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DANKE allen über das Eine-Welt-Zentrum und den Freien Theaterverein Heidelberg im
Karlstorbahnhof organisierten Vereinen und Personen: Freier Theaterverein Heidelberg: Als Wir GBR,
Die Allümeurs, Die Aussenspiegel, Kulturverein Boje, Building Actions, Clutha, ComtempMovement
Tanzformation, Ensemble CL-20, IDeFix, I.MAGO e. V., Sema Kerey, Kopfsalat, Kukas unartige
Kulturgesellschaft, Miriam Lemdjadi, Nostos Tanztheater, Prinz-Carl-Ensemble Neckargemünd,
Rosemie Warth, Dorit Schäfer, Die Schaubude, Schauspielgruppe des Anglistischen Seminars,
Nelly Sautter, Seminartheater, Tanzgruppe Kinisis, Theater Gutmacher, Theater im Romanischen
Keller, Theater ImPuls Mannheim e. V., Theater- und Spielberatung Baden-Württemberg e. V.,
Theaterwerkstatt Heidelberg e. V., Vollmond-Forensik, Xundlachen e. V., Zauberkunst im Doppelpack
Eine-Welt-Zentrum Heidelberg: Abya Yala e. V., Afrika Deggo e. V., Argentinien-Gruppe Rhein-Neckar
e. V., Asase e. V., Asylarbeitskreis Heidelberg e. V., Bahá‘i-Gemeinde Heidelberg, Bösöppe e. V., BUND
Heidelberg, Bunte Brise e. V., Children with Future in Zambia-Deutschland e. V., China Initiative
Heidelberg e. V., Cuza e. V., Deutsch-Afrikanischer Verein, Deutsch-Iranischer Verein, DeutschNamibische Gesellschaft e. V. - Bezirk Rhein-Neckar, DFG/VK Regionalgruppe Heidelberg (Deutsche
Friedensgesellschaft/Verband der Kriegsdienstgegner*innen), Eritreische Gemeinde in Heidelberg
und Umgebung e. V., Fahrrad und Familie e. V., FIAN International e. V., Freunde Arabischer Kunst und
Kultur e. V., Freude Südafrikas e. V., Freunde von Nouna e. V., Habt e. V., Alevitische Gemeinde,
Heidelberger Friedensratschlag, 5 % Gruppe Heidelberg e. V., ikuLE e. V., Iranisches Kulturzentrum,
Kurdische Initiative, Melezanay e. V., Mosaik Deutschland, Nicaragua-Forum HD e. V., Njodema e. V.,
Ökostadt Rhein Neckar, Palestina Nahost Initiative, Pan-Afrikanische Organisation e. V., Schule für
Farakala/ Mali e. V., Schulweg e. V., Solidaridad con Cuba Heidelberg, teilseiend e. V., terre des hommes,
Tibet Initiative, Transition Town Heidelberg e. V., Verein Entre Águas (VEA), Vegan in Heidelberg, Viva
con Aqua, Voices for Africa e. V., Volare e. V., Weltladen Heidelberg-Altstadt, Weltladen Effata Südstadt,
Weltladen una tierra Neuenheim, Werkstatt für Gewaltfreie Aktion Baden – Büro Heidelberg, Werkstatt
Ökonomie e. V. UND Unseren Kooperationspartner*innen: Aidshilfe Heidelberg, [Ak.T]-heater,
Artes Liberales, Breidenbach Studios, Caritasverband Heidelberg, Cave54, Diakonisches Werk
Heidelberg, Die offene Gesellschaft, Dokumentations- und Kulturzentrum deutscher Sinti und Roma,
Galerie Kunst 2, GGH, Gloria Kamera Kinos, halle02, Haus am Wehrsteg, Heidelberger Frühling,
Heidelberger Kunstverein, Heidelberg Marketing, Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg, IBA,
Inter-Actions, Johannesgemeinde Heidelberg, Kulturfenster Heidelberg, Kulturparkett Rhein-Neckar,
Kunsthalle Mannheim, Leitstelle, Literaturtage Heidelberg, Löffelmeter, Medienforum Heidelberg,
Metris Architekten, Metropolink Festival, Montpellier Haus, Mut zur Wut, Pädagogische Hochschule
Heidelberg, Performance Festival Montpellier, PLUS e. V., Popakademie Baden-Württemberg, Queeres
Netzwerk Heidelberg, Queer Play e. V., Queer Youth (Jugendtreff Kirchheim), Querfeldein Heidelberg,
schwarz-weiss e. V., Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Stadtbibliothek Mannheim,
Stadtbücherei Heidelberg, Stadtteilverein Südstadt, Südstadtbüro, Theater und Orchester Heidelberg,
Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar, Universität Heidelberg, Villa Nachttanz, Völkerkundemuseum
Heidelberg, Volkshochschule Heidelberg, WordUp UND Allen Sponsor*innen und Förderer*innen,
der Stadt Heidelberg mit allen ihren Ämtern und Dezernaten und dem Gemeinderat. Danke außerdem
allen, die 25 Jahre Kulturarbeit im Karlstorbahnhof und dieses Magazin mitgestaltet haben: Michael
Akselrad, Nadja Madani-Moudarres, Angelika Andruchowicz, Shahin Azad, Peter Bachmayer, Matthis
Bacht, Dominik Baer, Thomas Bannenberg, Sabine Bartsch, Jo Bauer, Theresia Bauer, Ralf Baumgardt,
Pit Baumgartner, Pascal Baumgärtner, Friedrich E. Becht, Kathi Beil, Uwe Belzner, Cathrin Benz,
Manfred Bernhardt, Felix Berschin, Gabi Bertgen, Constanze Berwarth, Jürgen Beß, Suse Beyer,
Ursula Bickelmann, Rita Binder-Bestle, Lothar Binding, Bernhard Bittermann, Gabriela Bloem,
Barbara Böckmann, Dagmar Bolte-Gierlich, Stefanie Boos, Dennis Borlein, Dagmar Börsig, Stephan
Brandhuber, Franziska Brantner, Michael Braum, Michael Braun, Katharina Breiding, Willi Breitner,
Peter Bresinski, Markus Brieskorn, Ulrike Brittinger, Holger Buchwald, Matthias Burgbacher, Frederik
Busch, Jannet Butzinger, Claudia Claus, Ulrich Clement, Klaus Cremer, Danijel Cubelic, Udo Dahmen,
Dagmar Darius, Susanne Dathe, Jürgen Däuwel, Rolf Demmerle, Patrick Dengl, Albrecht Dern, Patrick
Destandeau, Verena Dettinger-Müller, Sandra Detzner, Annette Dickmann, Maja Dietrich, Siegfried
Dittler, Erwin Ditzner, Dörthe Domzig, Ursula Lorenz, Yannick Dupps, Eberhard Dziobek, Ibrahim
Ethem Ebrem, Andrea Edel, Anica Edinger, Stefan Eichinger, Markus Ellerbrake, Karl Emer, Marius
Emmerich, Wolfgang Erichson, Christina Euler, Abukabar Fatty, Michael Falkenstein, Laszlo Feher,
Shooresh Fezoni, Dagmar Fiedler, Joachim Fischer, Helen Flad, Jürgen Föhner, Caroline Föhlisch,

Unser eigenes Zeitempfinden ist manchmal nicht wirklich
verlässlich. Feiern wir wirklich schon 25 Jahre Karlstorbahnhof
Heidelberg?
Mir war von Anfang an klar, dass in der quirligen Universitätsstadt, dem internationalen Publikumsmagnet, dieser lebenswerten und vielfältigen Kulturstadt Heidelberg ein sozio
kulturelles Zentrum leichtes Spiel haben würde. Wenn das
Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Anspruch und der kulturellen Stärke dieser Stadt Schritt halten
würde. Und das hat es! Das Haus gehört zu den Top-Zentren der
Soziokultur, mit Vorbildcharakter über die Landesgrenzen hinaus und mit internationalem Ruf. Das breitgefächerte und qualitativ so anspruchsvolle und überzeugende Angebot, die großen
Namen und die Internationalität von Künstlerinnen und Künstlern sind beeindruckend. Das Programm, die Festivals und Formate und vor allem der Publikumserfolg überzeugen seit 1995.
In diesen Erfolg ist das Herzblut, die Leidenschaft und das
Engagement des Teams im Karlstorbahnhof geflossen! Viel
Kraft und Arbeit aller Verantwortlichen war nötig, um Struk
turen zu festigen, ausreichende Finanzierung und vor allem die
politischen Mehrheiten zu sichern.
Und da ein Haus wie der Karlstorbahnhof immer in Bewegung
bleibt und dringend größere Kapazitäten braucht, wird ab 2022
seine kulturelle Vielfalt, Experimentierfreude und Bereitschaft
zum programmatischen Risiko am neuen Standort in der
H eidelberger Südstadt, den Campbell Barracks, eine neue
Heimat finden. Ganz sicher aber bleibt der Karlstorbahnhof ein
Ort der Begegnung, der Kunst und der Kultur.
Theresia Bauer
Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Baden-Württemberg
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Liebe Leserinnen und Leser,

Jubiläum: FünfUNDzwanzig!

