TRANSFERKONZEPT

KÜNSTLERSTADT KALBE

INHALT
1. WIE ALLES BEGANN … .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1.1. Idee, Vision & Motivation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1.2. Phase 0: Startbedingungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1.3. Gründung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

TRANSFERKONZEPT
KÜNSTLERSTADT KALBE

3
3
6
7

2. DAS SIND WIR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
2.1. Die Menschen der Künstlerstadt Kalbe . 9
2.2. Mitgliedergewinnung und -bindung .  . 10
2.3. Haupt- und Ehrenamt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
		
3. WIR UND ANDERE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
3.1. Bevölkerung vor Ort .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
3.2.	Einbindung & Mitwirkung
ermöglichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
4. WEGGEFÄHRT:INNEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
4.1. Kooperationen und Netzwerke  .  .  .  .  .  .  . 28
4.2.	Lobbying und politische
Kommunikation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5. OHNE MOOS NIX LOS …? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
5.1. Startkapital  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
5.2. Finanzen am Anfang .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
5.3. Unsere Einnahmequellen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
		
6. LEBENSraum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
6.1.	Unser Umfeld (Umfeldfaktoren wie
Umwelt, Wirtschaft, Soziales)  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
6.2.	Unser Beitrag zur Regional- und
Stadtentwicklung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
		
7. LUXUS DER LEERE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
7.1. Mieten, Nutzen, Pachten, Besitzen .  .  .  .  . 41
7.2. Rund ums Bauen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
8. WERBUNG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
8.1. Außendarstellung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
8.2. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .  .  .  . 45
8.3. Markenentwicklung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
8.4. Storytelling Strategien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
ANHANG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Handout - Workshop: Fördermittel finden! .  .  . 51
Veranstaltungen 2019 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

2

1. WIE ALLES BEGANN ...
Jeden Morgen aus dem Fenster
zu blicken und leere Gebäude
vor sich zu sehen, abends in eine
Straße zu fahren und zu überlegen, wie lange es dauern würde
bis weitere Häuser unbelebt wären, machen das Problem des
Leerstands überdeutlich. Und
auch das Stadtbild verändert
sich, wenn Menschen weniger
werden. Letztlich ist es dann nur
eine Frage der Zeit, wann die Infrastruktur wegbrechen wird und
die Lebensqualität derart gesunken ist, dass man schließlich
auch die Koffer packt und geht.
Gleichzeitig sieht man immer
mehr Potentiale und wundert
sich, dass niemand anderes diese
auch sieht. Das heißt: es ist notwendig andere mit einzubeziehen,
wie die Stadt und die Region erlebt wird und welche „verrückten“
Ideen ausgesponnen werden können für eine „bessere Zukunft“.

1.1. Idee, Vision & Motivation
Die Rolle der Protagnostin/
des Protagonisten
Gruppen formieren sich immer
um eine Person, die eine spannende Idee einbringt. Die Anhänger:innen dieser Idee sind Menschen, die durchaus auch andere,
weitere Bedürfnisse mit dieser
Projektidee befriedigen. Das ist
von Vorteil, da sich das Gruppenverhalten umso kohäsiver zeigt,
je mehr Menschen in der Gruppenzugehörigkeit etwas sehen
können, was sie brauchen oder
weiterbringt.
Auch ich habe eine sehr persönliche Motivation die Vision der
Künstlerstadt zu verwirklichen:
eine kurzfristige: ich will auf belebte Häuser schauen, möchte,
dass die Straße, die Stadt wieder belebt wird, und ich will mehr
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Künstler:innen um mich haben.
Mittelfristig: verschiedenste Kulturangebote, die Spaß machen, Menschen zusammenbringen, neue
Ideen für den ländlichen Raum generieren und langfristig: ich möchte mit 80 Jahren mit meinem Rollator durch Kalbe flitzen und mir
überlegen müssen, ob ich erst zu
dem Atelier der neuen Künstlerin
gehe oder doch noch ins Künstler:innencafé, um dann am Abend
die Lesung zu besuchen.
Die eigenen Gründe für so viel
Aktivität transparent zu machen,
ist enorm wichtig für die soziale
Umgebung. Würden andere diese
Gründe nicht kennen, kämen sie
sich womöglich missioniert vor.
Der Widerstand gegenüber dem
Projekt wäre vermutlich größer.

Vision + Idee
Eine Idee oder eine Vision ist nicht
zu verwechseln mit einem Gedankenblitz. Vielmehr ist es ein Prozess, der mit einer Bedingungsanalyse beginnt, die mehr oder
weniger bewusst vonstattengeht.
Daraufhin werden Informationen
gesammelt und ausgewertet.
Hinzu kommen Beobachtungen
anderer Projekte, das Einschätzen der eigenen Motivation, sicherlich auch der ein oder andere
Gedankenblitz und aus all dem
formiert sich letztlich die Vision
und das Projekt.
Wir starteten mit dem Slogan „Fülle in die Hülle“ und griffen damit
etwas auf, was viele Kalbenser:innen auch störte: den zunehmenden Verfall der Altstadt. Das war
konkret und die Idee mit Kunst
und Kultur dem Leerstand zu begegnen nachvollziehbar. Es gab
schließlich auch keine andere Idee
mit leeren Häusern umzugehen,
zumal die Besitzenden oftmals
über nicht genügend finanzielle
Mittel verfügten, um diese Objekte
zu sanieren. Die Idee einer Künstlerstadt war hingegen sehr abstrakt. Schließlich kennt man keine
solche, weiß nicht was dann in einer solchen Stadt geschehen würde. Zeitgenössische Kunst stellten
sich die meisten sicherlich nicht
vor, sondern eher Kunsthandwerk,
kleine Läden mit schönen Dingen
darin und Skulpturen im Außenraum. Mit der Idee der sozialen
Skulptur hatten sich die wenigsten
bisher beschäftigt und sicherlich
ist sie bis heute vielen noch eher
fremd geblieben.
Wichtig: Es muss noch nicht abschließend alles durchdacht und
fertig sein. Eine unfertige Idee,
ein vages Konzept impliziert eine
Einladung zum weiteren Ausspinnen und Mitverfassen. Es darf

auch „verrückt“ sein, d. h. weit
nach vorne blicken. Verrückte
Ideen sind erstmal nichts weiter
als für die meisten Menschen
ungewohnte Gedanken. D. h.
diese haben noch nicht in eine
solche Richtung gedacht, würden vielleicht auch nie in solche
Richtung bereit sein zu denken,
oder sie sehen die Notwendigkeit der Problematik nicht, sodass sie auch darüber nicht
nachdenken müssen. Eine Idee
für eine Stadt- und Regionalentwicklung zu entwerfen, ist zudem auch nicht jedermanns Interesse. Die Idee muss jedoch,
wenn sie Kraft entwickeln soll,
in eine schöne Geschichte eingewickelt werden. Dadurch wird
sie erzählbar, interessant und
wird diskutiert.
Wer äußert die Idee oder die
Vision? Es ist ein bedeutsamer
Unterschied, wer eine Idee oder
Vision nach vorne bringen will.
Ist dieser Mensch anderen bekannt, vertrauenswürdig? Weiß
man etwas über den Hintergrund
der Person, meint sie es gut mit
und für die Gemeinschaft, oder
will sie nur für sich etwas bewirken? Wie notwendig ist die Umsetzung der Idee oder die Vision
für die betreffende Person? Ist
sie finanziell abhängig von dem
Erfolg der Umsetzung?
Hier im ländlichen Raum ist die
Kenntnis des Visionärs/der Visionärin noch wichtiger. In urbanen Kontexten spielt sie dagegen
eher eine geringe Rolle. Je größer
die Stadt, desto unwichtiger wird
der Hintergrund, den ein/eine Visionär:in hat. Im ländlichen Raum
dient die persönliche Geschichte
der Einordnung, inwieweit die gemachten Aussagen kongruent,
sprich nachvollziehbar mit dieser
Person verbunden werden können. Eine völlig abwegige Idee
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FÜLLE
IN DIE
HÜLLE
funktioniert nur dann, wenn sie in
eine plausible, nachvollziehbare
Geschichte gepackt wird. Wenn
jemand, der noch nie mit Kunst
in Verbindung stand, plötzlich
eine Künstlerstadt gründet, würde man sich automatisch fragen:
Wieso jetzt diese Wendung, wieso dieser Inhalt, warum jetzt die
Handlung erfolgt. Hierzu müsste
man schon sehr schlüssig entsprechende Angaben machen
können, um glaubhaft zu wirken.
Für die Person ist es wichtig zu
klären, was geschieht, im Falle
des Scheiterns der Projektidee:
Kann ich dann trotzdem in dem
Ort bestehen/leben; wie viel Ausdauer kann ich aufbringen, bis
erste Erfolge zu sehen sind; wie
gehe ich mit Dürrephasen um,
d. h. mit Zeiten, in denen sich
nichts entwickelt; kann ich mit
Ablehnung und Widerspruch umgehen; wie dringend und drängend ist mir die Problematik, für
die ich eine Lösung suche wirklich; bin ich bereit auf anderes zu
verzichten, wenn das Projekt es
erfordert; bin ich finanziell frei,
dass ich auch anfängliche finanzielle Einsätze tätigen kann, ohne
in Not zu geraten (Ehrenamt wird
häufig auch über das eigene
Portemonnaie mitfinanziert, besonders in der Startphase).
Sicherlich uns, bzw. mir wurden
diese Fragen nicht explizit gestellt. Und es gab auch Zeiten, in
denen ich nicht sicher war, ob ich
weitermachen wollte.

Motivationslöcher
Wenn jemand eine Idee hat, die
andere noch nie gedacht haben,
wird dieser Mensch automatisch
zum Leittier. Das muss man aushalten/mögen/annehmen können.
Als Leitschaf oder Leithammel
einer Gemeinschaft vorzustehen
bedeutet auch, Motivator:in für
die anderen zu sein. Wenn es gut
läuft, entwickeln die anderen auch
genügend Kraft die anderen zu
motivieren. Gerade in schwierigen
Zeiten ist es wichtig, sich dieser
Verantwortung für die Gruppe bewusst zu sein. Da man diese Idee
eingebracht hat, gilt es diese auch
in problematischen Zeiten aufrechtzuerhalten oder zu modifizieren, jedoch weiterhin als die Person zu fungieren, die daran glaubt.
Motivationslöcher gibt es trotzdem immer wieder. Diese sind
im Grunde recht wichtige Signale und deshalb auf jeden Fall zu
beachten und auszuwerten. Hilfreiche Fragen sind hierbei: Wird

gerade zu viel Energie in Projekte
gesteckt, die schwer weiterzuführen sind, bei denen sich unerwarteter Weise Hindernisse aufgetan
haben? Sind diese Projekte für
die anderen auch überfordernd,
muss es eine neue Ausrichtung
geben, oder muss die Energiezufuhr gedrosselt oder in andere Projekte verlagert werden?
Vielleicht stirbt gerade diese
Projektidee – keine Angst davor, nicht schlimm!!! 1 Es kommen wieder Neue. Oder muss
man mit diesem Projekt pausieren, weil die richtige Zeit noch
nicht gekommen ist? Gerade bei
sehr innovativen Projekten kann
es geschehen, dass man so begeistert ist von der eigenen Idee,
dass man geneigt ist andere zu
überfordern. Diese weigern sich
dann dieser zu folgen, oder noch
schlimmer: Man erhält gar keine
Resonanz. Nicht traurig sein:
das hat nichts mit der tollen Idee
zu tun, sondern mit dem Zeitpunkt.
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Ich kann mich erinnern, dass unser allererstes Workshop-Angebot, ein Bienen-Kunst-Workshop
(damals waren Bienen-Projekte
total out; keiner interessierte sich
für Bienen, außer Imker:innen)völlig floppte. Große Fragezeichen in
den Gesichtern und keine einzige
Anmeldung, trotz sehr starker Bewerbung. Heute wäre er der absolute Renner. Wir waren einfach
der Zeit voraus.
Ist die Vision nicht gut in den
nächsten Schritt übertragen, den
die Gruppe erkennt und vollziehen mag, kann es auch zu Störungen in der Motivationsstärke
kommen. Auch hier einfach als
Signal werten und genau betrachten, welche möglichen Zwischenschritte gemacht werden können.
Verliert die Gruppe oder das leitende Team, oder die ideenführende Person die Vision aus dem
Blick, kommt es ebenso zu Stö-

rungen. Der eingeschlagene Weg
ist dann nicht mehr nachvollziehbar, bzw. wird beliebig. Die Kraft
innerhalb der Gruppe verliert sich
in der fehlenden Ausrichtung.
In ein Motivationsloch kann man
auch abrutschen, weil die eigenen
Kräfte erschöpft sind – auch ein
wichtiges Signal. Was hilft dann?
Eine Nacht drüber schlafen, mit
anderen darüber reden, sich ablenken, Distanz gewinnen. Einmal
die Vogelperspektive einnehmen
und noch mal genauer hinsehen
was gerade läuft, wieder Kraft
über andere Dinge ziehen, sich
an den Geschehnissen erfreuen,
die gut gelaufen sind, alles nicht
so wichtig nehmen, relativieren,
Scheitern als Erkenntniszuwachs
begreifen, eine heiße Milch mit
Honig trinken und ausschlafen.
1.2. Phase 0:
Startbedingungen
Sicherlich haben nicht alle die
Problematik des Leerstandes und
die Folgen des demografischen
Wandels so im Blick. Manche
Kalbenser:innen waren noch nie
in der Altstadt und kennen diese
Sicht der Dinge nicht. Menschen
auf ein Problem hinzuweisen,
welches sie selbst noch nicht erkannt haben, ist nicht so einfach.
Wer will sich gerne noch ein weiteres Problem an Land holen?!
Doch mehr im Hinterkopf als bewusst, nehmen doch viele die Veränderungen in ihrer Stadt wahr.
Dass ich die Bewohner:innen von
Kalbe darauf hingewiesen habe,
stellte sich als Vorteil heraus. Als
kassenärztlich tätige psychologische Psychotherapeutin wussten
viele von mir, kannten mich auch
aus anderen Bezügen (Kirchenchor, Kirchengemeinde, Malkreise). Und das Wichtigste: Ich konnte ja nicht „verrückt“ sein, da ich

ja beruflich mit sogenannten „verrückten“ Menschen zu tun habe.
Insofern wurde mir Seriosität und
Kompetenz zugeschrieben.
Ich startete, indem ich dem
Bürgermeister und der Tourismusbeauftragten der Stadt das
Konzept vorstellte. Sicherlich
kommt es im Leben eines Bürgermeisters sehr selten vor, dass
eine Bürgerin zu ihm kommt und
ein Konzept einer nachhaltigen
Stadt- und Regionalentwicklung

DAS IST ABER
MUTIG
VON DIR
vorlegt. Die Verwunderung darüber war entsprechend groß.
Schließlich wurde ich eingeladen,
im Stadtrat das Konzept vorzustellen. Für die Mitglieder des
Stadtrates war es auch eine neue
Situation, dass eine Bürgerin uneigennützig ein Konzept vorlegt.
So viel Engagement kann man natürlich nicht ablehnen. Anschließend nahm ich Kontakt zum Kultur- und Heimatverein und zum
Tourismusverein auf und führte
eine öffentliche Informationsveranstaltung durch, um für das Anliegen Mitwirkende zu finden. Die
Reaktionen waren bunt gemischt:
von Überraschung bis Begeisterung, Zweifeln, Verwunderung
und Unverständnis.
Auf die Äußerung: das ist aber
mutig von dir, antwortete ich
stets: Nein, hierzu bedarf es keinen Mut. Mit einem Schlauchboot über das Mittelmeer zu reisen, bedarf des Mutes. Aber was
sollte mir geschehen? Ich werde
nicht ertrinken oder vor Erschöpfung sterben. Schlimmstenfalls
werde ich die Vision verabschieden müssen, aber dann weiß
ich, dass diese nicht in der jet-
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zigen Umsetzung funktionierte.
Also: ein Erkenntnisgewinn. Als
schlimmsten Ausgang einen Erkenntnisgewinn zu verzeichnen,
würde ich nicht so schrecklich
erachten, dass ich es nicht versuchen würde wollen. Mit Mut
hat das nichts zu tun. Angst vor
sozialer Ächtung („das haben wir
doch gewusst, dass das nicht
funktionieren kann“, „war wohl
doch zu groß, die Nummer“, „hat
sie sich aber übernommen“) hatte ich nicht, weil ich wusste, dass
diese Menschen, die so etwas
äußern, sicherlich nie ein soziales Wagnis eingegangen sind.
Bequem in ihrem Leben eingerichtet, urteilen sie.
Der Einbezug der relevant ähnlichen Aktiven in der Stadt ist
notwendig. Nicht nur, dass diese
Menschen mich kennenlernen,
sondern auch privilegiert als Erste
Informationen erhielten und sich
eingebunden fühlen konnten. Zu
diesem Zeitpunkt ging es noch
nicht um Kooperationen oder Absprachen, sondern schlicht um
Vorstellung des Konzeptes, Fragen klären, eventuell Ideen aufnehmen und Mitwirkende finden.
Vorteilhaft und sicherlich sehr
wichtig, besonders in der Startphase war, dass wir zwei Lokalredaktionen zweier Tageszeitungen in Kalbe haben. Beide
Zeitungen berichteten von Beginn der Künstlerstadt an regelmäßig über unsere Aktivitäten. Gerade Zeitungslesende
gehören ja meist auch zu der
Schicht, die Kulturangebote annehmen. Zudem fand unsere
allererste Veranstaltung 2013,
der über 50 Tage dauernde Internationale Sommercampus zur
Zeit der Sommerferien statt,
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während sich bei den Zeitungen
das große Sommerloch auftat.
Das etwas so Ungewöhnliches
stattfand, war ein willkommenes
Ereignis für die Presse. Im ersten
Sommercampus wurden alle 15
Künstler:innen mit ihren Projekten porträtiert. Das brachte uns
von Anfang an eine sehr gute
Wirkung in der Öffentlichkeit ein.
1.3. Gründung
Nach den vielen Informationsveranstaltungen ging es darum,
einen Verein zu gründen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein
schwieriges Unterfangen werden
würde. Ich zog von Haus zu Haus,
um Klinken zu putzen, sprach alle
Freund:innen und Bekannte an, sie
mögen doch bitte zur Gründungsversammlung kommen, suchte
verzweifelt nach einem Vorstand.
Dass dies so schwierig war, hatte

damit zu tun, dass niemandem so
recht klar war, wohin solch eine
Künstlerstadt sich entwickeln
könnte. Auf derart Unsicheres
wollte sich kaum jemand einlassen. Hier gab es übrigens den
ersten Zweifel, ob es sich lohnen
würde, das Projekt weiter zu führen. Schließlich kam der 13.6.2013
und die Gründungsversammlung
sollte beginnen. Es waren nur zu
wenige im Raum versammelt, um
die sieben Menschen für die Vereinsgründung zusammenzubekommen. Jede und jeder rief noch
jemanden an und nach einer Stunde saßen die Gründungsmitglieder komplett da. Erstes Ziel des
neuen Vereins sollte die Durchführung eines internationalen
Sommercampus werden. Künstler:innen sollten nach Kalbe eingeladen werden und hier als Artist in
Residenz leben und arbeiten können. Nur: Bisher hatte nur der ka-
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tholische Pfarrer seine Wohnung
zur Verfügung gestellt. Wir hatten
also keine Quartiere für unsere
ersten Stipendiat:innen. Durch
verschiedenste Aufrufe, Briefe an
die Eigentümer:innen der leer stehenden Häuser, unzählige Gespräche und Telefonate gelang es uns
innerhalb eines Monats genügend
Wohnraum und Arbeitsräume zu
finden, die in Windeseile geputzt
und eingerichtet wurden. Das Inventar und die Mittel, die dafür
benötigt wurden, wurden privat
gespendet und kamen von den
ersten fleißigen Mitstreiter:innen
des Projektes.
Der erste Aufruf der Künstlerstadt mitzumachen? Nicht, wie
viele denken mögen mit einer
Diskussion über Beuys und dessen Umsetzung des Gedankens
einer sozialen Skulptur! Wir riefen
zum Putzen auf. Das war konkret
genug und zog, wie sollte es im
ländlich geprägten Raum anders
sein, ausschließlich Frauen an
mitzumachen. Der Übergang von
den Diskussionen über die Vision
der Künstlerstadt hin zur Umsetzung betrug nur wenige Wochen.
Das ist insofern bedeutsam, da
nach einer so entfernten Idee eine
Künstlerstadt aus Kalbe zu machen, Taten folgen mussten. Über
diese Taten konnten die Unverständigen, die Zweifelnden, aber
auch die Befürwortenden ablesen,
dass der Wandel möglich ist.
Merke: Je komplexer ein Projekt,
desto schwieriger wird es sein
Menschen zu finden, die verantwortlich dabei sein wollen. Je
schneller an Taten ablesbar wird,
worum es geht, desto positiver
fallen Bewertungen aus. Taten
können stärker überzeugen als
Worte.

