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VORWORT
„Zuhören, die stille Revolution”
Als wir uns um die Teilnahme
an diesem KreativLandTransferKonzept bewarben, war uns noch
nicht so richtig klar, wo uns diese
Reise hinführen wird.
Da fragt man, wie das gehen soll,
wer da helfen kann oder wie teuer so ein Festival sein wird … Ok,
nehmt euer Telefonbuch und ruft
sie an, die Leute, die man braucht
oder besser noch googelt einfach: Leidenschaftliche Festival-Booker:innen, Ente fahrende
Buchhalter:innen, Hornbrille tragende Finanzmanager:innen, rotbackige Innenverteidiger:innen
und unermüdliche Krafteier mit
Bauernhof und Trecker. Gebt den
Standort ein und wartet ab, was
geschieht. Zielstrebig durch die
Welt zu marschieren ist eine Option, wo das Ziel den Weg erübrigt
und das Schwarze unterm Strich
von bedeutender Relevanz ist. Da
kennen wir uns nicht so gut aus,
wir lieben die Zeit zwischen dem
Pflanzen und dem Pflücken und
das Kompott lieben wir auch. All
diese Begegnungen, die vielen
Interessen, das Überreden, den
Wahnsinn, das Schwitzen, das
Zittern und Schreien muss man
erlebt haben, in Erfahrung bringen und lernen.
Mir waren die Arbeiten des Soziologen Hartmut Rosa damals
noch nicht bekannt, ich stelle
aber fest, dass seine Analysen
sich mit unserem instinktiven
Weg teilweise decken, sich mit
dieser Welt zu reiben, mit ihr in
Kontakt zu treten, um teilzunehmen. Unsere unstrukturierten
Kräfte und all die Fähigkeiten
sollten im Laufe der Jahre zueinander finden, im Schutz unseres
Dorfes und des Wahnsinns unse-
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rer Jugend. Die Verfügbarkeit
der Welt, so wie Rosa das heute
beschreibt, birgt auch die Gefahr zur Zersetzung des eigentlichen Subjekt-Welt Verhältnisses
zu führen. Zu einem Wahn von
Wachstum und Verstummung
des Dialogs von Subjekt und
Welt. Ein Missverständnis von
Wahrnehmung und Darstellung,
einer getriebenen Wucht der
Geldmittel zur Realisierung der
zunehmenden Verfügbarkeit und
seiner Illusion der Freiheit. Seine
stetig umworbene Resonanz ergibt sich aus dem gemeinsamen
Weg der Gehenden und Träumenden mit der Geduld der Alten und
der Energie der Jungen. Haldern
Pop ist ein Projekt wie viele aber
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mit Lichtungen der individuellen
Resonanz in der sozialen Skulptur des Ganzen. Joseph Beuys beharrt auf der Reliquie des Wahren,
das unser Handeln als Ausgangspunkt zusammenführt. Es haben
viele Künstler:innen von Welt in
unserem Dorf gespielt, sie sind
geschwommen, mit uns am Feuer gesessen und mit uns geredet,
weil wir von Anfang an auch von
uns erzählt haben, vom Leben auf
dem Land und von dem Weg der
Einfalt zur Vielfalt. Es geht um
das ehrliche Verhältnis zur Welt,
es geht um jeden Einzelnen im resonanten Verhältnis zum Ganzen.
Stefan Reichmann,
Haldern, Dezember 2020

INHALT
EINLEITUNG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
BLOCK I - ANFANGSPHASE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
„KOORDINATEN DER KINDHEIT ALS SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG” .  .  . 5
Themenkomplex 1: Inspiration finden
„DU DIE SCHWALBE, WIR DER SOMMER“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Themenkomplex 2: Ideenentwicklung
aus dem Vorhandenen
BLOCK II - UMSETZUNGS- UND PLANUNGSPHASE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
MEHRSAMKEIT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Themenkomplex 3: Mitstreiter:innen und Helfende
finden und begeistern
RESPEKT VOR DER FREIZEIT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Themenkomplex 4: Einbindung der lokalen Bevölkerung
VOLKSWIRKSCHAFT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Themenkomplex 5: Verantwortungsverteilung Der Hybrid aus Haupt- und Ehrenamt
MEHRSAMKEIT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Themenkomplex 6: A
 ufbauen von Partnerschaften
und Interessenbündelung
ES SCHLIESST SICH DER KREIS, WENN DIE RICHTUNG STIMMT .  .  . 21
Themenkomplex 7: W
 irtschaftliche Auswirkungen
auf die Region
BLOCK III - WEITERE ENTWICKLUNG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
DIE ZUKUNFT IST KLEIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Themenkomplex 8: E
 tablierung - von der einmaligen
Unternehmung zur Marke
BE TRUE, NOT BETTER. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Themenkomplex 9: P
 rojektdarstellung über
Geschichten und Bilder
GESTERN REDET MIT MORGEN - UND DAS HEUTE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Themenkomplex 10: Ratschläge und mögliche Richtlinien
20 DENKMÄLER AUS FAST 40 JAHREN HALDERN POP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

TRANSFERKONZEPT
HALDERN POP

3

EINLEITUNG
In der folgenden Ausarbeitung
wird versucht darzustellen, wie
ein Kulturprojekt im ländlichen
Raum erfolgreich geplant und
umgesetzt werden könnte. Das
Konzept ist aufgeteilt in drei chronologische Blöcke mit insgesamt
zehn Themenkomplexen. Als Bezug dient das niederrheinische
Haldern Pop Festival.
Es handelt sich hierbei nicht um
ein Handbuch, das schrittweise,
rational und zielorientiert auf ein
Produkt zusteuert. Vielmehr wird
mit den drei Blöcken geholfen, ein
Verständnis dafür zu entwickeln,
wie sich ein kulturelles Vorhaben
nachhaltig in einer ländlich geprägten Gesellschaft eingliedern
und entwickeln kann.
Der erste Themenblock ist als Inspiration zu verstehen. Er zeigt
Möglichkeiten in die dörfliche
Kultur einzudringen und neue
Perspektiven auf den eigenen Ort
zu entwickeln. So kann ein Bezug
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zu vorhandenen Strukturen entstehen und deutlich werden, was
fehlt. Basierend hierauf kann eine
Projektidee formuliert und eine
Vision entwickelt werden.
In Block II wird die Planung und
Umsetzung dieser Idee ausgeführt. Im Fokus steht dabei die
Eingliederung in die regionalen
Strukturen. Die Kommunikation und der Umgang mit Mitgliedern, der Bevölkerung vor
Ort und Partner:innen werden
thematisiert und an Beispielen
in Haldern, wie den regionalen
Unternehmen und weiteren Akteur:innen aufgezeigt.
Block III thematisiert die langfristige Entwicklung der Idee.
Der Ansatz ist es, das Projekt
zu etablieren und nach eigenen Qualitäten zu gestalten.
Beschrieben wird die Idee der
Entwicklung zu einer Unternehmung und einer Marke, die
Spannung und Geschichten
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nach Außen tragen kann und
dadurch begeistert.
Abschließend folgt eine Übersicht mit 20 Punkten (Denkmäler), die einen Rahmen für Handlungsvorschläge bei der Planung
von Konzerten und Festivals auf
dem Land liefert. Hierbei handelt es sich um Erfahrungswerte,
die aus der fast 40- jährigen Geschichte des Haldern Pop Festivals entstanden sind.
Die zehn verschiedenen Themenkomplexe bestehen jeweils aus
einer Mischung von Eindrücken
aus der langjährigen Erfahrung
des Haldern Pop Geschäftsführers Stefan Reichmann, sowie
einem Fazit, das diese Eindrücke
aufgreift und in den Kontext der
Entwicklung des Ländlichen setzt.
Am Ende jedes Themenfeldes
werden Fragen gestellt, die sich
die Leser:innen stellen können, um
eine eigene Idee zu entwickeln und
diese schrittweise umzusetzen.

BLOCK I - ANFANGSPHASE
„KOORDINATEN DER KINDHEIT
ALS SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG”
Themenkomplex 1:
Inspiration finden
Was bietet das Leben auf dem
Dorf für Kinder und Jugendliche,
wenn sie mal vor die Tür gesetzt
werden und nicht mehr vor dem
Computer sitzen dürfen?
Vermutlich erst einmal eine gewisse Langeweile, die sich durch
die frische Landluft schnell verflüchtigt. Es ist viel Platz da und
die Möglichkeit, die jugendliche
Energie in Tatkraft umzusetzen,
auf Spielorten, im Freien, mit
Freunden oder der Familie. Das
Aufwachsen auf dem Land bringt
ein Gespür für die heimischen
Orte und verbindet diese mit
Emotionen, an die angeknüpft
werden kann.
Aufwachsen in Haldern
„So jetzt reicht es hier, die ganze
Bagage geht jetzt mal an die frische Luft.“
Mit diesem Satz schickte meine
Mutter die ersten unübersichtlichen und energetisch überkochenden Versammlungen meiner
Freunde und mir bei uns zu Hause vor die Tür. Das WAS, WIE und
eigentlich auch das WO überließ
sie unserer Fantasie, Beschäftigung muss gelernt werden.
Aus meiner Erinnerung weiß ich
noch genau, wie planlos sich die
ersten Minuten zu einem nicht
selten wunderbaren Nachmittag
verdichteten.
Es ging um Raum, Spaß und dosierte Grenzübertritte. Freunde
mit Lederbällen, viel Platz, Zugang zu Streichhölzern, Hämmern und Limonade, das hatte

Potential, war „systemrelevant“
und sorgte für Freunde. Unser
Leben fing sich an zu sortieren,
auf unsere Weise, Grammatik
und Rechnen waren noch nicht
die maßgeblichen Kriterien. Es
zu sein ohne es zu müssen, das
war die Diagnose einer vielversprechenden Kindheit. Diese
scheinbare Leichtigkeit konnte
auch zu einer Schlangengrube
werden, zu Hause und warmer
Kakao waren dann wieder fester
Boden unter den Füßen.
Wir strömten durch die Gärten,
Wälder und Wiesen, spielten uns
in die Aufmerksamkeit des Dorfes,
ob beim Fußball im Verein oder der
Messdiener:innen in der Kirche.
Unsere Eltern und der Rest schauten zu, sortieren mit. Das Lernen begann sehr früh, Erfahrung
wurde gesammelt, kaputte Knie
zeugten vom Experimentieren, Fähigkeiten nahmen ihren Anfang,
unsere Energie war üppig.
Bedeutung von Begegnungen
Die Dörfer entwickeln sich zunehmend zu Orten, an denen die
Menschen sich nur zeitweise
aufhalten. Erwerbstätige pendeln heraus, Studierende ziehen
weg und kommen höchstens an
den Wochenenden heim und die
nahen Bezugspunkte und Treffpunkte scheinen an Bedeutung
zu verlieren. Die Unterscheidung
zwischen Dagebliebenen und
Weggezogenen wird oft genannt.
Umso schöner sind Ereignisse,
die zum Zusammenkommen und
Wiederkommen anregen und
Begegnungen ermöglichen. Gemeinsam verbrachte Erlebnisse,
über die gesprochen wird: Geselligkeit.
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Die Dörfer
entwickeln
sich
zunehmend
zu Orten,
an denen
die Menschen
sich nur
zeitweise
aufhalten.
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Gastfreundschaft
Meine größte Sorge als Jüngster in unserem großen Haus war
der Moment der Stille. Sonntag
Abend, alles fuhr zu den anderen
Orten, meine Geschwister verteilten sich in die Städte. Fast allein und den Montag vor Augen
prägte meinen tiefen Wunsch,
im Leben etwas zu machen, was
mich auf den Wochenanfang
freuen lässt, keine Angst vor der
kleinen Einsamkeit zu haben, Gesellschaft zu pflegen. Auch im
Dorf ist die Abwechslung und
der überraschende Besuch ein
besonderer Genuss. Diese Stimmung, die in der Luft lag, wenn
etwas anstand und sich allgemeine Freude in übertriebenen
Aktionismus verstrickte. Es wurde gefegt, man wurde albern und
die Spannung stieg. Die Kirmes
im Dorf, das fahrende Volk, dieser
muntere Auflauf von Menschen
und Schaugeschäften, ließ mein
Herz so in die Höhe hüpfen, dass
ich es in meinem Zimmer selber
baute, es auf kleine Anhänger
verlud und über Nacht durch
die Zimmer meiner Geschwister
fuhr, sie waren ja woanders und
Geselligkeit ist teilbar.