25 Jahre Karlstorbahnhof – das bedeutet ein Vierteljahrhundert
Musik, Theater, Literatur, queere Kultur, Bildungsarbeit und
vieles mehr. In dieser Zeit hat er sich einen hervorragenden Ruf
als Veranstaltungsort in der Kulturstadt Heidelberg erarbeitet,
was sich auch an den über 100.000 Besuchern ablesen lässt,
die jedes Jahr herkommen. Das Kulturzentrum punktet mit
seiner Vielfalt an Events, zu denen es die unterschiedlichsten
Menschen anlockt.
Große Schritte sind die Veranstalter*innen und das Team des
Karlstorbahnhofs in der Vergangenheit bereits gegangen. Mit
dem geplanten Umzug des Kulturhauses in die Campbell
Barracks schaffen sie auch den Sprung in die Zukunft. Ich freue
mich schon auf Lesungen, Konzerte, Kabarett und Partys in der
ehemaligen Kutschenhalle in den kommenden Jahren.
Kultur liegt Heidelberg sehr am Herzen. Das zeigen städtische
Investitionen von 50,5 Millionen Euro pro Jahr, die in Kultur
förderung fließen, aber auch mit welcher Begeisterung die
Heidelberger*innen und Gäste zu Veranstaltungen wie dem
Enjoy Jazz Festival oder den Theatertagen kommen.
Mein Dank gilt dem Team des Kulturhauses Karlstorbahnhof,
dessen Kreativität keine Grenzen zu kennen scheint.
Beim Lesen des Jubiläums-Magazin mit Stimmen von Weg
bereiter*innen, Besucher*innen und Künstler*innen sowie Artikeln zu 25 Jahre Veranstaltungen im Karlstorbahnhof wünsche
ich den Leserinnen und Lesern viel Spaß!

FünfUNDzwanzig Jahre! Das UND, gehört mit zum Gründungsgedanken des Karlstorbahnhofs 1995: viele Akteure miteinander zu verbinden und als Plattform für multiperspektivisches
Denken zu dienen. Kein Entweder – Oder, ein UND! Diese Grundidee rahmt das Haus bis heute und wird zentraler Punkt für seine
Weiterentwicklung sein. Denn unser Umzug erfordert das
Anknüpfen an eine gewachsene Tradition ebenso wie die Entwicklung und Erschließung neuer Betätigungsfelder.
Was all dies zusammenhält, ist ein Bewusstsein für die Komplexität der Welt und die Chancen, die in einer pluralen Gesellschaft
existieren. Dieses Bewusstsein steht am Anfang all unserer
Arbeit, ebenso wie eine grundsätzliche Haltung: anzuerkennen,
dass der eigene Horizont begrenzt ist UND mit Hilfe von anderen
erweitert werden kann. Nur wenn die Grenzen isolierter Fachgebiete und individueller Biografien überschritten und Kompetenzen aus verschiedenen Lebensbereichen einbezogen werden,
entstehen zukunftsfähige Gestaltungsansätze und langfristige
Problemlösungen. Entsteht letztlich demokratische Kultur.
Und so sind es auch sehr unterschiedliche Menschen, denen wir
in dieser Jubiläumspublikation eine Stimme geben. 25 Perspektiven aus dem großartigen Kreis von Menschen, die uns und
denen wir verbunden sind, teilen exemplarisch ihre Erinnerungen, Wünsche und Gedanken. Zehn Feature-Artikel
beleuchten zudem Themen, die sich hier entwickeln, entfalten
und verändern konnten. Ein nur kleiner Ausschnitt aus 25 Jahren
intensiver Programmarbeit, für die ich mich auf diesem Wege
bei allen bedanken möchte, die sich daran beteiligt haben.

Prof. Dr. Eckart Würzner
Oberbürgermeister Stadt Heidelberg

Cora Maria Malik
Geschäftsführerin Karlstorbahnhof
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Erfolgsgeschichte schreiben

Tja! Vor 22 Jahren hätte niemand mehr daran geglaubt,
dass der 1995 gegen heftigen Widerstand eröffnete
Karlstorbahnhof noch eine Erfolgsgeschichte schreibt.
Doch selbst während der aktuellen Corona-Pandemie
zeigt sich das Haus von seiner kreativen Seite und
startete nach einer kurzen Schließung mit neuen
Konzepten durch. Diese Kreativität und Flexibilität
wünsche ich dem Haus weiterhin: Unter den erschwerten Bedingungen von heute ein Kulturzentrum zu
betreiben, das schon vorher eine viel zu geringe Kapazität hatte, ist eine tägliche Herausforderung. Deshalb
wünsche ich dem Haus und dem gesamten Team, dass
der lang ersehnte Umzug bald Realität wird und der
Karlstorbahnhof als lebendiges Zentrum in dem
neu entstehenden Stadtteil im Heidelberger Süden
ankommt.
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25 Perspektiven

Der Karlstorbahnhof vor 25 Jahren: ein großes, ehemaliges Bahnhofsgebäude aus Buntsandstein am
Ende der Hauptstraße in Heidelberg, noch hinter dem
Karlstor gelegen, zwischen Schienen und Neckar am
Fuß eines steilen Hangs und ohne direkte Nachbar*innen. Ideal um einerseits kraftvoll und lautstark sein zu
können und andererseits deshalb keinen Krach-Ärger
zu bekommen. Hier hakte vor dreißig Jahren die Idee
an zu einer neuen Nutzung durch kulturelle Veranstaltungen: ein (fast) geeigneter Bau und ein (fast) vollkommener Standort, um alles das auszuprobieren
und dann zu sichern, was aktives Kulturleben in einer
lebendigen Stadt ausmachen kann – zusätzlich zu den
traditionelleren Einrichtungen.
Und so hat sich dieser „Bahnhof“ schrittweise fest in
der Stadt und dann der Region verankert. Vielfältige
kulturelle Aktivitäten für unzählige junge und halb
junge, immer offene Menschen, die voller Spannung
dorthin pilgern, neugierig und gespannt auf Neues,

Beate Weber-Schuerholz hat den
Karlstor
bahnhof ab seiner Gründung viele Jahre als Oberbürgermeisterin der Stadt Heidelberg
begleitet und unterstützt.
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Ingrid Wolschin war von 1999 bis
2020 Geschäftsführerin des
Karlstorbahnhofs. Seit März 2020
ist sie die wahrscheinlich wohlverdienteste Rentnerin Heidelbergs.
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An- und Aufregendes, Berührendes, um Sehens- und
Hörenswertes zu genießen, selbst zu gestalten und zu
zeigen, sich zu freuen, wohl zu fühlen, zu lernen, sich
mit anderen auszutauschen, den eigenen Horizont zu
erweitern und mitten drin zu sein – also um zu leben.
Der Karlstorbahnhof heute: eine rundum erfreuliche
Kultureinrichtung in Heidelberg, unabhängig von
seinem Standort.
All den vielen einzelnen Menschen, die dieses Leben
im Karlstorbahnhof nun an anderer Stelle planen und
organisieren, wünsche ich weiter Durchhaltekraft,
Kreativität und vor allem gutes Gelingen!
Denjenigen, für die der Karlstorbahnhof bisher ein
wichtiger Zielort war wünsche ich, dass sich ihre
Vorfreude auch in Zukunft lohnen und er sich unter
verbesserten räumlichen Bedingungen in den nächsten – hoffentlich genauso vielen – Jahren erfreulich
weiterentwickeln möge – dies sowohl für diejenigen,
die dort darstellen und präsentieren als auch die, die
genau dafür kommen.
Deshalb: Danke für die letzten 25 Jahre und den hart
erarbeiteten, und dann durchschlagenden Erfolg!
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Den eigenen Horizont erweitern
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Was zuvor
geschah
1991 Erste Runde Tische mit Beate
Weber zur Grundidee eines Sozio
kulturelles Zentrums in Heidelberg.
1993 Am 17. Dezember gibt der
Heidelberger Gemeinderat mit 19 JaStimmen und 15 Gegenstimmen
grünes Licht für den Umbau.
1994 Die Gründer*innen des Karlstorbahnhofs erbringen viele Umbau
arbeiten in Eigenleistung, um die erste
Technikausstattung finanzieren zu
können.