2. DAS SIND WIR
Das WIR war nicht von Beginn an
da. Am Anfang stand eine Person, Corinna Köbele, die diese
„verrückte“ Idee mit der Künstlerstadt Kalbe hatte. Als sie das
Konzept, welches sie geschrieben hatte, im Stadtrat vorstellte,
fragte eine Stadträtin, wer denn
das WIR sei, von dem Frau Köbele immer spreche. Ja, das gäbe
es noch nicht richtig. Sicherlich
seien einige Freund:innen involviert gewesen, die von den Ideen
wüssten, diese aber würden eher
milde lächeln und sich denken,
Ja-Ja, die Corinna, die hat immer
so verrückte Ideen. Sie würden
eher nicht dran glauben. Doch
ich bin sicher, erzählt Frau Köbele, dass das WIR noch kommen
würde. Vier Monate später: ein

Konzert zweier Stipendiat:innen
des Sommercampus in einem
aus dem Dornröschenschlaf geweckten ehemaligen Turnraum
eines uralten Kindergartens. Vorher in Windeseile diesen Raum
von Brombeeren und Efeu befreit, geputzt, die Decke gesichert. Dann das Konzert. Der
Raum ist übervoll gefüllt, wir
schleppen immer weitere Sitzgelegenheiten von den Nachbar:innen herbei. Das Pop-Duo begeistert die Zuhörer:innen, die lange
applaudieren. Die Musiker:innen
sagen Danke für das tolle Konzert in dem absolut ungewöhnlichen Raum. Wieder brandet der
Applaus auf. Ich sitze in der ersten
Reihe und spüre: Jetzt ist das WIR
da.
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2.1. Die Menschen
der Künstlerstadt Kalbe
Die Künstlerstadt Kalbe verfügt über eine ganz besondere
Struktur der Mitwirkenden. Finden sich solche Initiativen meist
durch Menschen zusammen, die
oftmals mit akademischem Hintergrund in ein Dorf nahe einer
größeren Stadt hinziehen, dann
ähnlich Gesinnte suchen und
starten, ist die Künstlerstadt
aus den Reihen der Menschen
entstanden, die schon lange in
Kalbe leben und hier verwurzelt
sind. Da Kalbe weit von einer Metropolregion entfernt liegt, gibt
es kaum solche Mitwirkenden,
die das Modell „Landsitz zum
Wohnen, Stadt zum Arbeiten“
praktizieren. Unsere Altersstruktur ist auch anders aufgestellt.
Die Mehrheit der Mitglieder:innen befindet sich schon im Ruhestand. Jüngere im sehr ländlichen Raum sind meistens noch
im Arbeitsprozess und in familiären Bezügen stark eingespannt,
sodass keine freien Kapazitäten
für eine Arbeit in solch einer Initiative möglich sind. Pendlerzeiten
lassen die Menschen spät nach
Hause kommen, meist wartet
dann schon eine Familie.
Durch den Aufruf zum Putzen
über eine Zeitung, sind bestimmte Menschen von vornherein
nicht erschienen. Es ging ja nicht
erst darum ein Konzept anzufertigen, sondern die Häuser fit für
den ersten Sommercampus herzurichten. Die Struktur des harten Kerns, der die meiste Arbeit in
der Künstlerstadt erledigt, wurde
durch diesen Aufruf und unsere
ersten Aktionen begründet. Es ist
kein intellektueller Zugang zum
Thema Künstlerstadt Kalbe, sondern ein pragmatischer entstanden. Es sind Menschen zusam-

mengekommen, die anpacken
wollen, die sich über das gemeinsame Arbeiten auch sehr gut verstehen und wertschätzen. Nicht
die Kenntnis von Kunst war die
Eintrittskarte, sondern die Lust
am gemeinsamen Tun und etwas
durch eigene Kräfte nach vorne
zu bringen. Dementsprechend
werden inhaltliche Diskussionen
sehr pragmatisch geführt und direkt in den nächsten gewünschten Schritt abgeleitet.
Merke: Die ersten Schritte einer
Initiative sind maßgeblich entscheidend dafür, wie sich die weitere Arbeit gestaltet. Wie wurde
zur Teilnahme eingeladen, wurde über einen Austausch oder
über eine Aktion eingeladen,
wurden vorwiegend Freund:innen angesprochen oder über
eine Zeitung aufgerufen oder
gar über Postwurfsendungen?
Will man sich von Anfang an geborgen und sicher fühlen, sind
Freund:innen-Starts vorteilhaft.
Wird offen aufgerufen, kann es
auch sein, dass Menschen kommen, die man noch nicht kennt
oder die man nicht gleich am
Anfang sympathisch findet. Für
die Idee der sozialen Skulptur
Künstlerstadt Kalbe wäre nur
eine offene Ansprache möglich
gewesen. Die Möglichkeit der
Heterogenität der Gruppe birgt
den Vorteil einer guten Verteilung unterschiedlichster Fähigkeiten und eine weitere Ansprache diverser Kreise, in denen
diese Menschen leben. Das Herauskommen aus der eigenen
Blase wird dadurch erheblich
gefördert. Und das Entdecken
der verschiedensten Motivationen der Mitwirkung in der
Künstlerstadt eröffnet zudem
Kenntnis darüber, wie andere
Zielgruppen angesprochen werden können mitzumachen.
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Es ist zu vermuten, dass diese
anfängliche Ansprache der ersten Mitwirkenden auch über die
Zügigkeit des Vorankommens
entscheidet. In der Künstlerstadt fanden sich sehr fleißige
Menschen zusammen, die ihre
Freude auch über erledigte Projekte zog. Zuviel „Gerede“ macht
sie oftmals unruhig, es wird eine
rasche, prägnante Entscheidung
gefordert, damit klare, ableitbare
nächste Schritte formuliert werden können.

2.2. Mitgliedergewinnung
und -bindung
Die große Frage, wie man an Mitwirkende kommt oder an potentielle Mitglieder, wird stets gestellt.
Die Künstlerstadt hat sich den
Weg in die Wirklichkeit auf ungewohnte Weise gebahnt.
Ansprache
Oftmals werden bekannte Menschen angesprochen, meist
Freund:innen, welche die Idee
oder das Projekt unterstützen
sollen. Die Künstlerstadt rief
über die lokale Zeitung zum Mitmachen auf. Und es war eben
nicht der Diskurs über die großen Themen der Kunst und Kultur, sondern ganz konkret und
nah, wir brauchen Hilfe beim
Putzen. Sicherlich ein ungewöhnlicher Weg, der aber den
großen Vorteil hat, dass nicht
eine Gruppe von Freund:innen
den Weg bestimmt, den andere
nicht befreundete Menschen,
die sich dieser Gruppe anschließen wollen, mitgehen müssen.
Hier war von Anfang an jede
und jeder gleich gefragt, stand
auf gleichen Stand mit der Initiatorin. Hier hatte keine Person
einen Wissensvorteil, weil das
gesamte Erlebte und Gesprochene mit dieser Gruppe gemeinschaftlich erfahren wurde.
Zudem wurde dadurch ein Weg
eröffnet, Menschen aus dem
näheren Umfeld kennenzulernen, die vorher sicherlich nicht
im Blickfeld gelegen hätten. Ein
weiterer Vorteil ist es, wenn
nicht die Freund:innen den Kreis
der ersten Stunde ausmachen:
Beim Auskämpfen von unterschiedlichen Meinungen wird
nie die Freundschaft infrage gestellt.

Taten statt Worte
Die Startphase kann geprägt sein
von Taten oder Worten. Wird einfach losgelegt, etwas gemeinschaftlich zu machen oder wird
erst einmal die gesamte Projektidee ausformuliert. Beim Letzteren läuft man Gefahr, keine positiven Erlebnisse zu produzieren.
Die Gruppe, die möglicherweise
auch aus bisher nicht bekannten
Mitwirkenden besteht, kann sich
jedoch über Taten sehr gut kennenlernen und eine Gruppenidentität ausbilden. Fähigkeiten werden sichtbar und müssen nicht
erfragt werden, sondern werden
gemeinschaftlich entdeckt. Wir
starteten damit, dass wir ein Zieldatum hatten – unser erster Sommercampus – und wir bis zu diesem Tag mit dem Saubermachen
und Einrichten der Räume fertig
sein mussten. Rückblickend war
es wirklich sehr wenig Zeit und
es ist nur dem Fleiß der Ersten
geschuldet, dass dies funktionierte. Der Zeitdruck forderte uns
aber auch heraus, insofern war er
hilfreich. Es kam auf jede helfende Hand an und es wurden viele
Menschen in dieser Anfangsphase angesprochen, die diesem
neuen Projekt ein Stück Gutes tun
wollten und mithalfen. Sicherlich
blieben nicht alle dieser ersten
Unterstützer:innen des Projektes.
Das ist auch wenig bedeutsam,
weil anfangs Neugier-Prozesse
am Wirken sind. Man will sich
erkundigen, will wissen, was in
seinem Umfeld geschieht und
mindestens mitreden können. Besonders im ländlichen Raum ein
recht wichtiger Aspekt.
Bindung
Der Wunsch nach einer Mitgliedschaft in einem Verein ist seit Jah-
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ren rückläufig. Menschen können
sich eher eine punktuelle Bindung
an eine Initiative vorstellen, also
kurze und umschriebene Projekte, als dass sie eine generelle Verpflichtung gegenüber einem Verein eingehen. Das hat mit dem
gesellschaftlichen Streben nach
mehr Individualität zu tun, aber
auch damit, dass das Eingehen
in eine Verpflichtung selten als
bereichernd erlebt wird. Interessanterweise klagt eine Vielzahl
von Menschen darüber, dass sie
keine Bindungen/Zugehörigkeiten zu anderen erleben – Einsamkeit droht. Ab wann wird Bindung
positiv erlebt? Sie wird dann zum
Gewinn und nicht zur Belastung
einer Person, wenn eine gewisse
Anzahl bedeutsamer Bedürfnisse durch diese Bindung erfüllt
wird. Die wichtigsten Bedürfnisse sind neben Bindung/Zugehörigkeit der Wunsch nach Kontrolle und Orientierung sowie die
Bedürfnisse nach Lustgewinn
und Selbstwerterhöhung. Deshalb gelten ziemlich von Anfang
an folgende unausgesprochenen
Bedingungen einer Mitarbeit in
der Künstlerstadt, die unsere Haltung zueinander geprägt haben:
1. Keiner muss, jeder darf. Umgesetzt heißt das, dass jede und
jeder kommen konnte, wann er
oder sie es wollte. Die Nachfrage: „Weshalb bist du nicht da gewesen?“, haben wir vorwiegend
vermieden. Wir freuten uns stets
über jene, die da waren. Keine
und keiner wurde zu etwas gezwungen. Sicherlich sagt da jede/r Lesende na klar, ich kann
doch niemanden zwingen. Aber
es ist nicht zu unterschätzen,
wie solch eine Frage wirkt, wenn

jemand gerade dabei ist, sich für
das Projekt, die Aufgabe, die Arbeit zu begeistern. Wenn jemand
nur zwei Stunden kommen konnte zum Helfen, freuten wir uns
über die zwei Stunden und dankten der Person. Es geht hier vielmehr um den sozialen Druck, der
durch diese Frage, „Wo warst du
denn?“ ausgeübt wird. Wir gehen
davon aus, dass jede und jeder
seine und ihre Gründe schon haben mag. Wenn er/sie uns diese
mitteilen mag, o. k., wenn nicht,
dann nicht. Die Frage stellten
wir nur, wenn jemand schon verpflichtend zugesagt hatte und
dann nicht zum Treffen erschien.
2. Immer nach den Fähigkeiten
gehen. Jede und jeder ist am
besten in der Arbeit und am wirkungsvollsten eingesetzt, wenn

es darum geht, die eigenen Fähigkeiten einzusetzen. Das macht
oftmals nicht nur den meisten
Spaß für die Person. Häufig liegt
ein brauchbarer Hintergrund vor,
der es möglich macht, mit den
gewonnenen Fähigkeiten die
Aufgabe zu meistern. Sicherlich
bleiben dann immer wieder Aufgaben liegen, die niemand machen mag oder die für alle neu
sind. Unbeliebte Aufgaben werden im Umlaufverfahren erledigt
oder es wird eine anderweitige
Lösung gefunden.
3. Arbeiten + Feiern. Wer viel arbeitet, muss viel feiern! Arbeitseinsätze mit einem gemeinsamen Imbiss oder Kaffeetrinken
zu beenden wurde gerade in
der letzten Zeit unserer Bauaktivitäten eingeführt. Ein Mitglied
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des Vereins, der nicht mit bauen
konnte, bereitete uns ein schönes Essen vor, Schnittchen und
Suppe oder es wurde Kaffee und
Kuchen angeboten. Neben der
verdienten Pause konnten hier
auch alle aktuellen Informationen
ausgetauscht werden. Das gemeinsame Zusammensein schuf
das WIR, welches die arbeitsintensiven Zeiten gut durchstehen
ließ. Und natürlich vor den großen Events, wie bei uns der Sommercampus und der Einstieg in
den Veranstaltungsreigen wurde
ein Grillen im Voraus benötigt.
Spätestens wenn die Bereitschaft
mitzuwirken nachlässt, muss gefeiert werden.
Neue Mitglieder gewinnen
Am Anfang haben wir uns kaum
Gedanken über Mitgliedergewinnung gemacht. Wenn uns jemand ansprach, bezüglich einer
Mitgliedschaft freuten wir uns
und gaben den Mitgliedsantrag
aus. Lange Zeit hatten wir um
die 30 Mitglieder im Verein. Erst
durch den „Call for Members“
Wettbewerb der Kulturstiftung
des Bundes 2016 haben wir mögliche Kandidat:innen für eine Mitgliedschaft angesprochen. Da
die Mitgliedschaft für den Verein
jeweils 50,– € aus den Mitteln der
Stiftung einbrachte, waren weitere Mitglieder auf einmal eine
wichtige Finanzquelle für den
Verein. Wir konnten maximal für
100 Mitglieder diesen Bonus erhalten und gewannen traumhafte 97 neue Mitglieder dazu. Überraschenderweise stellte es sich
als gar nicht so schwer heraus.
Durch unsere Aktivitäten hatten
wir schon sehr viele Menschen
erreicht, die sich für unsere Arbeit begeisterten. Auch im nahen
Bekannten- und Verwandten-

kreis erhielten wir positive Rückmeldungen hierzu.
Vorteil neuer Mitglieder
Durch unsere Gebäude und
durch die vielfältigen Aktivitäten
haben wir einen hohen Finanzbedarf aufgrund der Nebenkosten und Eigenanteile, die wir bei
den Förderungen mit aufbringen
müssen. Mehr Mitgliedsbeiträge
sichern ein paar der laufenden
Kosten ab, ein anderer Teil ist für
die Rücklagenbildung, falls Eigenanteile gefordert werden, bzw.
für Investitionen, die nicht durch
Fördermittel abgedeckt werden
können. Und zweitens: Mehr Mitglieder erhöhen die Legitimation
und die Außenwirkung. Es gibt
besonders im ländlichen Raum
eine Hierarchie an Bedeutsamkeit aufgrund von Mitgliederzahlen. Es ist ein Indiz für: es stehen
Menschen hinter dem Projekt. Je
mehr Menschen, desto wichtiger
ist das Projekt. Da wir auch einige
internationale Mitgliedschaften
haben, steigen wir auch noch im
Ansehen der Anderen. Deshalb
ist eine Mitgliederbewerbung regelmäßig durchzuführen, um gerade auch in den Initiativen, die
stark wachsen, in ihrer Arbeit eine
Bedeutungswahrnehmung
am
Laufen zu halten. Mehr Mitglieder
bedeuten auch ein immer größer
werdendes Netzwerk an Mitwirkenden, aber auch an Menschen,
welche die Idee in die Welt hinaus
tragen. Diese begeistern dann
wiederum weitere Menschen, –
es entsteht ein Schneeballeffekt.
Wie gewinnt man nun neue Mitglieder? Wir haben gerade entschieden, dass jede und jeder, der
oder die irgendwie in Kontakt mit
der Künstlerstadt Kalbe tritt, gefragt wird, ob sie oder er eine Mitgliedschaft will. Außerdem wollen
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wir eine „Mitglieder werben, Mitglieder-Aktion“ durchführen und
bei allen Großveranstaltungen im
nächsten Jahr verstärkt die Anträge bewerben. Menschen, von
denen wir denken, dass Sie uns
unterstützen würden, sollen gezielt auch auf den Freundeskreis
Künstlerstadt Kalbe angesprochen werden, den wir 2019 ins Leben gerufen haben. Hier werden
höhere Beiträge erbeten, gleichzeitig gibt es auch besondere Veranstaltungen und Einladungen
für diese Gruppe. Ähnlich wie bei
der Aktion vor drei Jahren vermuten wir einige stille Zustimmende,
die durchaus bereit wären, als
förderndes oder ordentliches Mitglied die Künstlerstadt zu unterstützen. Wie damals wollen wir
sehr persönlich die entsprechenden Kandidat:innen ansprechen,
um ihnen eine Brücke zu bauen.
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den wenigen Ehrenamtlichen in
der Organisation weiter getragen
werden musste. Wir unterschätzten die Schwierigkeit, überhaupt
Bewerber:innen auf diese Stelle
nach Kalbe locken zu können. Wir
führten reihenweise sehr vielversprechende Bewerbungsgespräche, erteilten Zusagen, die aber
von der anderen Seite abwegig
bescheinigt wurden. Offenbar bereitete der ländliche Raum mehr
Unbehagen, besonders dann,
wenn die jungen Menschen sich
aus ihren Studienstädten ablösen
mussten, war der Sprung aufs
Land für viele zu gewagt.
Koordinationsstipendium als
Übergang zur Professionalität

2.3. Haupt- und Ehrenamt
Neben dem ehrenamtlichen Engagement strebten wir ab 2015 nach
einer Professionalisierung der
Künstlerstadt Kalbe. Wir erhielten
in dem Zuge eine Förderung der
Kulturstiftung des Bundes „Vom
Steg zur Brücke“, in dessen Rahmen wir auch ein Koordinationsstipendium einführen konnten.
Durch eine ehemalige Praktikantin, die im Sommercampus 2015
in der Künstlerstadt mitwirkte,
kam das starke Bedürfnis auf,
eine weitere Mitarbeit vorwiegend
in der Organisation und Planung
hier zu haben. Wir konnten erstmalig Menschen einladen mitzuwirken, die dafür 500,– €/Monat
von der Kulturstiftung erhielten.
Sicherlich nicht ein üppiges Geld,
aber wir bekamen dazu noch

kostenfrei eine Wohnung von der
Stadt Kalbe zur Verfügung gestellt – das war die Bedingung der
Kulturstiftung an die Stadt sich
an der Förderung zu beteiligen.
Für jeweils sechs Monate war
ab Februar 2016 diese Stelle geschaffen. Es war dabei gar nicht
so einfach, jemanden zu finden,
der oder die diese Stelle für sich
interessant genug fand, um nach
Kalbe zu kommen. Die Förderung
lief bis September 2019. In dieser
Zeit arbeiteten fünf Stipendiat:innen in 31 Monaten von insgesamt 45 Monaten der Förderung
in der Künstlerstadt mit, wobei
eine Stipendiatin 12 Monate absolvieren konnte. Die 14 Monate
ohne Stipendiat:innen waren insofern recht hart, da der Umfang
der Arbeit anwuchs, in den Zeiten
ohne Stipendiat:innen aber von

Durch die ständige Anwesenheit
der Stipendiat:innen wurde zum
ersten Mal ein Büro mit festen
Bürozeiten eingerichtet. Dieses
erhöhte die Ansprechbarkeit der
Künstlerstadt nach außen und
wirkte nach innen wie ein Kristallisationspunkt. Alle Informationen kamen im Büro zusammen.
Es brachte ebenso eine sehr große Entlastung in der Planung der
Organisation und Durchführung
von Veranstaltungen mit sich.
Wurden diese Arbeiten vorher
meist nur von wenigen Ehrenamtlichen ausgeführt, konnten Aufgaben verteilt und gezielter koordiniert werden. Und es kamen
frische Ideen hinein, Impulse wurden gesetzt und neue Menschen
in die Künstlerstadt eingeladen.
Auch die Stipendiat:innen profitierten von der Mitwirkung in der
Künstlerstadt. Nicht nur, dass sie
Einblick erhielten in vielfältige kulturelle Prozesse, sondern ihnen
wurden auch teilweise hohe Ver-

antwortlichkeiten zugeschrieben,
die sie forderten und förderten.
Und so ganz nebenbei konnten
sie Kontakte im Kulturbereich
wahrnehmen, nahmen an diversen Tagungen teil, konnten selbst
ihre Netzwerke erweitern.
Von Beginn dieser Förderung an
war stets mitgedacht, dass die
Koordinationsstipendien in feste
Stellen münden sollten. Nur woher erhält man Geld für Personalstellen? 2018 begann eine Förderung durch die Kulturhanse, die
zum Ziel hatte, ein Gründerlabor
in der Künstlerstadt zu etablieren. Die Idee des Gründerlabors
entwickelte sich aus der zunehmend differenzierten und professionalisierten Arbeit der Künstlerstadt heraus, insbesondere
aus den drei Festivals in 2018.
Dort kamen verstärkt Menschen
auf uns zu, die gerne nach Kalbe
ziehen wollten, jedoch keine Idee
mitbrachten, womit sie ihren Lebensunterhalt sichern konnten.
Wir entdeckten daraufhin, dass
es durchaus Arbeitsmöglichkeiten gäbe (Unternehmensnachfolgen in Kalbe neue Ideen einer
existenzsichernden Arbeit), diese
aber oftmals nicht bekannt waren. Wohnraum gab es genügend,
doch mussten ebenso Möglichkeiten des Broterwerbs erhoben
und geschaffen werden, damit
Menschen den Weg nach Kalbe
vollziehen konnten. Im Rahmen
des Gründerlabors bewarben wir
zwei Stellen für Kulturwissenschaftler:innen, die wir gerne im
Rahmen einer Selbstständigkeit
hier in Kalbe begrüßen wollten.
Wir unterschätzten den Sprung
vom städtischen Leben aufs Land,
das war ja das woran es hakte.
Offensichtlich war auch hier das
Risiko, „Land“ zu wagen, zu hoch.
Durch unsere Recherche bezüglich weiterer Fördermöglichkeiten

stießen wir auf den Weg, über den
Europäischen Sozialfonds Stellen finanziert zu bekommen. Da
wir schon seit 2014 Mitglied in
der LAG Mittlere Altmark waren,
reichten wir hier einen Antrag auf
Förderung durch LEADER/CLLD
–Mittel ein.
Am 1.7.2020 und am 1.12.2020
starteten unsere ersten beiden
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
mit ihren 40 Stunden Stellen.
FSJ/BfDi Stellen
Sicherlich war uns bekannt, dass
es diese Möglichkeiten gab, junge Menschen im Rahmen eines
Freiwilligen Sozialen Jahres oder
einer Bundesfreiwilligenstelle bei
uns zu beschäftigen. Bis 2019
hatten wir jedoch keine Idee darüber, wie wir 300,– € Taschengeld für eine solche Stelle aufbringen können. Im September
2019 kam eine FSJ-Willige auf
uns zu, da sie uns im Portal des
Jugendwerkes der AWO entdeckt
hatte.
Tatsächlich hatten wir 2014 drei
Bundesfreiwilligenstellen mit Migrationsbezug beantragt und bewilligt bekommen. Damals schufen wir diese Möglichkeit, um im
Falle einer drohenden Abschiebung unserer neuen Bürger:innen sie durch eine Arbeitsstelle
in Deutschland halten zu können.
Wir mussten davon nie Gebrauch
machen, da unsere neuen Bürger:innen nicht in diese Gefahr
gerieten. Diese drei Stellen waren jedoch auf dem Portal seitdem zu finden.
Da das Landeswerk der AWO uns
noch durch eine Ermäßigung
unterstützte, wagten wir die Finanzierung und hatten von da
an eine FSJ-Stelle geschaffen.
2020 konnte diese Stelle erneut
besetzt werden. Wir haben durch-
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weg positive Erfahrungen mit der
Einrichtung dieser Bundesfreiwilligenstelle gemacht. Nicht nur,
dass inzwischen sehr viel Arbeit
im Büro erledigt wird, sondern
auch von Botengängen, Hilfestellungen für die anderen Ehrenamtlichen bis zu vorbereitenden und
mit durchführenden Arbeiten ist
es gut, jemanden quasi als Joker
einsetzen zu können.
Die Stelle birgt sehr viel persönliches Entwicklungspotential für
die Inhaber:innen. Gerade aus
dem schulischen Kontext heraus
gekommen, vermitteln die Aufgaben und die Einbindung in die
Arbeit verantwortungsbewusstes
Tun und Einblick in vielerlei lebensrelevante und kulturelle Kontexte.

Zusammenwirken
Das Angebot seitens der Vorsitzenden, im Vornherein über die
Zusammenarbeit der ehrenamtlichen mit den hauptamtlichen
Strukturen zu sprechen, wurde
abgelehnt. War das Koordinationsstipendium noch eher als Stipendium zu sehen – und der Umgang mit Stipendiat:innen war ja
durch die Campuszeiten hinweg
bekannt – veränderte sich die
Wahrnehmung der Person, die
ab 1.7.2020 im Büro nun hauptamtlich saß, doch erheblich. Die
Ehrenamtlichen gingen sehr zielstrebig auf diese Person zu und
versuchten ihr Aufgaben zu übertragen.
Der zweite Effekt war, dass die
Ehrenamtlichen verstärkt hervorhoben, wie viel sie bisher für
die Künstlerstadt gemacht hatten. Die dahinter liegende Frage
war: Wie wird unsere Arbeit jetzt
bewertet, mit was belohnt? Die
Wertigkeit getaner Arbeit wur-

de also plötzlich unter monetären Gesichtspunkten bewertet.
Gleichzeitig wurden viel stärker
als zuvor Leistungen von der
Künstlerstadt abgefordert, – sei
es ein gemeinsames Grillen oder
Ausgeben von Getränken. Offenbar ist durch die Schaffung
der hauptamtlichen Stellen der
Eindruck entstanden, dass die
Künstlerstadt nun „reicher“ geworden sei. Dabei sind die Förderungen durchlaufende Posten,
d. h. wir gewinnen kein Geld
durch diese Stellen. Ganz im
Gegenteil: Die Finanzierung der
beiden Stellen kostet uns Geld,
weil wir den vom ESF erhaltenen Betrag aufgestockt haben,
um gute Kräfte nach Kalbe zu
locken.
Noch ist nicht viel gemeinsame
Zeit zwischen den Hauptamtlichen und den Ehrenamtlichen
entstanden. Sicherlich wurde
durch den Sommercampus und
das BRUCCA! Festival schon für
alle deutlich, wie entlastend die
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Arbeit der Hauptamtlichen auf alles wirkt. Für manche ist es hierbei noch schwer zu verstehen,
dass Hauptamtliche einen Feierabend haben und auch nicht unbedingt bei jedem Arbeitseinsatz
mitwirken können. Im letzten Jahr
kamen durch die Corona-Pandemie zudem weitere Belastungen
mit hinein, die einige gemeinsame Treffen der beiden Gruppen
verhindert hat. So gab es im letzten Jahr nur sehr wenige Stammtische der Künstlerstadt, die ein
besseres Kennenlernen hätten
erleichtern können. Wir sind neugierig, wie die Kraft dieser Stellen sich noch weiter zeigen wird.
Wichtig ist es hierbei stets die
Lust, die Bereitschaft und das
Herzblut der Ehrenamtlichen
wahrzunehmen und zu würdigen.
Schließlich sind sie diejenigen,
die den bisherigen Erfolg unserer
Arbeit gewährleistet haben.