Diese lebendigen Wochenenden,
wenn alle Zuhause waren und
auch manchmal ein paar mehr,
verwirbelten die Erlebnisse aller, es gab reichlich zu erzählen,
kleine Scharmützel und Üppiges aus der kleinen Küche. Das
Essen und Reden prägten mein
Leben, diese Turbulenz war mir
heilig und ich spürte auch den unausgesprochenen tiefen Genuss
meiner Eltern. Es wurde so viel erzählt, gelacht und auch mal rumgeschrien, dass der Flur dröhnte.
Meine Ohren konnten nicht genug
davon bekommen.
Nein, keine Musik, Resonanz und
Teilhabe erklären diesen Zustand
am besten. Es passierte, wenn
man sich traf und so ging man
auch wieder auseinander, um sich
auf das nächste Mal zu freuen.
Es war unsere wunderbare Absichtslosigkeit, dieser Blick aus
dem Fenster, unterschiedlichste Begegnungen, die Geduld
unserer Eltern und Geschwister,
des Dorfes und natürlich dieser
kräftige Geist unserer Truppe,
der den Grundstein für diese
gemeinsame Geschichte legte.
Vielleicht ist die Langeweile die
Libido der Dinge, das müssen wir
mal die Schwaben fragen.
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Fazit - Inspirationen finden
Auf der Suche nach gesellschaftlichen Schnittmengen im
Dorf zeigt sich vielleicht eine
Tendenz zum Privaten und ein
Mangel an öffentlich zugänglichen Angeboten. Viel Platz und
freier Raum, aber wenig Gemeinsamkeit – eine Gleichgültigkeit
den Mitbewohner:innen gegenüber. Basierend hierauf kann
angesetzt werden. Der Anfang
ist das Darübernachdenken und
das Aufmerksammachen, was
vorhanden ist und was fehlt und
damit sind nicht unbedingt Gebäude gemeint. Eine Idee findet
sich gerne im Nachdenken über
das Nahegelegene.

Folgende Fragen können helfen, neue Perspektiven zu finden:
• Warum wollt ihr kulturell aktiv
werden/Was motiviert euch?
• Habt ihr bereits Erfahrungen in
kultureller Arbeit?
• Wie ist der Zusammenhalt im
Dorf?
• Welche Rolle spielen die Gemeinschaft und Begegnungen
im Alltag eures Ortes?
„DU DIE SCHWALBE,
WIR DER SOMMER“
Themenkomplex 2:
Ideenentwicklung aus dem
Vorhandenen
Begriffe wie Veränderung, Dynamik und rasche Entwicklungen werden wohl nicht direkt mit dem Lebensbild des
Ländlichen assoziiert. Hier gilt
noch eher das Image einer traditionellen Lebensweise, mit
festen Ritualen und dem ehrenamtlichen Engagement als
tragende Säule. Denkt man
über die Eckpfeiler des Zusammenlebens innerhalb einer
Dorfgemeinschaft nach, zeigt
sich oft eine überschaubare
Anzahl von Menschen mit fest
etablierten Kreisen. Kategorisiert wird gerne nach Verein,
Stammtisch, Beruf oder Wohnort. Diese Kreise auch mal zu
durchmischen, die Menschen
miteinander zu konfrontieren
und Plattformen des Zusammenkommens zu erschaffen,
auf denen etwas Gemeinsames geteilt wird, das macht
Orte der Kultur aus. Folgt man
dieser Idee, treten vielseitige
Qualitäten und Fähigkeiten der
übersichtlichen Einwohner:innenzahl eines Dorfes zu Tage,
die ansonsten im anonymen
Privaten verborgen bleiben.

Motivation und
nicht Veränderung
Optimismus ist das eigentliche
Gold unserer Tage, es lässt uns
an etwas glauben, treibt Veränderungen an und sorgt für Bewegung. Hier auf dem Land kontrolliert man gerne die Euphorie mit
Phrasen: keiner soll durchbrennen, zu viel wollen, das Träumen
kann gefährlich sein. Etwas für
sich zu behalten, den Vorteil in
der Hinterhand zu wissen, das
ist auch ein persönliches Taktieren. Das Glück gehört nicht unbedingt in den Vorgarten, da regiert
der Fleiß und die Ordnung. Was
wir sichtbar machen, ist eine Information, mit der wir immer geschickter zu Werke gehen, es hat
Macht. Dieses dosierte und kalkulierte Handeln wirkt dem Vertrauen entgegen, verschließt unsere
Offenheit, beschränkt die Ehrlichkeit. Naiv denkt der Zyniker und
belächelt das Glück der Anderen.
Die Suche nach den Schnittmengen von gemeinsamen
Fähigkeiten
In der Kindheit formuliert sich
das Interesse, der Weg der persönlichen Freude und der eigene
Einfluss auf diesen Zustand. Das
Abklopfen der Möglichkeiten
fördert die Fähigkeiten zu Tage,
die sich potenzieren, indem man
die der Anderen erkennt. Mit
den Jahren summiert sich dieses Verständnis und lässt somit
gemeinsam Größeres denken.
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die der Anderen erlaubt uns, komplexere Unternehmungen in Angriff zu nehmen.
Geduldige Beobachtungen in
übersichtlichen Lebensräumen
bedeutet fahren auf Sicht. In den
ersten Jahren ist dieser Prozess
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Etwas
für sich
zu behalten,
den Vorteil
in der
Hinterhand
zu wissen,
das ist
auch ein
persönliches
Taktieren.
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ein spielerischer, das Experimentieren und Scheitern stärkt sich
durch eine stabile gemeinsame
Schnittmenge, die sich aus dem
Selbstverständnis der jungen
Jahre entwickelt.
Kulturelle Gemeinsamkeit
Geld spielt in diesen Jahren eine
geringfügige Rolle. Alles, was wir
bis dahin bieten können, basiert
auf Kontakten, Freundschaften
und einem gemeinsamen Ziel,
das wir selbst definieren. Als Jugendlicher stimuliert uns die Musik und ihre Stilrichtung schafft
den Raum. Unser Spielfeld ist
der rote Faden. Wir hörten Lieder,
tanzten und träumten, küssten
den Moment und fingen an, es
alljährlich gemeinsam zuzubereiten. Es sollte nach unserem Dorf,
unserem Zuhause schmecken,
unverkennbar und mit einer großen Brise Lebensfreude.
Fazit - Ideenentwicklung aus
dem Vorhandenen
Innerhalb der Kleinstädte und
Dörfer gibt es oft viele Freizeitangebote, die sich durch eigene
Gebäude, verteilt über eine weite
Fläche, manifestieren: beispielsweise Vereinsheime je nach
Sportart, freiwillige Feuerwehren
oder Gemeinde- und Klubhäuser.
Vieles ist vorhanden und wenig
kann ausreichend genutzt werden, da zu viele Räume für zu
wenige Menschen existieren. Ein
Verständnis dafür, welche Ereignisse die Höhepunkte einer Dorfgemeinschaft markieren, hilft
aufzuzeigen, zu welchen Zeitpunkten und an welchen Orten
die Einwohner:innen zusammenkommen. Die bestehende Landschaft aus Angeboten, ob stark
oder weniger stark frequentiert,

zeugt von vorhandenen Interessen, Möglichkeiten und Schnittmengen.
Mit einem Überblick über die
vorhandenen Orte, Ereignisse
und Fähigkeiten innerhalb einer
Gemeinde, formulieren sich
schnell Stärken und Besonderheiten, aber auch Probleme und
Herausforderungen. Ein wichtiger Ansatz für den Aufbau von
Kulturorten auf dem Land ist
es daher, Fähigkeiten zu bündeln und Funktionen nicht mehr
räumlich voneinander zu trennen, sondern sie unter einem
Dach zu sammeln.
Wie könnte eure Idee aussehen
und wo könntet ihr anfangen?
• Welche Ereignisse und Traditionen bringen die Menschen in
eurer Region zusammen?
• Welche besonderen Orte und
Treffpunkte gibt es in eurer Region?
• Wo sind die Höhepunkte im
Jahr für jüngere und ältere
Menschen?
• Was könntet ihr tun, um eure
Idee auszuarbeiten?
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Ein wichtiger
Ansatz für den
Aufbau von
Kulturorten
auf dem Land
ist es daher,
Fähigkeiten
zu bündeln
und
Funktionen nicht
mehr räumlich
voneinander
zu trennen,
sondern sie unter
einem Dach
zu sammeln.

BLOCK II - UMSETZUNGSUND PLANUNGSPHASE
MEHRSAMKEIT
Themenkomplex 3:
Mitstreiter:innen und Helfende
finden und begeistern

die Selbstbestimmung. Wiederholung bedeutet Übung und etabliert die Idee zur Tradition. Es
entsteht Identifikation.

Musik und das Feiern gemeinsamer Feste bringt Menschen
zusammen, schafft euphorische
Ausnahmezustände und Momente, aus denen Geschichten
entstehen. Welche Faktoren eine
gute Party ausmachen, sind diskutierbar. Das gemeinsame Planen einer Veranstaltung und die
anschließende erfolgreiche Umsetzung kann leicht zur Leidenschaft werden. Angefeuert wird
diese durch das Kollektivgefühl,
das entsteht, wenn man gemeinsam als Zuschauer:in bei einem
Livekonzert steht. Schnell sprechen die Beteiligten vom „wir”
und dem Dorf und nicht mehr nur
noch über das Individuum und

Anfänge in Haldern
Ende der 70er-Jahre trugen unsere älteren Brüder eine Tonanlage in die Wittenhorst, fernab, wo
Ruhe gerne mal gestört werden
will und das Feuer hell brennen
darf. Unser altes Hauszelt wurde
hier zum letzten Mal aufgebaut,
es hat nicht überlebt – wir schon
und der Spaß war außerirdisch,
grenzenlos und ein Auftakt nach
Maß. In diesem Wochenende versteckte sich die Formel von etwas Besonderem, Mädchen und
Jungs, laut und leise und keiner
sagte Feierabend. Haben wir im
Raum3 unser musikalisches Profil geschärft, wurde bei Werdel-
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mann die Tanzbarkeit getestet,
keiner ahnte was, es sollte was
werden.
Als wir zu Anfang unsere aufregende Musik mit guten Freunden
teilten, sollten jetzt alle zuhören
und am besten welche werden.
Die ersten Meter wurden gerudert, die Mitte des Sees war noch
lange nicht die Hälfte bis Amerika, es war unheimlich weit weg
vom Bekannten, alle im Boot hatten was miteinander zu tun. Im
Kreis zu fahren, hieß unterwegs
zu sein.
Die Ausflüge gewannen an Anspruch, das Boot wurde größer
und die, die nähen konnten, fingen an, die Segel zu fertigen.
Wir hatten soviel mit uns selbst
zu tun, das Bootfahren machte
uns Freude und jeder durfte mal
rudern. Man entdeckte nicht nur
diesen Fluss, auch dass es weiter in die Welt ging, immer so
schnell, dass man nicht in China

nähen ließ. Wir haben geträumt
und gemacht, sind gescheitert
und haben das Mögliche bezahlt, waren nie schneller als jede/r Einzelne von uns und wenn
am Ende darüber geredet wurde,
kam jede/r in dieser Geschichte
auf seine eigene Art drin vor.
Irgendwann kamen wir an den
Punkt, der um Struktur bat, kleine Ziele formulierte und im Frühjahr Brennholz schlagen ließ. Wir
wussten um unsere Fähigkeiten,
vertrauten einander und wagten
mehr.
Bei allen Ideen galt es, den roten
musikalischen Faden nicht zu
verlieren, niemanden zurückzulassen und die Belastbarkeiten
mit den Möglichkeiten zu synchronisieren, Fähigkeiten zu sortieren, Zuständigkeiten zu platzieren und einen Plan zu fassen.
Mentalität und Motivation waren
eine relevante Größe, um sich in
seiner Arbeit zu ergänzen.
Teilnehmende
Am Anfang waren wir 14 + 2, wobei die 2 für unsere beiden Gruppenleiter der Messdiener stand,
die uns tun ließen und eine schützende Hand über das alles hielten. Das, was passieren sollte,
überließ man uns ganz allein. Der
alte Reitplatz fern des Dorfes mit
Strom, Wasser und einem Dreikammersystem hatte alles, was
nötig war und von uns kam die
Musik, die Plakate, die Getränke,
Würstchen und die Illuminationen.
Nach den ersten drei Jahren war
die Basis an Gästen gefunden,
ein Publikum war da und unsere
Musik, das Bier und die selbst
gebastelte Atmosphäre wusste
zu gefallen.
Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, brauchte es Livemusik,