1995

Dezember: Eröffnung des
Karlstorbahnhofs unter dessen Dach
das Eine-Welt-Zentrum Heidelberg,
Kulturcafe, Medienforum Heidelberg
und der Freie Theaterverein Heidelberg
agieren. Die damalige Oberbürgermeisterin Beate Weber sagt: „Ich
erwarte vom Karlstorbahnhof einen
Anstoß für kulturelle, soziale und
politische Lernprozesse.“

1997 / 98

Es wird bekannt,
dass der Karlstorbahnhof bereits in
seinem ersten Jahr rote Zahlen in
Höhe von 250.000 Mark geschrieben
hat. Das Haus wird von Interimsgeschäftsführer Christian Weiss in
eineinhalb Jahren vor der Insolvenz
gerettet und in schwarze Zahlen
geführt. Damit ist die Voraussetzung
erfüllt, um die Geschäftsführung
wieder extern auszuschreiben.
Christian Weiss begleitet und unterstützt den Karlstorbahnhof bis heute
als Vorstand.

1998

Das Medienforum mit dem
Karlstorkino wird unabhängig vom
Karlstorbahnhof und agiert von nun an
als Kooperationspartner.
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1996

Die Ausstellung „Soldaten
sind Mörder“ thematisiert die
Verbrechen Nazi-Deutschlands im
ehemaligen Jugoslawien, und sorgt
für erhitzte Gemüter.
Die Theatertage der Freien Gruppen
finden erstmals im Karlstorbahnhof
statt. Zum ersten Mal wird der
Heidelberger Theaterpreis vergeben.
Gründung der Indie-Clubreihe
Rollercoaster.

1999

Zum ersten Januar
übernimmt Ingrid Wolschin die alleinige
Geschäftsführung.
Der Förderverein für das Kulturhaus
Karlstorbahnhof e. V. wird gegründet.
Freundinnen und Freunde, Firmen,
Institutionen und andere Interessierte
unterstützen so die Arbeit des Kulturhauses. Der Karlstorbahnhof lädt zum
ersten Mal zur DJ Conference und
gibt damit der vielfältigen DJ-Szene
der Region eine Plattform.
Das Enjoy Jazz Festival wird im
Karlstorbahnhof gegründet und findet
in diesem Jahr zum ersten Mal statt.

Als Heidelberger Theatermacherin, die 1979 im Romanischen Keller in französischer Sprache auf den
schwarzen Brettern debütierte, habe ich die freie Szene
in der Neckarstadt immer besonders neugierig beobachtet. Die Eröffnung des Karlstorbahnhofs als Kulturhaus, Veranstaltungsort, soziokultureller Akteur, Vernetzungsplattform und noch weit mehr war für uns alle
etwas lange Ersehntes. Exemplarisch für vieles, das
im Karlstorbahnhof begann, soll hier ein spartenübergreifendes Künstler*innennetzwerk stehen.
Die Idee zu Aufbruch 2001 e. V. entstand im Jahr 1999
im Heidelberger Theaterverein mit dem Ziel, dessen
Mitglieder untereinander zu vernetzen.
Bei Aufbruch 2001 trafen sich die Akteur*innen aus
der klassischen Musikszene und Grenzbereichen,
aus der Bildenden und der Schreibenden Kunst, aus
Schauspiel, Tanz, Pantomime, Puppen- und Papiertheater, aber auch Musik- und Theaterpädagog*innen
mit und ohne Schulkontext. Profis und ambitionierte
Amateur*innen aus der Region, aber oft mit internationalem Hintergrund, fingen an, sich in öffentlichen
Salons gegenseitig ihre Arbeiten zu zeigen, von Projekten zu berichten und vor allem über Kunst und
d eren gesellschaftliche Rolle nachzudenken, zu
diskutieren und im konstruktiven Sinne zu streiten. So
entwickelten sich spartenübergreifende Kooperationen, Workshops, ein Festival und dauerhafte Verbindungen und Freundschaften zwischen lokalen Kunstund Kulturschaffenden.

25 Perspektiven

Antje Reinhard ist Theatermacherin
und -pädagogin, Romanistin, Theologin und Gründungsmitglied des
Freien T
heatervereins Heidelberg.
Sie lebt in Ludwigshafen, wo sie
Ästhetische Bildung an der
Hochschule für Wirtschaft und
Gesellschaft lehrt.

Mit langem Atem

Dieses gemeinnützige Netzwerk existiert bis zum heutigen Tag. Seine Mitglieder bereichern seit n unmehr
fast 20 Jahren die freie Kunstszene in Heidelberg und
Umgebung mit performativer Kunst und Angeboten
Ästhetischer Bildung und sind eng vernetzt mit anderen lokalen Akteur*innen wie z. B. dem INDUSTRIETEMPEL Mannheim. Ohne den Karlstorbahnhof als
kulturelle Matrix hätte es dieses Netzwerk nie gegeben.
Das ist Grund für große Dankbarkeit und ebenso für
einen Blick in die Zukunft.
Die Pandemie des Jahres 2020 verweist auf die vitale
Bedeutung der Kunst in demokratischen Systemen.
Eine kontinuierliche und großzügige Finanzierung von
Kulturträgern wie dem Karlstorbahnhof ist nichts
weniger als ein Garant gesellschaftlicher Freiheit in
Zeiten wachsender Bedrohung durch autoritäres,
demokratiefeindliches Denken.
Ich wünsche dem „neuen“ Karlstorbahnhof Strahlkraft in der soziokulturellen Szene der Stadt und der
Region, ein dynamisches Publikum und solidarischen
Rückhalt bei Politik und Zivilgesellschaft. Doch ganz
besonders wünsche ich ihm und uns, den Akteur*innen der freien Kulturszene in und um Heidelberg, dass
der Karlstorbahnhof ein kraftvoller Nukleus bleibt für
kreative Entwicklungen und utopisches Denken, für
Netze zwischen Kunstschaffenden und interkulturelle
Kooperationen, d. h. weit mehr als ein Veranstaltungshaus, nämlich ein Ermöglichungsraum lebendiger
Kultur.
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25 Jahre Karlstorbahnhof – für mich nur 20 Jahre! Die
ersten fünf Jahre habe ich verpasst. Ich lebte damals
in Südafrika. Die Rückkehr war hart, mir fehlten die
offenen Menschen, die Sonne, die Musik. Zum Glück
war da der Karlstorbahnhof. Die wunderbaren Booker
beschenkten mich immer wieder mit Afrika-Acts. Die
habe ich fast alle erlebt, ob als Journalistin für SWR 2
Kultur oder einfach nur privat. DANKE liebe Booker.
Tja und dann fand ich einen afrikanisch singenden
Chor, der heute Imbongi Voices for Africa heißt. Mit
dem entdeckte ich das Eine-Welt-Zentrum im Karlstorbahnhof, den Afrikamarkt und die Afrikatage. Jedes
Jahr haben wir nun das Vergnügen im Karlstorbahnhof
ein Konzert zu geben, meist zusammen mit Tänzer*innen oder Chören aus Südafrika, allein vier Mal mit den
besten Gummistiefel-Tänzern aus Südafrika. Gumboot Dance ist die afrikanische Antwort auf Stomp, ein
Tanz der Minenarbeiter. Die Jungs in ihren Gummistiefeln sind hier so beliebt! Immer war der Saal überfüllt,
mussten viele Leute nach Hause geschickt werden.

Zum Glück war da der
Karlstorbahnhof

Die ehemalige SWR2-Redakteurin
Annette Lennartz hat viel über
den Karlstorbahnhof berichtet und
steht noch immer regelmäßig mit
dem Imbongi-Chor hier auf der
Bühne.
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18.7.2018 ein anderes Highlight – zum 100. Geburtstag
von Mandela. Der große Politiker ist da schon fünf Jahre
tot. Imbongi Voices for Africa und zwölf umwerfende,
junge Sänger*innen der Universität Zululand erzählen
sein Leben auf ganz andere Weise. Songs der Freiheitsbewegung, Texte aus seinem Buch, Fotos, Erinnerungen von Winnie seiner Frau und tolle Tanzperformances der Zulus. Ein unvergessener Abend. Für
mich verkörpert er im besten Sinne die Werte des
Karlstorbahnhofs. Engagiert, politisch, musikalisch,
interkulturell.

