diese ist schon da), sondern für diese muss ein 
Rahmen geschaffen werden. 

Fazit 

1. Für einzelne Personen oder kleine Vereine stellt die aktuelle Struktur der 
öffentlichen Projektförderung einen hohen Beantragungs- und Abrechnungsaufwand 
dar und eine fehlende Planungssicherheit. Für Vereine und kleine Organisationen ist 
es ferner kaum möglich, die Vielfalt an Fördermöglichkeiten zu durchschauen und 
sich für alle Förderausschreibungen zu bewerben.  In der Konsequenz ist es auch 
schwierig, kulturelle Identität zu schaffen. 

2. Das Problem liegt eher nicht in der Herstellung einer kulturellen Identität (diese ist 
schon da), sondern für diese muss ein Rahmen geschaffen werden. 

3. In Skandinavien gibt es eine sehr viel bessere Musikförderung (inkl. Musik-
Exportförderung) als in Deutschland. Hier könnte sich an den Strukturen orientiert 
werden. 

4. Möglicherweise ist der Beitritt zu einem Verein heutzutage „unsexy“. Das erklärt die 
teilweise sehr geringen Mitgliederzahlen. 

5. In Hochschulen sollte verstärkt der Fokus auf die Vermittlung von 
Selbstmanagement für Künstler gelegt werden, damit diese nicht nur technisch 
ausgebildet sind, sondern auch Managementkenntnisse erhalten, um sich selbst zu 
vermarkten. 
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Workshops 
Zur Herstellung Kultureller Identität 

Workshop 1: Inhalt & Substanz 

Arbeit an Alleinstellungsmerkmalen, Leitbild, Image, Branding 

Leitung: Christian Lagé (anschlaege.de) 

Protokoll: Annette Kottmeier 

Einleitend werden Erwartungen der Teilnehmer abgefragt. Die genannten Stichworte 
waren: Profilschärfung, Homepage gestalten, Image & Branding, 
Alleinstellungsmerkmale, eigenes Festival erhalten und weiterleiten, Positionierung, 
Erhalt & Weiterentwicklung der eigenen Einrichtung, Kommunikation nach außen, 
Corporate Identity, Corporate Design. 

Daraufhin wird der Ablauf des Workshops vorgestellt:  

Vorbemerkung: Leitbild-Konzepte zu entwickeln ist ein Prozess und dauert in der 
Regel mehrere Wochen! 

1. Bericht über die eigene Tätigkeit in der Agentur anschlaege.de 

2. Input: Fünf bis sechs Punkte aus der eigenen Arbeitserfahrung 

3. Übungen 

1. anschlaege.de 

anschlaege.de ist eine Kreativ-Agentur, in der es um die Entwicklung von Ideen geht. 
Das umfasst Kommunikation (Markenkonzepte), Design (Grafikdesign) und „Phorschung“ 
(bezeichnet alle Fehlversuche, die Freiheit auch zu experimentieren). 

Sie wurde 2005 von drei Absolventen des Studiengangs Kommunikationsdesign an der 
Kunsthochschule Weissensee in Berlin gegründet. Mittlerweile beschäftigt sie 10 
Mitarbeiter in Berlin-Lichtenberg, in einem altem Kindergarten-Gebäude, dem Heikonaut 
mit großem Garten. Ihr Motto „I’m not a switch, not yet a time-machine“ bringt auf den 
Punkt, wovon sie überzeugt sind: dass Sachen veränderbar und Utopien zu verfolgen 
sind. Die Kunden kommen größtenteils deutschlandweit aus der Kulturbranche (Theater, 
Museen). 

Mehr unter: http://anschlaege.de  

2. Input 

Stonehenge ist eines der ältesten Bilder/Images, die es gibt. Es ist einzigartig, 
alleinstehend und hat sich uns allen eingeprägt – und das lange bevor es Marken gab. 
Heute besteht eine hohe Konkurrenz: Man hat am Tag im Schnitt 3.000 Markenkontakte. 
Zur Positionierung gibt es die Corporate Identity, die sich aus folgenden drei 
Komponenten zusammensetzt: 

• Corporate Design (Webseite, Geschäftsausstattung) 

• Corporate Communication (Kommunikation nach außen zu anderen Firmen) 

• Corporate Behaviour (Wie benimmt man sich miteinander? Z. B. Siezt man sich?) 

Wenn diese Komponenten stringent aufgestellt und aufeinander bezogen sind, ergibt das 
ein Bild mit Wiedererkennungswert. 
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Beispiel:  

• Bundesakademie – In einem zweitägigen Workshop wurden zunächst nur die 
eigenen Werte formuliert wurde: Was macht uns besonders? Heraus kam der 
Begriff „luxuriös“, gegen den sich die Verantwortlichen zuerst vollkommen gesperrt 
haben, weil man nicht elitär sein wollten. Entscheidend ist aber, dass nicht alles aus 
einem Guss sein muss, sondern authentisch! 

Sieben „Regeln“ zur Substanz:  

1. Sie können nicht nicht kommunizieren 

2. Seien Sie ehrlich: nicht verklausulieren sondern informieren 

3. Seien Sie unvernünftig 

Alles was wir hier lernen ist eigentlich schon veraltet, geben einen Stand wieder, 
wie er vor einer Weile war. (Beispiel Flashmobs: besaßen enorme Popularität und 
jetzt kommen schon biedere Stiftungen daher und wollen ebenfalls einen Flashmob 
machen. Das aber deckt sich nicht.) 

4. Keine Angst vor Kontrollverlust 

Wildwuchs zulassen, Veranstaltungen ohne Protokoll ablaufen lassen, denn man 
kann nicht alles im Detail kontrollieren (Beispiel: Es gibt Projekte mit Jugendlichen, 
bei denen die Geldgeber sagen: Es soll jung und dynamisch sein, und auf den Fotos 
soll das so und so aussehen. Aber gerade das nimmt die Dynamik raus.) 

5. Konzentrieren Sie sich auf das Wichtigste 

Das ist nicht gleichzusetzen mit dem Dringendsten. Man muss sich vor Augen 
führen: Was wollen wir eigentlich? Und sich darauf konzentrieren und nicht immer 
auf das, was aus zeitlichen Gründen gerade erledigt werden muss. 