das kostete Idealismus, Kraft,
Kontakte und Geld. Mit all dem
kam die Leidenschaft, sie lebte
von unserem gemeinsamen Handeln, unserem kleinen Abenteuer.
Der Spaß unterwanderte das anfängliche Scheitern, der Weg war
das Ziel und unseren Fokus auf
die Musik machte unsere Unterfangen dringlich. In unserem ersten Jahr als Festivalveranstalter
sammelten wir von allen Protagonist:innen, die dabei sein wollten,
500,– DM, sie erkauften sich die
Pflicht auf- und abzubauen und
die Kür eines gemeinsamen Pop
Spektakels. Das triste Landleben
erfuhr einen alljährlichen Spannungsbogen, vom ersten Plakat
bis zum Lagerfeuer danach. Wir
hatten unsere eigene Kathedrale
erbaut aus der Langeweile unserer Zeit mit dem Mörtel unserer
Visionen. Das Aufregende der
weiten Welt wurde blasser, denn
wir wurden bunter.
Die sogenannten „Aktionär:innen“
fanden sich basisdemokratisch
zwei Mal im Jahr zusammen, um
Grundsätzliches zu besprechen,
Verbesserungen zu planen, um
weiterzumachen. Jede/r von uns
musste erst mal ein Gefühl dafür
bekommen, wie der eigene Beitrag aussehen könnte, was wo
und wie gebraucht wurde, wie
sich das alles am Ende zusammenfügt, ohne dass man persönlich verloren ging. Heute wissen
wir, dass ein gutes Festival wie
ein guter Wein zu verstehen ist:
jedes Jahr anders und man spürt
das vorangegange Jahr mit seinem Wetter, Stimmungen und
Einflüssen. Be true, not better.
Die Balance von Bildern und
Zahlen
Die einzige Konstante war unsere kompromisslose musikalische
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Reise, eine eigenwillige Erzählung, die sich auf den Weg machte, ein unverwechselbares Profil
des Haldern Pop Festivals zu
entwickeln. Die Kunst war nicht
verhandelbar, dieser Traum war
unsere Reliquie.
Verhandelbar war sie nur dann,
wenn sich unsere Vorstellung
der Gagen nicht mit denen der
Agent:innen deckte. Unsere anfängliche Naivität verwandelte
sich zügig in eine Strategie, es
brauchte beide Sorten von Menschen in unserem Team, jene, die
in Zahlen denken und andere, die
in Bildern denken. Sie mussten
sich umeinander kümmern, in ihrer
respektvollen Beziehung steckte
das Geheimnis eines innovativen
Unternehmens. Beidseitiges Vertrauen legt den Grundstein für Erfolg, der nicht immer viel Geld und
ganz oben bedeuten muss.
Das mit der Musik nahmen wir
ernst, mit Raum3 hatten wir einen Ort, einen Ausgangspunkt,
von dort aus schwärmten wir mit
Plakaten und Flyern aus, um einzuladen, teilzunehmen, dabei zu
sein und bestenfalls unsere Musik vorzustellen. Auf das Selbstgemachte, gerne auch mal knapp
daneben, legten wir großen Wert.
Aus heutiger Sicht wirkt unser
Konzept anachronistisch, man
hat immer das Gefühl, dass wir
uns von dem zeitgenössischen
Ideal entfernen, was unserer
Eigenart entgegenkommt. Wo
wir sind, muss nicht Vorne sein,
wenn Hinten die interessanteren
Geschichten erzählt werden.
Fazit – Mitstreiter:innen
und Helfende finden
und begeistern
Den richtigen Weg zu finden und
sich mit einer Idee im Dorf zu
positionieren, braucht Mut und

Geduld, unabhängig von der Eröffnung einer gemeinsamen
Kneipe oder dem Veranstalten
von Konzerten. Durch das schrittweise Herantasten und begeisterungsfähige Teilnehmer:innen eröffnen sich schnell Bedürfnisse,
Möglichkeiten und Probleme. Es
zeigt sich ebenfalls, wer welche
Fähigkeiten mitbringt und welche
Kompetenzen nicht abgedeckt
werden. Es benötigt kreative Idealist:innen, Menschen mit Händchen für Finanzen und Helfende,
die mit anpacken. Kultur und insbesondere Musik sind Teamaufgaben. So sollte am Anfang eine
Personengruppe existieren, die
ein Vorhaben organisieren und
planen will. Drumherum können
sich weitere Tatkräftige sammeln. Das Anlocken muss durch
eine gemeinsame Ideenkommunikation entstehen, bei der sich
die Teilnehmer:innen einbringen
können. Hilfreich könnten auch
kleine Anreize für die Mitglieder
sein, die über das Jahr verteilt
stattfinden. Wie oben angedeutet
– gemeinsame Feste liefern einen
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schönen Grund, um zusammenzukommen. Die Findung eines
gemeinsamen Raumes als Treffpunkt stellt eine gute Möglichkeit
dar, mit der Planung anzufangen
und der Idee einen Charakter zu
geben.
Eine Idee umzusetzen, fängt mit
einer Gruppe von begeisterungsfähigen Charakteren an.
Folgende Fragen können dabei
helfen, eine Auswahl zu finden:
• Welche Fähigkeiten und Personen benötigt ihr für die Umsetzung eurer Idee?
• Gibt es in eurem engen Freundes- und Bekanntenkreis Menschen, die bei der Umsetzung
gemeinsamer Ideen direkt mithelfen können/würden?
• Wie könntet ihr Verantwortungen aufteilen?
• Welche Möglichkeiten/Anreize
gibt es, Personen zu motivieren?
• Gibt es bereits Einrichtungen, die
eine ähnliche Idee umsetzen?

RESPEKT VOR DER FREIZEIT
Themenkomplex 4:
Einbindung der
lokalen Bevölkerung
Ist eine Idee gefasst, eine Vision
entwickelt und ein Team gefunden, steht die eigene Gruppe
schnell im Mittelpunkt. Die Identifikation mit dem eigenen Projekt
und die Bildung eines Personenkreises drum herum ist aufregend und feuert an. Gleichzeitig
entsteht die Gefahr des Einbeziehens und des Ausgrenzens. Darüber nachzudenken, mit wem das
Dorf und der gemeinsame Raum
geteilt wird, schafft Perspektivwechsel, Empathie und Ideen für
offene Strukturen. Wie oben angedeutet, spielen diese Themen
schon bei der Ideenentwicklung
eine entscheidende Rolle und
müssen bei der Umsetzung mit
in den Fokus rücken.
Der gemeinsame Wohnort ist
der Ausgangspunkt und das
Einbeziehen der lokalen Bevölkerung der nächste Schritt.
Offene Strukturen bedeuten
Bereitwilligkeit zur Integration
und das generationsübergreifend. Dazu gehört auch das
Entstehen möglicher Konflikte
und das gemeinsame Finden
von Lösungen. So entsteht im
Ergebnis eine breitere Toleranz
und Anerkennung dem Projekt
gegenüber. Auch wenn das mal
lauter wird.
Strukturen aufgreifen und
erweitern
Ein Dorf kann eine Wissenschaft
sein, deren Gesetzmäßigkeiten
nirgends geschrieben stehen.
Empathie und Aufmerksamkeit
navigieren dich durch dieses Biotop aus Traditionen, Familiendynastien, Fleiß und Zuverlässig-

keiten. Um in diesem Dickicht
aus Neugierde, Vertrautheiten
und zwitschernden Beliebigkeiten einen guten Weg zu finden,
persönlichen Interessen zu bündeln, bedarf es Fingerspitzengefühl und Verständnis. Die Taktung des Vorgehens ist selten
der Effizienz geschuldet, Umwege können zielführend und unterhaltsam sein. Vieles hat seinen
Platz, versuche dich mit deinen
Ideen horizontal einzuordnen,
vertikales Positionieren riecht
nach Wettkampf.
Es gab in Haldern mal eine lange
Diskussion, ob es nicht sinnvoll
wäre, bereits zum Schützenfest
im Juli das Dorf mit sämtlichen
Bannern des Festivals zu verhängen, um die Aufmerksamkeit
der Gäste zu bekommen. In einer
streitbaren
Diskussionsrunde
kamen wir gemeinsam zu dem
Ergebnis, dass der Umgang mit
der dörflichen Aufmerksamkeit
sorgsam zu gestalten ist. Wenn
das Schützenfest stattfindet,
sollte nicht das Musikfestival im
Vordergrund stehen. Alles hat
seinen Platz und seine Zeit, von
den heiligen 3 Königen bis zum
3. Weihnachtstag, da spricht
man nicht drüber, legt aber großen Wert auf diese horizontale
Hierarchie des Jahres.
Wir schalten jetzt jedes Jahr eine
Festival-Anzeige im Programm
des Festes und finden unterstützend statt.
Es gibt eigentlich keine Institution in Haldern, die bei uns nicht
Platz im Boot findet. Der Organismus Dorf tritt sichtbar zutage,
wenn Interessen sich lebendig
verdichten, sich Sinnstiftendes
mit Zuverlässigkeit ans Werk
macht und generationsübergreifend die Spannung gehalten werden kann. Man darf von vitalem
Gemeinsinn sprechen.
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Aufmerksamkeit und Empathie
Mich hat das Dorf mit seinen Tugenden und Lastern stets fasziniert. Den Ball abspielen, auch
mal verteidigen und bei der Feuerwehr und den Schützen schießen die anderen die Tore – das
trägt eine Balance in sich, die viele Ideen und Interessen ausgleichend tragfähig gestalten kann.
Ehrenamt ist hier eine wichtige
Ressource, die im stetigen Kontakt des eigentlichen Grundes
erklärbar sein muss. Seit vielen
Jahren denke ich mir zu dem Festival zur Weihnacht auch noch
Spiele und andere Feste für das
Dorf aus. Deren Schwerpunkte
liegen dann nicht in der Musik,
abwechselnd werden Dinge und
Charaktere beleuchtet und spielerisch in Szene gesetzt. Die Erkenntnis, dass in einem Dorf alles
mit allem zu tun hat und sich all
diese Kräfte aus vielen ehrenamtlichen Händen speist, bedeutet

nichts anderes, als dass es niemandem egal ist, wie es morgen
weitergeht. Kleine Kraftwerke der
Vorfreude schubsen uns durchs
Jahr und immer klingelt ein anderer Verein und begeistert uns mit
seiner Art und Leidenschaft.
Eine stabile Schnittmenge einer
Gemeinschaft erlaubt Streit, Diskussion und erhöht somit seinen Wirkungsgrad. Das Kollektiv
sprengt, wo das Individuum verzweifelt. Hier kennt jede/r jeden,
die einen mögen es, andere flüchten. Alle ins Boot zu holen, die
Heimischen und die Geflüchteten, ist eine Kunst.
Das Dorf Haldern ist die Voraussetzung, die wir uns teilen; dabei
es ist egal, ob wir hier leben, gelebt haben, Freund:innen hier
wohnen oder einmal im Jahr die
Gastfreundschaft liebend gerne
in Anspruch nehmen. Dieser Ort
glaubt an Diversität, die Kraft der
Musik, an die Geschichten der Anderen und heißt willkommen.

TRANSFERKONZEPT
HALDERN POP

13

Perspektivwechsel
Wir reden gerne von den Gebliebenen und den Gegangenen, sie
teilten sich das Dorf, als man
klein war, mit dem Größerwerden
änderten sich die Berufswünsche. Es führt immer wieder zu
dem Missverständnis, die Dinge
persönlich zu nehmen, die Gründe sind allerdings ganz pragmatischer Natur. Dirigent:innen werden
in Haldern nicht ausgebildet, sie
aber immer herzlich willkommen
zu heißen, haben wir geschafft.
Es ist die wichtigste Aufgabe eines divers befähigten Teams, die
gegenseitigen Abhängigkeiten zu
erklären, mit der Eigenart umzugehen, den Ball laufen zu lassen.
Es ist eines der Geheimnisse unserer fast vierzigjährigen ARBEIT,
dass die Fähigkeiten sehr umfangreich sein können, um dieses

Festival zu dem zu machen, was
es heute ist. Wer im richtigen Moment einen guten Witz erzählt,
kann ähnlich hilfreich sein wie
versierte Elektriker:innen. Netzwerke bilden sich aus gebündelten Interessen und unterhaltsamen Eigenschaften, um sich im
großen Ganzen wiederzufinden.
Das Eine hat mit dem Anderen zu
tun und wo man letztendlich zur
Beichte geht, soll jedem selbst
überlassen sein. Unsere Bezugspunkte sind unterschiedlichster Natur, orientieren sich gerne
am eigenen Selbst, um den Bogen zum Anderen zu spannen.
Das Verhältnis und Verständnis
der Gegangenen und Gebliebenen wird als ewiges Kraftfeld
und Brennpunkt eine zentrale
Rolle in unserem Festival sein
und bleiben. Ihr gegenseitiges
Vertrauen ist vielleicht eine der
größten Leistungen unserer Arbeit in den vergangen 40 Jahren.
Die Erfahrung der Alten mit
der Energie der Jungen verbinden
Ein wichtiger Teil unserer Geschichte ist die Herkunft, die
Ländlichkeit und das Dorf. Mit
der Jugend klopft auch die Nervosität an die Tür, die große weite Welt, das Sehnen und Suchen
nach Anderswo, dem „Besserwo“.
Alles was groß, laut und bunt erscheint, wo man sich auch verstecken kann, wäre wünschenswert
– die Stadt. Mit diesem Instinkt
hat fast jedes Dorf zu kämpfen,
mit dem Verlust von Energie, den
Träumenden und dem Ungehorsam. Dieser Impuls der Pubertät
ist natürlich, braucht Platz und
Reibung – sorge dafür.
Das Thema der Generationen
und ein Verständnis füreinander,
der Handel mit Energie und Er-