3. WIR UND ANDERE
3.1. Bevölkerung vor Ort
Als der erste Sommercampus sehr
erfolgreich verlief, kamen Mitglieder anderer Vereine auf uns zu und
fragten an, ob wir nicht nur noch
ein Verein machen sollten, nämlich
die Künstlerstadt. Wir hielten uns
zurück bei diesem Angebot und
versuchten den Wert der anderen
Vereine zu unterstreichen. Eine
Auflösung aller Vereine hielten wir
nicht für sinnvoll, weil in ihnen gewachsene Strukturen mit ihrer eigenen Geschichte entstanden waren, die ihren Wert in sich trugen.
Das Angebot damals war der Ausdruck der Hoffnung, dass endlich
etwas Wegweisendes geschieht
und dass sich hier Menschen versammelten, die wirklich in sehr
kurzer Zeit etwas bewegten.
Am Ende des ersten Sommercampus erhielten wir völlig überraschend unseren ersten Preis,

die Auszeichnung vom Land der
Ideen, ein bundesweiter Wettbewerb. Wir wurden, obwohl gerade
einmal drei Monate alt und erst
eine Veranstaltung erfolgreich
hinter uns gebracht, unter 1000
Bewerbungen ausgewählt. Man
darf die Wirkung dieses Preises
nicht unterschätzen. Das Land der
Ideen ist eine von der Bundesregierung eingesetzte Initiative, gefördert von der Deutschen Bank
und der deutschen Wirtschaft.
Zur Preisverleihung luden wir die
Geschäftsführerin vom Land der
Ideen und den Innenminister von
Sachsen-Anhalt ein. Da der Preis
nicht mit finanziellen Mitteln verbunden war, uns aber als Verein
in der Organisation der Preisverleihung stark forderte, wollten
wir wenigstens einen öffentlichkeitswirksamen Effekt erzielen.
Der Ratsstubensaal, der größte
mögliche Saal in Kalbe, war bis
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auf den letzten Platz bei der Preisverleihung besetzt. Alle feierten
mit. Und die Rede des Innenministers, die folgendermaßen begann:
„Sachsen-Anhalt hat schon viel
hervorgebracht: Martin Luther, das
Bauhaus und jetzt die Künstlerstadt
Kalbe!“ brachte viel Lachen und
Applaus ein, aber viel wichtiger
auch die offizielle Anerkennung,
dass das, was wir vorhaben, preiswürdig ist.
Merke: Je „verrückter“ die Vision, desto mehr Wirkung hat eine
Anerkennung durch Externe, am
besten noch bedeutsame, wichtige Menschen, denen Kenntnis
zugeschrieben wird. Deshalb:
unbedingt schon in der Frühphase Wettbewerbe und Auszeichnungen anstreben. Sie bringen
nicht nur die Medien in Gang und
entsprechende Aufmerksamkeit,
sondern erzielen auch Wirkung
in der Bevölkerung.

Neugier-Effekte +
Akzeptanz der Angebote
Mitbedenken muss man sogenannte Neugier-Effekte im ersten
Jahr evtl. auch noch im zweiten
Jahr. Es ist der Ausdruck der natürlichen Orientierungsreaktion
des Menschen, sich selbst ein Bild
zu machen, von dem, was dort
geschieht. Während der Sommercampuszeiten brachte uns das
durchaus schon recht gute Besucher:innenzahlen bei den begleitenden Veranstaltungen und
den Atelier-Rundgängen. Hier
ist anzumerken, dass die Künstlerstadt zeitgenössische Kunst
in den ländlichen Raum bringt,
welches durchaus den Diskurs
über das, was Kunst ist und alles
sein kann, anschiebt. Da es sehr
wenig zeitgenössische Kunst im
ländlichen Raum der Altmark zu
sehen gibt, war vieles, was es hier
zu sehen, zu hören und zu erleben
gab, sehr neu für die meisten der
Besuchenden. Nachdem „klar“
war, was hier zu sehen gibt, nahmen die Besucher:innenzahlen
ab. Sicherlich fehlte auch eine
Möglichkeit, sich dieser Kunst unvoreingenommen zu nähern bzw.
Kunstvermittlungsprogramme,
um das Gesehene einzuordnen.
Vorträge und Workshops, die wir
anboten, wurden zwar besucht,
jedoch hatten sie geringe Auswirkungen auf die Besucher:innenzahlen. Diese Durststrecke
ist zu überwinden, indem man
einfach kleiner, aber beständig
weiter macht. Schließlich sind
wir nicht abhängig von der Besucher:innenzahl, sodass wir relativ entspannt weiter machten.
Diese Unabhängigkeit von den
Besucher:innenzahlen wird uns
durch die Förderungen möglich,
die wir akquirieren. Diese ist notwendig, um kulturelle Vielfalt zu

fördern und anzubieten. Würden
wir die Besucher:innenzahlen als
Maßstab für den Erfolg nehmen,
hätte das zur Folge, dass nur
Mainstream-Kultur
angeboten
wird. Ungewöhnlichere Formate vorzuhalten ermöglicht aber
erst Vielfalt kennenzulernen und
seine Ansprechbarkeit für bestimmte Kunstformate zu entdecken. Wir haben es uns zum Ziel
gemacht, eben nicht in Konkurrenz mit anderen bestehenden
Formaten zu gehen, sondern im
Sinne einer Ergänzung kulturelle Angebote zu gestalten. Es
gab auch heftige Diskussionen
über die gezeigte Kunst, die zu
Distanzierungseffekten führte.
Sollte allgemein verträglichere
Kunst zum Erleben angeboten
werden? Mehr gegenständliche
Malerei statt Installationen? Um
trotz der Infragestellung handlungsfähig zu bleiben, war es für
uns in dieser Zeit wichtig, uns immer wieder auf das langfristige
Ziel unserer gesamten Arbeit zu
besinnen. Der Sommercampus,
die Atelier-Rundgänge und die
präsentierte Kunst dort ist nur
eine Möglichkeit für junge Menschen und internationale Künstler:innen, den ländlichen Raum in
seinem Luxus der Leere zu erleben, evtl. sich darin ein wenig zu
verlieben, um im zweiten Schritt
den Lebensmittelpunkt Kalbe zu
wählen. Die Abnahme der Besucher:innenzahlen bei den AtelierRundgängen würde dieses Ziel
nicht irritieren können.
Unser erstes Festival in 2018,
welches als Idee schon 2014
durch einen der Sommercampus-Stipendiaten
entstanden
war, erleichterte unsere Arbeit
nicht. Wir wollten etwas Besonderes in der Künstlerstadt Kalbe
entwickeln, welches sich durch
die Arbeit der letzten Jahre her-
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Da es
sehr wenig
zeitgenössische
Kunst im
ländlichen
Raum der
Altmark
zu sehen
gibt,
war vieles,
was es hier
zu sehen,
zu hören und
zu erleben gab,
sehr neu für die
meisten der
Besuchenden.
auskristallisierte – die Potentiale
der Künstlerstadt. Es sollte ein
Ausrufezeichen werden, um die
Potentiale des ländlichen Raumes und der Künstlerstadt deutlich werden zu lassen. Gepaart
mit improvisierter Musik, die wir
als kongruente Form im musikalischen Bereich hinzunahmen, um
das abzubilden, was sich in dem
Prozess der letzten Jahre unserer Arbeit zeigte, nämlich das
Fördern und Herausschälen von
Potentialen, war Zündstoff für die
Kalbenser:innen. Alle zogen neugierig zum Festival, vermuteten
leicht konsumierbare Musik und
wurden mit improvisierter Musik
empfangen, die viel Unverständnis und Ablehnung erzeugte. Die
von extern angereisten Festival-

besucher:innen hingegen waren
begeistert von der Atmosphäre
der Spielorte, den Menschen, die
sie hier trafen, von der Qualität
der erlebten Musik und des Rahmenprogramms.
Daraufhin war das zweite und
dritte Festival in 2018 mit sehr
vielen Vorbehalten seitens der
Bevölkerung belegt gewesen. Inzwischen erfreut sich das BRUCCA! Festival für Theater, Zirkus
und Musik stark wachsender
Begeisterung, und auch das IMPULS-Festival für Neue Musik
gewinnt deutlich an Besucher:innen. Schließlich zeigte sich, dass
dort eher vertraute Inhalte angeboten wurden.
Merke: Festivals sind allein aufgrund der Größe deutliche Signale in die Bevölkerung des Ortes.
Sicherlich kann man spezifische
Themen wie improvisierte Musik anbieten – ich denke, es ist
auch unbedingt notwendig, –
doch muss man mit den nicht
nur positiven Reaktionen der Bevölkerung rechnen. Das BRUCCA! Festival für Theater, Zirkus
und Musik hingegen ist niedrigschwellig angesetzt. Mittels Straßentheater, dem Format Zirkus
und einem starken partizipativen
Teil ist es für viele leicht zugängig. Inzwischen gilt das TheaterFestival als Geheimtipp, weil es
die breite Masse anspricht, während sich bei der improvisierten
Musik lange noch nicht alle mitgenommen fühlen. Wichtig sind
hier jeweils die Ziele, die verfolgt
werden. Das Theater hat in Kalbe
eine sehr alte Tradition, die aber
durch das Schließen des Kulturhauses seit 24 Jahren ruht. Uns
ist es wichtig, wieder Theaterkultur zu etablieren, nicht nur für
den Konsum, sondern auch als
Möglichkeit, gesellschaftlichen
und persönlichen Ausdrucks er-

fahrbar zu machen. Deshalb eignet sich der niedrigschwellige
Zugang hervorragend. Die (((potentiale))) hingegen soll und wird
immer eine Perle bleiben, keine
Massenveranstaltung, aber etwas, was die Künstlerstadt Kalbe sichtbar werden lässt in bestimmten Kreisen.
Neugier-Effekte treten interessanterweise weniger im Workshop-Bereich der Künstlerstadt
auf. Offensichtlich wird die
Künstlerstadt Kalbe wenig in der
Bevölkerung als Anbieter von
kulturellen Workshops verstanden, obwohl diese seit 2014 ein
starkes Standbein im kulturellen Angebot der Künstlerstadt
darstellt. Wir bieten jährlich ca.
14 Workshops für Kinder und
Jugendliche, drei für Menschen
mit Behinderungen und ca. acht
für erwachsene Menschen an.
Sicherlich wird der Radius der
Nutzer:innen dieser Workshops
mittlerweile immer größer, zieht
Menschen aus der gesamten
Altmark an, jedoch bekommen
diese Workshops noch nicht
die gleiche Aufmerksamkeit wie
die Festivals. Einzig die Graffiti-Workshops werden deutlich
wahrgenommen, weil nach jedem Workshop im Stadtbild ein
Objekt gesprayt wurde, welches
für jedermann sichtbar ist. Deshalb kann man davon ausgehen,
dass Sichtbarkeit ein Faktor ist,
der Neugier-Effekte und ein späteres Nutzen dieser Angebote
begünstigt.
Die Kunstlotterie „Kunst gewinnt!“, die 2017 von der Kulturstiftung des Bundes als „Beste
Idee“ ausgezeichnet wurde, erfuhr eine ähnliche Geschichte
wie die Festivals. Jetzt im dritten Durchlauf zeigt sich deutlich
ein größeres Inanspruchnahmeverhalten. Hier ist zu bedenken,
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dass es überhaupt noch keinen
Vorläufer für dieses Format bundesweit gegeben hat, sodass
neben diesem als solches auch
die Idee erst vermittelt werden
muss. Die kulturelle Belebung
des ländlichen Raumes der Altmark bis in den letzten Winkel
hinein und dass die Kunst zum
Menschen kommt, sind neue
Ansätze, die Zeit benötigen, um
begriffen und angenommen zu
werden. Inzwischen hat sich die
Kunstlotterie als Format bewährt
und zwar auf zwei Seiten: Die
Rezipient:innen erfreuen sich an
den hochwertigen Beiträgen zu
Hause und die Künstler:innen befruchten die Nähe zum Publikum
und ziehen sehr häufig weitere
Engagements nach sich.
Immer wieder kommt der Satz
auf, dass doch zu dieser oder jener Veranstaltung nur so wenige
Kalbenser:innen anwesend gewesen wären. Von der geringen
Teilnahme der Bevölkerung wird
dann abgeleitet, dass Kalbe sich
nicht für die Arbeit der Künstlerstadt interessiere, ihr womöglich sogar abwertend gegenüber
steht. Das ist schon ein eigentümlicher Gedankengang. Ich
frage mich, ob ein Fußballverein
im Ort „enttäuscht“ ist, wenn
nicht alle Kalbenser:innen dieses
Spiel gesehen haben. Weshalb
wird bei kulturellen Angeboten
eine hohe Besucher:innenquote
erwartet, obwohl nur ca. 10 % der
Bevölkerung regelmäßig Kulturveranstaltungen besuchen? Dabei ist aber noch nicht gesagt,
welcher Art diese Kulturveranstaltung ist. Eine Karnevalssitzung, das Oktoberfest oder das
Konzert des heimischen Chores
können dies ebenso sein wie

eine Vorstellung von Theater
oder das Betrachten zeitgenössischer Kunst in einer Galerie. Bei
einer Bevölkerung von ca. 2.300
Einwohner:innen in Kalbe betrüge die Quote 230 Personen. Hiervon werden wahrscheinlich nur
10 oder 20 Menschen Interesse
an improvisierter Musik haben
oder vielleicht 50 Menschen gerne eine Aufführung im Theater
besuchen. Nimmt man solche
Zahlen als Grundlage, können wir
inzwischen in der Künstlerstadt
von sehr guten Besucher:innenzahlen von Kalbenser:innen ausgehen.
Letztlich wissen wir nicht, wie
die Künstlerstadt Kalbe in der
gesamten Bevölkerung von Kalbe gesehen wird, da wir keine
umfängliche Befragung veranlasst haben. Natürlich wünschen
wir uns eine wohlwollende, mindestens eine tolerierende Haltung gegenüber unserer Arbeit.
Sicherlich gibt es immer wieder
lautere, ablehnende oder abwertende Äußerungen uns gegenüber. Werden sie auf Facebook
getan, verfolgen wir die Strategie
der freundlichen Einladung dieser Person. Denn es ist davon
auszugehen, dass die „Gegner:innen“ meist aus Unkenntnis und
Vorurteilen, eventuell auch aus
rechtsextremen
Gedankengut
heraus diese Meinungen kundtun. Zwar verfügt Kalbe über
zwei Tageszeitungen, doch die
Leserschaft der Zeitungen wird
geringer und die Mitteilungen
über unsere Arbeit über unsere
Social Media Kanäle sind natürlich auch nicht vollumfassend.
Leider wurden diese Einladungen
an die entsprechenden Personen
bisher nicht angenommen, jedoch erfolgten vom Widersacher
dann keine weiteren Kommentare. Neuerdings wurde sogar

offen für uns Partei gegenüber
den abwertenden Äußerungen
ergriffen, welches wir als positives Zeichen betrachten. Leider
verhalten sich generell die zustimmenden Menschen in der
Bevölkerung leiser. Dies hat auch
mit gesellschaftlichen Tendenzen zu tun, die entsolidarisierend
sind. Ich vermute jedoch einen
größeren Anteil dieser wohlwollenden Haltungen in Kalbe und
der Altmark. Sind wir z. B. bei
Märkten vertreten, kommen viele
mir völlig unbekannte Menschen
auf uns zu und bestätigen unsere Arbeit mit sehr freundlichen
Rückmeldungen.
Exkurs: Begleitende
Längsschnittstudien
Seit 2013 bemühen wir uns um
eine wissenschaftliche Begleitung der Veränderungsprozesse in der Künstlerstadt – leider
ohne Erfolg. Wenn wir mit unserem Ansatz die soziale Skulptur
verfolgen, inwieweit verändern
unsere Angebote nachhaltig die
Menschen in ihrem Verhalten?
Entwickelt sich wirklich ein neues Miteinander, wird solidarischer gedacht und gehandelt?
Wie weit konnten wir bisher latente migrant:innenenfeindliche
Tendenzen durch die internationalen Begegnungen aufweichen,
ihnen neue Impulse geben? Welcher Kunstbegriff bestand am
Anfang unserer Arbeit, wie wird
jetzt Kunst wahrgenommen?
Geschehen, Erweiterungen, Ergänzungen in den Inhalten?
Wird die gesellschaftlich verändernde Kraft der Kunst wahrgenommen? Kontakte wurden
mit mehreren Hochschulen aufgenommen, doch außer ein paar
wenige Hausarbeiten ging dieser Wunsch bisher nicht in Er-
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füllung. Sicherlich wäre es auch
im Sinne der Fördermittelgeber,
dass Belege einer nachhaltigen
Verwendung der Fördermittel erarbeitet werden. Dies könnte mit
der Erfassung des Wandels, den
wir in verschiedenen Bereichen
(Tourismus, Wirtschaft, soziales
Leben, Kultur, Demokratie, Demografie) durch unsere Arbeit
sehen, geschehen.
Inwieweit machen wir uns abhängig von der Annahme oder
vielmehr der Ablehnung unserer
Angebote? Ich bin eine, die nie
die Besucher:innen zählt. Ich betrachte, ob die Atmosphäre gestimmt hat, die anwesenden Menschen davon profitieren konnten,
ob sie angeregt oder aufgeregt,
inspiriert, beglückt, überrascht
waren. Gerade bei geringen Besucher:innenzahlen lässt sich ja
der Kontakt zu den Interessierten
viel leichter herstellen und ins Gespräch kommen.

Wenn wir
mit unserem
Ansatz
die soziale
Skulptur
verfolgen,
inwieweit
verändern
unsere
Angebote
nachhaltig die
Menschen in
ihrem Verhalten?

Wichtig: Die „Quote“ ist ein gefährlicher Motor für die eigene
Arbeit. Es zeigte sich, dass gerade sehr neue Angebote wie die
Kunstlotterie oder die (((potentiale))) Zeit benötigen, um anzukommen. Die Menschen brauchen
Gelegenheiten, sich mit neuen
Inhalten auseinanderzusetzen,
damit sie hierfür eine Stellung
beziehen können. Ist das Team
auf „Quote“ aus, ist es wichtig,
auf die Ziele und die Inhalte der
Arbeit zu verweisen und einen
Blick nach vorne in Hoffnung zu
werfen. Durch die Jahre, die wir
inzwischen Kulturarbeit geleistet
haben, ist es uns jetzt überhaupt
erstmalig möglich, Verläufe anzusehen. Es ist nicht mehr nur
eine bloße Hoffnung, sondern wir
erhalten Belege dafür, dass eine
Wandlung in der Inanspruchnahme unserer Angebote geschieht.
Wir haben 2018, als wir 3 neue
Festivals in unser Programm aufgenommen haben, festgelegt,
diese in den nächsten drei Jahren nicht zu hinterfragen. Damit
haben wir uns vor vorschnellen
Rückschlüssen über die Effektivität (Kosten-Nutzen-Aufwand)
geschützt, die womöglich ein
frühes Ende eines Festivals bedeuten könnte. Diese Karenzzeit
war absolut wertvoll. Gerade im
ländlichen Raum ist mit einer
Entwicklung von 3–5 Jahren bei
neuen Formaten zu rechnen. In
einer derart dünn besiedelten
Region wie der Altmark ist zudem zu berücksichtigen, dass
die Informationsflüsse mehr Zeit
benötigen. Zeitung, Social Media, direkte Ansprache, Banner,
Aushänge – wir sind immer wieder auf der Suche nach neuen
Wegen in der Kommunikation zu
unseren Zielgruppen. Es ist eine
uns stets begleitende Frage, wie
erreichen wir die Menschen mit

unseren Angeboten? Letztlich
stellen wir immer wieder fest,
dass selbst Bewohner:innen in
Kalbe durchaus noch nie etwas
von der Künstlerstadt gehört haben.
Merke: die Qualität eines Angebotes sollte entscheidend sein
für die Weiterführung. Wenn nur
zwei Menschen die Veranstaltung
besucht haben und etwas davon
mitnehmen konnten, dann hat es
sich gelohnt. Wichtig ist auch zu
sehen, dass diese zwei zufriedenen Besucher:innen dann weitere
Besucher:innen nach sich ziehen
werden. Vorsicht bei zu kurzfristigen Betrachtungen. In der Kultur
ist das Prozesshafte inhärent. Es
muss deshalb auch ein Rahmen
geschaffen werden, Prozesse
– individuelle und gesellschaftliche – zu ermöglichen. Selbst
bei improvisierter Musik konnten
wir dieses erkennen: So sagte
ein Besucher aus Kalbe, dass er
anfangs im Konzert saß und nur
dachte, was ist das für eine Musik. Jetzt beim zweiten Festival,
säße er im Konzert und freue sich
über spannende Wendungen in
der Musik, fulminante Präsentationen, Ekstase und habe das
Gefühl, jetzt schon ganz anders
zu hören. Und eine weitere Besucherin beschrieb die improvisierte Musik so: sie könne dabei so
herrlich entspannen. Doch solche
Empfindungen können sich nicht
beim einmaligen Hören von improvisierter Musik erleben lassen.
Eine Ehrenamtliche beschrieb
einmal unsere Arbeit derart: Wir
würden versuchen, aus den Menschen Araberstuten zu machen,
dabei seien sie doch Ackergäule.
Keineswegs! Doch wäre es nicht
schön, beiderlei Pferderassen
hier zu sehen, das altmärkische
Kaltblut und die heißblütige Araberstute?
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Es ist
nicht mehr nur
eine bloße
Hoffnung, sondern
wir erhalten
Belege dafür,
dass eine
Wandlung in
der Inanspruchnahme unserer
Angebote
geschieht.