Unvergessen, der 29.9.2009 im Karlstor: Auftritt der
Corroboration Gumboot Dancers. Die 12 jungen Männer
heizen ein. In atemberaubendem Tempo steppen und
kicken sie die abgefahrensten Rhythmen. Die gesamte,
schreckliche Geschichte der Apartheid tanzen sie,
stampfen ihre Trauer und ihre Wut voller Wucht in die
Bretter. Unglaublich beeindruckend!
Nur, diese Power und Energie kann die Bühne nicht
verkraften. Die einzelnen Elemente driften Stück für
Stück auseinander. Dem Team vom Karlstor wird ganz
anders. Sie hechten unter die Bühne, auch die Männer
vom Imbongi-Chor sind dabei. Alle halten mit letzter
Kraft von unten das Gestänge fest. Ein irres Bild. Oben
der Wahnsinn, unten die Verzweiflung. Aber – sie retten
die Performance. In der Pause kommen dann die extra
dicken Haken zum Einsatz, alles wird fest gezurrt und
Teil zwei geht dann glatt über die Bühne.

25 Perspektiven

11.10.2019 Die Trondheim Voices, ein Vokalensemble
mit sieben Frauen aus Norwegen. Das war mein musikalischer Höhepunkt im letzten Jahr im Karlstorbahnhof, bei Enjoy Jazz. Einzigartig. Diese Norwegerinnen
singen nicht im herkömmlichen Sinn, nein, sie improvisieren mit ihren Stimmen, führen sie in Räume, die
e igenartig unbekannt wirken. Kommen diese Töne
aus dem All oder aus den Tiefen unserer Erde?
Solche und viele andere interessante Veranstaltungen
durfte ich als SWR 2 Kulturredakteurin begleiten,
Künstler*innen und Expert*innen kennen lernen. Auf
keinen Fall zu vergessen sind die jährlichen Theater
tage. Die Crème de la Crème der deutschsprachigen
Freien Szene!
Hut ab Kulturhaus Karlstorbahnof! All das war und ist
für unser Radioprogramm, aber natürlich auch für
mich eine große Bereicherung. Toi, toi, toi für die
nächsten 25 Jahre!
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Tobias Breier PR

„Auf mehr Licht.“

Matthias Paul

Leitung TiKK „Auf größere Bühnenzugänge, so dass auch
sperrige Bühnenbilder ohne Probleme hineintransportiert werden können – und ein ebenerdiges, barrierefreies TiKK. Außerdem können endlich mehrere Veranstaltungen gleichzeitig,
ohne gegenseitige akustische Beeinträchtigungen, stattfinden. Die neue Kaffeemaschine
ist für mich persönlich auch noch ein kleines Highlight! :)“

Toni L rappt beim Spatenstich auf den Campbell Barracks

Der Umzug des Karlstorbahnhofs
rückt immer näher. Zeit für
Vorfreude auf:
Ugur Özkan
Gastroleitung

„Am meisten freue ich mich auf die Lage.
Das neue Haus liegt in einem blühenden
Stadtteil und so abgeschieden, dass wir uns
weiterhin frei entfalten können.“

management „Das große Foyer, in dem man sich dann
endlich auch einfach mal tagsüber mit Leuten treffen
kann. Den Platz für Open-Air Veranstaltungen und den
Park direkt vor der Tür. Und natürlich auf die groß
artigen Veranstaltungen, die wir haben werden!“

Matthias Grüber

Klaus Kraft Hausmeisterei

„Größere
Räume, mehr Platz für mehr Publikum und hoffentlich
auch eine bessere Soundqualität.“
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Caroline Thiemann PR und Projekt-

„Die neue Betriebsgröße,
wird eine spannende Herausforderung.
Und ich bin sehr gespannt auf die neuen
Konzepte und Projekte.“
Security

Vorfreude
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Brüche und Neuanfänge
Mit dem Karlstorbahnhof verbinde ich ja meine persönlichen Erfolgsgeschichten und Brüche – hier kam ich
an, setzte um, zog weiter und blieb doch immer dabei…
Wie praktisch alle hatte ich Anfang der 90er Nirvana
im Schwimmbad-Club verpasst – weil wir davon noch
nichts wussten – und war trotzdem der Meinung, dass
Heidelberg kulturell etwas fehlte. Ich gründete daher
mit Freund*innen einen studentischen Kulturverein,
der unter anderem Festivals im Marstallhof organisierte. Als dann Beate Weber ein Kulturhaus bauen wollte –
„nachdem die Grünen dies Jahre zuvor gefordert
hatten“ wie unser großer Beiratsvorsitzender immer
gerne erwähnt (oder war es die GAL?) – wurden alle
Heidelberger Initiativen eingeladen, dieses mit aufzubauen.
Für meinen Verein sagte ich ihr 1992 witzigerweise
erst einmal ab, da wir ein Café mit Kultur betreiben
wollten … Aber wir kamen dann doch dazu und sorgten
dafür, dass in das Haus auch Popkultur einzog. Als
Underdog-Verein in der komplizierten Vereins-Struktur
organisierten wir einen Sommer lang den Umbau in
Eigenleistung, um mit dem eingesparten Geld auch
eine Licht- und Tonanlage bereitstellen zu können –
nachdem der Gemeinderat zuvor den Umbau gekürzt
hatte. Nach ein bis zwei Jahren Betrieb durfte ich
schließlich aufdecken, dass die etablierten Kräfte das
Haus nahe an den Konkurs gebracht hatten und damit
die ehrenvolle Aufgabe übernehmen, die Insolvenz abzuwenden. In eineinhalb einschneidenden und umkämpften Jahren als Interimsgeschäftsführer gelang
dies am Rande der Konkursverschleppung – für die ich
persönlich in Haftung stand und damit Haus und Hof
riskierte (was ja ein Grund war, warum ich es machen
durfte).
Nachdem die schwarze Null wieder erreicht war, sollte
auch wieder eine Geschäftsführung von außen her –
die Politiker*innen, die sich in der Krise aus dem Haus
zurückgezogen hatten, kamen also wieder und fügten
damit meiner persönlichen Erfolgsgeschichte einen
Bruch hinzu. Wobei dies auch Ausdruck eines Rückzugsgefechtes der etablierteren Kultursparte war.
Also der in Heidelberg spät gekommenen Soziokultur
gegenüber dem jüngeren popkulturellen Ansatz. Aber
da dieser ja längst Teil unserer Karlstorbahnhof-DNA
wurde und Heidelberg oft die Richtung weisen konnte,
ging das ja bekanntermaßen gut aus.

Christian Weiss ist Mit-Geschäfts
führer von Enjoy Jazz, vor allem
aber Gründungsvater, unersetz
licher Retter und bis heute
engagiertes Vorstandsmitglied
des Karlstorbahnhofs.
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Mit Ingrid Wolschin kam dann zusammen mit dem anderen großen Vorsitzenden dieser inhaltliche Aufschwung, den ich als Vorstand nun so lange eng und
kollegial begleiten durfte. Das alte Haus schwang sich
also auf und wurde dann doch immer öfter zu klein.
Lieber Karlstorbahnhof, nun wird woanders ein Haus
für dich abgebrochen und der Umzug mit 25 steht an.
Ich merke wie wohltuend dieser Bruch für den Karlstor
bahnhof ist, diesen zukünftig groß, neu & woanders
vorzufinden. Und wer will beim Gang ins Gebäude
auch an alte Geschichten aus den Neunzigern, die sich
wie Achtziger anfühlen, erinnert werden. An Kulturgruppen, die in Nachtsitzungen gemeinsam Programme
entscheiden und Personaleinsatzpläne fertigen …
Liebes Publikum, hängt dem nicht nach, ich tu es auch
nicht ;-).
Cool, altes Haus, du kriegst die Kurve genau zum richtigen Zeitpunkt. Lässt die Kinderkrankheiten und die
zu klein gewordenen neunziger Espandrillos endgültig
hinter dir und ziehst einfach um in ein neues größeres
Haus, dort wo sogar Heidelberg richtig neu wird.
Darfst dich auch inhaltlich neu erfinden mit Cora Maria
Malik und wir dürfen sogar alle dabei sein. Cool. Ganz
im Ernst!

25 Perspektiven

2000

Der Gemeinderat erlässt
dem Karlstorbahnhof einen Teil seiner
Schulden.
Der Karlstorbahnhof ist erstmals
Mitveranstalter des vom Kulturfenster
Heidelberg initiierten Jugendkulturfestivals Tunnelkult.

2002

Der Karlstorbahnhof
steht vor dem Aus, da das Land BadenWürttemberg die Zuschüsse für soziokulturelle Zentren kürzt, die damit
deutlich geringer ausfallen als zuvor.
Das Defizit wird von der Stadt
Heidelberg ausgeglichen.
Das Kabarett- und Comedyfestival
Carambolage findet zum ersten Mal
statt.
Erstes Gastspiel eines ausländischen
Theaterensembles im Wettbewerb um
den Heidelberger Theaterpreis.