fahrung ist eine Erkenntnis unseres kulturellen Abenteuers.
Es gibt keine kurzfristige Formel,
es ist ein stetiger Prozess der
Geduld, Toleranz und des Kümmerns.
Diese Auseinandersetzung ertränkt man nicht in Beton, es ist
und bleibt ein stetiger Prozess
und diese Kraft sucht Reibung,
erzeugt Energie. Schläft das ein,
geht das Dorf aus.
„Das haben die jungen Leute alles
selber gemacht.“
Dies ist kein Zitat der Band Tocotronic, das sagte meine Mutter zu
meinem Vater, als es ihm die Augenbrauen hochzog, beim Anblick
des Resultats jener kollektiven
Wucht aus zu viel Energie und geringer Fertigkeit. Selbst gemacht,
gemalt, gebastelt, gesungen, getanzt, geflippt, gesoffen, gekotzt,
all diese Erfahrungen sollte man
machen, um zu lernen.
Wir bauen uns die Welt, wie sie
uns gefällt; – bis heute. Die Bescheidenheit der Mittel hat uns
nie barock werden lassen, wie
die kleinen Reihenhäuser aus
den 50ern, einfach, aber bedacht und mit wildem Garten.
Wir malen uns so einiges aus,
seit vielen Jahren, kein Konto
weiß davon und der Reichtum
sitz in den Köpfen. Geschichten
und dieses wunderbare Gefühl,
außer dem Bus nicht allzu viel
verpasst zu haben.
Ein musikalischer Abenteuerspielplatz mit einer hohen Portion Vertrauen, die wir all den
Künstler:innen gerne geben,
denen wir die Bühne nicht als
Ort der Erwartung, sondern als
weißes Blatt Papier überlassen.
Wir sind ein Ort, mit uns kann
man rechnen oder auch nicht,
aber solange es Lieder gibt, wollen wir zu hören und nichts verpassen, aber gerne den Bus.
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Fazit – Einbindung der lokalen
Bevölkerung
Zusammengefasst ist der Umgang mit den Einwohner:innen
eine entscheidende und komplexe Herausforderung. Während in der Ideenfindung und
-planung noch teamintern gearbeitet werden kann, muss es
an einem bestimmten Punkt
weitergehen. An diesem Punkt
stößt man unvermeidlich mit
den lokalen Bewohner:innen zusammen – als Gäste, Helfende
oder möglicherweise auch als
Personen die sich durch das
Vorhaben gestört fühlen. Durch
eine klare Kommunikation und
unter Einbeziehung vieler unterschiedlicher Perspektiven – wie
beispielsweise die der Sportvereine, der Nachbar:innen, der
Schütz:innen oder auch der Kar-

nevalist:innen – können Konflikte vermieden werden. Das Teilen
des überschaubaren gemeinsamen Raumes und der Aufmerksamkeit, verteilt über ein
Jahr, erfordert diese Empathie.
Der Grundbaustein innerhalb
einer kleinen Gemeinde sind verschiedene Generationen. Während vielleicht die Jüngeren die
Energie und Ideen liefern, kann
durch die Erfahrung der Älteren
ein Erfolg gewährleistet werden.
Dies führt gerne zu Reibung und
unterschiedliche Interessen, die
es unter einen Hut zu bringen
gilt. Doch durch dieses Aufeinandertreffen unterschiedlicher
Meinungen entsteht der Dialog,
den eine vitale Dorfgemeinschaft generationsübergreifend
ausmacht. Ein Gespräch und
Diskussionsrunden mit den Mitbewohner:innen sind der Anfang
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des Einbeziehens und das Wecken von Interesse.
Die lokale Bevölkerung sollte immer Teil eines Kulturprojektes sein,
folgende Fragen helfen mit diesem
Umstand besser umzugehen:
Wie bindet ihr euer Dorf in euer
Vorhaben ein und wie schafft ihr
Aufmerksamkeit dafür?
• Wo seht ihr aktuell die größten
Probleme vor Ort?
• Wie könnte man den Einwohner:innen vor Ort eine Möglichkeit und Anreize bieten mitzumachen?
• Gibt es Einrichtungen, Vereine,
Orte oder Veranstaltungen, die
den Dorfzusammenhalt stärken? Welche Personen stehen
dahinter und könnte man diese
mit einbeziehen?

VOLKSWIRKSCHAFT
Themenkomplex 5:
Verantwortungsverteilung Der Hybrid aus Hauptund Ehrenamt
Die Organisation und Aufgabenverteilung bei einem Projekt ist
wichtig. Viele würden vom gelungenen Management sprechen.
Wie eine Findung und Verteilung
von Aufgaben aussehen könnte,
ist folgend beschrieben. Der Start
und die Umsetzung von Kulturprojekten kann nicht in finanziellem Gewinn gedacht werden. Der
Antrieb erfolgt anfangs durch freiwilliges Engagement, Personen
mit Ideen und den Willen zur Gemeinsamkeit. Der Rest folgt später und entwickelt sich daraus.
Die Haldern Pop „Familien“
Wie Aufgaben, je nach Kompetenzen, aufgeteilt werden, muss
jede Unternehmung individuell
betrachtet werden. Schon in der
Mitgliederfindung und Teambildung ergeben sich unterschiedliche Verantwortungen, die sich
im Verlauf spezialisieren oder
verändern. Bei Konzerten oder
einem mehrtägigen Festival, wie
dem Haldern Pop, ist eine gesunde Mischung aus professionell
Tätigen und freiwilligen Helfenden der Schlüssel. Es gibt ein Organisationsteam mit Geschäftsführung, die über das ganze Jahr
tätig sind. Die Raum3 Konzertveranstaltungs GmbH veranstaltet
das Haldern Pop Festival einmal
im Jahr, die 184 Anteilseigner:innen und ca. 350 Freiwilligen aus
dem Dorf tragen dieses Fest ehrenamtlich – und die Rendite ist
das Erlebnis dieses Festes. Wirtschaftliche Überschüsse werden in die Fortentwicklung des
Festivals und seines Netzwerkes

investiert, wie dem Musiklabel,
dem Plattenladen und der Jugendarbeit. Sie kümmern sich
um die Kuration des Festivalprogramms sowie einen Großteil
der organisatorischen Aufgaben,
wie Finanzierung, Koordination,
Konzeptionierung, Vermarktung,
die Künstler:innenbetreuung oder
auch die Weiterentwicklung der
Marke Haldern Pop durch den
Barbetrieb und das Label. Ein finanzieller Ausgangspunkt hierfür lieferten, die beschriebenen
500,– DM. Symbolische Aktien,
durch die die Mitglieder am Anfang einen freiwilligen Beitrag
geleistet haben, der den weiteren
Verlauf ermöglichte.
Der Auf- und Abbau und der Betrieb des Festivalgeländes, die
Versorgung der Gäste und Künstler:innen sowie der Kassenbetrieb und die Einlassbändchenausgabe werden von den über
500 ehrenamtlich Helfenden
umgesetzt. Es handelt sich hierbei um historisch gewachsene
Strukturen. Der Kreis an partizipierenden Einwohner:innen und
später von weiteren Helfenden,
wurde nach dem Gründerjahr
1983 immer größer.
Die erfolgreiche Absprache des
Haldern Pop Festivals zwischen
Veranstalter:innen und Engagierten wird über ein Gruppensystem
gesteuert. Bei allen Aufgaben,
die nicht von der großen Haldern
Pop Gemeinschaft übernommen
werden können, kümmert sich
das Organisationsteam um ein
Netz aus zuverlässigen Handwerker:innen und Dienstleister:innen.
Die Haldern Pop Struktur basiert
auf Kommunikation und nicht
auf Spezifikation. 18 sogenannte Familien teilen die Arbeit an
diesem großen ehrenamtlichen
Apparat auf, um übersichtlich
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miteinander zu reden, sich in Augenhöhe auszutauschen, Informationen zu teilen und Fragen zu
stellen. Das alles muss gut durchblutet sein, kurze Laufwege und
vertraute Ansprechpartner:innen.
Vertreter:innen dieser Familien
treffen sich monatlich. Diese
Struktur soll Vertrauen schaffen
und Nähe zum Ganzen bilden,
kein Optimierungsanspruch. Hierdurch findet sich schnell eine große Anzahl an Interessierten und
auch ein Publikum.
Balance zwischen Kuration,
Publikum und Helfenden
Jedes Festival hat seine eigene
Geschichte, eine Erzählung mit
viel Musik und eine persönliche
noch dazu. Es nährt sich aus
den Anfängen und formuliert
ein hoffnungsvolles Bild für die
Zukunft, die ewig amateurhafte
Seele. Das Festival ist der Moment der lebendigen Gegenwart,
stimulierend wandert es unaufhörlich zum Morgen, hinterlässt
Gestern, verwandelt den Glauben
in Wissen und rechtfertigt das
Hoffen. Dieses Wochenende wird
zu einem Tiegel seiner Zeit, sein
Brennwert gibt Kraft sich zu verlieren, sich zu teilen, einander zu
schätzen, sich wieder zu finden.
Ganz klein und groß, sehr privat
und auch sehr offen und verletzlich. Alle legen etwas auf dieses
Feuer der Gegenwart, Lieder, Sorgen, Sehnsucht und ihre eigenen
Geschichten, in dem zuversichtlichen Glauben auf Resonanz und
Wärme. Wir wählen den Rahmen,
versuchen mit unseren Bildern
und Liedern zu inspirieren, gewähren Einblick und hoffen darauf, dass ihr schnappen könnt,
mitspielt und uns komplettiert.
Dieser Prozess hat etwas narzisstisches, der künstlerische

Aspekt ist kein demokratischer,
das ist uns bewusst, dieses Vertrauen mussten wir lernen. Für
jegliche wirtschaftliche Transaktionen braucht es das schriftliche Einverständnis von einem
der in Zahlen und einem der in
Bildern denkt, unser zukunftsträchtiger doppelter Boden.
Wirtschaften und freiwilliges
Arbeiten
Für jede Unternehmung sollte es
einen guten Grund geben, sicherlich gibt es gute und schlechte
Gründe, das sollen Andere beurteilen. Wir reden jetzt mal über
einen Guten, die VolksWirkschaft.
Ein direkter, ökonomischer Gedanke, vielleicht sogar ein Hybrid aus
Ehrenamt und Ökonomie. Es wäre
zu naiv, das Wirtschaften zu verteufeln und die Liebe auf den Kuss
zu reduzieren. Es braucht die Balance, sie kann bei jedem und jeder anders aussehen, muss aber
im Ganzen tragbar bleiben. Wir reden von den Wirten und dem Wirken, der Teilhabe. Alle kennen die
Volkswirtschaft, das Wirtschaften
des Volkes und machen ein Strich
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drunter, weil diese Werte erfassbar
sind, sich in Zahlen ausdrücken
lassen, separat, ein Geschäft.
Es ist der Rausch unserer Zeit, alles in Zahlen zu übersetzen, um
unsere Wünsche zu ergründen,
unseren Willen zu manipulieren, um effektiver zu handeln ist
auch ein Grund. Bei diesen komplexen Prozessen werden die
Menschen aussortiert und der
Grund läuft spitz auf Einzelne zu.
Das versteht sogar die Biologie,
dass dieses System endlich und
viele Menschenleben grundlos
werden könnten. Die VolksWirkschaft wird soeben von meiner
Rechtschreibhilfe rot unterstrichen, Google kennt dieses Wort
auch nicht, ein guter Grund, das
weiter zu verfolgen und das Wirtschaften den menschlichen Interessen anzugleichen, um das
Gefühl zu ergänzen. Prozesse ob
ihrer Wirksamkeiten auf die Gesellschaften zu überdenken. Die
Bayern unterrichten das Fach
Empathie, nicht um den Kuss zu
digitalisieren, aber den Grund der

Existenz zu beleuchten, zu inspirieren. Das Haldern & Kaltern Pop
Festival soll für die VolksWirkschaft stehen, Davos verharrt in
der Volkswirtschaft. Das bist du
zwischen dem Spaten und den
Bratkartoffeln, mach was draus.
Fazit - Verantwortungsverteilung - Der Hybrid aus
Haupt- und Ehrenamt
Die Organisationsstrukturen beim
Haldern Pop sind als Exempel zu
verstehen. Ein fester Organisationskern hat sich über einen längeren Zeitraum entwickelt und wurde erst später finanziell entlohnt.
Trotzdem muss es immer eine
Gruppe von Projektträger:innen
geben, die bereit sind die finanzielle Verantwortung zu tragen.
Dazu gehört auch die Schaffung
eines Programms und die Reaktion des Publikums darauf, sowie
die demokratische Einbindung der
Mitglieder, sodass eine Balance
zwischen allen Parteien gefunden
wird. Dabei sollten Kommunikationswege zwischen der Leitung,
den Verantwortlichen sowie den
Helfenden aufgebaut werden,
digital und analog, die einen einfachen Informationsfluss ermöglichen. Insbesondere bei Veranstaltungen wie Konzerten entsteht
dabei ein inselartiger Bedarf an
Arbeits- und Kommunikationsaufwand, bei dem innerhalb von einer
Woche sämtliche handwerklichen
Tätigkeit geleistet werden. Andere
Aufgaben hingegen müssen über
einen längeren Zeitraum vor- und
nachbereitet werden und erfordern einen entsprechend längerfristigen Zeitaufwand. In der Kuration beispielsweise können nur
wenige Personen mitwirken, diese
allerdings müssen viel Zeit, Mut
und Geduld für das Projekt aufbringen.