Konkurrenz
In der Einheitsgemeinde Stadt
Kalbe (Milde) mit ihren ca. 7500
Einwohner:innen gibt es 52 Vereine. Hierzu gehören sicherlich
die Sportvereine wie auch die
Kaninchenzüchter oder Feuerwehren. Es ist insgesamt schon
ein recht hohes zivilgesellschaftliches Engagement, verglichen zu
Ortschaften mit ähnlicher Größe.
Das hat sicherlich mit der sehr alten Stadtgeschichte und der Lage
von Kalbe als Grundzentrum zu
tun. Waren wir als Künstlerstadt
Kalbe anfangs positiv eingeschätzt worden, veränderte sich
die Stimmung im Ort dadurch,
dass wir sehr viel Presse- und
Medienaufmerksamkeit erhielten. Besonders Fernsehbeiträge
zogen massiv Kritik nach sich,
wobei wahrscheinlich den wenigsten bekannt ist, dass wir keinen Einfluss auf einen Fernsehbeitrag haben. Natürlich muss
der Sender aber eine Geschichte
mit Fallhöhe erzählen, d. h. sie
interessant machen. Zum Teil

geschah das durch Überzeichnungen oder durch Kontrastieren, was uns viele Diskussionen
einbrachte. Es habe auch schon
vorher Kulturarbeit in Kalbe gegeben und so schrecklich sei
der Leerstand doch nicht, andere Vereine machen doch auch
etwas, weshalb werden diese
nicht gezeigt, waren die Aussagen der Menschen, die sich über
solche Sendungen beschwerten.
Und immer nur Künstlerstadt,
Künstlerstadt, Künstlerstadt in
der Zeitung. Natürlich nahmen
die Zeitungen unsere Beiträge
an oder beschrieben unsere Veranstaltungen. Und logisch ist
auch, dass die Gruppierung, die
viel macht, auch deshalb oft in
der Zeitung zu sehen ist. Letztlich ist es ja so, dass jede und
jeder ebenso aktiv sein kann wie
wir. Wir füllen ja nur die Lücke und
bestimmen auch nicht, wann und
wie wir in der Zeitung präsentiert
werden. Bisher sind alle Fernsehsendungen auf Initiative anderer
entstanden, – wir durften nur
„JA!“ sagen zu deren Angeboten.
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Immer wieder wurde von der
Stadt versucht, die Vereine mit
ihren Terminen zusammen kommen zu lassen, damit sie sich
abstimmen konnten. Es waren jedoch selten genügend Vereine für
eine gute Abstimmung zusammengekommen, sodass dann
immer sehr halbherzig diese Idee
verfolgt wurde. Spannungen bestehen auch zwischen anderen
Vereinen. Schließlich muss man
bedenken, dass die kurzen Sommermonate oft herhalten müssen
für alle Vereinsveranstaltungen,
da es keine weiteren Vereine gibt,
die über eigene Räume verfügen.
Dorfgemeinschaftshäuser müssen von der Stadt aus angemietet
werden, zum Teil mit recht hohen
Beträgen.
Ich kann mich noch gut an eine
dieser Zusammenkünfte erinnern, in denen überlegt wurde,
etwas gemeinsam für alle Vereine zu veranstalten. Einer aus
dem Nachbardorf, dessen Verein
sehr rege einige große Veranstaltungen auf die Beine gestellt hatte, äußerte dazu: Wir tun so, als
ob wir alle das Gleiche wollen.
Aber letztlich denkt doch jeder
an seine eigene Veranstaltung,
wir befinden uns doch in einer
Konkurrenz!
Deshalb werden die interessanten Termine im Sommer gerne
fest gebucht von Vereinen. Entstehen jedoch, wie bei der Künstlerstadt aus ihrer Arbeit heraus
ständig neue Veranstaltungsideen, ist eine Kollision mit den
Veranstaltungen der anderen
nicht zu vermeiden.
So gab es 2020 mehrere Kollisionen:
Der
altmärkische
Kirchentag mit fast 1000 Besucher:innen sollte am glei-

chen Wochenende wie das
potentiale Festival stattfinden.
Wir setzten auf Kooperation,
sahen sogar Möglichkeiten der
Ergänzung und Befruchtung der
beiden Veranstaltungen. Es war
ein zähes Ringen, bis endlich
das Angebot der Kooperation
bestätigt wurde. Letztlich musste beides wegen der CoronaPandemie abgesagt werden.
Eine weitere Terminkollision gab
es mit dem mittelalterlichen
Burgfest und dem BRUCCA! Festival. Unsererseits entwickelten
wir einige Punkte möglicher Ergänzungen dieser beiden Veranstaltungen. Schließlich sagte
der Kultur- und Heimatverein
das Burgfest coronabedingt ab,
die Künstlerstadt führte das
BRUCCA! Fes
tival mit großen
Hygieneauflagen aufgrund der
Pandemie durch.
Interessant ist hier die Auswertung solcher Diskrepanzen. Wir
gehen verstärkt auf die anderen
zu, bemühen uns stets um Gesprächsbereitschaft. Das Zweite, was uns vorgeworfen wird,
ist, dass wir uns breitmachen
und alles andere nicht gelten
lassen. Natürlich weiß kaum einer von dem Gespräch im ersten
Jahr im Auto mit der damaligen
Vorsitzenden des Kultur- und
Heimatvereins. Damals war ich
es, die um die weitere Erhaltung
der gewachsenen Vereinsstrukturen warb und nicht einer Zusammenführung aller Vereine
in die Künstlerstadt Kalbe zustimmte. Natürlich sind wir sehr
präsent: nicht nur durch die Medien, auch im Stadtbild, in den
Gesprächen anderer über Kalbe.
Vergessen wird dabei aber, weshalb wir unsere Arbeit machen:
Uns geht es um Kalbe und die
Region, nicht darum, welcher
Verein mehr Macht hat.

Wichtig: Kooperative Beziehungen können entstehen, wenn
beide Parteien einen Vorteil in
der Beziehung sehen und bereit
sind zu kooperieren. Leider gibt
es immer wieder Vereine bzw.
Vereinsvorsitzende, die sich vergleichen und versuchen ein Spiel
von „höher, weiter, machtvoller“
zu spielen. Man kann zwar dieser „Einladung“ ausweichen und
dieses Spiel ablehnen, doch verändert dies nicht unbedingt die
Einstellung des anderen.
Bürgermeister + Stadtrat
Anfangs sehr begeistert über die
neue Initiative, teilweise stolz,
weil die Stadt Kalbe vorreitend
in der Flüchtlingsarbeit durch
die Künstlerstadt wurde, kehrte
sich das Blatt als deutlich wurde, dass wir nicht nur der „nette“
Kulturverein sind, der Veranstaltungen anbietet, sondern dass
wir ein umfangreicheres Konzept
im Sinne einer Stadtentwicklung
verfolgten. Ich entschied, um
eine bessere Abstimmung mit
dem Bürgermeister und einen
Austausch zu befördern, sich jeden zweiten Monat zusammenzusetzen, um über unsere Arbeit
zu informieren. Von meiner Seite
waren es sehr offene Gespräche,
die stets auch das Ziel hatten,
über die vielen Entwicklungen
den Bürgermeister in Kenntnis
zu setzen und ihn mitzunehmen
in unseren Prozess. Als wir die
ersten Anregungen in den Stadtrat einbrachten (Mitfahrbänke in
den kleinen Ortschaften von Kalbe aufzustellen, um neben dem
ÖPNV eine bessere Mobilität besonders der älteren Menschen zu
gewährleisten), scheiterte trotz
Vorbereitung diese Idee. Dachten
wir an sehr schlichte, fast kostenfreie, einfach herzustellende
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Vergessen wird
dabei aber,
weshalb wir
unsere Arbeit
machen: Uns geht
es um Kalbe
und die
Region, nicht
darum,
welcher Verein
mehr Macht hat.

Bänke, die bestimmt irgendwo in
einem Stall des Ortes herumstanden und auf den neuen Gebrauch
nur warteten, wurden bestimmte
Versicherungsbedingungen und
eine Kos
tenaufstellung über
5.000 € aufgebracht, die letztlich
der Stadtrat genehmigen müsse.
Dieser lehnte leider ab – ohne
vorherige Anhörung. Anfang Mai
2018 hatten wir das letzte gemeinsame Gespräch. Fünf Tage
später saßen wir gerade mit dem
„harten Kern“ (das sind die Aktiven in der Künstlerstadt, die den
überwiegenden Teil der Arbeit
vollbringen) zusammen und grillten. Eine von uns fragte mich
dann, ob ich das schon gesehen
hätte, unser Kunstwerk an der
Badeanstalt wäre übermalt wor-

den. Am nächsten Tag sah ich
mir das Übel an. Eine Stipendiatin hatte auf Wunsch der Stadt
2014 eine Wand mit floralen
Mustern bemalt, damit diese vor
wilden Sprayern geschützt sei.
Es entstand eine große Wandmalerei, die von den Kalbenser:innen gemocht wurde. Ich war
entsetzt, zumal ein solch großes
Kunstwerk ja auch einen Wert an
sich darstellte, mit dem sich Kalbe rühmen konnte. Bis heute ist
nicht herausgekommen, wie es
zu dieser Übermalung kam. Wir
suchten das Gespräch mit dem
Bürgermeister, wurden aber abgewiesen. Zwei Monate später
erfolgte eine anonyme Anzeige
gegen die Stadt Kalbe wegen der
Zerstörung eines Kunstwerkes.
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Ich erfuhr von der Presse, dass
dies geschehen war. Keiner der
Künstlerstädter:innen und auch
ich nicht, wusste wer diese Anzeige in Gang gebracht hatte. Bis
heute blieb es uns ein Geheimnis. Der Bürgermeister jedoch
verurteilte die Künstlerstadt –
ohne vorher das Gespräch mit
uns zu suchen. Er kündigte offiziell die Zusammenarbeit mit der
Künstlerstadt im Stadtrat auf.
Er verbot der Feuerwehr uns zu
helfen und verhängte ein Sprechverbot gegenüber den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung uns
gegenüber. Diese ungerechtfertigte Verurteilung brachte uns

in Kalbe in Bedrängnis. Diese
extreme Anspannung veränderte sich erst wieder 2019. Wahrscheinlich war Gras über diese
Geschichte gewachsen.
Ab diesem Tage habe ich den
Eindruck nicht mehr verloren,
dass hier auch eine Gender-Frage eine Rolle spielt. Würde sich
ein Mann gegenüber einem anderen Mann in solch einer Weise
verhalten?
Inzwischen hat sich die Lage
wieder beruhigt. Im August 2019
schrieb er in einer Mail: „Grundsätzlich unterstütze ich Ihre Ideen
gern“. Wir freuen uns – gleich
welcher Gründe – über die jetzt
wohlwollende Haltung.
Den Stadtrat laden wir grundsätzlich zu unseren Auftaktveranstaltungen der Festivals und
der Campuszeiten ein. Leider
fanden nur sehr wenige den Weg
dorthin, weniger als 13 %. Nur
ein kleiner Teil der Stadträte
bezieht eine lokale Zeitung, ca.
48 %. D. h. die meisten erhalten
ihre Informationen über das
Hören-Sagen. Angebote unsererseits die Arbeit der Künstlerstadt im Stadtrat vorzustellen,
wurden ablehnend beschieden.
Vor Kurzem kam ein Designer
auf mich zu und gratulierte uns
zu diesem tollen Stadtmarketing, welches wir betrieben. Ob
ich denn wisse, wie viel Geld
man investieren müsste, um
einen solchen Stand für eine
Stadt in der kurzen Zeit zu erzielen, wie es uns gelungen war. Ich
hatte mir derart Gedanken noch
nie gemacht, war aber stark von
der Summe beeindruckt, die er
mir nannte.

Merke: Die Einbindung in die
kommunalen Bezüge sollte immer wieder versucht werden.
Schön, wenn es gelingt, zum/
zur Bürgermeister:in und den
Stadträt:innen ein entspanntes
Verhältnis aufzubauen. Im ländlichen Raum bestehen die Stadträte oft zu 75 % aus Männern um
die 60er-Jahre. Die Rollenerwartungen an Frauen sind hier recht
konservativ geprägt. Ich als Frau
mit einer sehr erfolgreichen
Initiative, die bundesweit und
international bekannt ist, die
obendrein noch alleinstehend
ist und in einem akademischen
Heilberuf tätig, werfe die Rollenklischees über den Haufen. Nur
wenige können dann über ihren
Klischeeschatten springen und
unvoreingenommen unsere Arbeit sehen.
Merke: Wenn du ein Mann bist,
hat deine Initiative im ländlichen Raum es einfacher.
Wichtig: Da viele Männer in leitenden Positionen im Kulturbereich, aber auch in der Politik sind, ist es umso wichtiger,
dass Frauen die Initiative ergreifen, leitend tätig sind und unterstützt werden. Sie sind nicht nur
Identifikationsfiguren für andere Frauen und Mädchen, sondern – das zeigte sich schon in
vielerlei Studien – bringen andere Führungsideen und inhaltliche Perspektiven ein.
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Ich als Frau mit
einer sehr
erfolgreichen
Initiative, die
bundesweit und
international
bekannt ist,
die
obendrein
noch
alleinstehend ist
und in einem
akademischen
Heilberuf tätig,
werfe die Rollenklischees über
den Haufen.

3.2. Einbindung & Mitwirkung
ermöglichen
Jedes neue Format bringt neue
Menschen in die Künstlerstadt.
Besonders stark war diese Erfahrung, als wir ein Projekt einer
Koordinationsstipendiatin
im
kulturellen Kinder- und Jugendbereich „wake up: Wir wecken
Kalbe auf!“ 2019 durchführten.
Die Kinder- und Jugenddisco
brachte ein völlig neues Publikum mit sich. Die Festivals erlaubten Freiwillige durch zeitlich
begrenzte Mithilfe ein Teil der
Künstlerstadt zu werden. Die
direkte Ansprache von Kinderund Jugendheimen bezüglich
unserer neuen Workshop-Reihe
„Raumfinder“ brachte verstärkt
Teilnehmende aus den Heimen
in die Workshops. Unser KinoAngebot für Kinder, Jugendliche
und Cineast:innen schwemmte

auch neues Publikum in den Kulturhof. Für Künstler:innen bieten
wir im Sommercampus regelmäßig zwei „Offene Bühnen“ an
um sich zu präsentieren. Weitere
Künstler:innen erhalten im Rahmen der Stipendienausschreibung die Möglichkeit, an der
sozialen Skulptur Künstlerstadt
teilzuhaben, ebenso die Ausschreibungen zur Kunstlotterie
für Künstler:innen aus dem Bereich Autor:innen, darstellende
Künste, Musiker:innen und Tanz.
Nicht nur die Angebote, sondern
auch offene Aufrufe schaffen
Möglichkeiten anzudocken. In
den Campuszeiten haben wir immer wieder Informationsveranstaltungen angeboten, um alles,
was man wissen möchte, zu erfahren. Transparenz ist uns hierbei sehr wichtig, um auch andere
Initiativen teilhaben zu lassen.
Die Weitergabe hilfreicher Infor-
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mationen erhält nur dort eine
Begrenzung, wenn wir merken,
dass die Initiative nicht gemeinwohlorientiert, sondern aus rein
monetären Interessen Unterstützung erbittet. Hier sind wir sehr
sparsam mit der Informationsweitergabe.
Ein ständiges Format, welches
einlädt zum Mitmachen und Mitdenken ist der Stammtisch der
Künstlerstadt. In regelmäßigen
Abständen einmal im Monat treffen sich alle Aktiven und Neugierigen in einem unserer Gebäude. Es ist stets wie eine kleine
Mitgliederversammlung in der
über bisher vollzogene Schritte berichtet wird, aber auch die
wesentlichen Entwürfe für die
nächsten Monate nachgedacht
wird. Hier ist jeder willkommen.

Da wir durch das gemeinsame
Tun manchmal leichter in Kontakt kommen, als wenn wir still
und stumm miteinander zusammen sitzen, dienen auch die
Arbeitseinsätze dem gegenseitigen Kennenlernen. Zum Glück
haben wir genügend Immobilien
und Baustellen, die einladen, gemeinsam weitere Schritte zu vollziehen. Für die Campuszeiten
und die Festivals rufen wir aktiv
auf mitzuhelfen. Sie kommen
von nah und fern und finden sich
erstaunlicherweise meist mehr
als einmal bei uns ein. Auch die
internationalen Baucamps, workaway oder Anfragen von Studierenden aus den Universitäten
bringen immer wieder mal Helfer:innen nach Kalbe. Da wir über
ein großes Haus mit 13 Zimmern
verfügen, können wir großzügig
Übernachtungsmöglichkeiten
anbieten.
Ideenwerkstätten
Im Sommercampus bieten wir
jede Woche eine offene Runde
auf der Straße, jede Woche an
anderen Orten im Stadtgebiet an,
um gepflegt Ideen auszubrüten.
Der sogenannte nicht-atomare
„Schnelle Brüter“ ist fast mehr
ein Happening. Jede noch so verrückte Idee wird zugelassen, der
Zensor wird ausgeschaltet, und
es muss auch noch kein Weg bekannt sein, um diese Idee umzusetzen. Es wird Protokoll geführt
und immer wieder ausgewertet.
Manche Ideen warten auf ihre
Gelegenheit der Verwirklichung,
andere ploppen auf und werden
ganz leicht in die Realität übertragen. Die Sammlung soll nicht
nur den Wert von Ideen deutlich
machen, sondern auch eine Kultur des „ins Blaue“ Entwerfens
von Visionen unterstreichen. In
manchen Ideenwerkstätten be-

fruchten sich die Ideen gegenseitig, manchmal gibt es auch
keinen Ideenflow, sondern karges Brot.
Stände
Sei es der Buchsbaumtag, das
Entenrennen, die Vereinsmeile,
der Adventsbasar, das Freibaderöffnungsfest, das Familienfest
der Fußballer an Himmelfahrt –
wir versuchen auch dadurch Gesprächsmöglichkeiten zu schaffen, um Menschen leicht einen
Zugang zu uns finden zu lassen.
Kräftemäßig sind diese Standbetreuungen immer sehr anstrengend und werden leider auch
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noch von nur wenigen aus dem
harten Kern gern gemacht. Während dieser Standbetreuungen
finden aber immer wieder Neugierige und andere Interessierte den
Weg zu uns.
Vorträge
Sei es in der Median-Klinik am Ort
oder der Seniorenverein in Salzwedel oder die Universität Kassel
oder in Cherkasy (Ukraine) – gerne stellen wir uns im Rahmen
von Vorträgen vor. So ein Vortrag
macht neugierig und Lust, sich

selbst einmal ein Bild zu verschaffen, wenn man die ersten Informationen erhalten hat.
Newsletter
Regelmäßig erscheint ein Newsletter von uns: in den Campuszeiten wöchentlich, in den campusfreien Zeiten ca. zweiwöchentlich.
Meist wird dort auch im Rahmen
bestimmter
Veranstaltungen
dazu eingeladen mitzuwirken.
Bänkefest +
Baumscheibenpatenschaften
Das Bänkefest findet jedes Jahr
im Sommer in der Altstadt von
Kalbe statt. Das Prinzip ist sehr
einfach. Man stelle eine Bank vor
die Tür, wer mag, kann sie gestalten und lade nette Menschen
ein, den Abend vor der Haustür
zu verbringen. Anfangs prämierten wir noch die „schönste“ Bank
und versuchten verschiedene
Auswahlmodi. Leider führte diese Wahl immer wieder zu Enttäuschungen, sodass wir seit 2020
einfach alle Teilnehmenden am
Bänkefest zum im nächsten Jahr
hoffentlich stattfindenden „Tag
der Nachbarn“ geladen haben.
Dort wird dann im Kulturhof gefeiert, die Künstlerstadt gibt ein Getränk und etwas zu essen aus und
es darf gefeiert werden.
Man muss wissen, dass die Altstadt zu 30 % leer steht, d. h.
nicht vor jedem Haus befindet
sich eine Bank. Und da es ein
Nachbarschaftsfest ist, machen
manche Nachbar:innen auch eine
gemeinsame Bank, grillen, feiern,
musizieren. In 2020 war erstmals
ein Spielmannszug aus einem benachbarten Ort dabei. Wir laden
explizit alle Orte der Einheitsgemeinde dazu ein – schließlich
gibt es genügend leere Flächen
und der Kirchplatz inmitten der
Altstadt ist atmosphärisch ein

wunderschöner Platz für die Bänke weiterer Initiativen. Die Altstadt wird zum Leben erweckt
und die Straße als sozialer Ort
wieder eingeführt. Früher standen vor jedem Haus in der Altstadt Bänke. Nach der politischen
Wende verschwanden diese und
leider damit auch der soziale Austausch. Jedoch braucht es dringender denn je Kommunikationsorte. Jedes Jahr wird die Anzahl
der Bänke, die dann auch länger
als diesen einen Abend auf der
Straße stehen, größer. Vor drei
Jahren war der Ministerpräsident
von Sachsen-Anhalt Gast auf
dem Bänkefest. Eigentlich wollte
er nur eine halbe Stunde laut Protokoll bleiben. Es wurden dreieinhalb Stunden, da er wirklich von
Bank zu Bank ging und mit den
Menschen ins Gespräch kam.
Letztes Jahr besuchte das Fernsehen unser Bänkefest.
Gilt es in der sozialen Skulptur
Künstlerstadt Kalbe die gestalterischen Potentiale eines jeden und
einer jeden zu wecken und zu fördern, sind solche niedrigschwelligen Formate wie das Bänkefest
oder Baumscheibenpatenschaften ziemlich wichtig. Sie beide
ermöglichen einen kreativen Rahmen, der leicht mit eigenen Inhalten zu füllen ist. Bei den Baumscheibenpatenschaften sprachen
wir Menschen der Altstadt an,
sich um ihre vor dem Haus befindenden Baumscheiben zu kümmern. Wir gaben Hilfestellungen
beim Bepflanzen, jedoch konnte
jede/r sie derart gestalten, dass
es den persönlichen Geschmack
abbildet. Nur wenige Regeln wurden aufgestellt. Diese Aktion entstand vor dem Hintergrund, dass
sich die Bewohner:innen der Altstadt häufig beschwerten, dass
die Baumscheiben verdreckt und
verkrautet waren. Zu dieser Zeit
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befanden sich noch Gitterroste
in den Baumscheiben, die das
Reinigen zudem erschwerten.
Durch die persönliche Ansprache
gelang es uns für fast 80 % der
Baumscheiben Patenschaften zu
finden. In den Straßen, in denen
es wenige Eigentümer:innen der
jeweiligen Immobilien gab, war es
sehr viel schwieriger, Pat:innen
zu finden, da die Mieter:innen oftmals keine so große Identifikation
mit der Grünfläche von 2 m² vor
ihrem Haus aufbrachten. Durch
häufige Mietwechsel wurde die
Baumscheibe oft in ihrer Pflege
vernachlässigt.
Diese Aktion der Baumscheibenbepflanzungen geschah damals
als Kooperationsprojekt des Tourismusvereins mit der Gartenakademie Sachsen-Anhalt und
uns. Nachdem jedoch die Pflanzungen getätigt waren, es um die
Pflege ging und ein sehr heißer
Sommer die Neuanpflanzungen
stresste, es negative Pressemeldungen über das Aussehen der
Anpflanzungen gab, war es einzig
die Künstlerstadt, die das Projekt
weiter verfolgte und schließlich
die Patenschaften erschuf.
Merke:
Teilhabemöglichkeiten
können recht schlicht sein, jedoch muss es für unterschiedliche Gruppierungen auch verschiedene Formate geben. Nicht
jede/r mag gärtnern, nicht jede/r
fühlt sich wohl mit anderen auf
der Straße zu sitzen und zu feiern. Je mehr solcher Formate,
desto größer ist die Einladung, an
völlig verschiedene Zielgruppen
mitzumachen. Oftmals benötigen sie mehrmalige Ansprachen,
erneute Versuche, wiederholte
freundliche Einladungen, damit
diese gelingen.