2003

Der Förderverein für das
Kulturhaus Karlstorbahnhof e. V. überreicht Ingrid Wolschin eine Spende
von 10.000 €. Die Spende wird zur Anschaffung eines Mischpults verwendet.
Im Karlstorbahnhof findet erstmals
die Bombay Boogie Night statt. Die Idee
von Sherry Kizhukandayil alias
DJ Kerala Boy avanciert zur erfolgreichsten indischen Partyreihe
Deutschlands.

2004

Das TiKK organisiert
erstmals den Heidelberger Theater
marathon.
Das Eine-Welt-Zentrum initiiert
zum ersten Mal die Faire Woche in
Heidelberg.

2006
2005

Offizielle Geburtsstunde
der Chop Suey Club Partys, die spätestens seit den legendären Bootsfahrten
vor der Sommerpause Kultstatus
erreichten.

Im ehemaligen Restaurant Gleis 5 wird mit dem KlubK ein
kleinerer Raum für Konzerte und
Clubveranstaltungen eröffnet.
Der Karlstorbahnhof gewinnt erstmals
den von der Mannheimer Popakademie
ausgeschriebenen Club Award für
den besten Club des Landes.
In Kooperation mit dem Theater im
Romanischen Keller startet die
monatliche Reihe offene Bühne.
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Enjoy Diversity and Inclusion
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Man kann die Entwicklung des Jazz der letzten 25 Jahre
kaum verstehen, ohne kurz auf die Jahrzehnte davor zurückblicken. Vollgepumpt mit einer Vielzahl neuer Ideen,
entwickelte sich der Jazz Anfang der 1940er bis etwa
Ende der 1970er Jahre aus der Dynamik der Nachkriegszeit heraus rasend schnell und bildete dabei oftmals nicht
nur genuin musikalisch, sondern vor allem auch gesellschaftlich definierte Meta-Themen ab, die sich rasch zu
eigenständigen Stilen oder Sub-Genres verdichteten. Am
Anfang dieser ebenso bewegten wie bewegenden Phase,
die später unter dem Begriff „Modern Jazz“ subsumiert
wurde, stand der Bebop, der die endgültige Abwendung
des Jazz von einer frühen Unterhaltungsmusik markierte
und ihn als Kunstmusik zu etablieren begann. Stilbildner
wie Charlie Parker, Thelonious Monk und Dizzy Gillespie
stehen beispielhaft für diesen Wandel.
Später entschleunigte sich diese Entwicklung, um schließlich stark zu fragmentieren. Auf die Herausforderungen
der neuen Technologien einerseits und die zunehmende
Entpolitisierung weiter Teile der Bevölkerung andererseits konnte der Jazz in einem meist traditionellen Umfeld
oft nur langsam adäquaten Antworten zum Durchbruch
verhelfen. Seit den 1980er Jahren haben wir es in der
Musik und damit auch im Jazz eher mit Strömungen zu
tun als mit neuen Stilen. Dabei bildete sich – in dieser
programmatischen Form ein Novum innerhalb der Jazzgeschichte – auch eine schwer fassbare, weil nicht einheitlich motivierte Form von Rückwärtsgewandtheit heraus. Was ganz wesentlich damit zu tun hat, dass die
Bemühungen der African-American Community Früchte
trugen, dieser stark mit ihrem Kampf um Gleichheit assoziierten Musik als genuinen Beitrag (des schwarzen)
Amerikas zur Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts zur
Anerkennung durch das Kultur-Establishment zu verhelfen.
Eine der Folgen dieser Anerkennung ist naturgemäß

auch eine konsequent vorangetriebene Musealisierung
bzw. hermetische Traditionspflege – Begriffe, die bis
dahin im Jazz keine oder kaum eine Rolle spielten. Die
von Wynton Marsalis initiierte und bis heute geleitete Institution Jazz at Lincoln Center ist die sichtbarste und
mächtigste äußere Form dieser Entwicklung. Positiv gewendet, hat sich den letzten Jahrzehnten also in der
Wahrnehmung wie in der Selbstwahrnehmung grundsätzlich der Wandel von einer Bewegung zu einer Kunstform vollzogen.
Auch deshalb stellt sich der Jazz seitdem sowohl musikalisch als auch hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Relevanz so uneinheitlich dar wie noch nie in seiner Geschichte. Dieses Phänomen ist bei anderen Kunstformen
ebenso zu beobachten und kann im weitesten Sinne auch
als Indikator für einen gesellschaftlichen Shift allgemein
eingeordnet werden. Mit dieser Vielfalt, die doch eigentlich nichts anderes ist als ein Spiegel der gesellschaftlichen Realität, ging paradoxerweise eine sukzessive
B edeutungsverschiebung einher. Die großen sozialen
und politischen Themen wurden nicht mehr nur im Jazz
verhandelt, sondern auch und manchmal sogar eindringlicher in anderen Musikgenres wie Rap und Hip-Hop. Der
Jazz hat maßgebliche neue Impulse wie aus der elektronischen Musik oft nur noch an den äußersten Rändern
verarbeitet. Seinen lange Zeit nahezu exklusiven Status
als immer wieder neue künstlerische Maßstäbe setzender
General-Amalgamierer der musikalischen Welten musste er plötzlich teilen, vor allem mit Sampling-affinen
Musikformen, die den Jazz zeitweise deutlich überzeugender als Inspirationsquelle nutzten als umgekehrt.
Das hatte weitreichende Folgen. Das Genre stand in seiner
Ganzheit plötzlich nicht mehr im Epizentrum des aktuellen Lebensgefühls, wie der Swing der 20er Jahre, und war
nicht mehr unverzichtbarer Begleiter des Aufbruchs, wie

25 Jahre Jazz und Anderes

The Souljazz Orchestra beim Enjoy Jazz Festival

Als Programmverantwortlicher des Karlstorbahnhofs
etablierte Rainer Kern unter anderem das Enjoy Jazz
Festival, das schon nach wenigen Jahren in der
absoluten Weltspitze mitspielt. Als international
anerkannter Beobachter der Szene blickt er auf
die Entwicklung des Jazz in den letzten 25 Jahren
zurück.
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der Bebop der 40er Jahre, aus dem sich der Soundtrack
der Bürgerrechtsbewegung maßgeblich entwickelt hatte.
Weite Teile des Jazz fanden keinen aktiven gesellschaftlichen Widerhall mehr im Mainstream. Insbesondere die
primär in der Tradition verhaftete und mit dem Namen
des Lincoln Center verbundene Strömung des Jazz, die
auch als Neotraditionalismus bezeichnet wird, hatte vielfach aufgehört, sich über sich selbst hinaus radikal politisch zu engagieren und, was sich als mindestens ebenso
problematisch erwies, musikalisch zu experimentieren.
Daran ist der Druck sicher nicht unschuldig, der durch
die unverändert prekäre wirtschaftliche Situation des
überwiegenden Teils der professionellen Jazzmusiker*innen täglich spürbar ist.
Bei all dem darf man natürlich nicht vergessen, dass in
den letzten drei Jahrzehnten nahezu eine komplette
G eneration stilprägender und meinungsstarker Musiker*innen abgetreten ist: In den 1990er Jahren verstarben
unter anderem Miles Davis, Dizzy Gillespie, Don Cherry,
Dexter Gordon und Ella Fitzgerald, seit 2000 Ornette
Coleman, Oscar Peterson, Charlie Haden, Yusef Lateef,
Esbjörn Svensson, Cecil Tylor, Joe Zawinul, Alfred
McCoy Tyner, Lee Konitz, Gary Peacock oder Dave
B rubeck. Die Auftritte vieler dieser charismatischen

Musiker*innen wurden nicht nur von den Fachmedien

verfolgt, sondern bis in die Regenbogenpresse hinein.
Diese mediale Omnipräsenz ist zunehmend weggebrochen. Auch weil der junge Jazz nicht, oder noch nicht,
über das entsprechende gesellschaftliche Renommee
verfügt, zumindest nicht in der öffentlichen Wahrnehmung.
Nur ein Beispiel: Am Tag der Abfassung dieser Zeilen
fanden sich im Kultur-Ressort von Spiegel Online unter
den letzten zehn Beiträgen zum Thema Jazz eine