Hierbei spielt der Mix aus Freude
an der Tätigkeit und Wirtschaftlichkeit immer eine wichtige Rolle.
Beim Beispiel Haldern Pop organisiert die Raum3 GmbH seit
36 Jahren das Haldern Pop Festival, seit fünf Jahren das Kaltern Pop Festival und betreibt
einen Plattenladen im Haldern
Pop Haus, sowie ein eigenes
Label, mit dem es Musik nationaler und internationaler Künstler:innen veröffentlicht. Dieses
Modell schaffte es auch im
Kollektiv viele wirtschaftliche
Rückschläge zu kompensieren
und geduldig die Marke Haldern
Pop zu entwickeln. Haldern Pop
ist eine Frucht der Dorfgemeinschaft und führt vielfältige Interessen und Fähigkeiten eines
Dorfes und seiner Region spitz
und international sichtbar zusammen.
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Wie gestaltet ihr die Projektorganisation und bindet die Mitglieder entsprechend ein?
• Wie sind die Verantwortungen
für euer Projekt aufgeteilt?
• Wer haftet für mögliche Probleme und Krisen? Welche Geschäftsform macht Sinn?
• Wie sind die Kommunikationswege innerhalb der Organisation?
• Welche Tätigkeiten werden entlohnt und benötigen möglicherweise einen ganzjährigen Aufwand?
MEHRSAMKEIT
Themenkomplex 6:
Aufbauen von
Partnerschaften
und Interessenbündelung
Viele der Aufgaben, die bei der
Umsetzung eines Kulturprojekts
aufkommen, erfordern Hilfe von
Außen, sei es die Verfügbarkeit
der Wiese des benachbarten

Landwirtes, das Erstellen und
Einhalten eines Sicherheitskonzeptes oder der Aufbau einer Bühne und entsprechender
Technik. Die meisten der nötigen
Kompetenzen können regional
abgedeckt werden. Es lohnt sich,
aktiv auf Persönlichkeiten zuzugehen, die sich in ihrer Unternehmung widerspiegeln könnten.
Die Darstellung des Projektes
bei den lokalen Unternehmen
und die Einbindung dieser in die
Umsetzung führt zu Sympathie.
Wird eine gute Idee für die Region dargeboten, spricht sich das
schnell herum und führt gerne zu
tatkräftiger oder finanzieller Unterstützung. Die Gründung eines
Fördervereins ermöglicht die Annahme von Spenden. Beispielsweise wurde der Förderverein
Landgut als Teil des Haldern Pop
ins Leben gerufen, der sich für die
Kulturangebote in der ländlich geprägten Region einsetzt.
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Partner:innen, Netzwerke und
Landgut
Am Anfang bedeutet die Suche
nach Sponsor:innen und Unterstützenden oft mühsames Klinkenputzen mit kleinen Ergebnissen. Verschiedene Ideen sind
hier hilfreich, die durch digitale Medien unterstützt werden.
Crowdfunding für gezielte Vorhaben wäre ein Beispiel hierfür.
Durch die Entwicklung des Projektes ergeben sich auch neue
Angebote und Möglichkeiten.
Ein typisches Beispiel bei einem
Festival ist die finanzielle Unterstützung eines Getränkeherstellers. Im Gegenzug wird diesem
die Werbung und der Vertrieb für
sein Produkt auf dem Gelände
genehmigt.
Hier lohnt sich der Blick zurück
und das Voraugenführen, wofür
das eigene Projekt steht. Bei der
Partner:innenauswahl ist Skepsis erwünscht, denn Kommerzialisierung und Vergrößerung
können schnell zum Identitätsverlust führen.
Haldern Pop Haus
Menschen brauchen Orte – renommierte Soziologen in den
Achtzigern sprachen von den
„Dritten Orten“: der Erste ist Zuhause, der Zweite die Arbeit und
der Dritte Ort ist ein Platz des
Austausches, ein Treffpunkt des
Erzählens und Zuhörens, Raum
für Dialog. Manchmal stellt man
sich sogar die Frage, ob das Festival unbewusst Mittel zum Zweck
war und wir erst 26 Jahre den
Reitplatz (unser Festivalgelände)
in Schwung bringen mussten, bis
uns die Bar im Herzen des Dorfes
mutig vor die Füße fiel.
So ein „Dritter Ort“ in Haldern ist
eine alte Schankwirtschaft aus

den 50er Jahren. Bis Anfang des
21. Jahrhunderts als „Gaststätte
Koopmann“ vielen alten Einwohner:innen des Dorfes ein Begriff,
als Haldern Pop Haus haben wir
diesen Ort nur leicht verändert,
um bewusst zu zeigen, dass wir
hier etwas fortführen und nicht
alles neu machen wollen. Mitten
in Haldern, zwischen Brunnen
und Kirche, Rayland Baxter und
BADBADNOTGOOD, liegt das
Büro, der Plattenladen und unser
Haldern Pop Haus – ein Teil des
Ganzen und für viele Grund genug, zu kommen und zu bleiben.
Es ist das Herzstück unseres jahrelangen Wirkens, unser Zuhause, die Arbeit und seine bestäubenden Verwirbelungen, eine
lebendige Unruhe, drei in eins.
Sie kann Tradition, Irritation, laut
und leise. Sie kann zuhören, applaudieren und manchmal auch
nur zusehen. Wir bauten sie um,
ohne sie neu zu bauen. Es war
uns wichtig, das Gewesene erkennbar zu lassen und das Kommende zu gestalten.
Hier läuft man sich über den
Weg und nicht über den Hau-
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fen. Eine ländliche Schnittstelle
von Künstler:innen, Handwerker:innen,
Filmemacher:innen,
Bäcker:innen, Begeisterungsaktivist:innen und euch. Das Haldern Pop Haus ist ein kultureller
„Hochseehafen“ mit einer künstlerischen Frequenz auf internationalem Niveau auf dem Land.
Fazit - Aufbauen von
Partnerschaften und
Interessenbündelung
Um ein Kulturprojekt zu finanzieren und umzusetzen ist die
Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen notwendig.
Dabei lohnt es sich, insbesondere regionale Partnerschaften
aufzubauen und Produkte oder
Dienstleistungen aus dem nahen
Umfeld zu beziehen. Ähnlich wie
bei den Einwohner:innen vor Ort,
sollten die vorhandenen Unternehmer:innen mit einbezogen
werden. Aktiv auf die Persönlichkeiten zuzugehen, die die

Unternehmen vertreten und die
Projektidee zu teilen, hilft diesen,
sich in dem Projekt widerzuspiegeln. Das Aufbauen von lokalen
Partnerschaften und das Kommunizieren mit den lokalen Unternehmen schafft Sympathie,
aus der Unterstützung wachsen
kann. So finden sich mit der
Etablierung die passenden, tatkräftigen Unterstützer:innen und
finanziellen Sponsor:innen. Je
nach regionalen Gegebenheiten,
können die Wirtschafts-, Kulturund Tourismusförderung, oder
auch die öffentlichen Kultureinrichtungen der Kommune hilfreiche Ansprechpartner:in sein, um
Unterstützung zu finden.
Insbesondere mit der Kommunalverwaltung sollte ein gutes
Verhältnis aufgebaut werden, um
Kooperationen und Genehmigungen zu vereinfachen.
In welche positive Richtung sich
das entwickeln kann, zeigt sich
in dem Haldern Pop Haus und der
dazugehörigen Haldern Pop Bar.
Durch die Stärke des Festivals,
die Interessen der Veranstalter:innen, der Einwohner:innen
und die der lokalen Unternehmen zusammenzubringen, wird
durch das attraktive Gebäude im Ortskern ganzjährig ein
Raum geboten. Es wurde eine
Schnittstelle für lokale Gäste,
internationale Künstler:innen,
Diskussionsforen und verschiedene weitere Veranstaltungen
ermöglicht, durch die sich neue
Personennetzwerke und Ideen
entwickeln.
Welche Kooperationspartner:innen benötigt ihr und wie sehen
die lokalen Strukturen aus?
• Welche Unternehmen sind in eurer Umgebung besonders prägend und könnten möglicherweise mit eingebunden werden?

• Gibt es eventuell Ansprechpersonen in öffentlichen Ämtern, die
unterstützend wirken könnten?
• Welche Kompetenzen, die lokal
nicht verfügbar sind, benötigt
ihr für die Umsetzung eurer
Idee?
• Gibt es vielleicht Akteur:innen in
eurer Region, von deren Netzwerk
eure Idee profitieren könnte?
ES SCHLIESST SICH DER KREIS
WENN DIE RICHTUNG STIMMT
Themenkomplex 7:
Wirtschaftliche
Auswirkungen auf die Region
Die direkten wirtschaftlichen
Auswirkungen von Kulturprojekten zu messen, wirkt oftmals ernüchternd. Die typischen harten
Standortfaktoren einer Region
wird man durch die Schaffung
von kulturellen Angeboten auch
nicht grundlegend verändern
können. In abgelegenen oder
kleinen Ortschaften, mit eingeschränkter wirtschaftlicher Stärke und einer überschaubaren
Einwohner:innenzahl, fehlen und
verschwinden deshalb viele der
kulturellen Angebote.
Locken der Vielfalt
Die Stadt lockt junge Menschen
mit dem, was der ländliche Raum
vermeintlich nicht zu bieten hat.
Es entsteht eine Leblosigkeit,
die sich schnell zur Abwärtsspirale entwickeln kann. So zeigt
sich ein wichtiger Aspekt von
attraktiven Kulturangebote für
die Dörfer: Die Auswirkungen auf
die Lebensqualität und das Bild,
welches mit den jeweiligen Orten assoziiert wird. Immer mehr
kristallisiert sich die Bedeutung
weicher Standortfaktoren für
das Anlocken von Menschen im
erwerbstätigen Alter heraus.
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Regionsidentität
„Da muss man ehrlich sein, da gibt
es Umfragen, wo die lokalen Geschäfte sagen, dass man das >ein
Bisschen< merkt. (...) Das Festival
ist halt nur einmal im Jahr und das
begründet nicht die Existenz eines
Unternehmens. Was man aber gemerkt hat ist, dass die Popularität
des Festivals indirekte Auswirkungen hat. (...) Die, die sich in der Musikszene ein bisschen auskennen,
kennen das Haldern Pop. (...) Ich
will nur sagen, dass der Ort dadurch
schon eine besondere Bekanntheit
erfährt, da viele Musiker:innen das
Festival in Interviews etc. immer
wieder erwähnen (...). Auch, dass
wir unsere skurrile Note, >wir sind
niederrheinisch< beibehalten haben und immer gesagt haben, wir
sind Haldern am Niederrhein. Die
Skurrilität zeigt sich beispielsweise
in den Kirchenkonzerten und dass
wir dickköpfig genug sind, kein Pro-

blem damit zu haben, Sachen falsch
zu machen. Also, dass immer auch
ein bisschen die niederrheinische
Note durchkommt – das ist, glaube
ich, besonders wichtig.“
Stefan Reichmann, 36.
Haldern Pop Festival 2019
Die Wahrnehmung des Festivals
und später auch der Bar ist lokal
bis international sehr gewachsen. Während die Stadt Rees oder
auch die Wirtschaftsförderung
des Kreises auf die hohe Aufmerksamkeit verweisen, die die Region
durch das Augustwochenende erfährt, schätzen die Künstler:innen
Haldern als musikalischen Ausnahmeort, der ihnen eine Chance
in der Musikszene bietet.
Große Städte wie Wien oder Salzburg subventionieren mit riesigen Summen Kulturprojekte wie
Festspiele. Dabei spielt neben
der Kunst besonders ein Faktor
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eine wichtige Rolle für die Subventionen: das Destinationsmarketing und die Imageaufwertung
als Kunst- und Kulturzentren. In
einem anderen Maßstab, aber
vergleichbar, wirkt das Haldern
Pop Festival. Es schafft Interesse auf verschiedenen Ebenen
und verändert durch die langjährige Wiederholung den Ruf des
Ortes und der Region.
Durch die Bar im Ortskern kann
dem entgegengewirkt werden,
worunter ein großer Teil der
ländlichen Kommunen leidet.
Dem Aussterben der inneren
Ortsteile und des damit vorhandenen Soziallebens. Es entsteht
eine regelmäßige Menschenfrequenz und Kopplungseffekte
mit den anderen Gastronom:innen im Ort. Eine bunte Lebendig-

keit, die langfristig grundlegend
für das Existieren von Dörfern
ist. Die Daseinsvorsorge auf dem
Land geschieht über das Ehrenamt und die Bar manifestiert,
was daraus entstehen kann.
Fazit – Wirtschaftliche
Auswirkungen auf die Region
Nur mit harten wirtschaftlichen Fakten allein wird man
das Stattfinden von Kulturveranstaltungen nicht begründen
können. Immer wieder können
Verluste auftreten, oder nur kleine Gewinne entstehen, die den
Aufwand nicht würdigen. Natürlich kann das auch anders laufen, doch grundsätzlich sind die
direkten wirtschaftlichen Auswirkungen von beispielsweise
Konzerten oder Festivals zeitlich sehr fokussiert. Die Nachhaltigkeit besteht eher in der Betrachtung dessen, was mit dem
Ort und der Region geschieht,
wenn durch kulturelle Angebote
eine neue Lebendigkeit gewonnen wird. Das Image verändert
sich lokal und überregional. Die
Menschen fangen an, über den
Ort zu reden, zu lesen, von ihm
ihn im Radio zu hören oder auf
dem Bildschirm zu sehen. Kultur
schafft Attraktivität, Aufmerksamkeit und verändert dadurch
die Lebensqualität. Die jungen
Menschen spüren das und fühlen sich zugehörig. Die Haldern
Pop Bar ist ein Ort, der eine solche Attraktivität und Lebendigkeit ausstrahlt. Über sie wird geredet in Australien, England, den
USA, Weißrussland oder Kalbe.
Die Künstler:innen kommen aus
der ganzen Welt und das schafft
Interesse. So macht es beim Organisieren immer Sinn zu überlegen, welche Akteur:innen noch
von dem Vorhaben profitieren.