4. WEGGEFÄHRT:INNEN
Aus dem Chinesischen: Was ist
wichtiger? Der Weg oder das Ziel?
Die Weggefährten!
4.1. Kooperationen
und Netzwerke
Lokal
Von Anfang an setzten wir auf
Kooperation. Deshalb gingen wir
selbstverständlich auf die hiesige
Sekundarschule zu und boten an,
im Rahmen von spezifischen kulturellen Angeboten in der Woche
vor den Sommerferien in die Schule zu kommen. Der Weg gestaltete
sich enorm schwierig. Es dauerte
gefühlte Ewigkeiten, bis wir auf unser erstes Angebot überhaupt eine
Rückmeldung erhielten.
Dabei hatte die Schule außer
dem „Ja“-Sagen nichts weiter
zu tun. Es ging um einen Workshop, in dem mit künstlerischen
Mitteln Stadtaneignung und
Auseinandersetzung mit dem
städtischen Leben geschehen
sollte. Wir reichten das Projekt
für eine Förderung ein, erhielten
diese aber nicht. Leider sehr spät
kam die ablehnende Mitteilung
der Stiftung, die ich sofort an die
damalige Rektorin weiter leitete.
Diese übermittelte jedoch nicht
die Nachricht an die betreffenden Lehrer:innen. Kurz vor der
Projektwoche erhielten diese
dann Nachricht über den Ausfall.
Dies erfuhr ich jedoch erst Jahre
später. Da die Lehrer:innen nicht
wussten, dass der Workshop abhängig von einer Förderzusage
nur hätte stattfinden können,
waren diese verärgert auf die
Künstlerstadt und zogen sich
zurück. Ein weiteres Ereignis verstärkte die ablehnende Haltung

der Schule gegenüber der Künstlerstadt. Die Schule wollte ihren
Flügel aus dem Fenster werfen,
da dieser bei der Renovierung der
Aula nur im Wege gestanden hätte. Als wir davon erfuhren, fragten wir nach diesem Flügel an,
der jedoch innerhalb sehr kurzer
Zeit hätte aus der Schule abgeholt werden müssen. Mit einem
Aufruf über die Zeitung gelang
uns die Rettung des Flügels dank
einer Steinmetzfirma. Viel später
erfuhr ich, dass die Schule Ärger
wegen der Abgabe des Flügels
bekommen hatte. Das tat uns
sehr leid, besonders weil wir sehr
froh waren über den Flügel. Diese Kommunikationsprobleme erschwerten es uns auch künftig in
der Schule Fuß zu fassen. Selbst
die künstlerischen Leitungen der
Festivals, die beide spannende
Angebote für die Schüler:innen
im Gepäck hatten, kamen bei
dem inzwischen neuen Schulleiter nicht an.
Wie kann man sich das erklären?
Bei einem Netzwerktreffen berichtete mir eine Leitende aus
einer thüringischen Initiative,
dass ihre Schulen mit Kusshand
ihre Angebote annähmen. In der
Betrachtung dessen, weshalb es
dort gelingt, wurde deutlich, dass
in dieser Stadt mehrere Schulen existierten, die sich in einer
Konkurrenz um die potentiellen
Schüler:innen befanden. Kulturelle Angebote machen die Schule attraktiver im Wettbewerb und
werden deshalb gerne angenommen. Hier in Kalbe fehlt die
Konkurrenz, da es klar umschriebene, sehr weitläufige Einzugsgebiete für die Schüler:innen gibt
und Kalbe nur eine Schule im Sekundarbereich vorhält.
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Kulturelle
Angebote
machen die
Schule
attraktiver
im
Wettbewerb
und werden
deshalb
gerne
angenommen.

Tatsächlich ist es uns durch einen
Koordinationsstipendiaten gelungen, einen Schreibworkshop unterzubringen. Dies geschah auch
nur deshalb, weil ein paar Tage
vorher während einer Lesung im
Wohnzimmer im Rahmen der
Kunstlotterie Lehrerin und Stipendiat sich persönlich unterhielten.
Interessanterweise ist die Offenheit außerhalb von Kalbe in den
nahe gelegenen Schulen durchaus höher. Bezüge konnten in die
Kreisstädte Stendal und Salzwedel und in Schulen der näheren
Umgebung aufgebaut werden.
Mit dem Kinderhort, der Grundschule und den Kindergärten
bestehen gute, kooperative Verbindungen. Sie profitieren von un-

seren Angeboten, kommen mittlerweile sogar eigenständig auf
uns zu, um kulturelle Angebote zu
erhalten.
Mit dem AWO Jugendfreizeitzentrum „Kroko“ unterhalten wir
sehr gute Beziehungen. Viele
unserer Workshops fanden dort
statt, auch das wake up! Team
konnte sich in deren Räume treffen. Auch die Bewerbung der Veranstaltungen, der VW-Bus, deren
Infrastruktur, die wir nutzen durften, halfen uns besonders am Beginn unserer Arbeit sehr. Durch
die Akquise der Fördermittel für
die Workshops konnten wir deren
schrumpfenden Etat ausgleichen.
Bezüglich der Senior:innenarbeit
der Künstlerstadt knüpften wir
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eine enge Verbindung zur Volkssolidarität und führten auch große gemeinsame Projekte wie das
Stricktipi zur (((potentiale))) 2018
durch. Durch diese erste Aktion
– das Stricken des Tipis wurde
von 40 Frauen, 20 aus dem Raum
Kalbe und 20 aus dem westlichen
Deutschland (Raum NeukirchenVluyn) vollzogen, – folgten weitere Strickeinladungen und kleinere
Projekte in Kalbe. Zum Bänkefest
präsentieren sie sich jedes Jahr
mit neuen Ideen und werden sich
auch beim Lichtkunstfestival strickender und häkelnder Weise mit
einbringen. Die gute Zusammen-

arbeit gipfelte darin, dass 2019
uns von der Volkssolidarität die
Übernahme der Gruppe angeboten wurde. Zu diesem Zeitpunkt
verfügten wir jedoch noch nicht
über einen beheizbaren größeren
Gruppenraum, sodass wir ablehnen mussten.
Über unsere inklusiven Tanzworkshops unterhalten wir zu allen
Heimen für behinderte Menschen
sehr guten Kontakt. Sie kommen
immer wieder sehr gerne nach
Kalbe, können hier auch Teilnehmende aus anderen Heimen
kennenlernen, erleben sich, ihren
Körper und die Gruppe neu. Unsere Festivals sind barrierefrei
zugänglich. Auch achten wir auf
eine inklusive Teilnahme bei weiteren Veranstaltungen, wie z. B.
Workshops im Rahmen der Festivals.
Überregional
2013 starteten wir mit dem Kulturstammtisch der Altmark. Der
wichtigste Gedanke hierbei war,
nicht nur von anderen Kulturschaffenden in der Region zu wissen,
sondern möglicherweise auch gemeinsame Kulturprojekte an den
Start zu bringen oder sich über die
hiesigen Bedingungen auszutauschen, Anregungen von den anderen zu erhalten etc. Die Altmark ist
mit 4700 km² zweimal so groß wie
das Saarland. Ein Kennenlernen aller ist deshalb gar nicht so einfach,
da damit immer erhebliche Wege
verbunden sind, die zurückgelegt
werden müssen. Deshalb gliederten wir die Altmark in Ost, West,
Süd und Nord und veranstalten
im Rhythmus von drei Monaten jeweils möglichst in den Orten neuer
Initiativen den Kulturstammtisch
der Altmark. Organisiert wird dieser von der Künstlerstadt Kalbe.
Als Nebeneffekt hatte dies, dass

nicht nur uns so nach und nach
alle kennenlernten, sondern auch,
dass wir Kenntnis und Wissen
über das kulturelle Leben in der
Altmark erhielten. Inzwischen ist
ein großes Projekt mit neun Kulturinitiativen erwachsen, welches
in den Orten durchgeführt wird:
das Lichtblütenfestival – bei uns:
Lichtkunstfestival.
Die Gespräche mit anderen über
deren Projekte, deren Erfolge
und Hindernisse stärkte uns
enorm. Man muss nämlich bedenken, dass Innovation auch
ein Stück einsam macht – vor
Ort. Der große Entwurf Künstlerstadt – unsere Vision, die
nicht gleich alle wahrhaben, geschweige denn verstehen wollen,
macht einen auch zu einem „verrückten“ Menschen. Umso wichtiger und hilfreicher waren diese
Netzwerktreffen, die reichlich genutzt wurden, um erste Kontakte
zu knüpfen – manche bestehen
heute noch. Da unsere Erfolge
auch den Preisgeber beglückten,
wurden wir gefördert, wo immer
es ging. Das Wichtigste in der Anfangszeit: Wir erhielten Möglichkeiten, uns zu präsentieren und
über unsere Vision zu sprechen.
Nicht nur die Rückmeldungen
waren wertvoll, sondern auch die
zusätzliche Öffentlichkeit, die wir
erreichten.
Jeder dieser Preise, aber auch unsere Förderungen: Kulturstiftung
des Bundes, Robert Bosch Stiftung – Neulandgewinner öffneten uns weitere Türen. Natürlich
halfen sie auch der Legitimation
unseres Projektes. Von der Kulturstiftung des Bundes entdeckt
und „geadelt“ und dann noch von
einer der zehn größten privaten
Stiftungen Deutschlands gefördert, zeigt, dass unsere Arbeit
wichtig und deshalb als förderwürdig erachtet wird.
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Nicht
nur die
Rückmeldungen
waren
wertvoll,
sondern auch
die zusätzliche
Öffentlichkeit,
die wir erreichten.

Durch die Kunstlotterie „Kunst
gewinnt!“ kamen wir verstärkt
in den Kontakt zu weiteren altmärkischen Vereinen und Initiator:innen, die fortbestehen und
sich zum Teil intensivierten.
Wichtig: unbedingt bei Wettbewerben mitmachen. Je größer und bedeutsamer der Preis,
desto eher lässt sich das Projekt weiter vollziehen.
Eine Freundin, die im Verkauf
eines großen Wirtschaftsunternehmens tätig ist, erzählte mir
einmal, wie sie bei einem neuen
Produkt vorginge. Sie versuche
als erstes einen „Goldfisch“ zu
fangen, einen namhaften Auftragnehmer, einen, der in der
Branche angesehen ist. Sie
telefoniere so lange, bis sie diesen gefunden hat. Wenn dieser
gefunden wurde, zitiert sie diesen bei jedem weiteren Telefonat bei den kleineren Kunden,
„aber nur im Nebensatz“ dessen Namen.

International
Wir unterhalten auch internationale Kooperationen, z. B. nach
Armenien, über den Kulturdialog
Armenien, in die Ukraine, über
den Kyiv Dialogue, zu einer südkoreanischen Universität und in
die Niederlande zur Stiftung Oeverloos, die mit uns zusammen
das BRUCCA! Festival ausrichtet.
Einige unserer ehemaligen Stipendiat:innen unserer Campuszeiten, ermöglichen uns solcherart Kooperationen.
4.2. Lobbying und politische
Kommunikation
Jeder Preis schenkte uns Aufmerksamkeit, auch auf der politischen Bühne. Wir wurden gleich
nach dem Preis vom Land der
Ideen zum Neujahrsempfang
des Landkreises eingeladen, dort
sogar in der Rede des Landrates
erwähnt. Im Rahmen des ersten
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Preises vom Land der Ideen hatten wir gleich politisch bedeutsame Menschen angesprochen
für Grußworte und Reden. Dies
geschah mehr aus dem Gefühl
heraus, dass, wenn wir diese
Arbeit der Gestaltung der Preisübergabe machen mussten, es
sich auch lohnen sollte. Der Innenminister von Sachsen-Anhalt
kam, eine Staatssekretärin hielt
die Laudatio, – sie wurde später
Justizministerin, die Mitglieder
des Bundestages aus der Altmark
erschienen, natürlich der Landrat, der Bürgermeister und die
Geschäftsführerin vom Land der
Ideen. Somit hatten wir nur ein
halbes Jahr nach unserer Gründung „großen Bahnhof“ und langfristig den Effekt, dass von uns
in der Landesregierung Kenntnis genommen wurde. Auch als
2014 die ersten Geflüchteten

nach Kalbe kamen, setzten
wir uns gleich für diese ein.
Wir organisierten sechs Deutschkurse, einen Garten der Nationen,
ein Chor der Nationen, gemeinsame Essen, Vorträge, Feste. Und
wir arbeiteten zusammen an den
Projekten der Künstlerstadt. Dass
dies nicht selbstverständlich war,
zeigte sich in Orten in der Nachbarschaft, in denen sich keiner
kümmerte und die Geflüchteten
von dort wieder umgesiedelt werden mussten, weil sie sich rechtsextremen Beschimpfungen und
Übergriffen aussetzen mussten.
Der Landrat sah uns als Leuchtturm in der Flüchtlingsarbeit, wir
wurden eingeladen darüber zu
berichten. Wir konnten unseren
neuen Bürger:innen in der Inklusion – bis auf die Vermittlung
von Arbeitsstellen – gut helfen.
Erstaunt stellte eine Regisseurin
bei einem Dreh mit dem Bürgermeister fest, dass selbst unser
Bürgermeister nur von unseren
„neuen Bürgern“ redete – eine Beschreibung, die wir sehr früh verwendeten, um die Menschen aus
Syrien, Afghanistan und anderen
Ländern nicht auf dieses oftmals
schreckliche Dasein als „Flüchtling“ zu fixieren, sondern wirklich
Willkommenskultur zu leben und
sie als Bürger:innen unserer Stadt
zu sehen.
Wir sorgten stets dafür, Presse,
Funk und Fernsehen über unserer
Arbeit zu informieren. Wir bedienten hierzu die regulären Kanäle.
Erstaunlicherweise kamen die
Sender mit Wünschen zu drehen
auf uns zu. Auch die Presse zog
begeistert mit und sorgte damit
für notwendige Öffentlichkeit.
Durch den Preis beim Ostdeutschen Sparkassenverband als
Zukunftsdenker Leuchtturm der
Tourismuswirtschaft,
erhielten
wir 2014 die Möglichkeit, einen

Imagefilm zu erstellen. Der Demografie-Preis von Sachsen-Anhalt,
den das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr ausgab,
machte uns vertraut mit diesem
Ministerium.
Ab 2014 besuchten wir die Kultursommernacht der Landesvertretung in Berlin. Als ich Kenntnis
von dieser Veranstaltung hatte,
dachte ich, es wäre eine gute
Möglichkeit, daran teilzunehmen. Das Thema Kultur + Natur in
Sachsen-Anhalt würde sehr gut
zu dem passen, was wir machen.
Wir boten an, dort einen Stand zu
machen und fuhren nach Berlin.
Erst später wurde mir klar, welche
hervorragende Chance in diesem
Besuch steckte. Nicht nur, dass
alle wichtigen Politiker:innen aus
Sachsen-Anhalt dort waren, sondern auch andere bedeutsame
Personen des öffentlichen und
des wirtschaftlichen Lebens.
2015 besuchte die Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel unseren
Stand.
Mehrfach war der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Herr
Dr. Haseloff hier in Kalbe. Wir
führten Gespräche über unseren
Kulturhof, den Denkmalbereich
Altstadt, luden ihn zum Bänkefest der Künstlerstadt ein oder er
übernahm die Schirmherrschaft
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des Internationalen Sommercampus 2019.
Wir wurden von der SPD und von
den Linken zur politischen Bildungsfahrt nach Berlin eingeladen
– eine sehr wichtige Auszeichnung für unsere Ehrenamtlichen,
die damit einen kleinen gemeinsamen Kurzurlaub erhielten.
Ebenso verknüpften wir uns mit
politischen Entscheidungsträger:innen im Landtag und luden
sie regelmäßig zu den Veranstaltungen ein.
Durch die Festivals ergaben sich
die Möglichkeiten der Schirmherrschaft. Schließlich nutzen
wir dies auch für den Sommercampus. Der Vorteil ist nicht nur,
dass entsprechende Personen in
der Politik auch eine Aufwertung
unserer Arbeit mit sich bringen,
bedeutsamer ist vielmehr, dass
sie dadurch den Anlass nutzen
müssen, um nach Kalbe zu kommen. Da wir ca. 1 Std. Autofahrt
nördlich der Landeshauptstadt
liegen und die Altmark ansonsten kaum eine Gelegenheit der
politischen Präsentation bietet,
sind diese Einladungen für beide
Seiten wichtig. Die Künstlerstadt
ist als Projekt mittlerweile der-

art komplex geworden, dass es
viel günstiger für uns wirkt, wenn
Menschen sich auf diesen Ort
real einlassen als virtuell oder
erzählt. Meist beindruckt sie
dies nachhaltig, weil es deutlich
macht, dass es eine Initiative von
vielen Herzblutverschütter:innen
ist, die etwas hier vor Ort geleistet haben, das sich sehen lassen
kann.
Auch über unsere Netzwerke
werden Kontakte zur politischen
Ebene vermittelt. So wurden wir
von dem Bundespräsidenten Herrn
Steinmeier in das Schloss Bellevue
zusammen mit den Neulandgewinnern eingeladen. Die Reporterin der Lokalredaktion von Kalbe
nahm diesen Termin wahr und
staunte nicht schlecht, als Herr
Steinmeier auf mich zuging, mir die
Hand bot und meinte, wir kennen
uns ja schon! Anlässlich seines Antrittsbesuches in Sachsen-Anhalt
sechs Monate vorher trafen wir
uns, da wir von dem Ministerpräsidenten zum Empfang eingeladen
waren. Natürlich nutzte ich die Gelegenheit für einen Small-Talk mit
dem Bundespräsidenten, der sich
tatsächlich noch an mich erinnerte. Nicht von ungefähr wurden wir
2020 zum Neujahrsempfang der
Landesregierung eingeladen. Wiederum eine hervorragende Chance
Menschen aus Politik und Wirtschaft kennenzulernen.
Als nächsten Schritt haben wir
schon Personen auf der bundespolitischen Ebene angesprochen
und eingeladen. Mittlerweile sind
wir an dem Punkt, zukünftige
Konzepte mit zuständigen Politiker:innen zu besprechen und so
die Weichen für eine institutionelle Förderung zu stellen, die wir
langfristig anstreben.
Wichtig: Die politische Ebene
stets mitzudenken, Möglichkeiten auszuloten, Kontakte auf

dieser Ebene wahrnehmen zu
können, ist durchweg vorteilhaft.
Auch wenn nicht direkt Geld fließt
oder eine große Arbeitserleichterung folgt, sind diese Besuche,
Treffen, Empfänge sehr wertvoll.
Schließlich sitzen Vertreter:innen dieser Personen meist auch
in Gremien, die über Fördermittel
entscheiden. Wissen sie um die
Arbeit der Künstlerstadt Kalbe,
können sie diese gezielt unterstützen.
Kongresse, Tagungen,
Vorträge
Gelegenheiten zu Kongressen,
Tagungen oder Vorträgen sollten
unbedingt angenommen werden.
Nicht alle Tagungen sind von
vornherein thematisch von Nutzen. Gerade bei so umfänglichen
Projekten wie der Künstlerstadt
bieten sich viele Anknüpfungspunkte thematischer Natur. Deshalb kann es durchaus sein, dass
es auf der inhaltlichen Ebene
wenig Neues zu entdecken gibt,
jedoch Gespräche mit anderen
Kongressteilnehmenden häufig
zu neuen Informationen oder Kooperationen führen. Hier ist oft
der informelle Wert höher zu sehen, als die angebotenen Inhalte.
Sehr positiv wirken sich aktive
Beiträge, sei es in Podiumsdiskussionen, Vorträge oder Beteiligungen mit einem Stand auf
Kongressen aus. Hier wird man
sichtbar, andere können auf einen
zugehen und sich Zeit nehmen
für die Information.
So nahmen wir bei zwei Foren der
Neulandgewinner teil. Für eines
dieser Treffen machten wir sogar
einen Film über den Luxus der
Leere in Kalbe. Die immer wiederkehrende Frage nach: Wie präsentieren wir uns?, birgt auch den
Vorteil der regelmäßigen Stand-
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ortbestimmung. Was wollen wir
zeigen, wofür stehen wir ein, wie
präsentieren wir uns.
Zudem machen sich manche
Teilnahmen auch sehr gut in
dem Veranstaltungskalender der
Künstlerstadt. Sei es die Bundesakademie in Wolfenbüttel, die Ev.
Akademie in Loccum, der Ideenkongress der Kulturstiftung des
Bundes – wir waren dabei.
Begeisterte Zuhörer:innen erzählen meist in ihren Kreisen weiterhin begeistert von dem Projekt.
Begeisterung ist nämlich ansteckend und macht neugierig.
Merke: Ergeben sich dieser Art
Möglichkeiten, unbedingt zugreifen und mitmachen.

Die immer
wiederkehrende
Frage nach:
Wie
präsentieren
wir uns?
birgt auch
den Vorteil
der regelmäßigen
Standortbestimmung.