6. Teilen Sie Kraft, Zeit und Geld realistisch ein 

Es kann oft beobachtet werden, dass viel zu große Brötchen gebacken werden 
sollen. Man darf sich aber keine Illusionen machen. 1.000 Flyer kriegen 100 
Zuschauer, aber die interessiert es dann wenigstens wirklich. 

7. Arbeiten Sie für und mit ihrem Publikum und nicht gegen dieses 

Musikern machen oft den Eindruck, sich in den Elfenbeinturm zu wünschen und das 
Publikum als zusätzliches Übel zu erfahren. Der Tipp: Man muss sein Publikum 
mögen oder sich ein anderes suchen. 

3. Praktischer Teil 

Ausgang ist ein Kommunikationsmodell, bei dem die Visionen (Botschaften) über 
verschiedene Medien (Kanäle) nach außen kommuniziert werden können.  

Erste Aufgabe: „Was vermittelt Ihre Visitenkarte?“ 

1. Drei Werte formulieren, die die eigene Visitenkarte der eigenen Meinung nach 
ausdrückt. 

2. Austausch der Visitenkarten untereinander und drei Werte formulieren, die die 
fremde Visitenkarte vermittelt. 

Alle Visitenkarten kommen auf einen Tisch zur Auswertung: 

• Präsent, solide vs. verspielt, Aufbruch zu neuen Reisen, für Kinder 

• Professionell, besetzt, einheitlich vs. Einheitlichkeit, Geradlinigkeit, Erschlagenheit 

• Spießig (ohne das Loch, das ist witzig), Seriosität, Substanz vs. Durchlässig-
transparent-intellektuell (das Loch), Bürokratisch, seriös aber sanft und weich 
(hellblaue Farbe) 



Musikland Jahreskonferenz 2013 Kulturelle Identität herstellen Dokumentation  –  42 

Ergebnis/Fragen/Diskussion: Was muss auf die Visitenkarte? Wofür brauchen wir sie 
überhaupt noch? Der Punkt ist, in dem Moment wo etwas auf Papier gedruckt wird, muss 
es dem Aufwand schon gerecht werden. Wenn man es macht, muss es gut und wertig 
sein. Visitenkarten sind ein „Geschenk“, man erlaubt die Kommunikation. Die Karten 
sollten nicht inflationär eingesetzt werden. 

Zweite Aufgabe: Leitbildentwicklung 

Formulieren Sie ein Mission-Statement: Einen Satz, der das Ziel Ihres Tuns oder Ihrer 
Institution in einem Hauptsatz zusammenfasst. 

Dieser Satz wird gemeinsam mit der Visitenkarte auf den Tisch gelegt. 

Daraus ergibt sich fast schon eine Werbekampagne. Interessant an der Kombination von 
Visitenkarte und dem Hauptziel ist, dass daraus fast schon von allein entstehende 
Corporate Design.  

Dritte Aufgabe: „Das will ich sein, das sind meine Ziele, aber auf welchen 

Kanälen kann ich das erreichen?“ 

Es gibt verschiedene Arten der Kommunikation (Abendessen, Konferenzen, Jahresbuch, 
Internetauftritt). Auf einem Flipchart werden die Hauptkommunikationsmittel gesammelt: 

• Programmheft, persönliche Empfehlung, Public Viewing, Flyer, Aufkleber, vertraute 
Ansprechpartner, Mailverteiler, Verweis auf Webseite, Facebook, Social Media/Blog, 
Redaktionelle Pressearbeit. 

Mit Hilfe eines Bewertungsindex (NUF, Skala von 1 bis 10, 1=schlecht, 10= sehr gut) 
werden diese subjektiv beurteilt. 

 New Useful Feasible 
(umsetzbar) 

Durchschnitt 

Jährliches 
Programmheft 

0 10 8  6 

Persönliche 
Empfehlung 

0 9 9 6 

Flyer 3 4 8 5 

Public Viewing 7 10 2 6,3 

Aufkleber 2 8 9 6,3 

Fazit: Manchmal ist diese Tabelle ein Totschläger, weil man gute Ideen damit 
unbrauchbar macht, aber sie ist nützlich für eine Übersicht. Die Ergebnisse sind natürlich 
im Zusammenhang mit der jeweiligen Institution variabel. 

Vierte Aufgabe: Personas imaginieren (Vertreter der Zielgruppe ausdenken) 

Die typische Besucherin der Händelfestspiele hat beispielsweise folgendes Profil: 

• Frau Dr. Müller-Lüdenscheidt, 55, verheiratet, zwei Kinder (Mädchen, Jungen), 
Beruf: Ärztin, Einkommen: 3.000 € 

Danach wird eine Empathie-Map erstellt. Dabei darf ruhig mit Klischees geworfen 
werden. Die Zielgruppe soll plastisch vor Augen geführt und deren Alltag nachvollziehbar 
gemacht werden:  

• Denken: die nächste Gartenparty, versäumtes Musiklernen, Hochkultur muss 
erhalten bleiben 

• Sehen: Menschen, Tier-/Naturreportagen, Kleidung 
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• Sagen: animiert andere zum Genuss von Hochkultur, plaudert 

• Tun: Kirche, Hochkultur, Patenkind 

• Hören: Kultur-Radiosender, Gejammer, Vogelgezwitscher 

Die Frage ist dabei: Welche Zielgruppe würde man gerne ansprechen? Und wie kommt 
man von Frau Müller-Lüdenscheidt dahin? 

Würde diese Frau sich einen Aufkleber auf die Handtasche kleben? – Nein. Würde sie ihn 
wahrnehmen? – Ja, auf dem Rucksack der Tochter zum Beispiel. Man kann gewisse 
Sachen damit überprüfen. 

Fazit: Nicht den Trends hinterherrennen. Zeitgeist ist Quatsch, da kann man rennen und 
rennen und kommt nie hinterher. Bei der Entwicklung müssen von allen Bereichen einer 
Institution Leute anwesend sein. Natürlich die Chefinnen oder Chefs aber auch von der 
Abendkasse, Dramaturg/in, Techniker/in usw. Das liefert verschiedene Sichtweisen und 
verhindert, dass gut gemeinte Maßnahmen nicht wertgeschätzt werden. 