Imageaufwertung, neue verfügbare Kund:innen durch Menschenströme oder auch die
Freude über eine aktive Dorfgemeinschaft, können solche regionalwirtschaftlichen Profite
darstellen.
Welche positiven Auswirkungen
könnte eure Idee für eure Region
haben?
• Wie könnten sich durch internationale Gäste langfristig das
Image der Region verändern?
• Welche „weichen Standortfaktoren“ könnte man durch das
Projekt aufwerten? (Lebensqualität und Freizeitgestaltung)
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Block III WEITERE ENTWICKLUNG
DIE ZUKUNFT IST KLEIN
Themenkomplex 8:
Etablierung - von der einmaligen Unternehmung zur Marke
Durch Wiederholung entsteht
ein Rhythmus, klar werdende
Abläufe und Handhabungen von
Aufgaben. Es entwickelt sich
eine Unternehmung. Ist ein Start
gefunden und eine Projektidee,
vielleicht eine Party, ein Konzert
oder ein Festival erfolgreich abgelaufen und wiederholt umgesetzt, stellt sich die Frage der
Langfristigkeit und wohin die
Entwicklung gehen könnte. Der
Anfang ist meistens klein und
die Chancen und Risiken groß.
Große Träume und realistische
Ziele geben den Rahmen für die
nächsten Schritte. Ein Verständnis für welche Qualitäten ein
Projekt stehen kann, sollte sich
schon aus der Ideenfindung und
das Umschauen im naheliegenden dörflichen Kontext ergeben.
Musik als roter Faden
Eine wichtige Erfahrung bei der
Arbeit mit Musik ist ihre Dringlichkeit, Energie und Authentizität. Das Genre wird dabei immer
unwesentlicher. Die Art und Weise, der Kontext und die Reife der
Erzählung hängen nicht von der
Politur des Studios oder dem Artwork Dritter ab. Die Charts waren
bei der Programmentwicklung
ebenso unwichtig wie die Herkunft. Wir emanzipierten uns von
der Erwartung und betraten experimentelles Neuland, schufen
Kollaborationen, um Einzigartiges zu konzipieren. Wir wollen

einen Ort sein, der der zeitgenössischen Kunst eine offene Bühne
bietet und den Künstler:innen
und ihrer Arbeit vertraut.
„Ein musikalischer Abenteuerspielplatz mit einer hohen Portion
Vertrauen, die wir all den Künstler:innen gerne geben, denen wir
die Bühne nicht als Ort der Erwartung, sondern als weißes Blatt
Papier überlassen.“
Es gab mal eine Pressemitteilung
als kleines Gedicht zum Festival:
„Die Geschichte vom kleinen Glück
beginnt nicht selten mit dem
Schritt zurück; dem wo komm
ich her, wo will ich hin, wo bin ich
glücklich, der der ich bin.“
Diese kleine, sehr persönliche
poetische Formel widmet sich
der Grundsätzlichkeit zu Handeln und impliziert die Abhängigkeit zur Welt. Es drehte sich
immer um die Nähe, Verfügbarkeiten vor Ort, das gemeinsame
Gehen und die Verdichtung von
Vertrauen mit der Neugierde,
musikalische Welten und Geschichten der anderen Orte und
Menschen aufzuspüren, wahrzunehmen und miteinander in
Beziehung zu setzen. Das Zuhören war uns ebenso wichtig wie
das Selbererzählen, die Reibung
mit dem Anderen, der Welt da
draußen und ihrer Resonanz. Die
Ernsthaftigkeit und das Qualitätsbewusstsein orientierte sich
nicht an der Erwartung des bereits Erfolgreichen, es erwuchs
aus unserer Vorstellung, mit Tönen zu spielen und Stimmungen
zu erzeugen. Wir waren und sind
immer noch auf der Suche nach
dem Soundtrack unseres Lebens
zur entsprechenden Zeit.
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Die Marke Haldern Pop sollte immer so schmecken, wie wir uns
gerade fühlen, unser Leben spiegeln, mal laut und mal leise.
Qualität
Diese musikalische Reise ist
unser Markenkern, ebenso, wie
wir sie präsentieren – vom Ticket über das Plakat bis zu den
erzählenden Kurzfilmen – es
trägt immer eine Verbindung
zu uns selbst. Mit dieser Kontinuität der Verortung, unserer
Vorstellung vom Leben und der
Dringlichkeit, die Dinge nicht
sich selbst zu überlassen, formt
und wächst die Marke mit jedem
Jahr mehr und der rote Faden
hält stringent am ursprünglichen Ziel fest, die Gegenwart für
die Zukunft zu gestalten. Alles
steht in einer Beziehung zueinander und die Wertschöpfung
ist die Resonanz der Gäste.
Der Blick aus dem Fenster, die
Absichtslosigkeit der ersten Tage
und das allgemeine Interesse,
die Ideen im Dorf zu handhaben,
aber die Welt daran teilhaben zu
lassen, erklärt unser Unternehmen ganz gut. Das Wesentliche
der Anverwandlung der Welt ist
es, sie nicht zu beherrschen, zu
diktieren, sie auszureizen, es ist
das Prinzip, sie als spürbaren
Widerhall zu verstehen, für jeden
Einzelnen und uns im Allgemeinen. Wir wissen, dass Picasso einen Ochsen und Gerhard Richter
einen Narzissten malen konnten,
beide brachten uns bei, dass die
Wahrheit immer auch ein Kontakt mit dem Licht ist, welches
scheinbar in die Zukunft führt.
Um auf das Wesentliche herunterzubrechen, ist das Weglassen
die eigentliche Herausforderung
und dieser stellen wir uns gerne, um den Räumen, den weißen

Blättern Papier, dem Vertrauen
in die Welt, deinem subjektiven
Gegenüber den Hof zu machen.
Gewinne und Verluste
Um das Geld kümmern sich bei
uns diejenigen, die denen mit
den Bildern im Kopf vertrauen.
Denen, die das Abstrahieren in
die Wiege gelegt bekommen
haben und den Kasten sauber
halten. Im Fußball würde man
auch sagen, die 0 muss stehen
und die Kapitalistin würde verkaufen. Die Fähigkeit mit konservierter Energie wieder zu beschleunigen oder die Fahrt bei
schwindender Energie zu dros-
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seln, haben in der Regel immer
die, denen das gemeinsame Ziel
ebenso vertraut ist, wie dir selbst
und denen die Tritthöhe der
Stufen nicht zu sportlich wird.
Schon in der Schule wussten einige besser mit Zahlen umzugehen, sogar kreativ zu sein. Beide
Gruppierungen sind gleichermaßen mit Applaus zu bedenken.
Gewinne und Verluste werden
auf dem Niveau des Verfügbaren
kalkuliert, das Risiko bleibt für
gewöhnlich gering, da die Gewinne auch nicht ausgeschüttet
werden.

Haldern Pop ist wie eine alte Eiche, nicht sehr hoch aber breit,
man kann in ihr klettern, sie bietet Schutz vor Sonne und Regen,
bleibt wo sie ist und wenn sich
ihre Vorzüge rumsprechen ist
sie selten allein.
Produkte Haldern Pop
Im Allgemeinen stehen wir für
das Entdecken neuer Künstler:innen, wie Galerist:innen der Popkultur und denken unsere Orte
als zeitgenössische Museen
mit hohen Entzündungswerten,
bringen ihre Werke unter das
Volk und wollen auf unsere Art
für ihre Kunst begeistern. Aus
diesem Grund haben wir einen
anachronistischen Pop Organismus entworfen, haben mit
dem Festival die Basis, unsere
Kompetenz und Dringlichkeit erwiesen und erschufen mit unserem Label, der Konzertagentur,
dem Plattenladen und unserem
Onlineshop Geschäftlichkeiten,
aus denen wir durchaus Qualität
konfektionieren und Merchandise-Produkte aus unserer Markenwelt produzieren und verkaufen können. An erster Stelle
Musik der Künstler:innen, die
wir veröffentlichen oder deren
Konzerte wir außerhalb unseres
Dorfes veranstalten, aber auch
Produkte wie Holzhocker, Spaten, Zollstöcke, Shirts, Spiele und
Frühstücksbrettchen aus heimischen Kellern werden angeboten.
Alles Dinge, die in unserer Welt,
dem Dorf, von Relevanz sind. Der
Hocker steht für die Gastfreundschaft, der Spaten für das eigenständige Handeln und das Spiel
für die Abhängigkeit zum Anderen. Wer diesen Text aufmerksam gelesen hat, wird verstehen,
dass Bälle bald in unser Portfolio
aufgenommen werden.

Wir haben mit den kleinen Gewinnen vor zehn Jahren mitten im
Dorf die Haldern Pop Bar eröffnet, kümmern uns um die Jungen
und gerne auch die Alten, zeigen
Fußball, beherbergen außergewöhnliche, junge Talente aus
der ganzen Welt und pflegen die
Gastfreundschaft im Dorf Tag für
Tag. Dieses Kümmern und das
Angebot sich zu treffen, Teilhabe
vor Ort zu erleben, war vielleicht
die beste Idee nach dem Festival und die kontinuierliche Form,
unseren Geist ganzjährig für alle
spürbar zu machen. Unser Dorf
mit der Welt verbinden. Der Effekt ist sichtbar, die Immobilienpreise steigen, die Jugend bleibt
und Zuzug ist die Konsequenz
aus all dem. Unser aktuelles
Projekt ist der Dialog der Dörfer
mit Europa. Ein erzählendes Geschichtsnetzwerk von ähnlich
aufgeregten und kommunikativen Dörfern in Europa, die mit
der Kunst in den Dialog treten
und die bereits erwähnte Volkswirtschaft durch die VolksWirkschaft mit Empathie ergänzen.
Dem Davos ein experimentierendes Festival entgegensetzen:
unser Kaltern Pop in Südtirol. All
unsere gesammelten Erfahrungen in dieses Konzept fließen zu
lassen, um die Wirksamkeit der
Kunst auf die Menschen wirken
zu lassen.
Fazit – Etablierung von der
einmaligen Unternehmung
zur Marke
Der Übergang vom einmaligen
Projekt zur Entwicklung eines
Unternehmens und einer Marke
passiert über die Wiederholung
und das schrittweise Etablieren.
Dabei sollte schon bei der Ideenausarbeitung eine Vorstellung vorhanden sein, für welche Qualität
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Dieses Kümmern
und das
Angebot
sich zu treffen,
Teilhabe vor Ort
zu erleben,
war vielleicht
die beste
Idee
nach dem
Festival und die
kontinuierliche
Form,
unseren Geist
ganzjährig
für alle spürbar zu
machen.

das Projekt stehen könnte. Das
Organisieren nach gewissen Prinzipien hilft, einen roten Faden zu
verfolgen. Dabei muss der große
Traum nicht unbedingt in der Ausgestaltung eines Mega-Events
formuliert sein, sondern kann sich
in der Kulisse des Vorhandenen
abspielen. Der erfolgreiche Umgang mit den Finanzen läuft über
klare Kompetenzaufteilungen und
Menschen, die das Mögliche und
auch das Nicht-Mögliche bewerten, sowie denen, die die Visionen
vorantreiben. Die Gewinne in das
Vorhaben zu investieren schafft
neue Ideen und Produkte und vielleicht sogar Personalstellen.
Im wiederholten Stattfinden eines Projektes entsteht die Frage
der zukünftigen Ausgestaltung
und Entwicklung dessen.
Folgende Fragen können ein Verständnis dafür entwickeln:
• Wie könnte euer Projekt längerfristig bestehen?