5. OHNE MOOS NIX LOS …?
5.1. Startkapital
Das größte Startkapital ist die
Vision! Ist diese stark und einladend, kann sie gewinnbringend
eingesetzt werden. Dabei ist es
nicht wichtig, die gesamte Idee
des Projektes parat zu haben.
Viel wichtiger ist es, Raum für
die Ideen der anderen zu lassen,
damit sie eingeladen werden und
sich einladen, in diese Räume hinein etwas selbst zu entwerfen
oder sich selbst einzusetzen.
5.2. Finanzen am Anfang
Wir starteten ohne einen Cent
– nur voller Visionen. Das, was
wir am Anfang brauchten, sammelten wir aus den privaten
Haushalten, erbettelten es von
Gewerbetreibenden oder ließen
es uns spenden. Ein Jahr nach
Gründung erhielten wir den Demografie-Preis Sachsen-Anhalt.
In der Laudatio wunderte sich die
Laudatorin darüber, mit wie wenig
Geld so hochwertige Kultur über
ein ganzes Jahr hin angeboten
werden konnte. Sie kenne keine
weitere Initiative, die es geschafft
hätte, dies mit so wenig Mitteln zu
leisten. Es solle aber auch nicht
Vorbild werden, weil man sonst
sagen könne, qualitativ wertvolle
Kulturangebote bräuchten kaum
Geld. Dass wir ohne Geld starteten, war das Resultat von NichtWissen über Fördermittel. Durch
die Preisgelder kamen wir auf die
Idee von Fördermitteln für unser
Projekt, die wir erst im zweiten
Jahr unseres Bestehens aktiv
suchten.
Wichtig bei dieser Geschichte ist
anzumerken: Es ist möglich, vieles in den Projekten umzusetzen,

ohne größere Fördermittel zu akquirieren. Das war deshalb auch
möglich, weil viele bereit waren,
auch mal etwas aus eigenen
Mitteln zu bezahlen (Putzmittel,
einen Zuschuss für ein Fotobuch
etc.). Soll das Projekt im kleinen
Rahmen bleiben, kommen keine
Gebäude hinzu oder Personalkosten, ist das durchaus lange
möglich. In der Künstlerstadt
war jedoch vom Konzept her klar,
dass wir expandieren – in unseren Aktivitäten und natürlich
auch im Finanzrahmen.
5.3. Unsere Einnahmequellen
Ziele
Erstes Ziel muss sein, die laufenden Kosten abdecken zu können.
Das geschieht selten nur durch
die Mitgliedsbeiträge, wenn diese sozial verträglich gestaltet
werden. Das heißt, diese Kosten
müssen durch Spenden und wirtschaftliche Erträge (Kuchenverkauf!?) abgedeckt werden. Für
eine Versicherungssumme von
890,– € für ein Gebäude muss
schon eine Menge Kuchen verkauft werden.
Weiteres Ziel ist es stets genügend Rücklagen zu bilden, die
eine oft unvermittelt entdeckte
Förderquelle mit Eigenmitteln
versorgen kann. Damit lässt sich
flexibel auf neue Fördermittel
reagieren. Andererseits benötigt es zur Vorfinanzierung von
geförderten Projekten ebenfalls
genügend finanzielles Rückgrat.
Denn oftmals ziehen sich die
Erstattungszeiträume ins Unendliche und der Kontostand
geht gegen null, wenn nicht ein
Puffer auf dem Konto liegt, der
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Das größte
Startkapital
ist die
Vision!

diese Dürrezeiten des Geldflusses überbrückt. Wird Personal finanziert, muss dieser Puffer um
einiges höher sein, als wenn nur
Projektfinanzierungen vollzogen
werden.
Alternative
Finanzierungsformen
Natürlich träumen wir, wie viele
andere von dem kleinen Millionär, der vom Hügel aus Südwest
zu uns kommt, mit einem Köfferchen in der Hand, schwarzer Anzug, ein klein wenig untersetzt
und uns die ersehnte Million
bringt. Abgesehen davon, dass
wir nicht lange mit diesem Geld
auskommen würden, wäre es
uns trotzdem eine große Erleichterung. Besonders die Eigenanteile wären damit zu stemmen
und dadurch auch weitere Fördermöglichkeiten eröffnet.
Die zweite Idee war, reiche Künstler:innen anzusprechen, die uns
evtl. eines ihrer Werke schenken
könnten oder anderweitig uns mit
ihrem Geld fördern. Diese Idee ist
an sich gut, doch eignet sie sich
für den Anfang rein gar nicht. Da
waren wir sehr blauäugig herangegangen. Initiativen, die noch

nicht eine gewisse (erfolgreiche)
Geschichte vorweisen können,
sind für Menschen mit viel Geld
nicht attraktiv. Sie wollen ebenso glänzen mit ihrem Engagement – es sei denn, man kann sie
schlichtweg begeistern. Wir sind
inzwischen eine Marke geworden
und auch recht bekannt in Kunstund Kulturkreisen. Jetzt wird es
auch spannend für andere Künstler:innen hierher zu kommen und
sich zu zeigen – u. U. auch mit
einer großzügigen Spende.
Die nächste Möglichkeit ist die
jährlich meist in Finanzzeitschriften wie „Capital“ veröffentlichte
Rangliste der 500 reichsten Deutschen. Auch dies haben wir leider
ganz am Anfang versucht – ohne
Erfolg. Die reichen Deutschen
haben fast alle eine Stiftung, die
ganz unterschiedliche Förderbedingungen hat. Man muss also
in die Förderrichtlinien sehen und
meist ist dann die Enttäuschung
groß. Denn 75 % der Stiftungen
fördern regional. In der Altmark,
die als „strukturschwach“ betitelt
wird, geht dies einher mit geringer

Kapitalkraft. Das heißt Stiftungen
gibt es im ländlichen Raum sehr
wenige, oftmals eher mit sehr
konservativer Ausrichtung (Erhaltung von Glocken, Fauna und Flora) – sehr selten offen für zeitgenössische Kultur oder innovative
Modelle der ländlichen Entwicklung. Hier heißt es also die Stiftungen durchzusehen, viel lesen
und die Stecknadel im Heuhaufen finden, die einen weiterbringt.
Mühsames Brot.
Crowdfunding: sehr schöne Idee,
aber nur wenig sinnvoll für Initiativen am Anfang. Denn diese verfügen nur über kleine Netzwerke
und wenn es wie bei uns vorwiegend ältere Menschen sind, sind
diese noch nicht einmal internetaffin. Mitwirkende würden dann
nicht ihre Netzwerke anheizen,
sondern selbst warten, dass Zahlen steigen. Es ist sehr viel Aufwand zu betreiben, sehr aktive
soziale Netzwerke anzusprechen
und zu nutzen. Für uns am Beginn
unseres Wirkens keine Option, inzwischen ja.
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Wir sind
inzwischen
eine Marke
geworden
und auch
recht bekannt
in Kunst- und
Kulturkreisen.

Verkauf von Kunst: Ein einziges
Mal führten wir eine Versteigerung von Kunst durch. Zwar
wurden Werke gekauft, doch der
Preis dafür war beschämend. Und
gerade für junge zeitgenössische
Kunst findet sich nicht so rasch
jemand, der etwas kaufen möchte, im ländlichen Raum.
Selbst kleine Multiples werden
kaum als Kunst wahrgenommen.
So wurde die Folie, mit der die Milde a la Christo eingepackt wurde,
später zerschnitten und verkauft.
Es gab nur sehr wenige Käufer:innen, die dies für 5,– € gerne
machten. Deshalb haben wir von
Kunstverkäufen im Weiteren abgesehen.
Einnahmen: es ist natürlich ein
Dauerthema. Wie schaffen wir
es, laufende Kosten zu decken?
Sicherlich hilft uns ein Teil der
Mitgliedsbeiträge, doch mittlerweile sind wir im Besitz mehrerer
Immobilien, sodass auch hier der
Finanzbedarf für Energie, Wasser,
Versicherung und Sanierungskosten doch beträchtlich ist. Durch
verschiedene kulturelle Formate
wollen wir künftig diese Immobilien finanziell absichern. Das ist
zum einen die Kunstlotterie, zum
anderen die Festivals, die Einnahmen versprechen. Daneben
werden wir durch die Vermietung
der Scheune und anderer Objekte
Einnahmen erzielen können. Auch
das gemeinnützig betriebene Café
im Kulturhof, soll künftig Erträge
erwirtschaften.
Fördermittel
Wir haben einen Leitfaden zum
Finden von Fördermitteln erstellt,
weil wir jedes Jahr unser gesammeltes Wissen an Vereine aus
nah und fern weitergeben wollen. Hierzu veranstalten wir einen

kostenfreien Workshop (Handout
befindet sich im Anhang – natürlich wird dieses jedes Jahr aktualisiert; ebenso gibt es viele Hinweise im Workshop selbst, die
aber flüchtig - also nicht schriftlich fixiert – bleiben sollen). Wir
tun dies auch deshalb, weil uns
immer wieder „vorgeworfen“ wird,
wir hätten ja so viele Fördermittel
erhalten. Um aufzuzeigen, dass
es für jeden Verein möglich ist,
veranstalten wir diese kleine Fortbildung. Oftmals wird es dann
den Vereinen bewusst, dass dahinter „einfach“ nur Fleißarbeit
steckt, die jedoch von jemand getan werden muss.
Wir haben eine hohe Genehmigungsquote bei Fördermittelanträgen (ca. 50 %). Das ist ein wenig
unüblich gegenüber anderen Initiativen, hat aber mit Sprachstil, dem
Einsatz suggestiver Verwendung
von Sprache und der eigenen Begeisterung für das beworbene
Projekt zu tun. Auch erworbene
Anerkennung durch Preise, politische Unterstützung und die Sichtbarmachung von Wachstum (hier
passiert was!) tragen etwas dazu
bei (Hierzu wird es ein eigenes
Buch geben, wenn es nicht solches
schon gibt – s. Anhang. Der allererste Antrag war eine reine Quälerei. Es hilft das Anträge-Schreiben
eher sportlich zu nehmen – mal
sehen, wie weit wir kommen.
Wichtig: bei zurückgewiesenen
Anträgen in Wettbewerben Fehleranalyse betreiben: wer waren
hier die Gewinner:innen, wie haben die sich präsentiert, wie sieht
ihre Webseite aus, wie zeigen sie
sich in Social Media-Beiträgen.
Wurde evtl. in der Ausschreibung
etwas übersehen, worauf die Gewinner:innen sich bezogen, wer
ist Träger des Wettbewerbs, in
welchen Bereichen werden gerade Schwerpunkte gesetzt. Aber
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Achtung: nicht zu lange drüber
brüten, wenn es nicht ersichtlich
wird, weshalb eine Absage kam,
das Ganze einfach wieder vergessen. Wie gesagt: sportlich sehen!
Und jede Sportler:in weiß, dass
man nicht alle Wettbewerbe gewinnen kann.
Anfangs gab es oft Diskussionen
darüber, ob wir sagen sollen, dass
wir einen Wettbewerb gewonnen
hatten oder ein Preisgeld erhalten haben. Dagegen sprach die
Aktivierung von Neidgefühlen
anderer Vereine vorwiegend im
Ort. Wir entschieden uns dazu,
es zu sagen und stolz darüber zu
sein, dass wir solche Gelder gewannen oder Auszeichnungen
erhielten. Um mehr Klarheit über
unsere finanziellen Mittel herzustellen,
entschlossen
wir
gemäß den Richtlinien von
Transparency International der
Transparenten Zivilgesellschaft
beizutreten und unsere Bilanzen
ab 2018 auf unserer Homepage
zu veröffentlichen.

6. LEBENSraum
6.1. Unser Umfeld
(Umfeldfaktoren wie Umwelt,
Wirtschaft, Soziales)
Kalbe liegt im Herzen der Altmark. Im Norden von Sachsen-Anhalt gelegen, verfügt sie
aufgrund ihrer Geschichte als
Randgebiet der ehemaligen DDR
über sehr wenig verkehrstechnische Infrastruktur. Der Bahnanschluss an die Ost-West-Strecke
ist über Stendal oder Gardelegen
möglich und Richtung Norden
über Salzwedel. Kalbe verfügt
über keinen Bahnanschluss mehr
und ist nur mit dem Bus noch zu
erreichen. Die Landeshauptstadt
Magdeburg ist innerhalb einer
Stunde Autofahrt zu erreichen.
Die Entfernung zu den drei Großstädten Hamburg, Berlin und
Hannover beträgt ca. 140 km.
Geprägt ist die Altmark von der
Landwirtschaft und einer Vielzahl kleinerer Ortschaften. Die
meisten Landwirtschaftsbetriebe betreiben eine konventionelle
Landwirtschaft. Die Dörfer sind
oftmals wenig zersiedelt, haben
häufig eine romanische Feldsteinkirche und große Vierseitenhöfe.
Kalbe ist seit vielen Jahrhunderten Stadt, trotz seiner geringen
Größe. Inzwischen hat sie durch
die Gemeindereform als Einheitsgemeinde den Status als Stadt
verloren. Die Kalbenser:innen sehen sich aber als Städter:innen.
Seit 24 Jahren steht ein großes
Kulturhaus, welches die gesamte Altmark mit Kulturangeboten
versorgte, aufgrund brandschutzrechtlichen Bedingungen zu 82 %
leer. Lediglich die Bibliothek, ein
Schulmuseum, ein Multifunktionssaal für ca. 500 Personen
und ein Raum für die Senior:in-
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nenarbeit der AWO werden noch
genutzt. Ein fantastischer Theatersaal mit Orchestergraben
wird vom Bauhof als Lagerraum
genutzt. Die Stadt entwickelte
bisher keine Initiative für eine
Reaktivierung der ungenutzten
Räume. Zwar hält die Stadt eine
Tourismusbeauftragte mit einer
20 Stunden Stelle vor, doch diese
beantwortet vorwiegend Gästeanfragen. Selbst wird sie nicht initiativ, bis auf das alle zwei Jahre
stattfindende Burgfest, bei der sie
Mitorganisatorin ist.
Die Menschen arbeiten hier vorwiegend im Dienstleistungssektor, in kleinen und mittleren Handwerksbetrieben und im Handel.
Eine Rehabilitationsklinik und
eine Kartoffel- und Zwiebelveredelung sind die größten Arbeitgeber:innen am Ort. Über 60 % der
arbeitenden Bevölkerung pendeln
zum Teil auch in das noch erreichbare Wolfsburg (ca. 55 Minuten
Fahrtzeit mit dem Auto).
Die dadurch verlängerten Arbeitszeiten wirken sich im sozialen Bereich aus. Häufig bleibt
kaum noch Zeit, sich für ein Ehrenamt zu engagieren bzw. Freizeitaktivitäten werden auf das
Wochenende verschoben. Das
durchschnittliche Alter der Bevölkerung beträgt 48 Jahre. Die
Folgen des demografischen
Wandels stehen ständig auf der
Tagesordnung des Stadtrates:
Darf die kleine Grundschule in Brunau bleiben, wird die Buslinie weiterhin über Kalbe geführt, wie soll
mit brachliegenden Immobilien
umgegangen werden? Die Gentrifizierung in den Städten führt
zudem dazu, dass sozialschwache Familien in ländliche Räume
gedrängt werden, da hier Wohn-
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raum noch erschwinglich ist.
Auch in Kalbe spüren wir diese
Entwicklungen, sodass neben
dem demografischen Wandel
auch soziale Fragen des Zusammenlebens dazukommen. Sozialschwache Familien erhalten in
Kalbe geringe Unterstützungsmöglichkeiten. Kinder drohen
zu verwahrlosen. Wir versuchen
regelmäßig, sie in unsere Workshops zu integrieren. Jedoch
fehlen seitens der Politik hier
Auffangstrukturen und Konzepte
für Bedürftige. Das äußert sich
in der Stadt und hat oft negative
Auswirkungen für neu hinzuziehende Personen.
Das soziale Leben spielt sich im
überwiegend privaten Sektor ab.
Die
Dorfgemeinschaftshäuser
werden wenig genutzt. Gaststätten in den kleinen Dörfern haben
schon lange geschlossen. Zwar
gibt es 52 Vereine, doch sind diese nicht immer sonderlich sichtbar. Zu einigen wenigen Festen
treten sie in Erscheinung, verbleiben aber meist unter sich.
Im Kern zielt die Arbeit der Künstlerstadt Kalbe darauf ab, Begegnung und Austausch zu fördern,
um die gestalterischen Potentiale eines jeden zu wecken, damit
diese sich dann in verschiedenen
Formen in gesellschaftliche Prozesse einführen lassen. Und wir
schaffen mit unseren Formaten
Anlässe, überhaupt nach Kalbe
zu kommen, die es ansonsten
nicht gäbe. Aufgrund der verkehrstechnisch schlechten Anbindung der Altmark und durch
ihre Lage und ihrer Geschichte
gehört sie eher zu den noch unentdeckten Regionen Deutschlands. Deshalb ist es notwendig Angebote zu machen, damit
Menschen auf diesen Lebensraum aufmerksam werden. Je
diverser die Angebote sind, des-

to höher die Wahrscheinlichkeit,
unterschiedliche potentielle Zuzügler:innen zu gewinnen.
6.2. Unser Beitrag zur Regional- und Stadtentwicklung
Stadtentwicklung
Kalbe ist trotz der Einwohner:innenzahl von 2300, die eher an die
Größe eines Dorfes denken lässt,
mit einer relativ guten Infrastruktur ausgestattet. Da sie zu DDRZeiten Kreisstatus hatte und in
der Fläche ein wichtiges Zentrum
für die Daseinsvorsorge darstellt,
gibt es hier Schulen, Kindergärten, Supermärkte, Banken, Post,
Ärzte, Apotheken und kleinere
Geschäfte. Die Versorgungsstrukturen sind noch gut, werden aber durch einen jährlichen
Einwohner:innenschwund von 50
Menschen/Jahr bedroht. Inzwischen gab es schon Umlegungen
einer bedeutsamen Buslinie, ein
abgebrannter Supermarkt wird
nicht mehr aufgebaut, Geschäfte
– besonders jetzt infolge von der
Corona Pandemie – sind in ihrer
Existenz gefährdet.
Die Altstadt von Kalbe mit ihrem
hohen Leerstand und vielen Freiflächen aufgrund des Abrisses
von Häusern ist bisher unser
Ausgangspunkt gewesen für
eine Belebung durch unser Konzept. Die Altstadt liegt ein wenig
abseits der verkehrsführenden
Straßen, die durch die Stadt führen. Viele selbst aus der näheren
Umgebung von Kalbe kennen daher nicht die Schönheit des mittelalterlichen Ambientes der alten
Ortsmitte mit einer Kirche aus
dem 11. Jahrhundert. Geschäfte
und Gaststätten verschwanden
in den letzten 20 Jahren, und besonders die größeren Immobilien
finden weder Käufer:innen noch
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können ihre Besitzer:innen diese
erhalten. Da die gesamte Altstadt
unter Denkmalschutz steht, ist
jedwede Sanierung meist sehr
kostenintensiv und genehmigungspflichtig, sodass gerade
junge Familien, die ein Haus suchen, eher Abstand von den Altbauten nehmen und auf der grünen Wiese bauen. Von der Stadt
gibt es keinerlei Unterstützung
in der Beratung und Begleitung
dieser Immobilien, stattdessen
sucht die Stadt größere Bauflächen zu erschließen, um gerade
jungen Menschen ein Angebot
zu machen. Bisher hat die Stadt
sich nicht um Denkmalsförderungen für die Altstadt beworben,
auch das lukrative Stadtumbauprogramm wurde nicht in Angriff
genommen. Natürlich stagnierte
jegliche bauliche Entwicklung
in der Altstadt, einzig die privaten Eigentümer:innen pflegten
ihre Häuser. Für ein Stadtbild
sind Leerstände gefährlich. Wer
mag schon neben einer Ruine
wohnen? Und wenn nicht nur die
Häuser immer mehr verfallen, die
Wege nicht gekehrt werden und
neben einem gepflegten Haus
links und rechts recht desolate
Häuser stehen, wirkt das Straßenbild nicht motivierend und
einladend. Wird der Leerstand
nicht behoben, erkennt man keinerlei Veränderung im Stadtbild,
wirkt es deprimierend und hoffnungslos auf lange Sicht.
Deshalb war es von Beginn das
Bestreben der Künstlerstadt, den
Leerstand zu beseitigen, ihn mit
Kunst und Kultur zu beleben, um
letztlich Zuzug zu ermöglichen.
Von 2013 bis Dezember 2015 hatten wir in 7 Häusern, 14 Wohnungen mit 21 Betten durch unsere

Zwischennutzungen belebt. Unser Motto „Fülle in die Hülle“ zeigte sich als erfolgreiches Modell.
Ein ganzer Wohnblock wurde
durch uns von neuen Mietinteressent:innen entdeckt. Die private
Wohnungsbaugenossenschaft
entzog uns daraufhin die Immobilien, um sie durch zu sanieren.
Inzwischen leben dort dauerhaft
neue Mietparteien. Auch unserer
„Galerie der 100 Brücken“ widerfuhr diese Entwicklung – die Immobilie wurde von einem Tierarzt entdeckt, der diese Räume
für seine Praxis nutzen wollte. Es
ist also ein funktionierendes Modell, welches auch andernorts erfolgreich eingesetzt wird.
2018/19 lud die Stadtverwaltung
zur Teilnahme an der Gestaltung
des IGEK (Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept) ein.
Die Kommunen sind von der Landesregierung angehalten, ein solches Konzept zu erstellen. Nur
die Maßnahmen, die in diesem
Konzept beschrieben sind, haben
eine Chance, in den nächsten 15
Jahren gefördert zu werden. Wir
waren begeistert, dass ein gemeinschaftlicher Prozess mit anderen eingeladenen Teilnehmenden sowie der Bevölkerung durch
entsprechende Rundgänge und
Befragungen stattfinden sollte.
Wir sahen es als eine sehr große
Chance an, Menschen wieder an
der Gestaltung ihrer Lebensumwelt teilhaben zu lassen. Der gesamte Prozess jedoch war eine
große Enttäuschung. Die Bevölkerung wurde nur sehr rudimentär einbezogen, Diskussionen
über die gesamte Entwicklung
der Einheitsgemeinde über die
nächsten 15 Jahre blieben aus.
Es wurden zwar viele StärkenSchwächen-Erhebungen erstellt,
doch eine Priorisierung, ein Austausch über Bedeutsamkeit be-

stimmter Veränderungen wurden
nicht gefördert. Vielmehr hatte
man den Eindruck, an einem
Verwaltungsakt teilgenommen
zu haben. Unsere Anwesenheit
diente mehr der Legitimation der
Stadt, als dass eine Bürgerbeteiligung stattgefunden hatte.
Das einzig gute daran war, dass
einige Menschen sich offensichtlich zum ersten Mal eingeladen
fühlten, sich Gedanken über die
Zukunft von Kalbe zu machen.
Eine Stadträtin äußerte in der
letzten Sitzung, dass es schade
sei, dass nun dieser Prozess zu
Ende sei. Im Stadtrat habe man
hierfür nie Gelegenheit, weil die
Tagesordnungspunkteliste derart lang sei, dass sie schlichtweg nicht dazu kommen würden,
sich darüber auszutauschen.
Wir nahmen dies zum Anlass
über einen Zukunftsrat nachzudenken. Dieser solle dem Stadtrat beigeordnet sein und genau
für diese inhaltliche Auseinandersetzung einen Raum bieten.
Gedacht ist er dazu, Vertreter:innen der Vereine, Vertreter:innen
aller Generationen und interessierte Menschen einzuladen und
in regelmäßigen Abständen evtl.
auch mit Moderation sich über
künftige Entwicklungen auszutauschen.
Hierzu erhielten wir auch schon
eine Förderung, doch durch die
Corona-Pandemie konnten wir
bisher noch nicht mit der Umsetzung des Zukunftsrates beginnen.
Merke: Kulturarbeit ist politisch!
So wie wir uns mit der Lebenswelt der hier Lebenden auseinandersetzen, hat dies Folgen auf
unser Tun. Wir verstehen unsere
Mitwirkung hierbei als notwendig, damit deutlich wird, dass
das WIR letztlich über die eigene
Zukunft entscheidet. Es ist nicht
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nur unser demokratisches Recht
der Mitwirkung, sondern es ist
unsere Pflicht. Vor dem Hintergrund, dass es besonders im
ländlichen Raum antidemokratische, rechtsextreme Strömungen gibt, die gerade den Diskurs
über Sachverhalte unterbinden
und Eindeutigkeiten (Polarisierungen) postulieren wollen, gilt
es immer wieder Räume für Diskussionen zu öffnen. Nur so
lässt sich eine Ambiguitätstoleranz entwickeln, die ein Miteinander befördert.
Mit dem Verständnis einer sozialen Skulptur lassen sich die Lebensverhältnisse der Menschen
hier und in der Welt nicht ausblenden. Nur nette Kulturangebote zu machen, wäre das falsche
Signal für eine soziale Skulptur.
Wir wollen stets eine Einladung
zur Partizipation aussprechen,
wollen Menschen fördern in ihren
Gestaltungskräften, damit diese
eine Zukunft entwickeln, die ein
neues Miteinander ermöglicht.
Die Künstlerstadt besitzt drei
Häuser und vier Grundstücke in
der Altstadt. Selbst wenn sich
diese Immobilien noch nicht in
einem sehr attraktiven Zustand
befinden, sie verändern sich zunehmend. In Gedanken sehen
wir weitere Immobilien in der
Altstadt in unserer Nutzung. Insgesamt befinden sich zurzeit
14 Häuser und Grundstücke in
unserer Hand. Kein anderer Verein besitzt Häuser, viele haben
gar keinen festen Ort, an dem sie
sich treffen können. Mit einigen
Mitgliedern der Künstlerstadt,
die auch in der Altstadt von Kalbe
leben, ist es eine nicht unerhebliche Kraft, die wir hier haben. So
ist der Impuls, eine Kooperation
mit einer anderen Kleinstadt zu
eröffnen, um die notwendige Einwohner:innenstärke von 10.000

Einwohner:innen zu erlangen für
die Beantragung von Stadtumbau Förderprogrammen aus diesem Kreis heraus erwachsen.
Regionalentwicklung
Unsere Formate haben immer
die Region im Blick, da wir nicht
davon ausgehen, dass Teilnehmende nur aus Kalbe kommen
müssen. Besondere Formate
zielen auch direkt auf die kulturelle Belebung der gesamten
Altmark. So die Kunstlotterie
„Kunst gewinnt“, bei der man
altmarkweit für 5,– € das Los
Künstler:innen aus dem Bereich
Musik, Literatur und demnächst
Tanz und Theater gewinnen
kann. Das spannende daran: die
Gewinner:innen bestimmen, wo
der Austragungsort für die kulturelle Veranstaltung sein soll.
Von Wohnzimmer bis Kirche,
von grüner Wiese bis Schule ist
alles möglich.
Mit dem Gründerlabor wollen
wir gemeinwohlorientierte, wirtschaftlich neue Impulse für die
Region setzen. Der Gedanke ist,
Menschen, die Interesse haben,
in die Altmark zu kommen, auch
in ihrer Existenzgründung behilflich zu sein. Gleichzeitig wollen
wir auch aktiv auf Menschen zugehen und sie ansprechen mit
Gründungsideen, die wir im Hinblick auf die hiesigen Bedingungen als günstig erachten. So sind
wir gerade dabei, eine interkulturelle Nähstube in Kooperation
mit einem Textilwarenhersteller
und Hochschulen aufzubauen,
die sich insbesondere dem Thema Nachhaltigkeit, Neue Mode,
Upcycling der Mode widmet und
laden Holzdesigner:innen ein, sich
hier mit innovativen Möbeldesign
und Upcycling einen neuen Lebensmittelpunkt zu schaffen. Der
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Vorteil unseres Vorgehens ist,
dass wir gezielt auf potentielle
Gründungswillige zugehen und
nicht wie Handwerkskammer,
IHK oder die Gründerzentren der
Landkreise darauf warten, dass
ein/eine Gründer:in kommt.
In dem Konzept der nächsten
10 Jahre der Arbeit der Künstlerstadt sind weitere Ideen der
Regionalentwicklung verankert.
Natürlich gilt es auch dort die
Leerstandssituation in den Dörfern anzugehen. Hierzu haben
wir eine Idee entwickelt, wie wir
junge Akademiker:innen in die
Altmark holen und ihnen Wohnraum zukommen lassen können,
inklusive der Hilfe bei der Existenzsicherung.
Eingeladen wurden wir auch vom
Altmarkkreis Salzwedel, um behilflich zu sein bei der Erstellung
des KEK (Kreisentwicklungskonzepts), welches ebenfalls wie das
IGEK als Grundlage künftiger Förderungen von Seiten der Landesregierung verlangt wird. Hier ist
der Prozess der Erstellung noch
am Anfang. Ähnlich dem IGEK
finden jedoch die inhaltlichen
Auseinandersetzungen über eine
künftige Entwicklung nicht in
diesem Gremium statt. Vielmehr
ging es bisher um Ideengenerierung unter verschiedenen Aspekten einer künftigen Entwicklung,
die sehr weit gefasst waren.