Mitteilung darüber, dass einer seiner prominentesten

Vertreter, Keith Jarrett (75), infolge zweier Schlaganfälle
nie mehr live wird spielen können, eine Hommage zum
100. Geburtstag von Charlie Parker und nicht weniger als
acht Todesnachrichten, von Lee Konitz (92) bis Gary
Peacock (85). Dadurch wird der Jazz in der öffentlichen
Wahrnehmung deutlich älter gemacht als er ist. Denn
zahlreiche neue künstlerische Leuchttürme sind bereits
deutlich am Horizont erkennbar: Musiker*innen wie
Shabaka Hutchings (unter anderem „Sons of Kemet“),
Shai Maestro, Moor Mother, Cécile McLorin-Salvant
oder Tania Giannouli zeigen bereits in jungen Jahren ein
nahezu unerschöpfliches kreatives Potenzial, zum Teil
mit starkem politischen Sendungsbewusstsein. Hinzu
kommen zahlreiche etablierte Stars der mittleren Generation, die schon heute ihren Platz in der Jazzgeschickte
sicher haben, wie der medienscheue Brad Mehldau oder
Michael Wollny.
Wer also glaubt, dass der Jazz durch seine Fragmentierung an Relevanz verloren habe, zieht aus der Situation
die falschen Schlüsse. Hip-Hop und Rap mögen heute
einen breiteren Bekanntheitsgrad haben. Doch greifen

beide Genres dabei aus gutem Grund regelmäßig, man
könnte seit langer Zeit sogar sagen: routiniert, auf den
Jazz zurück. Und der Grund dafür ist sehr einfach: Im
Rap wird die Freiheit für junge Menschen aktuell vielleicht am zugänglichsten thematisiert, doch für den Jazz
gilt, dass er seinem Wesen nach Freiheit ist. Das betrifft
nicht nur Spielidee und Spielweise. In keinem anderen
Genre sind etwa Bands so selbstverständlich grenzenlos
bzw. international besetzt wie im Jazz. Außerdem ist der
Jazz die einzige Musikform, die über eine Universal
sprache verfügt: Jazzmusiker*innen auf der ganzen Welt
können sofort miteinander spielen, indem sie auf das

Youn Sun Nah beim
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Enjoy Jazz Festival

25 Jahre Jazz und Anderes

Archie Shepp beim Enjoy Jazz Festival

sogenannte „Standards“-Repertoire zurückgreifen. Jazzmusiker*innen repräsentieren somit in idealtypischer
Weise zwei überzeitlich bedeutsame Werte: Egalität und
Partizipation.
So ist, trotz oder gerade durch den Abtritt vieler Künstler*innen, die das Genre über Jahrzehnte geprägt haben,
in den letzten 25 Jahren sehr viel in Bewegung geraten.
Dabei wurde auch substanziell Neues geschaffen. Als
Festival war es uns immer wichtig, genau das adäquat
und nicht selten sogar vorausschauend abzubilden: von
nachhaltig avantgardistischen Formen wie der von der
Neuen Musik beeinflussten und als „Radical Jewish
Culture“ bezeichneten Bewegung eines John Zorn, die
der „Downtown“-Ästhetik zuzuordnen ist, über die auf
die Ideen Bartóks zurückgehende und für den Jazz adaptierte „Imaginäre Folklore“, repräsentiert von Meistern
wie Louis Sklavis, Lucian Ban, Mat Maneri oder Gianluigi
Trovesi, bis zu Spielarten der Noise Music mit Protagonisten wie dem innovativen japanischen Grenzgänger
Keiji Haino. Guru’s Jazzmatazz sei hier auch nicht nur
deshalb erwähnt, weil das Projekt im Karlstorbahnhof
gastierte, kurz vor Gurus viel zu frühem Tod.
Eine darüber hinaus wichtige Entwicklung des letzten
Vierteljahrhunderts ist fraglos die inzwischen auf hohem
Niveau vollzogene Emanzipierung des europäischen
Jazz von seinem amerikanischen Vorbild. Sie brachte in
Deutschland Ausnahme-Künstler wie Albert Mangelsdorff
oder die bis heute einflussreiche Freejazz-Szene mit Protagonisten wie Peter Brötzmann oder Alexander von
Schlippenbach hervor, sowie, in der DDR, insbesondere

die Musiker*innen aus dem Umfeld des Zentralquartetts.
Fast alle waren live im Karlstorbahnhof zu erleben, darunter auch der wegweisende Freejazz-Kontrabassist Peter
Kowald, der übrigens zehn Sprachen sprach, mit einer
unvergessenen Solo-Performance zu einem Stummfilm.
Aber auch Michael Wollny oder jüngst Johanna Summer
stehen in dieser Tradition. Herausragende Musiker*innen entwickelten sich in den letzten Dekaden insbesondere auch in den Jazz-Szenen Norwegens, Polens, Frankreichs, Italiens, Griechenlands oder Israels, um die sich
übrigens zwei einflussreiche deutsche Plattenfirmen
besonders verdient gemacht haben: ECM und ACT.
Daneben drängen sich zwei weitere Erkenntnisse auf.
Erstens: Das konstant gestiegene Ausbildungsniveau hat
es für die Musiker*innen nicht unbedingt einfacher
gemacht, einen eigenen Stil zu finden, aber das Grundniveau der Suche deutlich angehoben. Zweitens: Der sukzessiv gestiegene Grad an Diversität und Inklusion hat
den Jazz als Musik von seismographischer Bedeutung
und damit in seiner ungebrochenen Wichtigkeit bestätigt.
Denn was ist der Umstand, dass er in den letzten Jahrzehnten keine vollgültigen neuen Stile, dafür aber in
rasanter Abfolge unzählige Varianten und Strömungen
hervorgebracht hat, anderes als ein Spiegelbild der Zeit,
in der wir leben? Es ist eine Zeit der aberwitzigen Beschleunigung. Dass der Jazz künstlerisch reflektierend
mit ihr Schritt hält, ihr also nicht bloß folgt, sondern sie
kritisch begleitet und ihr seine Freiheit mahnend zur
S eite stellt, macht ihn heute so unverzichtbar wie er
immer war.
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Der Karlstorbahnhof ist für mich Inbegriff von Begegnung, Neuerfindung, Lebenslust und Nische. Ich
wünsche dem Karlstorbahnhof, dass er die CoronaEinschränkungen gut übersteht und freue mich auf
viele weitere bezaubernde Erlebnisse, den Umzug in
die Südstadt mit neuem Flair, auf das Außengelände
und die neue große TiKK-Bühne und auf weitere kulturelle Abenteuer.

Begegnung, Neuerfindung,
Lebenslust und Nische
25 Perspektiven

Unglaubliche 25 Jahre Karlstorbahnhof, ich kann es
fast nicht glauben, dass die Zeit so schnell vorbei ging.
Ich erinnere mich noch an meines erstes Konzert im
Karlstorbahnof, The Walkabouts, ziemlich klasse,
dann die ersten Enjoy Jazz-Konzerte, auf denen ich
war, Renegade Way mit Coleman, Osby und Ravi
Coltrane, wobei dann Steve Coleman einen Unfall hatte
und nicht auftrat, die anderen die Lücke aber sehr gut
füllten; Conjoint; Terje Rypdal; Jose James mit akkustischem Trio und tiefstem spirituellem Soul; The GoBetweens, unglaublich intensiv und eine Zugabe nach
der anderen spielend, das letzte Mal, dass ich Grant
McLennan lebend sah; fast nicht zu glauben, dass in
dem doch kleinen Rahmen zukünftige Stars wie The
National, oder Antony and the Johnsons auftraten,
oder Helden aus anderen Zeiten, Television, Pere Ubu,
Pharoah Sanders genauso wie Bands, von denen wir
nie wieder hörten. Oft eng, stickig, manchmal auch beschämend leer, ich werde diesen Raum vermissen. Ich
hoffe aber, dass wir Gelegenheit bekommen werden,
wieder großartige Musik im neuen Raum des alten
Reitstalls zu genießen, wilde, unkoventionelle, magische und sensible Musik von unbekannten, noch zu
entdeckenden Künstler*innen, etablierten Großmeister*innen der Magie, Klangzauberer*innen und Entdecker*innen, vielleicht auch vor der Halle in wunder
vollen Sommernächten im Freien, DANKE an euch alle,
die das immer wieder ermöglichen, für euren Enthusiasmus, eure Hingabe und Kraft.
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Zukünftige Stars im kleinen
Rahmen
Michael Akselrad war über viele
Jahre hinweg einer der fleißigsten
Besucher im Karlstorbahnhof und
hat einige Eintrittskarten von
legendären Konzerten aufgehoben.
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Ich erinnere mich gerne an Premierenfeiern im TiKK
bis in die frühen Morgenstunden, durchtanzte Nächte
im KlubK, verschwitzt im engen Getummel die Zeit
vergessen und der Musik folgen. An die Theatertage
und den Austausch mit Kolleg*innen aus ganz
Deutschland, Publikumsgespräche, Workshops und
lauschige Konzerte. An die Zusammenarbeit in einem
tollen Team, immer offen für Neues, leidenschaftlich
und mit Spaß an der Arbeit.