• Welchen Prinzipien/Qualitäten
wollt ihr treu bleiben, womit soll
euer Projekt assoziiert werden?
• Wer kümmert sich um die Finanzen und wie wird mit möglichen Gewinnen/Verlusten umgegangen?
• Welche Produkte könntet ihr
entwickeln, um euer Projekt zu
stärken?
BE TRUE, NOT BETTER
Themenkomplex 9:
Projektdarstellung über
Geschichten und Bilder
Wie kann der Charakter eines
Projekts nach Außen dargestellt
werden?
Der Kern einer guten Darstellung
ist deren Aussagekraft; ob klar
oder spielerisch, mysteriös oder
einfach, spielt weniger eine Rolle
als der Inhalt, der dahinter steht.
Durch das Erlebte entstehen
Geschichten, die sich im Kontext des gemeinsamen Pro-
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jektes mit Organisator:innen,
Helfenden und Gästen vervielfachen. Diese Geschichten zu verpacken und anschaulich weiter
zu erzählen, in Worten und Bildern, ist der Grundstein für das
Aufrechterhalten der Erinnerungen und das Erzeugen von Vorfreude und Aufmerksamkeit.
Darstellung in Bildern
Anhand der ersten Plakate, Texte und grafischen Erzählungen,
sieht man diesen klassisch romantischen Verlauf der Sonne,
des Mondes, der Konzentration
auf diesen Fixpunkt der frühen
Jahre. Es war eine einzige Werbung, um das Wiederkommen,
das Spannendmachen des Dorfes. Wir haben nicht gefegt und
den Vorgarten geschmückt, wir
traten aus der Davidperspekti-

ve gegen die Welt an, stellten
uns ins Licht und später auch
mal in den Weg. Dieser Komplex
brauchte Aufmerksamkeit und
sollte sich aus einem subjektiven
in ein kollektives dörfliches Verhältnis zur Welt verwandeln.
Es wäre nicht erlaubt diese Zeitfenster im Nachhinein grafisch
zu überarbeiten, weil sie genau
in diesen Jahren von diesen Zeiten erzählen. Als im Jahre 1988
die Gitarre den Fixpunkt ersetzte, waren wir dem Dorfrock Klischee am nächsten. 1989 dann
wieder eine Rolle rückwärts und
aus dem Fixpunkt wurde das
Wappen des Dorfes. 1990 war es
dann die Ohnmacht der Möglichkeiten; ein Roggenfeld mit einer
super coolen Peter Fonda Brille,
eine grafische Zwischenprüfung.
Es war eine hochwertige Entgleisung, es musste raus.
Die Plakate wurden grafischer
und thematischer. Jedes Festival trug das kommende in sich.
Ob Rippe oder Staffelholz, es fing
an, dass alles bei uns mit allem
zu tun haben sollte und wir uns
von den Klischees des Rock‘n‘roll
Zirkus emanzipierten. Das Leben
zwischen der Kartoffel, den Baggerseen und unserer Musik gewann an Kontur.
Das Kokettieren mit den Merkmalen unserer Region und seiner
wunderbaren Sommer ließen wir
vom Heimatfilmer Clemens Reinders einfangen und teilten ihn
weltfremd mit der wilden Popwelt da draußen. Für uns wurde
es cool, nicht cool zu sein, uns
immer mehr zu verstehen, wie
wir waren, was wir sind. Unser
Anliegen war es all diese Beziehungspunkte miteinander zu verknüpfen, den Pastor mit dem GTI
Fahrer, die Pilotin mit dem Spargelbauer, das Große mit dem
Kleinen und all das in Verbindung

zueinander setzen. Ich liebe diese Bildsprache aus Metaphern,
Wortspielen, einer indirekten Erzählweise, um die mutierenden
Beweggründe spannend und
unterhaltsam zu inszenieren. Sie
müssen riechen, schmecken und
keinesfalls der zeitgenössischen
Niedlichkeit anheimfallen. Ein
dringlicher Gestaltungswille genießt die Freiheit von Wort, Bild
und Ton, darf sich nicht von unseren allgemeinen Beweggründen entfremden, sollte Appetit
machen, darf uns auf den Arm
nehmen.
Vitale Festivalgeschichten
Wie soll der Wein schmecken,
dessen Gründe weit entfernt von
dem Ort des Geschehens liegen?
Ein guter Wein leugnet seine Herkunft nicht, man schmeckt das
Wetter, die Launen und Fähigkeiten seiner Macher:innen. Ein
gutes Festival bildet Ähnliches
ab, den Streit und die Harmonie,
das jährliche Tun und die Sehnsucht aller Protagonist:innen.
Sie alle bringen etwas mit und
es wird an drei Tagen getrunken.
Es ist letztendlich die Fusion von
persönlichen Beziehungen zum
Fest, die ihm seinen Geschmack
und sein Profil verleihen. Wenn
die Burger irgendwann überall
gleich schmecken, hat uns der
gestaltende Mut verlassen und
die Festival-Geschichte ist zu
Ende erzählt.
Geschichten erleben und
erzählen
Wir kennen das auch vom Sauerteig, es steckt immer etwas Altes
im Neuen und unsere Bildsprache versucht diese Abhängigkeiten, wie kleine Wasserzeichen,
zu hinterlegen.
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Ein dringlicher
Gestaltungswille
genießt die
Freiheit von Wort,
Bild und Ton,
darf sich nicht
von unseren
allgemeinen
Beweggründen
entfremden,
sollte Appetit
machen,
darf uns auf den
Arm nehmen.

Als wir den Festival-Videotrailer
„Sag mir wo die Blumen sind“ hier
im Halderner Tonstudio aufnahmen, ging es weniger um Perfektion, sondern um eben diese
wahre Verknüpfung von diesen
vier Protagonist:innen aus Haldern und diesem weltbekannten
Lied. Ob uns der Bäcker im Dorf
eine Torte gebacken hat, weil wir
uns so sehr über die Bestätigung
von der Band The National im
Jahre 2008 gefreut haben oder
die britische Post-Punk Band IDLES mit uns in der Pop Bar einen
Schokoladenkuchen gegessen
hat; war es das Abrücken von Klischees und der Beweis, der Welt
mit lieb gewonnen Kleinigkeiten
zu begegnen. Schokolade ist
vielsprachig und diesen kleinen
Moment haben wir uns genussvoll geteilt, ihnen danach unser
Symbol der Gastfreundschaft,
diesen einfachen Holzhocker geschenkt, auch aus Dankbarkeit
für ihr Konzert und dem daraus

resultierenden Video, als Ode
an unser großartiges Publikum,
die uns immer wieder Vertrauen und mit ihrer Aufmerksamkeit die Künstler:innen aus aller
Welt in unser Dorf locken. Das
Geschichtenerzählen ist uns
wichtig, ich fasse einen Gedanken und schmücke ihn, in allen
verfügbaren Schattierungen,
Farben und Tönen aus. Mottos
wie „Mehrsamkeit“, „Kommuplikation“, „Die Ohnmacht der Möglichkeiten“ und „Die Zukunft ist klein.“
geben die Richtung vor und wir
fangen an zu erzählen, legen uns
gut sichtbar auf das Handtuch
im Netz und es darf dann gerne
auch ein „reden und geredet werden“ provozieren, es sollte sich
auf den Weg machen. Geschichten sind es auch, die den Kern
unserer Wirksamkeit ganz gut
beschreiben. Unser Festival verstehen wir im weitesten Sinn als
provozierende Schnittstelle all
dieser Erzählungen.

TRANSFERKONZEPT
HALDERN POP

29

Es ist die vertraute und gut verdichtete, über Jahre gewachsene
Gemeinsamkeit, der Grund und
Boden, von dem wir alljährlich
aufbrechen, um einen Spaziergang durch die Gegenwart in die
Zukunft, mit all der Kritik, dem
Applaus der stillen Übereinkunft
und stetigen Reflektion; „Gehen –
Sehen – Summen“. Wie die Zuverlässigkeit und der Fleiß in diesen
sozialen Milieus gedeihen konnte ist ebenso erwähnenswert,
wie seine wahnsinnige Angst vor
Veränderungen, der unverrückbaren Gleichförmigkeit, der statischen Tradition. Man möchte
das alles in den Fluss der Erzählung einbinden, sich annähern.
Unsere Bildsprache ist zu Teilen
romantisch naiv, wüst, verwackelt und manchmal auch irritierend, aber sie liegt immer am
Weg, vom Filz und Fett durch-

drungen, es hat mit uns zu Tun,
wie jedes gute Sauerteigbrot,
was „Gestern trifft Morgen –
und das heute“, wunderbar auf
den Punkt bringt.
Kreatives Dorfmilieu
Es geht um Berührung, Überraschung und all diese kleinen
irrationalen
Verweigerungen,
es geht um kulturelles Zusammenwirken und nicht um stetige
Verfügbarkeit, Algorithmen und
Datenstrukturen. Ein Biotop für
die Sinne, ein Zuhause für Menschen, die das Wachstum der
Jahreszeiten als maßvolle Natürlichkeit empfinden und das
Scheitern als Option in Kauf nehmen. So ein Ort wollen wir sein,
begrenzt erfolgreich und wo der
Himmel uns den Boden unter die
Füße setzt. Ein kitschiges Ideal,
eine utopische Kraft.
Mit den Jahren spülte es Menschen in unser Dorf, denen das
gefiel. Ihre Fähigkeiten bereicherten uns und deren Perspektiven veränderten uns so, wie auch
wir verändern wollen. Suchende
finden zu lassen bedeutet, auch
Gehende anderswo gut aufgehoben zu wissen.
Die Geschichte vom kleinen
Glück beginnt nicht selten mit
dem Schritt zurück, dem wo
komm ich her, wo will ich hin, wo
bin ich glücklich, der, der ich bin.
Wir laden unser Dorfmilieu positiv auf, machten es aufregend,
lebendig und herzlich. Es geht
nicht um Stadt oder Land, Haldern oder London; vielleicht am
Anfang, Polarisierung ist der Anfang vom Ende. Es geht um die
Spannungsbögen, das Vibrierende zwischen den Polen, darum,
dem scheinbaren Widerspruch
die Angst zu nehmen, sich ihrer
Energie zu bedienen.

Dieser Weg ist für uns ein stetiger Lernprozess über uns selbst
und das Verhältnis zur Welt, der
Fremdheit, den Ängsten und wir
erlernten die wirksamen Kräfte
der Gastfreundschaft am eigenen Leib. Mit unserer gemeinsamen Arbeit fingen die Dinge an,
sich über das Jahr zu verändern,
das Vertrauen in uns wuchs,
lehrte uns das Zuhören und Erzählen, das Faszinierende an
Geschichten. Gute Geschichten
sind wichtig für das Weltbild. Es
geht um die Resonanz mit ihnen
und durch sie.
Medieneinsatz
Alle Medien sind möglich, vom
handgeschriebenen Brief bis zur
Story auf Instagram, vom Kurzfilm bis zum GIF. Poesie, Skizzen
und digitale Animationen passen
ebenso gut ins Bild wie denkwürdige Stille und Nichts, auch hier
ist das Blatt Papier weiß und der
Rahmen weit gefasst, aber nie
bunter als das Bild.
Fazit - Projektdarstellung über
Geschichten und Bilder
Das Erregen von Aufmerksamkeit ist inzwischen auf vielen
Wegen möglich, insbesondere
durch digitale Medien. Aufmerksamkeit zu gewinnen spielt in
der Anfangsphase eine der wichtigsten Rollen. Ein großer Zeitanteil fließt in die Gewinnung von
Interesse und in Marketingarbeit.
Der Aufbau einer kommunikativen Beziehung zwischen Zuhörer:innen, Künstschaffenden,
Veranstalter:innen und Dritten
ist der Kern der erlebbaren Dorfund Festivalkultur. Dieses Verhältnis muss aufgegriffen und
festgehalten werden. Geschichten und Szenarien bauen eine
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Suchende
finden
zu lassen
bedeutet,
auch
Gehende
anderswo
gut
aufgehoben zu
wissen.

Erinnerungskultur auf, die die
Ereignisse über das ganze Jahr
hinweg am Leben erhält. Es entsteht die Hoffnung auf mehr von
diesen Momenten, den mitreißenden Gesprächen, Konzerten, Diskussionsrunden und gemeinsam
verbrachten Nächten. Diese positiven Gedanken im Kopf helfen
sich auszudrücken und formen
den Charakter des Projektes.
Welche Medien und Symbole
letztendlich genutzt werden,
um diese Ideen nach Außen zu
tragen, ist offen. Das in Kontakt
treten mit den Gästen, Unterstützer:innen und allen weiteren
Beteiligten, ist der mühsame Anfang. Dabei ist das eigene Gestalten genauso wichtig wie die Hilfe
von Dritten, die ein Händchen für
das Kreative haben und es umzusetzen wissen. Gute Ideen, Gastfreundschaft und das Wiederholen des Vorhabens locken eben
diese Menschen an, auch aus der
Peripherie. So entsteht ein kreatives Milieu im Dorf.

Die Außendarstellung ist wichtig,
um den Charakter des Projektes
darzustellen, dafür muss nicht
das perfekte Corporate Design
entwickelt werden. Trotzdem sollen ein paar Fragen geklärt sein:
•W
 ie könnte die Öffentlichkeitsarbeit aussehen?
• Gibt es vielleicht gestalterisch
tätige Personen, mit denen ihr
zusammenarbeiten könntet?
• Was für eine Geschichte und
Bilder kann euer Vorhaben vermitteln?
•Ü
 ber welche Medien wollet ihr
euch mitteilen?
•W
 elche lokalen und überregionalen medialen Verstärker gibt
es in eurer Region?
GESTERN REDET MIT MORGEN
- UND DAS HEUTE
Themenkomplex 10:
Ratschläge und mögliche
Richtlinien
Der Blick zurück aus heutiger
Sicht lässt einiges in einem an-
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deren Licht erscheinen, Wege
verkürzen sich und Dringlichkeiten werden hervorgehoben. Als
sich unsere Idee auf den Weg
machte, wusste noch keiner,
was eigentlich losging, Unser
Tun beglückte sich im Moment,
aus einem Spiel heraus entwarf
es seinen Umgang mit dem Miteinander und die Dinge wurden
langsam gegenseitig mit Vertrauen ausgestattet. Nehmt beispielsweise einen Ball, werft ihn
jemandem zu, mit dem Wunsch,
dass er ihn schnappt und weiter wirft, in der Hoffnung, dass
ihr ihn auch wieder zugeworfen
bekommt. Ihr habt die Möglichkeit, ihn so zu werfen, dass euer
Gegenüber ihn gut schnappen
kann oder dass es für ihn unmöglich sein wird, dies zu tun.
Das wird immer wesentlich das
Handeln bestimmen, der Ball
sollte im Spiel bleiben.