Workshop 1: Motivation 

Teambildung und Teilhabe quer durch alle Ebenen 

Leitung: Christian Seifert (Kulturberater) 

Protokoll: Carina Bukowski 

Christian Seifert ist Lehrer und Diplom-Pädagoge in der Erwachsenenbildung. Er hat 20 
Jahre Leitungserfahrung als Geschäftsführer bzw. leitender Direktor der 
Landeseinrichtung für Erwachsenenbildung in Niedersachsen (VNB). Parallel hat er seit 
1993 eine freiberufliche Tätigkeit als Berater und seit 1998 eine eigene Beratungspraxis 
mit dem Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung. 

Warum sind die Teilnehmer im Workshop? Was erhoffen sie sich und was wollen 

sie lernen? Was wollen sie im Bereich Motivation erfahren und lernen? 

Selbstmotivation ist ein großes Thema. Außerdem werden die Fragen gestellt: Wie kann 
ich andere Leute beispielsweise für ehrenamtliche Tätigkeiten motivieren? Wie kann ich 
das Ensemble motivieren an theaterpädagogischen Projekten mitzuwirken? Wie kann ich 
Spannungen zwischen Mitarbeitern ausgleichen? Wie kann ich ältere Menschen 
motivieren? Was gibt es für Tipps und Tricks? Wie motiviert man Leute, die generell nicht 
viel Lust haben? Wo liegt das Problem? 

Man wird immer wieder an Grenzen stoßen, es ist wichtig, diese Grenzen zu erkennen. 
Man kann aktiv Leute nicht motivieren, man muss Motivation mitbringen. Es gibt zum 
Beispiel die intrinsische Motivation, bei der man neugierig ist und etwas erfahren möchte. 
Je mehr man sich für eine Sache begeistert, desto größer ist die Chance, die Motivation 
anderer zu steigern. Man hat jedoch nicht die Macht und Kontrolle, andere zu dem zu 
bewegen, was man selber will. Man hat eine Wirkung, mit der jemand anders seine 
Motivation in den Gang bekommen kann, die Motivation muss aber vorhanden sein. Die 
Art und Weise, wie man es vermittelt, ist wichtig. Es ist ein Wechselgeschehen: Wenn 
sein Gegenüber nicht die gleiche Sichtweise hat, kann man ihn nicht erreichen, man kann 
niemanden zwingen. 

Wenn man beispielsweise einen Mitarbeiter hat, der nur eine extrinsische Motivation hat, 
dann kann man ihn nicht mehr dazu bewegen, dass seine Begeisterung zurückkommt. 

66 % der deutschen Bevölkerung machen nur noch den Dienst nach Vorschrift. 
Letztendlich arbeiten nur 22 % der Bevölkerung noch mit einer wahren Motivation. Zu 
85 % liegt dies an den Führungskräften.  
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Wenn man etwas erreichen will, muss man am Beziehungsverhalten arbeiten. 

Warum arbeiten Menschen? Die Selbstverwirklichung ist der wichtigste Grund. 
Beziehungsbedürftigkeit ist das Motiv des Handelns und wenn man Leute erreichen will, 
hängt es davon ab, wie man in Beziehung tritt. 

Der Nachteil am künstlerischen und sozialen Bereich ist, dass man nie in einen 
Differenzierungsbereich geht, sondern in eine Phase rein muss und Begeisterung nicht 
immer aufrecht erhalten kann. Es zählt zwar das Motto „Think Positive“, aber man 
braucht auch Kurven nach unten und muss akzeptieren, dass andere auch tatsächlich 
nicht motivierbar sind. Im Endeffekt gestaltet das Führungsgeschehen das 
Beziehungsgeschehen. 

Es gibt ein Gegensatzpaar: Strokes. Bekommen wir Strokes oder geben wir Strokes? 
Strokes bedeutet übersetzt einerseits „schlagen“, andererseits aber auch „streicheln“, 
also gibt es jeweils negative Strokes, aber auch positive Strokes. 

Warum ist die Kindersterblichkeit in Waisenhäusern größer als in Familien? Die Kinder 
schlagen sich die Köpfe blutig, sie werden zwar versorgt, aber dies nur technisch – sie 
bekommen Essen und Trinken. Wir haben aber auch Stimulationshunger, 
Anerkennungshunger und Strukturhunger – diese sind bei Menschen unterschiedlich 
ausgeprägt. Bei den Waisenkindern werden alle drei so gut wie gar nicht befriedigt.  

Ein Lebewesen kann Entscheidungen treffen und stimuliert sich im Notfall selber, in dem 
es beispielsweise den Kopf gegen die Wand haut. Wenn der Hunger gar nicht befriedigt 
wird, stirbt das Kind früher oder später. 

In guten Familien sind alle Stimulationen befriedigt. Es ist aber auch wichtig, dass Kinder 
beide Strokes bekommen, also Streicheleinheiten, aber auch Verwarnungen, dass etwas 
nicht geht.  

In Familien, in denen der Vater abgehauen ist und die Mutter keine Zeit hat, sich um alle 
Kinder zu kümmern, könnte Folgendes passieren: 

Der große Bruder kommt rein und schlägt die jüngeren Kinder – der Stimulationshunger, 
der  Anerkennungshunger und auch der Strukturhunger werden befriedigt, aber auf eine 
andere Art und Weise. 

Wie kann man damit umgehen?  

Erwachsene reagieren genauso wie Kinder. Man hat einen unterschiedlichen Mix an 
Menschen, von denen alle positive und negative Strokes brauchen. Der größte Fehler den 
man machen kann, ist nicht auf rebellisches Verhalten zu reagieren. Was passiert, wenn 
jemand seine vertraute Aufmerksamkeit nicht bekommt? Er würde lauter werden und 
irgendwann die Aufmerksamkeit bekommen, denn irgendwann hören auch die 
Geduldigsten zu. Bekommen wir keine positiven Strokes, holen wir uns die negativen 
Strokes. Das bestimmte Verlangen nach Strokes kann man verändern, in dem man das 
Verhalten ändert und die Strokes erkennt. Diese laufen unbewusst, da man sich in der 
Kindheit bereits für bestimmte Strokes entschieden hat. 