7. LUXUS DER LEERE
Der Begriff „Luxus der Leere“ bezieht sich nicht nur auf den Leerstand. Es ist vielmehr der Gestaltungsraum, der sich auftut, wenn
man hier in der Altmark lebt.
Vieles ist noch möglich, so wenig versucht worden. Warum diesen Lebensraum nicht als große
„Spielwiese“, wobei dieser Begriff
eher Kindern zugewiesen wird
oder als großes „Experimentierfeld“, – das klingt nach Wissenschaft – und um einiges seriöser,
sehen? Letztlich ist Leere nicht die
Abwesenheit von etwas, sondern
sie beschreibt einen Raum. In der
Natur gibt es keine leeren Räume,
sie zeigen sich höchstens ungestaltet. Insofern bedarf die Leere
der Gestaltung. Die Altmark als
Gestaltungsraum zu begreifen,
weckt Potentiale und weist nach
vorne. Wieso nicht, wie die Kinder
unbefangen etwas ausprobieren
= spielen? Wieso nicht ihn zum
Experimentieren nutzen, ansonsten bleibt er in seiner mehr oder
weniger chaotischen Gestaltung.
Es einfach so weiterlaufen lassen
wie bisher, wäre dann als nachlässiger Wildwuchs zu betrachten.
Wir starteten damit seit vielen
Jahren leer stehende Immobilien
bezüglich einer Zwischennutzung
zu beleben. Das war insofern ein
sehr schwieriges Unterfangen,
weil ich vielen Hausbesitzenden
nicht bekannt war, da ich erst seit
18 Jahren in Kalbe lebte und keine
Vorfahren hier in der Region hatte.
Ursprünglich gedacht waren 100
Künstler:innen ähnlich dem Hauswächter Modell aus Leipzig und
der Kraker-Idee aus den Niederlanden in die ruinösen Gebäude
einziehen zu lassen. Wir konnten
keine Sicherheiten bieten, erklärten uns bereit, die Nebenkosten

zu übernehmen, wobei wir dabei
nur an Strom und Wasser dachten.
Versicherungsgebühren,
Hausmeisterservice, Schornsteinfeger
etc. – an all diese Nebenkosten
dachten wir gar nicht. Die Besitzenden waren skeptisch, zumal die
Idee der Künstlerstadt Kalbe und
„Fülle in die Hülle“ zwar spannend
klang, aber es konnte noch keiner
wissen, wie sich das Ganze entwickeln würde.
Wir hatten großes Glück durch
eine mutige Chefin einer privaten
ortsansässigen Wohnungsbaugesellschaft. Sie überließ uns ihre
Altimmobilien, die zum Teil seit
über 20 Jahren im Dornröschenschlaf vor sich hin vegetierten.
Obwohl wir „nur“ Strom und Wasser bezahlten, forderten uns
die laufenden Kosten finanziell
stark heraus. Im Dezember 2015
mussten wir dann 21 Zimmer in
14 Wohnungen in 7 Häusern völlig überraschend zurückgeben.
Das war für uns extrem bitter, da
sehr viel Herzblut in die Sanierung, Renovierung, Einrichtung
dieser Gebäude von unserem
harten Kern investiert wurde. Es
war einer der Tiefpunkte unserer Künstlerstadtgeschichte. Wir
standen am 31.12.2015 wieder
am gleichen Punkt wie zu Beginn
der Künstlerstadt im Juni 2013.
7.1. Mieten, Nutzen, Pachten,
Besitzen
In der Mitgliederversammlung im
Februar 2016 entschieden wir uns,
das Gebäude in der Rathausstr.
39 zu kaufen und ebenso das ehemalige Gericht (noch im Besitz der
Stadt) erwerben zu wollen. Für einen
zweieinhalb Jahre jungen Verein
eine ziemlich mutige Entscheidung.
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Wir hatten nämlich nicht einen
Cent für den Kauf und hatten
ebenso noch keine Ahnung, was
mit dem Kauf dieser Immobilie
an weiteren Herausforderungen
verbunden war. Die Entscheidung resultierte aus dieser sehr
schmerzhaften Erfahrung, etwas
gemacht zu haben, was für die
Künstlerstadt keinen Bestand hatte. Die Mitglieder wollten nicht wieder so etwas erleben.
Privat war ich schon 2013, als wir
das erste Mal den Hof für unsere
Veranstaltungen nutzten an den Eigentümer herangetreten und hatte
mir ein Vorkaufsrecht bis April 2016
eingeräumt. Ich ahnte, dass wenn
andere dieses herrliche Ensemble
entdecken würden sie es haben
wollen und dann wäre es für unsere
Zwecke verloren. Genau so lief es
auch: Andere Interessierte traten
an den Eigentümer heran und wollten den Hof kaufen, boten sogar
deutlich mehr Geld an. Dieser blieb
fair und als wir im Februar ankündigten, den Hof kaufen zu wollen,
war es die vereinbarte Summe
aus 2013. Durch ein privates Darlehen, deren Tilgung erst ab dem
10. Jahr geschehen muss, wurde
es uns möglich, eine neue Bleibe
zu erhalten. In Windeseile zogen
wir den Kauf durch, um gleich zum
30.4.2016 schon die erste Förderung für die Sanierung des ersten
Bauabschnitts zu beantragen.
Wir hatten zu diesem Zeitpunkt
einen Workshop des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit, vertreten durch das Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), im Rahmen des
Programms „Baukultur konkret“
als Förderung erhalten. Hierzu
wurden zwei Workshops mit dem
Planungsbüro „Büro für urbane
Projekte“ aus Leipzig mit uns veranstaltet, die uns genau zur richti-

gen Zeit zur Seite standen. Mit ihnen konnten wir den Erwerb dieser
Immobilien andenken.
Letztlich war dieser Workshop
enorm wichtig für uns, da Externe,
denen wir vertrauten, da sie nicht
an finanziellen Mitteln von uns interessiert waren, sondern aus baukultureller Sicht das Unternehmen
bewerteten, uns deutlich machten,
dass kein Risiko mit dem Besitz
verbunden war. Gemäß dem Motto „wer wagt gewinnt!“, spielten
wir dabei nur die großen Risiken
durch. Es reichte jedoch, um mit
Mut in den neuen Abschnitt in der
Geschichte der Künstlerstadt einzusteigen. Zu diesem Zeitpunkt
hatte keiner von uns Erfahrungen
mit Bauförderungen wir wussten
auch von keinen weiteren Initiativen, die einen Erwerb von 1750 m²
mit einem Vierseitenhof bewerkstelligt hatten. Ich glaube, für uns
war es wichtig, überhaupt wieder
einen Ort zu haben, in den wir
Herzblut hineinstecken konnten
und: der uns gehörte!
In dieser Mitgliederversammlung
entschieden wir auch, die angrenzenden verwilderten Grundstücke,
die neben dem ehemaligen Gericht
waren, zu erwerben. Wir sahen es
als notwendig an, da das Gericht
nur über einen winzigen Hof verfügte und nicht von der Straße aus
von hinten benutzt werden konnte.
Direkt an der Hauswand endete die
Grundstücksgrenze des Gerichts.
Für einen behindertengerechten
Zugang hätten wir ebenfalls auf
das Nachbargrundstück ausweichen müssen.
Im Mai 2016 wurden die Grundstücke zwangsversteigert. Im Grunde
wollten wir nicht zu diesem Zeitpunkt das Gericht besitzen, es befand sich ja noch in der Hand der
Stadt, die auch die Versicherung
bezahlte und zuständig für die Erhaltung war. Da inzwischen ein
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Ausverkauf über die Internetportale von Grundstücken in kleineren
Ortschaften geschieht, war die
Angst groß, dass jemand anderes
die Grundstücke würde erwerben
können. Meist waren Käufer:innen am Zug, die kein Interesse an
einer Stadtentwicklung besaßen,
die sich auch nicht einbringen
wollten in die Stadt. Ihnen ging es
vorwiegend um Profit, dachten sie,
die billigen Immobilien möglichst
gewinnbringend später verkaufen
zu können. Das hieße, wenn wir
jetzt nicht den Kauf wagen, wäre
der spätere Erwerb sicherlich kostenintensiver und mit mehr Hindernissen zu rechnen. Also erwarben
wir erneut mittels eines Darlehens
diese Grundstücke samt eines weiteren, aber schon als Ruine eingeschätzten Hauses. Langfristig wollen wir die Straßenlücke mit einem
Neubau schließen.
Im Oktober 2018 kam die Stadt mit
dem Angebot, das Gericht für einen symbolischen Preis zu erwerben, auf uns zu. Eigentlich waren
wir gerade mit allen Kräften dabei,
den ersten Bauabschnitt im Kulturhof zu starten. Dass jetzt diese
Anfrage kam, war von unserem
Empfinden her zu früh. Schließlich hieße das, weitere Versicherungsgebühren zu stemmen, die
bei einem Jahrzehnte leer stehenden Haus bei ca. 1500,– € lagen.
Dieses Geld konnten und mochten wir jetzt nicht investieren. Die
Stadt wollte es unbedingt jetzt veräußern und fragte verstärkt nach.
Sicherlich wussten wir, dass das
Gericht als Gebäude sehr schwer
zu vermarkten ist. Bisher hatte die
Stadt jedenfalls keinen Erfolg gehabt. Das liegt nicht nur an der Größe des Objektes, sondern auch daran, dass es keine Auffahrt für den
PKW möglich machte und keinen
Garten besaß. Auch hier dachten
wir wieder an den sich stark ver-

änderten Immobilienmarkt und befürchteten den Kauf einer Person,
die nur mit dem Haus spekulieren
wolle. Wir entschieden, das Gebäude zu übernehmen. Am 1.1.2019
hatten wir somit 3 Häuser und
4 Grundstücke. Das Gerichtsgebäude befindet sich in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand. Es regnet durch das Dach,
einige Fenster sind zerborsten,
die Elektro- und die Heizungsanlage dringend zu sanieren, ebenso
die Sanitäranlagen. Für eine Zwischennutzung war dies keine Problematik, die uns beschäftigte. Mit
unseren starken Fähigkeiten zu
improvisieren, gelang es uns über
viele Jahre, das Gericht für unsere
Zwecke zu nutzen.
7.2. Rund ums Bauen
Wo beginnt man bei 1750 m² Fläche mit dem Bauen?
Was uns beim Kauf der Rathausstr. 39 nicht klar war, ist die Tatsache, dass wir ein Einzeldenkmal erworben hatten. Natürlich wussten
wir auch nicht, was dies zu bedeuten hat, wenn ein Denkmal saniert
werden soll. Wir benötigten 18 Monate, um eine Baugenehmigung zu
erhalten. Erst im September 2018
durften wir mit dem Bauen beginnen. Zwei Architekten zeigten sich
überfordert mit der Beantragung
der vielen Gutachten und dem Förderantrag für Bauförderung. Wir
entschieden schließlich mit der
Sanierung des Vorderhauses zu
beginnen, nachdem wir erkennen
mussten, dass die von uns bis zu
diesem Zeitpunkt am meisten genutzte Scheune ein Fördervolumen
von knapp einer Million Euro umfasste. So unterteilten wir mit dem
Planungsbüro das Vorderhaus in
Abschnitte, die einer Förderung
zuträglich waren. Bedenken muss
man nämlich, dass die maximale
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Einzelfördersumme nur 350.000 €
ermöglichte, bei 20 % Eigenanteil.
Für einen gemeinnützigen Kulturverein, der die meisten Veranstaltungen kostenfrei anbietet, ansonsten keinen wirtschaftlichen Betrieb
führt, eine nicht zu stemmende
Summe. Außerdem müssen die Initiativen, die europäische Mittel beantragen, diese vorfinanzieren und
gehen somit ein erhebliches Risiko
ein. Werden am Ende die Fördermittel nicht vollständig erstattet
– und das kommt aufgrund der
hochkomplexen Förderrichtlinien
durchaus häufiger vor, – bleibt der
Verein auf den Restkosten sitzen.
So mancher Verein musste deshalb schon die Insolvenz anmelden. Interessanterweise wurden
wir ständig auf die sogenannte
LEADER-Förderung hingewiesen.
Sicherlich, es ist eine attraktive Förderung für den ländlichen
Raum. Für junge Vereine, die keine
Rücklagen haben, aber utopisch.
Ich kann nicht verstehen, dass
ein Förderrahmen in dieser Art für
strukturschwache Orte entwickelt
wurde. Strukturschwach heißt in
erster Linie kapitalschwach. Unsere Region verfügt über keine hohen
Gehälter, reiche Menschen wohnen
hier nur wenige, und bei einer Kleinstadt von 2237 Einwohner:innen im
Jahr 2019 und 52 aktiven Vereinen
kann man sich ausrechnen, dass
sich viele kleine Vereine auf die wenigen Geldquellen stürzen, die vor
Ort sind: Geschäfte, kleine Handwerksbetriebe, Dienstleister:innen.
Zudem wären auch über die wenigen Finanzierungsquellen vor Ort
sicherlich nicht große Summen zu
erwarten. Es fehlen Informationen
über erreichbare Fördermittelquellen, die in gut zugänglichen Verfahren zu erlangen sind.

8. WERBUNG
Werbung zu machen für junge
Initiativen, besonders in strukturschwachen Regionen, ist unmöglich. Finanzielle Mittel für
solche Unternehmungen fehlen
und meist auch das Wissen, wo
welche Art der Werbung sinnvoll ist. Als wir starteten, hatten
wir nur unsere Vision, mit viel
Fleiß und Willenskraft etwas bewegen zu wollen. Den günstigen
Umstand, zwei Lokalredaktionen
am Ort zu haben, sehe ich heute
als sehr bedeutsamen Faktor für
unsere Erfolgsgeschichte an. Die
Zeitung war unser erstes Organ,
mehr Menschen als nur durch
Mundpropaganda oder durch die
Anwesenheit während der Veranstaltungen zu erreichen. Da wir
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eher ältere Semester sind, waren wir auch nicht gut informiert
über die Social Media Nutzung.
Dies geschah erst durch eine
Praktikantin, die uns ein Facebook-Konto einrichtete. 2017
kam dann das Instagram-Konto
dazu, 2020 YouTube.
Wir haben natürlich alles hier vor
Ort gemacht, um auf uns aufmerksam zu machen: Aushänge
in den Geschäften, Aufsteller an
einer sehr belebten Straße, Banner in der Sparkasse, Aufsteller
mit tagesaktuellen Informationen, Aushangtafeln. 2018 fingen
wir an, einen ersten Flyer für den
Sommercampus zu erstellen,
ebenso für unsere Workshop-Programme. Für einzelne Veranstal-
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tungen wie das Bänkefest, warfen wir Flyer in die Briefkästen.
Und natürlich erstellten wir 2013
schon eine Webseite, um unsere Veranstaltungen auf unserer
Homepage anzubieten.
Die beste Werbung waren jedoch
unsere gewonnenen Wettbewerbe und Preise sowie die Förderungen. 2013 Land der Ideen,
Auszeichnung als „Mensch des
Jahres 2013“, 2014 Ostdeutscher
Sparkassenverband, der Demografie-Preis, „Menschen und Erfolge“ – Preis des Bundesministeriums für Landwirtschaft und
Ernährung, Anstifter-Preis bei der
Altmärkischen
Bürgerstiftung
der Hansestadt Stendal u. v. m.
Schließlich wurde 2014 die Kulturstiftung des Bundes auf uns aufmerksam, im Dezember wurden
wir dann in die Förderung „Fonds
Neue Länder“ aufgenommen.
Kam diese Förderung schon einem Adelstitel gleich, wurden wir
gekrönt durch die Robert Bosch
Stiftung, die uns 2016 in das Programm „Neulandgewinner- Zukunft erfinden vor Ort“ aufnahm.
Damit verbunden waren auch
die ersten großen Förderungen,
die uns erlaubten, uns noch einmal neu auszurichten. Durch die
Netzwerke vom Land der Ideen
der Kulturstiftung und der Robert Bosch Stiftung wurden wir
zudem bekannt. Da alle drei in
uns die Potentiale erkannten, die
erfolgreiche Initiativen offenbar
haben mussten, unterstützten
sie uns sehr – bis heute – durch
Möglichkeiten, uns zu präsentieren und unsere Arbeit bekannt
zu machen. Auch das Fernsehen
und der Rundfunk berichten gerne von uns. Die dpa wurde auf
uns aufmerksam und inzwischen

waren wir schon auf der ersten
Seite der Zeitung „DIE ZEIT“ mit
dem potentiale-Festival.
Merke: Ich habe mir immer ein
Zitat von dem Autohersteller
Ford vorgesagt, das ich irgendwann in meinem Leben aufgeschnappt hatte, ohne zu wissen,
wann ich diesen Satz würde
verwenden können: Henry Ford
meinte: 1 Dollar in die Produktion, + 1 Dollar in die Werbung!
Oder wie der Volksmund sagt:
Tue Gutes und rede darüber!
Im stillen Kämmerlein ist es sicherlich auch schön, sinnvolle,
wichtige Arbeit zu machen. Doch
um Strahlkraft zu erlangen, um
Bedeutsamkeit zugeschrieben zu
bekommen, muss man das, was
man tut, auch herausbrüllen oder
verträglicher: heraussingen. Hier
in Kalbe haben wir zwei Merkmale, die negativ besetzt sind und
die gleich, wie gut wir unsere
Arbeit machen, unseren Erfolg
abschwächen. Wir kommen aus
dem Osten Deutschlands + wir
leben im ländlichen Raum. Beide
Zuschreibungen werten uns ab.
Dagegen muss man schon anbrüllen, zu leise darf das Statement auch nicht sein, vielleicht
ist der Weg des Heraussingens
wirklich der am besten Beschriebene. Die Ohren des Gegenübers
dürfen nicht zu fallen oder eingeklappt werden. Wir brauchen
lauschende Ohren, die sich begeistern lassen.
8.1. Außendarstellung
Die Außendarstellung innerhalb
unseres Ortes ist schon eine
ziemlich andere als im überregionalen oder internationalen
Kontext. Hier beurteilt man die
Quali
tät einer Initiative, wie wir
es sind, auch daran, ob die Straße am Samstag ordentlich ge-

fegt ist, ob das Auto geputzt wurde. Das ist ein wenig überspitzt
dargestellt, aber doch nicht so
fern der Wirklichkeit, wie man
denken könnte. Sind die Fenster
geputzt, die Straße gefegt, taugt
die Organisation: Dann sind es ja
ganz ordentliche Menschen. Natürlich ist bei einer derart neuen
Initiative, an die man so gar keine
Idee hat, welche Maßstäbe man
da ansetzen muss, um zu beurteilen, was die da so machen, der
Rückgriff auf Ordnung und Sauberkeit ein nahe liegendes Vehikel, um doch irgendwie eine Einschätzung abgeben zu können.
Erstaunlicherweise wird die
Wertschätzung dessen, was wir
machen, mit jedem Kilometer
Entfernung von der Künstlerstadt
Kalbe höher und differenzierter.
Prophet:innen im eigenen Land
zählen ja nicht, das muss man im
Hinterkopf behalten, besonders
bei derart innovativen Projekten.
8.2. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Wie schon erwähnt haben wir
das Glück, zwei Lokalredaktionen zweier Tageszeitungen am
Ort zu haben. Der nächste Vorteil war, dass die Seite der Stadt
Kalbe auch der Salzwedeler Ausgabe beiliegt. Damit wurden die
Kreisstadt und das Landratsamt stets über uns informiert.
Von dort gehen dann oftmals
die Informationen weiter, auf der
politischen Ebene in die Landeshauptstadt Magdeburg, auf der
informellen Ebene in den benachbarten Landkreis Stendal.
Da einer der beiden Tageszeitungen die gesamte Altmark mit versorgt, wurden auch entlegenere
Teile der Altmark nicht sehr häufig, aber doch immer wieder mit
Informationen über uns versorgt.
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Hier beurteilt
man die
Qualität einer
Initiative,
wie wir
es sind,
auch
daran, ob die
Straße
am Samstag
ordentlich
gefegt ist,
ob das Auto
geputzt wurde.