Miriam Lemdjadi lebt als selbständige Regisseurin, Theaterpä
dagogin und Performerin in
Heidelberg. In den letzten Jahren
war sie mit zahlreichen Projekten
im TiKK zu erleben.
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Martin Müller

„Ein großer Vorteil im
neuen Haus ist definitiv die komfortablere Gestaltung von Arbeitsund Besuchsflächen. Ich sag es mal
so, das Gebäude in der Altstadt ist
wie eine Art Jugendzimmer, mit dem
man aufgewachsen ist und schöne
Erinnerungen verbindet, aber
irgendwann wächst man eben raus.
Um sich weiterzuentwickeln
braucht es mehr Raum, neue Erfahrungen – und genau das geht mit
dem Umzug in die Südstadt einher.“
Programm

Nina Spang

Controlling „Vor allem auf die
neuen Möglichkeiten des Gemeinsamen: Die Einbindung in die Südstadt, eine noch bessere Verbindung
unserer Sparten, und auch auf das gemeinsame
Kochen und Mittagessen im Team in unserer neuen
Küche!“

Anne Kindler Auszubildende Kauffrau für

Büromanagement „Ich bin ja leider nicht mehr da,
wenn das Haus mitsamt der Kolleg*innen umzieht,
doch ich werde mich sehr auf die Besuche freuen, alle
an ihrem neuen Arbeitsplatz anzutreffen und die
ein oder andere Veranstaltung mitzuerleben. Ich werde
mich immer den schönen tollen Menschen hier verbunden fühlen und weiß, dass das neue Haus mega
wird!“
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Tamara Schindler
Organisation

„Besonders auf die neue Vielfältigkeit unserer Veranstaltungen!
Endlich haben wir ein WohlfühlKünstlerbackstage und kleider
bügellose Garderobensysteme.“

Vorfreude

Aïcha Hasselbach FSJ Kultur

„Ich werde zwar im neuen Haus nicht mehr dabei
sein, doch ich freue mich auf zukünftige Besuche
und darauf zu sehen, wie die vielen neuen
Möglichkeiten umgesetzt werden.“
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Raum für neue Formate
Super finde ich an dir … deine Vielseitigkeit und Offenheit. Du schaffst Raum für neue Formate, die Begegnung und den Austausch mit anderen.
Toll sind auch … die Menschen, die hier bei dir arbeiten.
Kennengelernt haben wir uns … ausführlich bei den Ich fühle mich immer willkommen.
vom TiKK veranstalteten TheaterFERIEN – Theater- Ohne dich … wäre das Heidelberger Kulturleben nur
workshops für Kinder, die ich im Sommer 2019 und halb so schön.
2020 jeweils zwei Wochen leiten durfte.
Rauf und runter ... geht es im Leben. Ich wünsche dir,
An keinem anderen Ort … habe ich so intensiv am Stück dass du diese Höhen und Tiefen auch in den nächsten
theaterpädagogisch gearbeitet. Jeden Tag haben die 25 Jahren gut meisterst.
Kinder, das Team und ich viele Stunden bei dir mit Beliebt, bunt, beständig – diese Begriffe verbinde ich
Theaterübungen, Spielen, Hörspielaufnahmen, Tanzen, mit dir.
Singen und Proben verbracht.
Anders als der Standard ... bist du auf jeden Fall. Bei dir
Reise … war ein Thema eines Workshops, in dem die wird auch mal um die Ecke gedacht, was Neues proKinder auf der Bühne in verschiedene Bilderwelten biert oder gegen den Strom geschwommen.
reisten. Außerdem entstand noch ein Heidelberg- Hoffentlich wirst du … Heidelberg noch sehr lange
Krimi, ein Unterwasser-Stück sowie eine „Show der erhalten bleiben.
Favourites“.
Noch ist es nicht soweit, aber … auch in deinen neuen
Lieblingsmomente in diesen Wochen waren für mich … Räumlichkeiten werden sich wieder unterschiedlichste
die jeweiligen Abschlusspräsentationen vor den Fami- Menschen treffen und gemeinsam Kultur gestalten
lien der Kinder – 2019 im TiKK und 2020 auf der großen und erleben.
Bühne im Konzertsaal.
Happy … Birthday to you!
Oder … auf deutsch:
Fünfundzwanzig Jahre! Herzlichen Glückwunsch,
lieber Karlstorbahnhof!

25 Perspektiven

Ich begleite den Karlstorbahnhof seit seinem Anbeginn.
Der Ort war und ist ein Ort für die afrikanische Community. Er füllte vor allem damals eine Lücke, weil es
für Afrikaner schlichtweg schwierig war in andere
Clubs reinzukommen. Die African Dance Nights waren
der Ausgangspunkt zuerst im Club Populair, dann im
Zieglers, bis sie dann monatlich am 1. Samstag im
Monat ihre feste Heimat im Karlstorbahnhof gefunden
haben. Mit DJ Julian zusammen mit dem Eine-WeltZentrum begründeten wir die African Dance Nights im
Karlstorbahnhof. Neben den Partys gab es, v. a. auch

Abubakar Fatty war viele Jahre
DJ und Mitorganisator der African
Dance Nights und engagiert sich
bis heute ehrenamtlich für
das Programm der Afrikatage
Heidelberg-Mannheim.
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Ein Ort für die afrikanische
Community

Die Theaterpädagogin Nelly Sautter
leitet seit 2019 die TheaterFERIEN
im TiKK. 2020 startet sie den
TiKKlub und den Aufbau eines
Generationentheaters im
Karlstorbahnhof.
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im Z
 usammenhang mit den Afrikatagen viele Konzerte,
Lesungen und Vorträge, immer auch mit der Intention
das oftmals schräge Bild über Afrika hierzulande
zurechtzurücken und zugleich unseren Kindern die
Möglichkeit zu geben, authentische Facetten der afrikanischen Kultur hier zu erleben.
Ich wünsche mir, dass der Karlstorbahnhof an seinem
neuen Ort und mit erweiterten Möglichkeiten auch in
Zukunft ein Ort für die afrikanische Community, die
Afrikatage und das Eine-Welt-Zentrum sein wird. Für
mich ist dies besonders spannend, da ich als ehemaliger Mitarbeiter der US-Streitkräfte das ganze Areal
kenne, als es noch im Besitz der US-Amerikaner war.
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2007

2008

Prêt à écouter, das
Festival für Neuentdeckungen und
Impulsgeber*innen avancierter
Popmusik, findet zum ersten Mal statt.
Gründung der Drum&Bass-Clubreihe
Bass Station.
Erste Eine-Welt-Tage Heidelberg.

2009

Erstes Queer Festival
Heidelberg anlässlich des StonewallRiots, der sich in diesem Jahr zum
40. Mal jährt.
Die Reihe Kukas unartige Kultur
gesellschaft entsteht im TiKK, aus der
nach vier Jahren die Musik-KulturTalkshow Gaslight Cafe hervorgeht.

2010

Bester Live Club: Diese
Auszeichnung erhält der Karlstor
bahnhof in der jährlichen Leser*innenumfrage des damals auflagenstärksten
Musikmagazins Deutschlands Intro.

Rocko Schamoni ist ein Hamburger
Entertainer und Autor. Im
Karlstorbahnhof erlebte man ihn
bisher Solo, mit Studio Braun
oder auch als Teil der Techno
pioniere Fraktus (im Bild:
Strunk, Palminger, Schamoni).

Ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr ich das erste
Mal in den Karlstorbahnhof kam. War es 1995? Vielleicht. Ich war schon vorher diverse Male in Heidelberg
aufgetreten, meistens im Schwimmbad zusammen
mit den Goldenen Zitronen, hatte dort legendäre
Abende erlebt. Und nun, auf dieser ersten Studio
Braun Tournee zusammen mit Jacques Palminger und
Heinz Strunk hatte man uns – zu meiner Enttäuschung –
in einen mir unbekannten Laden gebucht. Karlstorbahnhof – was soll das für’n Quatsch sein? Klingt
irgendwie trist. Wird bestimmt Scheiße. Heidelberg ist
auch nicht mehr, was es mal war. Da wir mit Studio
Braun in jenen Jahren täglich stark mit Alkohol arbeiteten, kamen wir in einem bereits fortgeschritten derangiertem Zustand an diesem Tag im Venue an, es war ein
Sommernachmittag, vielleicht 15 Uhr. Vor dem Hintereingang des Ladens hatte sich eine Gruppe von jungen