Manche Leute nehmen positive Strokes nicht an und brauchen negative Strokes. Sie 
ziehen daraus eher Anerkennung. Man muss wissen, wie man mit bestimmten Leuten 
umgehen muss und dazu müssen zunächst Beziehungen aufgebaut werden. Ist man von 
Haus aus kritisch, wird man bei anderen eher das Kritische anstatt das Positive anmerken 
und wenn man etwas ändern möchte, muss man zu sich selbst freundlich sein, und zu 
Fehlern stehen. 

Die Führungsqualität besteht daraus, zu sehen, wie Mitarbeiter ticken und dann auf diese 
einzugehen. Wenn jemand in der Chefrolle ist, dann muss er Aufgaben leiten (hierbei 
können die Mitarbeiter auch fachlich besser sein als der Chef), man muss außerdem gut 
organisieren und managen können und man muss Menschen führen können, also 
Beziehungen aufbauen können. 

Wenn fachliche Leute zu Führungspositionen kommen, dann kommt die Rolle des 
Fachlichen meist zu kurz, weil sie dann das Projekt managen und sich mit den 
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Mitarbeitern beschäftigen müssen. Dazu muss der Chef  beziehungsfähig und auch 
konfliktfähig sein. 

Wie gibt man Menschen Anerkennung? Wie befriedigt man sie? Sind negative Strokes 
oder positive Strokes die bessere Wahl? Wie verteilt man Strokes? 

Wenn man anders reagiert als man sich fühlt, sendet man Doppelbotschaften – man 
muss immer noch authentisch bleiben, sensibel sein und ein Gespür dafür entwickeln, 
welche Bedürfnisse die Mitarbeiter haben. Man muss selber wissen, was einem gut 
gelingt und was man nicht kann und Reaktionen auspräzisieren. Wenn man es von Haus 
aus nicht gewohnt ist, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen, dann sind die 
Mitarbeiter auf einmal verwundert, wenn man sein Verhalten ändert. Dies führt zu 
fehlender Authentizität und man ist nur selbst erschrocken, sodass man somit wieder in 
alte Verhaltensmuster zurückfällt.  

Es gibt unbequeme Situationen, wie eine bewusste Unfähigkeit und eine bewusste 
Fähigkeit, aber auch bequeme Situationen, wie eine unbewusste Unfähigkeit und eine 
unbewusste Fähigkeit. 

Die Grundpositionen beginnen mit der Frage: Mit welcher Haltung begegnet man seinem 
Gegenüber? Man selbst und sein Gegenüber müssen beide in Ordnung sein. Man kommt 
nur vorwärts, wenn sein Gegenüber auch von der gleichen Grundposition ausgeht. 

Man kommt nicht vorwärts, wenn man selbst in Ordnung ist, aber sein Gegenüber nicht. 

Hierbei kann man fragen, was sein Gegenüber daran hindert und versuchen ihn positiv 
zu stimmen. Wenn sein Gegenüber nicht einen gewissen Teil dazu beiträgt, gibt er einem 
selbst das Gefühl der alleinigen Verantwortung. 

Man wertet auch sein Gegenüber ab, indem man schon vorher festlegt, dass er nichts 
hinbekommt und ihm nicht die Verantwortung überträgt, es selbst zu versuchen. Erst 
einmal braucht man eine Beziehung und muss ein Vertrauensverhältnis aufbauen. 

Motivation kann dadurch entstehen, indem man seine eigene Motivation erhält, die 
vorhandene Motivation bei anderen erhält oder diese erst erzeugt, also Menschen für 
etwas begeistert. Hierbei zählt immer „Different strokes for different folks“. Man muss 
wissen, wie man selber tickt und wie andere ticken. Dies ist eine Wechselwirkung und 
baut auf der Entstehung und Beibehaltung von Beziehungen auf. 

Workshop 3: Audience Development 

Publikum gewinnen und langfristig binden  

Leitung: Carsten Dufner (Leiter Hauptabteilung MDR Klassik) 

Protokoll: Julia Wartmann 

Carsten Dufner (CD) eröffnet den Workshop mit der Vorstellung seiner Person und seines 
Tätigkeitsbereichs:  

Nach vier anderen ARD-Anstalten ist er 2008 zum MDR gekommen und leitet seither die 
Hauptabteilung MDR Klassik mit rund 250 Mitarbeitern. Zu MDR Klassik gehören drei 
Ensembles: MDR Sinfonieorchester, MDR Kinderchor und MDR Rundfunkchor sowie das 
Klassik-Festival MDR Musiksommer. 

Nach seinem Tätigkeitsbeginn beim MDR führte er zunächst eine Bestandsaufnahme 
durch mit dem Ergebnis, dass die Abos zurückgehen, der Einzelkartenverkauf trotzdem 
nicht steigt, Rentner doppelt begünstigt werden, junge Menschen hingegen fast gar 
nicht. Das Prestigegereihe funktioniert nicht, es gibt keine eindeutige Programmpolitik 
sowie eine ungezielte Außendarstellung (Design, Beschreibungen → schön, aber nicht 
dem Anlass entsprechend).  

Aus dieser Bestandsaufnahme resultierend wurden die Unique Selling Points definiert: 
MDR steht für das Gebiet Mitteldeutschland, MDR steht für Bildung und für Medien. Es 
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gibt eine kulturelle Identität: 1) Region Mitteldeutschland (Heimat der Klassik), 2) 
Heimat der Innovation, 3) nicht nur Verwalter von Geschichte, sondern auch 
Impulsgeber. Die Erkenntnis der IST-Analyse: Es gibt viel zu tun! 

Was wurde gemacht? 

2009 wurde das CLARA-Jugend-Musik-Netzwerk gegründet. 2011 wurde es bereits vom 
Dt. Musikrat ausgezeichnet und ist heute eines der größten Netzwerke in Deutschland. 
Das Ziel des Netzwerks ist es, junge Menschen mit Musik zu begeistern und sie zu 
motivieren, sich selbst mit klassischer Musik auseinanderzusetzen. Unter anderem wurde 
hierfür die „Clara Klangbox“ eingesetzt, die eine Arbeit mit Kindern auf der Leipziger 
Buchmesse oder dem Klassik-Tag ermöglicht. Hier gibt es z. B. erste Einblicke in: Was 
sind Noten? Vor allem die Verbindung von Musik und Medien ist wichtig. Kinder sollen 
erfahren, was ein Medienensemble ist, denn sie kommen erst über die Medien zur Musik. 
Das Methodenspektrum des Netzwerks wurde zum Beispiel um eine Klang-Detektei 
erweitert, bei der Kinder Klänge entdecken. 