In Stendal sitzt das Regionalbüro des MDR Fernsehens und des
Radios. So erhielten wir recht früh
auch erste Besuche einer Reporterin des MDR und durch die erste Preisverleihung von anderen
Rundfunkanstalten, u. a. auch der
Deutschlandfunk. Auch das MDR
Fernsehen war bald zur Stelle und
filmte uns während eines Arbeitseinsatzes. Seitdem schlossen
sich viele weitere Besuche des
Fernsehens an, teilweise wurden
die Sendungen in anderen Sendern gezeigt, da die Sendungen
weitergegeben wurden.
Anfangs gaben wir nur gelegentlich Informationen an die Medien im Sinne einer Pressemitteilung weiter. Wir benötigten
das nicht, weil die Presse, Rundfunk und Fernsehen auf uns zukamen. Auch Agenturen wie die
dpa kamen in die Künstlerstadt
mit ihren Autor:innen. Magazine, Reiseführer:innen, Veranstalter:innen, Fachzeitschriften
… stets wurden wir gefragt. Natürlich zog jeder unserer Preise
wieder mehr Öffentlichkeit und
Medieninteresse auf unsere Arbeit. Auch manche ungewöhnliche Veranstaltung wurde zum
Anlass genommen, die Künstlerstadt aufzusuchen. Die größte
Reichweite erhielten wir sicherlich durch den Artikel über das
potentiale-Festival 2019 in der
Zeitung „DIE ZEIT“ auf der Titelseite und einer doppelseitigen
Reportage. Jedoch merken wir,
dass sich besonders die westdeutschen Zeitungen schwertun,
etwas so Positives aus dem Osten Deutschlands zu berichten,
und dann noch zeitgenössische
Kunst im ländlichen Raum – das
muss doch wohl ein Irrtum sein!
Die weitere Öffentlichkeitsarbeit
betrieben wir lokal durch Aushänge, Flyer in den Geschäften,

Banner über der Straße, OnlineInformationen an Bibliotheken
oder Schulen, Heimen – entsprechend der Zielgruppen. Stadträte
erhielten per Post Einladungen
und Informationen über unser
Programm. Schon früh legten
wir große Datenbanken an, um
immer weiter die Informationen
zu streuen. 2015 begannen wir
einen Facebook-Account zu installieren, 2017 kam Instagram
hinzu, 2020 YouTube. Seit 2016
geben wir einen Newsletter heraus, anfangs nur an die Mitglie-
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der, später an weitere Gruppen.
Inzwischen erscheint er in den
Nicht-Campuszeiten vierzehntägig, während des Sommer- und
der Wintercampus erscheint er
wöchentlich. Über LinkedIn verteilen wir ebenso weitere Informationen sporadisch – hauptsächlich
zu den großen Veranstaltungen.
Von Beginn an hatten wir eine
Webseite für die Künstlerstadt
(www.kuenstlerstadt-kalbe.de).

2018 eröffneten wir eine weitere
Webseite für das potentiale-Festival (www.potentiale-festival.de) sowie einen Facebook- und Instagram-Account.
Es ist enorm schwer geworden,
trotz Social Media Möglichkeiten, den Menschen hier vor Ort
und in der Welt Informationen
zukommen zu lassen, möglichst
zielgerichtet. Da die Leser:innenschaft von Zeitungen stark rückläufig ist, erreichen wir nur wenige, meist ältere Menschen mit
Informationen über die Zeitung.
Jüngere Menschen informieren
sich mehr online, Menschen zwischen 30–50 Jahren gerne noch
auf facebook, die jüngere Generation vorwiegend über Instagram
und YouTube. Ältere Menschen,
die weder eine Zeitung beziehen,
noch über Kenntnisse mit dem PC
oder Smartphone verfügen, versuchen wir über Aushänge in den
Ortschaften zu erreichen. Nur
nicht alle haben zur Verfügung
stehende, öffentlich zugängige
Anschlagtafeln. Selbst in Kalbe
gab es bis 2013 keine Informationstafel. Die Künstlerstadt sorgte
deshalb sehr früh schon für das
Aufstellen einer Holztafel, die leider sehr klein ausfiel. Lediglich
sechs DIN A4 Blätter finden darauf Platz. Die Intervention bei 52
Vereinen bräuchten wir als Stadt,
doch eine größere Anschlagtafel
fand keine Resonanz. Besonders
in den Sommermonaten finden
längst nicht alle Veranstaltungen
dort eine Möglichkeit für ihre Werbung. Ähnlich bescheiden verhält
es sich mit Bewerbungen durch
Banner über den zuführenden
Straßen. Die Stangen sind schon
recht marode und immer wieder gibt es Kollisionen bezüglich
dessen, wer dort hängen darf. Da
nicht zwei Banner untereinander
gehängt werden dürfen, wegen

der zulässigen Durchfahrtshöhe
ist für den Verein meistens keine
Möglichkeit mehr vorhanden, der
später seine Veranstaltung angemeldet hat. Da aber Werbung
nötiger denn je ist und durch die
hohen Pendler:innenbewegungen
in der Altmark natürlich die Straßenwerbung sinnvoll ist, bräuchte
es hier wesentlich mehr Möglichkeiten. Selbst die Bewerbung in
den Großstädten Hamburg, Hannover und Berlin wurde schon
angedacht. Sei es durch witzige
Happenings, sei es dadurch, dass
wir Busshuttle organisieren wollten, versuchen wir die Verbindung
dorthin aufzubauen. Hier liegt
noch einiges an Potential verborgen, welches wir künftig heben
wollen.
Die internationale Bewerbung
läuft entweder direkt über die
Hochschulen oder befreundete Organisationen im Ausland.
Auch die internationalen Verbindungen des Landes Sachsen-Anhalts wie die Partner-Regionen
von Sachsen-Anhalt oder über
die entsprechenden Resorts in
der Staatskanzlei dienen uns zur
Verbreitung der Informationen.
Weiterhin können wir über das
Bosch-Alumni-Net, dem Ev. Studienwerk Villigst, LinkedIn international Informationen weiter geben.
Zentral ist immer wieder: Wie
bekommen wir – trotz 30 Jahre nach der Wiedervereinigung
Deutschlands – das nach wie
vor bestehende schlechte Image
aufgehoben oder zumindest zur
Seite geschoben, damit ein ungehinderter Blick auf unsere Arbeit möglich wird. Ich erschrecke
immer wieder über Reaktionen
von, so denke ich, reflektierten
Menschen, die diese Vorurteile
Land und Osten weiterführen. So
sprach mich eine Frau bei einem
Festival in Moers 2019 an, als ich
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unsere (((potentiale))) bewarb, ob
man als Frau alleine bei uns zelten könne, oder ob es angesichts
der Rechten zu gefährlich sei,
nicht dass man totgeschlagen
würde. Die Vorfälle, die diese Frau
noch immer in ihrer Erinnerung
wachhielt, liegen jedoch 25 Jahre
zurück! Damals überfielen rechtsradikale Jugendliche Zeltplätze
im Osten Deutschlands mit brutaler Gewalt.
8.3. Markenentwicklung
Als wir 2013 den ersten Sommercampus starteten, fiel mir
am Sonntagmorgen auf, dass
die ersten Stipendiat:innen keine Hilfe bisher hatten, um die in
der Altstadt verstreut liegenden
Atelier- und Wohnräume zu erkennen. Schließlich würde nicht
unbedingt der Straßenname und
die Hausnummer helfen, da diese Häuser oft keine mehr hatten.
Deshalb überlegte ich rasch ein
Zeichen, welches wir in die Fenster hängen konnten, um diese
Räume sichtbarer zu machen für
die Stipendiat:innen. Mir fiel das
Baugenehmigungszeichen ein,
welches ein roter Punkt auf einem hochgestellten DIN A4 Blatt
ist. Ich dachte, das passt, schließlich bauen wir mit Kunst und Kultur die Stadt um. Nur ein ebensolches dürfen wir nicht verwenden,
deshalb dachte ich an Malerei
und die Grundfarben rot, blau und
gelb. Künstler:innen bauen die
Stadt um. Nur sollten sie nicht so
gerade und starr daher kommen,
deshalb malte ich flugs mit dem
Pinsel einen roten Kreis, der einen
gelben und blauen in sich trägt,
jedoch eher so, als würde man in
eine Waschmaschine sehen, also

in voller Bewegung. So entstand
unser Zeichen. Es fand in dem
ersten Sommercampus schließlich noch Erweiterungen: War der
blaue Kreis der äußere, konnte
man davon ausgehen, dass hier
entweder ein Veranstaltungsort,
eine Patin oder ein Pate wohnt.
War der äußere Ring gelb, war man
Fan/Befürworter:in der Künstlerstadt. In der ganzen Stadt sah man
in den Fenstern diese Zeichen. Bei
jeder Veranstaltung wurden FanBlätter ausgegeben, sie hängen
inzwischen in Berlin ebenso wie in
der Schweiz. Das machte natürlich
auch andere neugierig auf uns –
eine gute Werbemaßnahme.
Noch in 2013 kam ein bekannter
Uhrmacher auf die Idee, dieses
Zeichen patentieren zu lassen.
Alle waren begeistert, dass es
eine Künstlerstadt Kalbe gab,
und wollten den Namen schützen lassen, samt Zeichen. In
sehr kurzer Zeit war das Geld für
die Eintragung als Bildmarke zusammen gesammelt und Künstlerstadt Kalbe mit dem roten
Zeichen patentiert. Das eigentlich als Zeichen gedachte Bild
wurde so zum ersten Logo. Doch
es zeigte sich nicht sonderlich
kompatibel mit einigen unserer
Plakatentwürfe, da es als besonders buntes Zeichen stets
viel Aufmerksamkeit auf sich
zog. Durch die Förderung der
Kulturstiftung des Bundes war
es uns möglich, unsere gesamte
Öffentlichkeitswirkung zu hinterfragen und neu auszurichten. Wir
konnten dank der Förderung ein
neues Logo entwickeln, welches
zeitgemäßer ist und die Webseite
neu strukturieren. Auch hier hatten wir uns natürlich nie größere
Gedanken gemacht, da mit jeder
weiteren Veranstaltung lediglich
eine neue Rubrik erstellt wurde,
sich jedoch sich nie über den

Zusammenhang der einzelnen
Kategorien Gedanken gemacht
wurde. Dadurch wurde unsere
Homepage unübersichtlich, zum
Teil sehr umständlich in der Navigation. Zudem bildete sie nicht
unsere Professionalität ab, die wir
durch unsere Formate zeigten.
Das neue Logo und das Corporate Design werden wir – sowie
es die Corona-Pandemie zulässt
– in der Landesvertretung von
Sachsen-Anhalt in Berlin und
in der Vertretung in Brüssel im
Rahmen einer großen Kick-offVeranstaltung präsentieren. Das
alte „Logo“ wird weiter bestehen
bleiben und in Kalbe Verwendung
finden, um die Veranstaltungsorte zu markieren. Die Mitglieder
mochten das alte Zeichen nicht
aufgeben, weil doch sehr viel
Geschichte mit diesem Zeichen
gelebt wurde, an das man sich
gerne erinnert. Außerdem ziert
es manches Auto, da wir Aufkleber dank einer Spende einer
ortsansässigen Firma drucken
konnten.
Dass die Künstlerstadt Kalbe an
sich zu einer Marke geworden ist,
hängt mit den vielen recht ungewöhnlichen Dingen zusammen,
die wir durchführen. Zum einen
ist es das Ansprechen vieler Zielgruppen, die sich immer mehr
ausdifferenzieren. Das ist bedingt
durch unseren Ansatz als soziale
Skulptur, die auch alle Menschen
im Blick hat, und nicht nur das
häufig durch Kulturangebote angesprochene Bildungsbürgertum.
Zum anderen ist es die Internationalität, die wir seit Beginn verfolgen, die besonders im ländlichen
Raum nicht selbstverständlich
ist. Wir fallen auch deshalb auf,
weil wir mit der zeitgenössischen
Kunst im ländlichen Raum arbeiten, jedoch ohne uns in den Elfenbeinturm sich zu verabschieden.
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Sehr viel Wert wird von uns immer wieder auf den Einbezug
der Bevölkerung gelegt. Außerdem punktet die Weite unseres
Ansatzes. Letztlich geht es uns
nicht nur darum, Kunst und Kultur anzubieten – das wäre das
Modell des klassischen Kulturvereins. Wir wollen mit Kunst
und Kultur Wandel bewirken,
Menschen ihre Potentiale entdecken lassen, damit diese sie
wieder in gesellschaftliche Prozesse überführen kann.
Und wir entwickeln weitere neue
Formate, damit dieses zivilgesellschaftliche Engagement
eine erste Form finden kann der
Übertragung in die Gesellschaft.
Daneben greifen wir Ideen der
Gäste und Besucher:innen auf,
die ebenso eingeladen werden
mitzuwirken in diesem Gefüge einer sozialen Skulptur. Und
sicherlich ist es der Fleiß, die
Kraft und Ausdauer der vielen
Ehrenamtlichen, die diese Arbeit
„von unten“ her mittragen. Viele
denken zwar, dass die Künstlerstadt ein Produkt der Stadt Kalbe wäre, weil viele sich nicht vorstellen können, dass eine solch
umfassende Arbeit von Ehrenamtlichen (bis vor Kurzem einzig
Ehrenamtliche seit 1.7., auch mit
Hauptamtlichen) vollbracht wird.
Dies alles ist sehr ungewöhnlich,
zumal die Künstlerstadt wächst
und gedeiht, neue Handlungsfelder werden aus der Arbeit heraus
erschlossen (Gründerlabor), während andere Vereine schrumpfen.
Nicht von ungefähr kommen Einladungen, inzwischen auch aus
dem Ausland (Ukraine, Niederlande, Großbritannien), die anfragen, „wie man eine Künstlerstadt
macht“.

8.4. Storytelling Strategien
Während Fakten hirnphysiologisch anders abgespeichert werden als gut erzählte Geschichten,
sollte man neben der Vermittlung
analytischen Wissens auch etwas für das Herz oder genauer
gesagt für die Emotionalität des
Zuhörenden bringen, wenn man
in Erinnerung bleiben will. Geschichten zeichnen sich durch
eine Mehrdimensionalität aus.
Die Hörenden oder Lesenden einer
Geschichte versuchen eine Beziehung zu der Geschichte mit ihrem
eigenen Erlebten herzustellen.
Dies geschieht meist unbewusst.
Inhalte der Geschichte können
somit nach und nach entschlüsselt werden und werden dadurch
interessant. Was will mir diese
Geschichte sagen, fragt sich der/
die Rezipient:in. Gute Geschichten haben deshalb meist nicht
nur eine Aussage, sondern bieten
für verschiedene Rezipient:innen
unterschiedliche Andockpunkte
an, bei denen sich die Geschichte aufschließen lässt. Außerdem
lassen sich suggestive Elemente einbauen, ohne dass sie auffallen. Richtig gute Geschichten
sind nahrhaft und hervorragende
Wegbegleiter:innen. Sie taugen in
leichten wie in schwierigen Zeiten,
bieten Halt, führen einen durchs
Dunkel und genießen ebenso das
Sonnenbaden.
Menschen erzählen sich ständig Geschichten. Deshalb ist das
Geschichtenerzählen viel näher
an der Lebenswirklichkeit der
meisten dran als Vermittlung von
Fakten. Bilder in den Geschichten
können zu indirekten Botschaften
werden und entsprechend eingesetzt werden. Genau so stören
auch nicht gut gewählte Bilder
oder Geschichten das innere Erleben des/der Rezipient:in.

Die erste starke Geschichte, die
wir entwickelt haben, war unsere
Vision. Wir erlaubten uns einen
Entwurf in die Zukunft, wir erlaubten uns zu träumen und luden
und laden immer wieder weitere Menschen ein, diesen Traum
weiter zu träumen. Die nächste
starke Geschichte ist unser erster Sommercampus 2013. Sicherlich erzählt jede diese Geschichte anders mit unterschiedlichen
Schwerpunkten, doch das ist
gut so. Letztlich vermittelt jede
weitere neue Schwerpunktsetzung der Erzählenden neue Anknüpfungspunkte für andere Rezipient:innen. Grundlegend dafür
ist natürlich, dass man Anlässe
für Geschichten schafft. Es ist
ein wenig banal, aber tatsächlich
ist es sehr wichtig, immer wieder
etwas loszumachen, damit darüber erzählt werden kann. Wenn
keine Geschichten mehr erzählt
werden, ist man sozial tot. Besonders deutlich wird das genau
jetzt durch die Corona Pandemie. Wir haben in dieser kargen
Zeit der Nicht-Veranstaltungen
aufgrund des Lockdowns uns
z. B. dazu entschieden, erstmalig einen Online-Adventskalender auf Facebook, Instagram
und per Aushang zu erstellen,
damit jeden Tag ein Stück wieder an die Künstlerstadt erinnert
werden kann. Der Bedarf daran
war auch da, wie der Anstieg der
Abonnent:innen bei Facebook
zeigte.
Leider gibt es auch das negative
Storytelling, welches wir in Folge
der Übermalung des Kunstwerkes und der erfolgten Anzeige
überstehen mussten. Geschichten können auch gegen einen verwendet werden. Das Hilfreiche,
was wir darüber aber auch erfuhren, ist: Alles geht vorbei, auch
Gerüchte, Fehlmeldungen oder
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Wenn
keine
Geschichten
mehr
erzählt
werden,
ist man
sozial tot.

wichtige Inhalte, die nicht erzählt
werden. Geschichten verblassen
oder werden, wenn keine/r mehr
daran Interesse hat, sie zu erzählen, auch einfach wieder aus dem
Bewusstsein der Menschen gelöscht.

Corinna Köbele
Kalbe, den 04.01.2021
Copyright © 2020
Künstlerstadt Kalbe e. V. –
Alle Rechte vorbehalten.

ANHANG
HANDOUT- WORKSHOP:
FÖRDERMITTEL FINDEN!
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Bücher
Pichert, Daniel:
Erfolgreich Fördermittel einwerben. Tipps und Tricks für das Schreiben von Projektanträgen. Bonn 2011.
Der Autor zeigt auf praxisnahe Art und Weise, wie man einen überzeugenden Fördermittel-Antrag schreibt.
Das Buch bildet eine praxisorientierte Schreibschule mit vielen Beispielen und Formulierungsvorschlägen für
die einzelnen Teile von Projektanträgen. Darüber hinaus beinhaltet „Erfolgreich Fördermittel einwerben“ Tipps
für einen überzeugenden Schreibstil. Online-Bestellung (Hrsg. Stiftung Mitarbeit)
Netzwerk Selbsthilfe e. V. (Hrsg.):
Fördertöpfe für Vereine, selbstorganisierte Projekte und politische Initiativen, Berlin 2017. 22,– €
Neben einer kurzen Abhandlung des Themas Antragstellung wird dem Aufzeigen von verschiedenen Förderquellen mit Hinweisen auf informations- und Beratungsmöglichkeiten viel Raum gegeben. Dargestellt werden
unterschiedliche Finanzierungsmethoden, die Finanzierung durch öffentliche Mittel und ein ausführliches
Stiftungsverzeichnis. www.netzwerk-selbsthilfe.de
Schmotz, Torsten:
Förder-Lotse • Handbuch Fördermittel für gemeinnützige Organisationen und Projekte.
Systematische Erschließung von neuen Zuschussquellen in fünf Schritten, Neuendettelsau 2011
„Schwein gehabt“ – Förderpreise für zivilgesellschaftliche Aktivitäten (2017), 11,– €
Bestellen bei www.netzwerk-selbsthilfe.de
Stiftungsverzeichnis (25.000 Stiftungen) 3 Bd. 279,– €
Ley, Astrid/Weitz, Ludwig (Hrsg.) 2003:
Praxis Bürgerbeteiligung, ein Methodenhandbuch
Siegert, Andreas/Ketzmerick, Thomas/Ohliger, Rainer 2016:
„anKommen – willKommen“ Menschen gewinnen, Migration ermöglichen, demografischen Wandel in
Sachsen-Anhalt gestalten, Handbuch, Forschungsberichte aus dem Zentrum für Sozialforschung halle e. V.
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Verein Dübener Heide e. V. (Hrsg.) 2015:
RegioCrowd Neues bürgerschaftliches Engagement,
der Leitfaden in Kurzform am Beispiel der Nationalen Naturlandschaft Naturpark Dübener Heide
Bräutigam, Frank 2014: Vereinsrecht und Ehrenamt, das Handbuch für alle Ehrenamtler
Webadressen:
• www.blog-foerdermittel.de/internetverzeichnis/
• www.Foerderdatenbank.de
• www.Engagiert-in-sachsen-anhalt.de
Banken:
www.dsgv.de • www.bvr.de • www.sozialbank.de • www.gemeinschaftsbank.de
www.stiftungsindex.de • www.stiftungen.org • www.aktive-buergerschaft.de • www.stiftungsrecherche.de

Beratung:
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e. V.,
Fr. Ulrike Dietrich, Projektleiterin „Vereine DemografieFit“ ,
Magdeburger Str. 21, 06112 Halle,
Mobil: 0172 / 753 20 60, Tel: 0345/2 92 86 16
E-Mail: demografiefit@lhbsa.de, www.lhbsa.de
Land Sachsen-Anhalt/Landesverwaltungsamt:
www.lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/kultur-denkmalschutz/kultur
Kultur in Schule und Verein
(möglich über Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, kurz LKJ)
Lotto Sachsen-Anhalt:
www.lottosachsenanhalt.de/lotto-foerdert/antragsunterlagen
Demografierichtlinie Sachsen-Anhalt:
www.ib-sachsen-anhalt.de/oeffentliche-einrichtungen/
zusammenleben/demografischen-wandel-gestalten
Sportstättenförderung des Landes Sachsen-Anhalt:
www.lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/kommunales-ordnungverbraucherschutz-migration/gefahrenabwehr-hoheitsangelegenheiten/
sport/sportstaettenfoerderung
Förderung „Kultur macht stark“: www.buendnisse-fuer-bildung.de
Wettbewerbe:
• Unser Dorf hat Zukunft – Europäischer Dorferneuerungspreis
• Kerniges Dorf!
• Demografiepreis Sachsen-Anhalt
• Deutscher Preis für Denkmalschutz
• Land der Ideen
• Neulandgewinner der Robert Bosch-Stiftung
• MarketingAward „Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“
vom Ostdeutschen Sparkassenverband
• Wettbewerb „Goldener Kirchturm
• VORREiTER – Tourismuspreis Sachsen-Anhalt
• Menschen und Erfolge
• Anstifter – Preis Altmärkische Bürgerstiftung Hansestadt Stendal
• Tassilo Tröscher Preis
Fördermittellotse:
www.foerder-lotse.de/praxisloesungen/foerdermittelfuehrer
DVS – Förderhandbuch für den ländlichen Raum:
www.netzwerk-laendlicher-raum.de
Agrarsoziale Gesellschaft e. V. Göttingen (Hrsg.) 2016:
kerniges Dorf! Umbau gestalten, Bundesweiter Wettbewerb
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Fördermittellotse:
Google Impact Challenge:
www.impactchallenge.withgoogle.com/deutschland
Postcode-Lotterie
landInForm – Magazin für Ländliche Räume
Empfehlenswerte Adressen:
www.verein-aktuell.de • www.demografie-projekte.de
www.neues-schaffen.de • www.vereinsbesteuerung.info
www.buendnisse-fuer-bildung.de/de/foerderung-erhalten-1705.html
www.vereinsknowhow.de • www.sachsen-anhalt-abc.de
www.ib-sachsen-anhalt.de/foerderprogramme
Erneuerbare Energien:
www.wege-zum-bioenergiedorf.de • www.energiezukunft.eu
www.kommunal-erneuerbar.de/de/energie-kommunen/energiekommunen/beckum0.html
Bürgerbeteiligung und Motivation:
www.netzwerk-buergerbeteiligung.de
www.netzwerk-laendlicher-raum.de • www.lebendige-dorfer.de
www.netzwerk-buergerbeteiligung.de
www.kosa21.de (Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt e. V.)
Wettbewerbe:
www.asg-goe.de/wettbewerb.shtml – Kerniges Dorf! Umbau gestalten www.demografie-projekte.de/demografie-preis – Demografiepreis
Sachsen-Anhalt
www.ekmd.de „Goldener Kirchturm“ – Auszeichnung für kreative und
beispielgebende Projekte zur Erhaltung und Nutzung von Kirchengebäuden)
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderungdes-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/foerderwegweiser.html
Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
www.dnk.de/denkmalschutz_preise/n2393 – Deutscher Preis für
Denkmalschutz
www.osv-online.de – MarketingAward „Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“ vom Ostdeutschen Sparkassenverband
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Veranstaltungen 2019

TRANSFERKONZEPT
KÜNSTLERSTADT KALBE

Es wurde die Übersicht aus 2019 gewählt, da sich 2020 durch die Corona Pandemie der
Veranstaltungskalender sich erheblich veränderte.
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