Erkenntnisse aus 37 Jahren
Haldern Pop
Ich wurde mal auf einer Konferenz in Toronto gefragt, wie das
Haldern Pop eigentlich begann
und antwortete sehr reflexartig:
mit dem Kauf der Roten und der
Blauen von den Beatles im Sommer 1975. Ich spielte auf der Wiese hinter unserem Haus Fußball,
sie war frisch gemäht und die
alte Walnuss gab Acht auf uns.
Das tat sie Ende August, wenn
Dorfkirmes war, auch lange für
die Biermanns, eine Schaustellerfamilie aus Gelsenkirchen. Ich
unterbrach kurz das Spiel, flitze
nach Hause und holte das Geld
und dann ging es weiter mit Fußball. Mein neues Schalke-Trikot
aus purer Baumwolle ließ mich
gut spielen, davon war ich felsenfest überzeugt.

Ich inhalierte die Musik und fing
an sie meinen Freunden vorzuspielen. Die besten Lieder, immer wieder, meine Begeisterung
suchte Resonanz und lernte den
Umgang mit Widerspruch, Desinteresse und kleinen Freuden,
das hörte nie auf.
In diesem Milieu galt es, Gemeinsamkeiten zu entdecken, Stimmungen zu wecken und Teil der
Evolution zu werden. Die Dynamik der Liebe lernte laufen und
jeder warb und trug auf diskrete
Weise sein Inneres behutsam
nach außen. Resultierend aus
diesen pubertierenden Entzündungen speist sich der Organismus der Befindlichkeiten und
Fähigkeiten mit der Wucht einer
geburtenstarken Generation, ihrer Energie und ihren kollektiven
Orten, Kellern, Wiesen und Jugendräumen.
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Aus dieser zentralen Kraft artikulierte sich der Anspruch des gemeinsamen Zieles.
Wir fassen zusammen, all das
auf den Weg zu Bringende liegt in
uns vergraben, um es zu fordern
und dann zu fördern, braucht
man Selbstvertrauen, Wagemut,
Energie und die Sensibilität für
die Fähigkeit des Anderen.

20 Denkmäler aus fast
40 Jahren Haldern Pop
1. Sucht und findet einen Ort inmitten des Dorfes, schaut ins
Dorf und lasst auf euch schauen. Sortiert euch dosiert ins
Dorfgeschehen, schaut immer
links und rechts, definiert einen
Ausgangspunkt. Ihr erwartet
Aufmerksamkeit, gebt sie auch
den Anderen.
2. 
Versucht das wirtschaftliche
Risiko des Projektes und der
gemeinsamen Idee auf verschiedene starke Schultern zu
verteilen, sodass es dem/der
Einzelnen nicht zur Last wird
und Fehltritte das Ganze nicht
gefährden können. Auf Sicht
agieren heißt, nur das Machbare zu verantworten.
3. Findet eine juristische Struktur, um schwierige Momente
verantwortbar überstehen zu
können. Die Rechtsform eurer Unternehmung sollte klar
formuliert sein, sodass alle,
die dabei sind und zukünftig
dabei sein wollen, die Bedingungen und Risiken kennen
und akzeptieren. Als wir erstmalig unter dem Strich sehr
viel Geld über behalten hatten,
sollte es der bedrohlichste Moment in der Festivalgeschichte werden. Unsere juristische
Struktur war nicht fehlerfrei
und jede/r hatte eine andere Idee, was mit dem Geld zu
tun war. Letztendlich gerettet
hat es uns, den Überschuss in
die ersten Mehrwegbecher für
Freiluftveranstaltungen zu investieren, also in die Zukunft
zu denken und nachhaltig zu
handeln.

4. G
 ute Ideen brauchen viele
Fähigkeiten auf dem Weg eine
erfolgreiche Geschichte zu
werden. Das Verhältnis der
Menschen, die in Zahlen und
denen, die in Bildern denken,
sollte gut ausbalanciert sein.
Das Verständnis und die Übereinkunft liegen im gemeinsamen Interesse des Ziels und
seiner reichhaltigen Auswirkungen.
5. S eid vorsichtig mit den
Hierarchien der Fähigkeiten.
Das gerade gesägte Brett, die
gut berechnete Kalkulation
und das farbenprächtige Plakat, brauchen den Applaus die
Eigenart und auch mal einen
Scherz. Es ist nicht selten
der Fleiß, der sich verselbstständigt, gerne über das Ziel
hinausschießt, seinen Preis
fordert und eigene Hierarchien
installieren möchte. Wir haben die Struktur des Vereins
immer abgelehnt, weil diese
Reglementierungen nicht selten zu Tribunalen führten und
das Vergleichen eine stetige
Entzündbarkeit hervorrief. Wir
schufen kleine soziale „Verantwortungsräume“, um stärkere
Beziehungen untereinander
und zum großen Ganzen zu
schaffen.
6. Macht nicht den zweiten vor
dem ersten Schritt. Interner
Wettbewerb kann gemeinsame Ziele gefährden, geduldiges Vorgehen verhindert die
Gefahr durch nervösen Aktionismus. Unsere täglichen
Resonanzen leben von Acht-
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samkeit, Aufmerksamkeit und
Offenheit. Der Weg ist das Ziel.
7. 
Es ist auf keinen Fall cool
oder interessant, einen Zappa Stammtisch zu installieren
oder die Aufnahmekriterien
eines Schützenvereins vom
Stammbuch abhängig zu machen. Spezifikationen trennen
uns im gesellschaftlichen Miteinander öfter, als dass sie
uns füreinander begeistern.
Zappa auf dem Schützenfest
und Schütz:innen bei einem
Zappa Konzert zeugen von
reichhaltiger Diversität und
bunten Spielfeldern. Wir kasernieren unsere Leidenschaft,
um uns individuell zu profilieren und verlieren dabei die gesellschaftliche Anknüpfbarkeit
und Teilhabe. Lehrer:innenstammtische, man verzeihe mir
diesen Vergleich, werden die
Welt nicht schlauer oder bunter gestalten. Sie neigen dazu,
Räume des Rechthabens und
der Theorie zu werden.

8. 
Gute Projekte sollten immer
generationsübergreifend und
auch gesellschaftlich teilbar
sein, mit den regionalen Möglichkeiten wuchern und mit
einer herzlichen Gastfreundschaft ausgestattet sein. Große Soziologen wie Hartmut
Rosa sprechen von der Anverwandlung von Welt.
9. 
Bemüht eure eigenen Netzwerke vor Ort, die der Eltern
und der gewachsenen dörflichen Strukturen. Diese existierenden Beziehungen wuchern
mit unentgeltlichen Optionen,
Gefälligkeiten und stärken die
Fähigkeit zur Improvisation.
Vertraut euch an, um Vertrauen zurückzugeben, bezeichnt
nicht jeden Gefallen als Schuld
und investiert in das gemeinsam zu Schaffende. Macht
aus den Fähigkeiten und Unfähigkeiten kein Geheimnis,
dieser vertraute soziale Raum
nimmt sich, was er braucht
und stellt es auch gleichsam
wieder zu Verfügung. Verwandelt Neugierde in Interesse und Aufmerksamkeit.
10. Beim Organisieren einer Party niemals beliebig sein bei
der Wahl des Ortes, der Musik
und des Rahmens. Wir haben
uns an den Dingen orientiert,
mit denen wir groß wurden
und um Dinge ergänzt, von
denen wir in unserem Dorf
immer geträumt haben. Am
Anfang waren das große Lautsprecher, dramaturgisches
Licht und ein gemütliches Interieur, eigenwillig und selbstgemacht. Die Gestaltung der
Plakate, Karten und Flyer war
immer eine Mischung aus
Kitsch, Dorf und Sehnsucht,
selten bedrohlich, aber unge-

wöhnlich für den klassischen
Rock’n Roll. Wenn es draußen
war, musste ein Feuer und das
Zelten sein, wenn Nachbarschaft da war, sollte diese entspannt sein. Wenn das Ganze
drinnen stattfand, sollte es
thematisiert und mit Vorverkauf stattfinden. Es war immer
gut, die Größe des Ortes so zu
wählen, dass die Nachfrage
größer sein sollte als die Kapazität. Verknappung stimuliert den Genuss und schafft
Spannung. Das musikalische
Konzept sollte sich nicht im
Absurden verirren, aber auch
nicht der Beliebigkeit vor die
Füße werfen, es sollte im Kern
den Geschmack der Veranstalter treffen, an der Grenze
zum Unbekannten kratzen,
neues platzieren, bestenfalls
Trends setzen. Die Qualität
des Sounds ist wesentlich
und kompromisslos umzusetzen. (Partys in Raum3, in
alten Scheunen bei Awater,
Oostendorp, Feldhaus und im
Saal des Jugendheims/Saal
Sause)
11. Wenn belastbare Orte gefunden wurden, sollte die Frequenz ihrer Nutzung so abgestimmt werden, dass das
Angebot nicht die Nachfrage
überholt, kleine Livekonzerte
eingebunden werden können
und die Außendarstellung
mit seinen Motiven sich auch
immer wieder mit regionaler
Eigenart schmückt. Orientiert
euch niemals an den Träumen der Anderen, geht hier
einen eigenen Weg. Kein Ort
ist zu klein, um Konzerte zu
veranstalten die Grenze zwischen Künstler:innen und
Publikum dürfen gerne verschwimmen. Das Prinzip ehr-
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licher Gastfreundschaft sorgt
in der Regel für glückliche
Künstler:innen, die wiederum
für ein zufriedenes und aufmerksames Publikum sorgen.
Alle zusammen werden von
dem Erlebten erzählen, die
beste und auch ehrlichste
Werbung. Das Haldern Pop
Festival basiert im Kern von
dieser simplen, aber stringenten Art, den Künstler:innen mit
einer herzlichen und dem Dorf
entsprechenden Gastfreundschaft zu begegnen. Das Willkommen, gespickt mit regionalen Besonderheiten führten
zu diesem viralen Reiskorn-Effekt. Habt keine Angst, nicht
hoch genug springen zu können, springt mit ehrlicher Hingabe und Leidenschaft, verirrt
euch nicht mit gespielter Weltläufigkeit, überlasst der Urbanität seine Nüchternheit.
12. W
 enn ihr die Möglichkeit habt
selber zu kochen, dann kocht.
Packt alle Rezepte von Vater,
Mutter und Oma den Künstler:innen auf die Teller, lasst
euer Dorf schmecken und
erzählt von eurem Leben, sie
werden es abends auf der
Bühne auch tun.
13. Am Ende des Tages geht es
um Geschichten, die wir von
uns erzählen und denen wir
zuhören. Jede/r hat ihre/seine eigene Sicht auf die Dinge,
es geht um Teilhabe und dabei sein, der Einsamkeit entgehen.
14. 
Es geht um die Entwicklung
gemeinsamer Schnittmengen,
sich in dieser Welt zu finden

und voneinander zu lernen.
Etwas schaffen, wo sich die
Resonanz wieder im Individuum spiegelt, Interessen zu
bündeln und soziale ländliche
Räume zu gestalten und Diversität nutzbar zu machen,
dem Einklang von Subjekt
und Welt mit den regionalen
Verfügbarkeiten zu gestalten
und allen Zugang zu dieser
Welt zu ermöglichen.
15. 
Es ist wichtig, eine eigene
Kommunikationsphilosophie
zu entwickeln. Eine Handvoll
von euch, eine Prise Region,
ein guter Grund und drei Esslöffel Überraschung.
16. Manchmal lohnt es, tief im Dorf
zu wühlen, Dinge fortzuführen
und nicht immer alles neu zu
denken und Beton anzurühren. Es wird Zeiten geben, da
werden Denkmäler unsichtbar,

aber weitererzählt. Wir haben
bewusst bei der Gaststätte
Koopmann einen Teil der Geschichte überleben lassen, unseren Teil ergänzt und hoffen,
dass man das später auch mit
uns so machen wird.
17. Besitzt die Größe, den Ort als
Ganzes zu betrachten, zeigt
euer horizontales Hierarchieverständnis, erzählt von allem,
was es gibt; dem Schützenfest, dem Sportverein, den
einbeinigen Imker:innen und
anderen Traditionen, die es so
alt werden ließen. Wir tun das
mit unserem Niederrheinzelt
auf dem Festival, geschmückt
wie ein Schützensaal, es riecht
wie Sonntag Mittag um halb
vier bei Schlüter nach Waffeln und wenn alle gut gelaunt
sind, zappelt das Parkett zu
Musikern wie Patrick Watson,
Stefan Florian oder den Chats.
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18. 
Gebt nie die künstlerische
Hoheit über euer Fest in andere Hände, auch nicht für
Geld, es ist euer heiliger Gral.
19. Schafft eine/n „Aufmerksamkeitsdirketor:in“, unterbindet
fremde Tonquellen auf dem
Festivalgelände, kontrolliert
die Bebannerung/Werbung
eurer Partner:innen. So wenig wie nötig, treibt es nicht
zu bunt und die Bühne immer sponsorenfrei. Wählt den
Rahmen der Künstler:innen
nie bunter als sie selbst, also
schlicht; dieser Ort gehört ihnen.
20. 
Schafft Orte, wo man den
Alten zuhören kann, den Managern von Pink Floyd oder
von Stevie Wonder, den Menschen, die viel erlebt haben,
berichten und erzählen können, eine kleine Konferenz
vielleicht. Dieser Aspekt ist
wichtig, schließt Lücken der
Generationen und befeuert
den Austausch zwischen
Jung und Alt, manchmal
macht es auch schlauer.
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