Das Jugendnetzwerk umfasst rund 600 Schulen, mit denen der MDR in ständigem 
Kontakt steht. 

ABER: Bildung kann nicht bei den Kindern aufhören! 

Der MDR nimmt den gesetzlichen Bildungsauftrag ernst und möchte mit Hilfe der Klassik 
viele Menschen erreichen. Fragen sind nun: Wie gehen wir mit Medien um? Wie „hole“ ich 
den Menschen ab oder „besuche“ ihn? Wo sind die Menschen, die ich „abholen“ möchte? 
Hat sich die Musik verändert? Wie gehen wir mit Neuer Musik um? Warum soll Klassik 
nicht einfach aus Lust gehört werden? Warum nicht Spaß haben beim Klassik hören?  

Menschen werden bei MDR Klassik mehr in den Mittelpunkt gestellt (real, lebende 
Menschen auf dem Cover, nicht tote Menschen). Auch der Markenauftritt wurde 
angepasst: Aus einer Broschüre wurde ein Magazin, das von großen Bildstrecken, wenig 
Musikwissenschaft und einer starken Verbindung von Musik und Medien (z. B. Berichte 
über Reporter vor Ort, Künstler in Studios) lebt. 

MDR Klassik wird heute gesehen als multimediale Klassik-Welt des MDR (Ensembles, 
Festival, Radio, Community, Label, Magazin usw.) 

Zudem wurde die Reihe „MDR Klassik Talk“ installiert, bei der Promis über Klassik 
sprechen. Die Vermittlung über Prominente ist wichtig für die Identifikation des 
Publikums mit der klassischen Musik. 

Früher war das Selbstverständnis von Orchestern häufig so: Städtische Orchester 
machen das „Wahre, Schöne, Gute“, Rundfunkorchester spielen Ausgrabungen – das „zu 
recht Vergessene“; MDR Klassik hat einen anderen Ansatz, möchte „relevante Musik“ 
spielen, möchte auch das Herz treffen und nicht nur den Verstand; Vermittlung von 
Klassik auf Augenhöhe, denn dann empfehlen auch Zuhörer das Programm weiter. 

Um diese Programmpolitik zu verfolgen, wurde das Live-Programm z. T. umstrukturiert: 
Zum Beispiel wurde die Reihe „Rundfunkkonzerte“ eingestellt, weil Zuschauer 
verlorengingen, die keine politische Funktion dessen mehr akzeptieren wollten. Neu kam 
„Reiheins“ (zuerst: Ort des musikalischen Ausprobierens), heute werden durchschnittlich 
1.400 Karten verkauft (1/3 der Käufer sind unter 30 Jahren). Kennzeichen  der 
„Reiheins“ sind die Kombination von relevanter Musik und Künstlern mit hoher 
„Credibility“ und das Spiel mit Beleuchtung und Beschallung. Es gibt kein klassisches 
Konzertformat mehr. Die Genres werden gemischt. 

Denn: Wenn man bestimmte Zielgruppen erreichen möchte, muss man diese kennen und 
deren Überzeugungen ernst nehmen. Was unterscheidet das Konzert vom jungen 
Kinopublikum?: „Die Jugend“....kann Popcorn essen im Kino, möchte Emotionen freien 
Lauf lassen, möchte Gleichaltrige treffen, „hört“ Fernsehen, liebt Radio multimedial, liest 
keine Zeitung, selektiert im Netz, nutzt Empfehlungen von Freunden als wichtige 
Meinungsquelle. Und das heißt, dass Musik gespielt werden muss, die relevant ist (Musik 
nicht überstülpen, Musik auf Augenhöhe, authentisch sein). 
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Klar ist, dass mit einem Produkt nicht alle erreicht werden können; aber es können 
verschiedene Produkte für verschiedene Zielgruppen gemacht werden. 

Weitere neue Projekte, die CD vorgestellt hat, sind: Sinwald – Neue Musik, neue 
Locations (15 Konzerte an drei Tagen), Tan Dun: The resurrected, Tan Dun: Water 
Passion after St. Matthew, Pocket Symphonies, Wagner Reloaded (15.000 Besucher an 
zwei Tagen → sehr großer Erfolg). 

Der Vorstellung von MDR Klassik folgt die Eröffnung der Diskussion: 

Frage: Haben Sie Aufwand betrieben, um Ihr Publikum genauer zu erfassen? Wie haben 
sich die Zielgruppen seit der Wende verschoben? Wie ist die Zusammensetzung der 
Nachfrage?  

CD: Es ist schwer, diese Untersuchung durchzuführen. 2007 habe ich die ARD-
Klassikstudie geleitet. Wir haben versucht, mit einer Befragung (N = 2.000) die Gruppen 
von klassischer Musik zusammenzustellen. Es gab ein relativ großes Potenzial für Klassik. 
5 % der Bevölkerung haben starkes Interesse an Klassik, wenn auch manchmal nur an 
Teilbereichen. Allerdings: Wir lernen unser Publikum noch zu wenig kennen, wenn sie 
Karten kaufen. Wir warten Rückmeldungen ab, regen Diskussionen an. Wir wollen unser 
Publikum kennenlernen, aber keinen „Gläsernen Konzertbesucher“ kreieren. Unser 
Publikum soll sich bei uns sicher fühlen. Es ist viel Empirie dabei, in einigen Fällen aber 
auch klare Zahlen. Innerhalb der letzten Jahre hat sich z. B. der Kartenkauf durch 
Studenten verdreifacht, was wir durch das Vorzeigen von Studentenausweisen zählen 
können. 

Frage: Können Sie sich vorstellen, dass es mal ein Klassik-Live-TV gibt? Zum Beispiel 
eine Live-Übertragung von Klassik-Schulbesuchen? 

CD: Ich glaube eher nein. Die Produktion ist enorm teuer und die Rezeption sehr gering. 
Die Bereitschaft gemeinsam ein bestimmtes Programm (wie früher das Schulfernsehen) 
zu machen, gleicht Null. Aber Channels für Schüler, z.B. auf  Youtube, kann ich mir 
vorstellen. 

Frage: Haben Sie die Erfahrung, dass Crossover wie bei Wagner Reloaded funktioniert? 

CD: Wir haben extrem viel positive Resonanz für das Orchester über die internationale 
Facebook-Seite von „Apocalyptica“ bekommen. 

Frage: In Oldenburg gibt es Classic-meets-Rock-Aufführungen, die extrem erfolgreich 
sind. Aber kommen zu diesen Crossover-Projekten die Menschen, die wir uns wünschen? 

CD: Ich denke, es gibt sehr verschiedene Arten von Crossover. Man kann viel Crossover 
veranstalten, aber man kann das Orchester damit auch kaputt machen. Wenn Crossover 
funktionieren soll, muss das Orchester eine wichtige, symphonische Rolle spielen. 

Frage Christoph Sure: Wir erreichen mit unserem Weltmusik-Festival Masala sehr 
unterschiedliche Kulturen und auch Klassikliebhaber. Erreichen Sie auch ein 
migrantisches Publikum? 

CD: Wir haben dieses Publikum nicht in dem Maße wie z. B. Hannover. In Leipzig haben 
wir z. B. keine große türkische Community. Wir haben osteuropäisches Publikum, aber es 
gibt nicht die Migranten-Struktur westdeutscher Städte. Aber wir wollen die 
internationale Struktur Mitteldeutschlands weiter stärken. In der nächsten Saison spielen 
wir „Go West“ und starten mit „The Americas“. Spannend ist die Frage, wie äußern sich 
verschiedene Kulturen musikalisch? 

Anmerkung Publikum: Ich finde es faszinierend und würde es „kreatives 
Durchwurschteln“ nennen, was Sie machen. Aber es funktioniert nur, wenn man den 
finanziellen Hintergrund hat. Für einen kleinen Verein ist es schwierig. 

CD: Das stimmt so nicht. Das Festival Sinwald, muss ich sagen, ist fast ohne Budget 
gelaufen. Das war so vorgesehen. Ein Leipziger Künstler wurde engagiert, der sich selbst 
stark eingebracht hat und neue Wege finden musste. Er hat Plakate kopiert; vieles ist 
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über soziale Netzwerke gelaufen. Es wurden Dinge ausprobiert, um die bestehenden 
Thesen (Müssen es teure, hinterleuchtete Plakate sein?) zu hinterfragen. 

Frage: Zieht das MDR Sinfonieorchester das Publikum von allein an? 

CD: Noch nicht. Mundpropaganda ist wichtig. Das Wahrnehmen im Unterbewusstsein ist 
auch wichtig. Man muss verschiedene Möglichkeiten der Bewerbung ausprobieren. 

Anmerkung Publikum: Das Abschreckende an Klassik sind die gefestigten Traditionen (z. 
B. das Klatschen nach dem dritten Satz). Es ist toll, wenn diese Traditionen durch neue 
Orte aufgebrochen werden. 

Anmerkung Publikum: Am Theater Oldenburg haben wir zu wenig finanzielle Mittel, um 
eine ordentliche Öffentlichkeitsarbeit zu machen oder einen Film zu drehen. 

CD: Hier muss ich sagen, wir sind viel zu wenig kreativ. Es wird sicher jemand eine 
Spiegelreflexkamera haben oder ein Smartphone, die er aufstellt und mit denen er 
mitschneidet. Wir müssen versuchen, auch mit kleinen Mitteln, Leute zu erreichen. 

Anmerkung Publikum: Ich verstehe die fehlende Ausrichtung des Studiums auf den 
Bereich Management. Das ist der größte Teil meiner Arbeit, mich zu verkaufen. Da muss 
es ein Umdenken in den Hochschulen geben. 

CD: An den mitteldeutschen Musikhochschulen Dresden, Leipzig und Weimar gibt es kein 
Fach, das keine Verbindung zum MDR hat. Von den Dirigierstudenten bis zu den 
Kompositionsstudenten haben wir viele Kooperationen installiert. Trotzdem fehlt es in 
ganz Deutschland noch an qualifizierten Hauptfachstudiengängen, die das Veranstalten 
von Musik zum Thema haben. Wir geben viel Geld für die Ausbildung hochkarätiger 
Musiker aus, investieren aber zu wenig in die, die dafür sorgen sollen, dass diese 
hochkarätigen Musiker auch ihr Publikum erreichen. Das ist ein Missverhältnis an den 
meisten Musikhochschulen. Und wir brauchen dringend einen guten 
Managementnachwuchs. Und ein Umdenken an den Hochschulen. 

Anmerkung Publikum: Es stimmt natürlich, dass es unglaublich viel zu tun gibt aus 
Hochschulsicht. Aber es hat sich viel bewegt. In Hannover haben wir tatsächlich ein Fach 
Selbstmanagement in die Studienpläne mit aufgenommen. Sodass man sagen kann, die 
Hochschulen wurschteln sich auch kreativ durch, aber die Lehrenden erkennen die 
Wichtigkeit.  

Frage: Sie sagen, dass die Musiker nach den Konzerten zum Teil für Gespräche zur 
Verfügung stehen. Gibt es bei Ihnen Formate, wo das Mitteilen des Musikers während der 
Präsentation gewollt ist? 

CD: Wir haben z. B. unsere Kammermusikreihe verändert. Sie heißt jetzt „Würfelspiele“, 
und dort soll die Interaktion wieder eine größere Rolle spielen. Musik ist immer 
Kommunikation und Interaktion. Wenn ich diese Interaktion nicht möchte, habe ich auf 
der Bühne nichts zu tun. 

Frage: Sie versuchen den traditionellen Betrieb aufzubrechen. Sehen Sie auf lange Sicht 
einen Bedarf, die traditionelle Form fortzusetzen? 

CD: Ganz klar, ja. Nichts wäre fataler, einem neuen Ideal nachzulaufen und dann 
festzustellen, dass man jetzt wieder zurückgehen muss. Deshalb bin ich sicher, dass es 
das geben wird, traditionelle klassische Konzerte neben neuen Konzertformen. 

Anmerkung Publikum: Die Vorstellung, dass es künftig ein Publikum geben wird, das nur 
herumdaddelt, finde ich furchtbar. 

Anmerkung Publikum: Ich denke, es hängt stark davon ab, wie ich mich angesprochen 
fühle. Erst wenn ich das Gefühl habe, dass mich die Musik nicht interessiert, hole ich 
mein Handy heraus. 

Anmerkung Publikum: Bei meiner Tochter ist es andersherum. Sie holt ihr Handy heraus, 
um das zu „teilen“, was sie hört. 
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CD: Ich denke, es wird beide Wege geben. Und immer auch unterschiedliche 
Auffassungen darüber, was man in einem Konzert darf und was nicht. 

Zentrale Ergebnisse des Workshops 

1. MDR Klassik zeigt, dass es möglich ist, ein neues Publikum zu erreichen und an 
sich zu binden. 

2. Wichtig zur Kundenbindung ist eine Ansprache des Kunden auf Augenhöhe. 

3. Wichtig bei der Kundenansprache ist das „Abholen“ des Kunden. 

4. Um verschiedene Zielgruppen anzusprechen, darf mit dem Genre „Klassik“ 
gespielt werden. Es sollte Mut zur Bereitschaft geben, Genres zu mischen. 

5. Ebenso sollten Musik und Medien als Komplementäre innerhalb von Projekten und 
Öffentlichkeitsarbeit verstanden werden. 

6. Öffentlichkeitsarbeit funktioniert nicht immer nur mit großem finanziellen Budget 
gut. Auch mit geringen Mitteln lassen sich viele Menschen erreichen. 

7. In Hochschulen sollte verstärkt der Fokus auf die Vermittlung von 
Selbstmanagement für Künstler gelegt werden. Damit diese nicht nur technisch 
ausgebildet sind, sondern auch Managementkenntnisse besitzen, um sich selbst 
zu vermarkten. 
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Abschlusspodium: „Kultur der 
Kulturpolitik“ 
Teilhabe in Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen 

zwischen Kontinuität und Innovation, Vielfalt und Integration 
Auf dem Podium: 

Dr. Hans-Jörg Siewert (Kulturberater)  

Christoph Sure (Pavillon Hannover)  

Prof. Dr. Raimund Vogels (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover)  

Moderation: Markus Lüdke (Musikland Niedersachsen gGmbH) 

Protokoll: Ulrike Eberle 

Markus Lüdke (ML) führt in das Thema ein. Es gebe einen Spagat zwischen Kultureller 
Identität und Kulturpolitik. Eine mögliche Verbindung zwischen beiden könnte die 
Teilhabe im Sinne von Einbeziehung (also beispielsweise dem Gestaltungsspielraum für 
Musiker (Mitspracherecht im Ensemble) oder für Verbände (Kommunikation zwischen 
Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen)) sein. 

Die generelle Frage lautet: Was ist Teilhabe im Bereich Kulturpolitik? Hierzu gibt das 
Kulturentwicklungskonzept des Landes Niedersachsen Aufschluss, das Teilhabe von 
Partnern möglich machte. 

Frage an Hans-Jörg Siewert (HJS): Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Wer 
trifft sie? Und wie ist dennoch Teilhabe möglich? 

HJS sieht die Möglichkeit der Teilhabe als äußerst wichtig an, auch für alle, die vorher 
noch nicht teilhaben konnten. Die politische Realität sollte partizipativ und diskurshaft 
sein. Es werde versucht, einen Konsens zu erzielen, aber die Leute sollten bei der 
Erstellung eines Konzeptes mitwirken, so z. B. die Stiftung Niedersachsen, die 
Landesmusikakademie, das Musikland Niedersachsen, die Theater, die freie Szene und 
weitere. Alle müssten zunächst im offenen Diskurs ihre eigene Position vorstellen 
können. Dies sollte mit einzelnen Verbänden fortgeführt werden, die durch Gespräche 
mit der Ministerin auch eine Würdigung erfahren. Die Leitfrage müsse dabei lauten:  

Wie lässt sich ein Landesministerium von den Kulturschaffenden – wo das Fachwissen 
liegt – beraten? Die Problematik bei Gesprächen zwischen Kulturschaffenden und 
Ministerien liege im unterschiedlichen Interesse, in der anderen Ausgangssituation, in 
den finanziellen Rahmenbedingungen und in der unterschiedlichen Fachlichkeit. Ein 
Ausgleich sei daher schwierig. Als Beispiel könnten die Gespräche für den ersten Bericht 
angesehen werden. Dort kam der Aspekt Finanzen gar nicht vor; Die Kulturschaffenden 
sagten in der Regel: „Es hatt' schon immer jut jegangne!“ Aber das 
Kulturentwicklungskonzept sei ein wichtiger Aspekt, um Dinge auszuloten. Die Gespräche 
vorab seien wichtig, aber eine definitive Entscheidung wird kommen. Herr Siewert weißt 
noch darauf hin, dass laut §72 festgeschrieben ist, was gefördert wird. Es gebe nur 10 
Mio. € für den gesamten freien Bereich. Dies sei enttäuschend. 

ML wirft allerdings ein, dass auch der freie Bereich eine Wertschätzung erfahre, da die 
Politik darüber erst entscheidet, wenn man ins Gespräch gekommen sei. 

Frage an Christoph Sure (CS): Wie funktioniert das Prinzip der Teilhabe in einer 
soziokulturellen Einrichtung wie dem Pavillon? 

CS: Es gebe einerseits die Ebene der Praxis. Dort gebe es eine Kultur der Teilhabe und 
des Mitmachens. Der Pavillon sei eine Bürgerinitiative mit Mitgliederversammlung, das 
Problem sei früher gewesen, dass man z. B. Ablehnungsschreiben zu Projekten gar nicht 
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verstanden habe: Daher sei es ein gutes Signal der Politik, dass sich Teilhabe dort nun 
auch ausbreitet. Dies habe mit der Einwirkung soziokultureller Einrichtungen zu tun. Bei 
Projekten im Pavillon gelte: Das Team muss mitziehen, auch wenn nur der Vorstand 
sagt, das Projekt sei gut. Einer der wichtigsten Aspekte sei das Networking: Man müsse 
andere Player kennen, diese an einen Tisch holen, gemeinsame Projekte machen. Dort 
liege der Erfolg der Soziokultur begründet. 

Nachfrage ML: Hat der Pavillon unterschiedliche Leute mit am Tisch? Wie funktioniert der 
Generationenwechsel? Es gibt verschiedene Communities. Wie funktioniert das im Alltag? 

CS: Es sei nicht immer einfach. Man müsse vorher Gespräche führen und die  
Entscheidungskriterien (auch finanzielle) festlegen. Wenn sie klar sind, machten sie den 
Erfolg eines Festivals (Bsp. Masala) aus. 

Frage an Raimund Vogels (RV): Gibt es alle Strukturen, um alle an einen Tisch zu holen? 
Die Kulturpolitik hat keinen Ansprechpartner für Musikkulturen, die sich nicht in unseren 
klassischen Verbandsstrukturen organisiert haben. Wie kriegt man die? 

RV: Vogels sagt, es gebe kein Konzept. Aber es sei wichtig, erst einmal klar zu 
definieren, worüber geredet wird, wenn es um den Begriff „Kultur“ geht. Der klassische 
Kunstbegriff funktioniere mit Migrantengruppen nicht unbedingt. Wie steuert man 
Prozesse, die nicht so sehr zur Teilhabe gehen, sondern eher zur kulturellen 
Selbstbestimmung? Müssen wir die Kulturziele immer vorgeben? Oder kann man nicht 
vielleicht auch sagen, dass Kochen oder Kampfkunst auch Teil der Kultur sind? Allein der 
Begriff „Kulturentwicklungskonzept“ sei sehr sperrig! Kultur könne man nicht entwickeln. 
Die Annäherung an den Kulturbegriff müsse breiter sein. Kommunikation und Dialog 
müssten gestärkt werden. Es müsse klar sein, wo man die Dialogpartner findet. 

Frage an HJS: Wie ändert sich mit einer neuen Landesregierung das 
Kulturentwicklungskonzept? 

HJS sagt, dass es eine Eingrenzung auf Verbände gebe. Man müsse auch andere 
Einrichtungen, z. B. die Theater und Museen „knacken“. Diese Einrichtungen müssten 
sich ändern. Sie seien „Tempel“, deren Inneres sich ändern müsse. Es müsse 
Kulturkompetenzzentren geben und nicht mehr nur eine Sparte bzw. ein Genre. 

Nachfrage ML: Warum ist die Musik nicht genug vertreten im Kulturentwicklungskonzept? 

HJS ist der Meinung, dass sie überall vertreten sei, da Orchester etc. stark organisiert 
seien. Die Problematik des Kulturentwicklungskonzeptes sei, dass nie von Kunst die Rede 
sei, sondern immer von Kunstvermittlung. Mit der neuen Landesregierung werde sich z. 
B. ändern, dass die Soziokultur im Jahr 2015 ihre Mittel selbst verwalten werde (nicht 
mehr die Landesregierung). Die Mittel würden mit einem eigenen Beirat als Gremium 
verwaltet (keine Investitionen, das bliebe beim Land). Außerdem werde versucht, das 
Verhältnis zwischen Kultusministerium und Kulturministerium zu verbessen, z. B. mit 
dem gemeinsamen Projekt „Kulturschule“ von MK und MWK. Dies seien aber kleine, 
langsame Fortschritte. Es müsse Zielvereinbarungen geben. 

Nachfrage ML zu den Stichworten Kunst und Kulturelle Selbstbestimmung: Gibt es einen 
Widerspruch zwischen Teilhabe und Selbstbestimmung? 

CS: Die Diskussion müsse offen geführt werden. Die Zielvereinbarung müsse Zeit 
überbrücken, es müsse ermöglicht werden Fehler zu machen, man müsse gute Gedanken 
haben. Der größte Fehler sei es zu sagen, dass ein Ziel nicht erreicht wurde. Aber die 
Offenheit sei größer geworden im Ministerium. Für die Teilhabe innerhalb eines 
kulturellen Zentrums sei es wichtig, dass es Beratung, Räume und Technik für Projekte 
und Gruppen gibt, um Ideen zu verwirklichen. Selbstkritisch merkt CS an, dass der 
Pavillon auch schon manchmal Projekte unterstützt habe, die nicht gut gewesen seien 
und dass man daraus auch viel habe lernen können. 

RV: Er findet den Soziokulturbegriff nicht gut. Es sei eine Kategorie oder Schema, weil 
wir in Schubladen dächten. Es fördere ein diverses Kulturleben (was für die Innovation 
gut sei), aber die Schubladen seien ohne Durchlässigkeit. Die Begriffe seien unklar und 
man streite sich um Qualität bzw. Grenzen der Qualität. 
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Plenum 

Olaf Martin vom Landschaftsverband Südniedersachsen: Die Hochkultur sei ein 
Nischenprogramm für das Bildungsbürgertum mit einer hohen Identifikationsmöglichkeit. 
Er denkt, dass man den Qualitätsbegriff fallen lassen werde und dass die 
Identitätskulturen immer stärker und immer disparater werden. Er ist der Meinung, dass 
sich die Begrifflichkeiten auf lange Sicht gesehen widersprächen. 

RV stößt sich am Kulturbegriff, der stark im 19. Jahrhundert geprägt worden sei. Als 
geeigneter sehe er den Begriff „Prozess“ an. 

HJS meint, man müsse sich vom Missionsgedanken verabschieden, aber dennoch den 
Bildungskanon weitervermitteln. Im Moment ändere sich viel, weil der Kanon implodiert 
sei (er sei nur noch in den Köpfen von Bewahrern der Kultur von gestern und 
Pädagogen). Daher müsse man sich Gedanken machen, was gefördert wird 
(Aufführungen? Oder die Entstehung kultureller Prozesse? ! hiermit könne man sich 
wirklich auseinandersetzen) 

ML: Als Fazit der Tagung könnte man sagen, dass wir keine Identität, keine Kultur 
haben. Alles ist im Fluss, der Schlüssel ist der Dialog und im Podium wurde deutlich, dass 
die Dialogbereitschaft da ist. 
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Hedwigstr. 13, 30159 Hannover 
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