1. Iranisches Theater
festival Heidelberg.
Das Eine-Welt-Zentrum veranstaltet
erstmals das Festival Latino.

Leuten zusammengerottet, irgendwelche Rapvögel,
die sich dort die Langeweile vertrieben. Erst als uns
der Veranstalter Martin darauf hinwies realisierten wir,
dass diese Menschen dort wegen uns erschienen
waren, Heidelberger Slacker, die unsere Kunst mochten und uns ein Empfangskomitee der cooleren Art
boten, anstatt aufzuspringen und lautzugeben blieb
man lieber auf dem Boden sitzen und tat so, als wenn
man nur zufällig hier wäre. Jacqes Palminger nutzte
die Möglichkeit, erklomm die Stahlwendeltreppe am
Hinterhaus und hielt die erste Stegreifrede von Studio
Braun, eine Tradition, die von diesem Tag an ewig in
unseren Kreisen fortgesetzt werden sollte. Die Rede
war so irre und lustig und gut, dass alle Angesprochenen aufstanden und am Ende lange applaudierten. Von
da an waren alle Mauern zwischen uns gefallen und
Studio Braun und die Heidelberger verschmolzen zu
einem ekstatischen Freundschaftshaufen für einen
kurzen glühenden Moment. Irgendwann im weiteren
Verlauf des Abends realisierten wir, mit was für Legenden wir es hier – unter anderem – zu tun hatten, waren
doch auch die Stiebers und Face Error in dem Pulk mit
dem wir die Nacht zum Tag machten. Im „Wikinger“
wurde nach einem Spitzenauftritt weiter an der Flasche gearbeitet (die Detailgespräche erspare ich den
werten Leserinnen und Lesern an dieser Stelle) und
diese Nacht brannte sich mir und uns unvergesslich als
eine der schönsten Kennenlernmomente unseres
Tourlebens ein. Wäre doch nur jeder Tag auf Tour so
wie dieser Tag in Heidelberg.
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2011

Ausgewählter Ort: Dazu
kürt die von der Bundesregierung und
der deutschen Wirtschaft gegründete
Initiative Land der Ideen den Karlstorbahnhof mit dem Prêt à écouter-Festival.
Der Karlstorbahnhof setzt sich dabei
gegen 2600 weitere Bewerber*innen
durch.
Der Karlstorbahnhof meldet zum ersten
Mal Bedarf für ein größeres Haus an.
Der Architekt David Cook gewinnt den
Wettbewerb mit einem Entwurf für den
Umbau mit einem tiefergelegten Saal.
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Verschmolzen zu einem
ekstatischen Freundschafts
haufen
25 Perspektiven
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Was darf Humor?
Eine Frage des Anstands
Humor darf zunächst alles, was nicht gegen die
Würde des Menschen verstößt. Die wichtigere Frage
ist also, was Humor nicht darf. Martin Müller ist als
Booker des Karlstorbahnhofs auch für das Comedyprogramm zuständig und hat sich mit der Proble
matik auseinandergesetzt.
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Das war doch nur ein Witz, das war nicht so gemeint:
Wer sich im Ton vergriffen hat, greift gerne zu verharmlosenden Formeln. Oft verbirgt sich dahinter eine unterdrückte Entschuldigung, für die aber leider der Mut
gefehlt hat. So weit, so menschlich. Aber wenn durch

eine Aussage andere Menschen verletzt wurden, können
diese sich von derartigen Aussagen nichts kaufen. Im
G egenteil, ihnen wird indirekt die Verantwortung für ein
vermeintliches Missverständnis zugeschoben. Es wird
suggeriert, dass sie etwas falsch verstanden haben und
damit selbst schuld sind.
Auch im allgemeinen Diskurs hinterlassen solche Äußerungen Spuren: Wenn der Verweis auf den scherzhaften
Charakter einer Aussage akzeptabel ist, können alle
hemmungslos um sich schlagen. Denn es steht eine Argumentation bereit, mit der selbst die übelsten verbalen
Übergriffe im Notfall ohne Probleme verharmlost werden
können. Die Folge ist ein verbales Wettrüsten, bei dem
die lautesten und rücksichtslosesten Stimmen übrig
bleiben. In den Kommentarspalten von sogenannten
sozialen Medien wie Twitter, YouTube oder Facebook
kann diese Eskalation täglich in Echtzeit beobachtet
werden.
Früher war mit Sicherheit nicht alles besser, aber das
Filtern von öffentlichen Äußerungen durch Redaktionen
und Programmverantwortliche war im Hinblick auf verbale Gewaltexzesse deutlich effizienter als die Moderation
auf den digitalen Plattformen von heute. Ein Kabarettist
wie Dieter Hildebrandt, der mit dem Scheibenwischer
jahrzehntelang eine Art Monopolstellung im Fernsehen
innehatte, hatte damals wahrscheinlich keine ausgeprägte
Awareness im Bezug auf Minderheiten und Diskriminierung. Und dennoch kam sein Humor ohne Witze auf

 osten von Gruppen aus, die ohnehin strukturell benachK
teiligt sind.
Das TV-Kabarett der alten Bundesrepublik war in erster
Linie dazu da, die Reichen und Mächtigen lächerlich zu
machen. Obwohl rassistische, homophobe und sexistische Vorurteile in weiten Teilen der Bevölkerung zum
Alltag gehörten, waren sie im klassischen Kabarett als
Basis für Witze nicht hoch angesehen. Generell wurden
Witze auf Kosten anderer von vielen bis in die Neunziger
hinein intuitiv als unanständig und niveaulos empfunden.
Das änderte sich erst merklich, als mit dem Aufkommen
des Privatfernsehens ein Kampf um die Aufmerksamkeit
des Publikums entbrannte.
Jahrzehntelang schaute die Bevölkerung am Wochenende
die gleichen Shows und Formate, die dann am Montag
das Gesprächsthema Nummer eins waren. Auf Schul
höfen, in den Mensen und Kantinen der Bundesrepublik
wurden die Witze nacherzählt und diskutiert. In wenigen
Jahren explodierte die Zahl der Fernsehsender und damit
auch der Unterhaltungssendungen. Viele der neuen
Shows orientierten sich am angelsächsischen ComedyFormat und ließen das Kabarett-Establishment in Sachen
Tempo, Themenvielfalt und Alltagsbezug sehr, sehr alt
aussehen. Um in diesem Kontext noch Gesprächsthema zu werden, musste ein Witz schon sehr gut sein oder
eben die Grenzen des guten Geschmacks überschreiten.
Dabei rückten nach und nach immer mehr Gruppen in
das Fadenkreuz von immer drastischeren Witzen, die in
erster Linie mit Vorurteilen über diese Gruppen arbeiteten.
Ob Ostdeutsche, Menschen mit Migrationserfahrung,
Schwule und Lesben, alleinerziehende Mütter oder Frauen
allgemein: Wer tagsüber mit Benachteiligungen zu
kämpfen hatte, bekam abends im Fernsehen mit ziemlicher

25 Jahre Kabarett und Comedy

Trat 2014 im Karlstorbahnhof auf: Jan Böhmermann

Sichevrheit ein paar niveaulose Witze obendrauf. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich in der Medienöffentlichkeit ein Kanon von Figuren, die Stereotype über diese
Gruppen durch groteske Überzeichnung von Äußerlichkeiten zementierten.
Gerade mal drei von unzähligen Comedians haben sich
bis heute davon distanziert, ihre Figuren aufgegeben und
sich für ihre diskriminierenden Rollen entschuldigt:
Anke Engelke, Kaya Yanar und Bernhard Hoecker. Noch
schwerer als die Verfehlungen auf der Ebene der Darstellung wiegt allerdings die Haltung von einigen mächtigen
TV-Promis, die auch redaktionell großen Einfluss auf
die Inhalte ihrer Produktionen nehmen konnten. Harald
Schmidt und Stefan Raab haben wie kaum jemand anders
in der Medienlandschaft die Vorstellung von Humor im
Fernsehen und auf der Bühne geprägt. Bei beiden gehörten
sexistische und homophobe Übergriffe zum Standardrepertoire, viele Beispiele sind heute noch auf YouTube
abrufbar.
Anfang der Nullerjahre trat dann ein junger Berliner ins
Scheinwerferlicht, für den das Fernsehen vor allem eine
Werbeplattform für Live-Events in einer Größenordnung
war, die bis dato den Superstars der Musikwelt vorbehalten
war. Mario Barth stellte im Juli 2008 einen Weltrekord

auf, als er 70.000 Menschen ins Berliner Olympiastadion
lockte – nie zuvor wurden bei einer Comedyshow so viele
Tickets verkauft. Diese unglaubliche Popularität konnte
Barth nur erreichen, indem er das Niveau der übrigen
Fernsehunterhaltung konsequent unterbot. Dass dies
nicht ohne eine neue Eskalationsstufe der Gehässigkeit
gegenüber Minderheiten von statten ging, versteht sich
von selbst. Doch die um ihr weltoffenes und progressives
Image bemühte Hauptstadt schlug zurück: Über hunderttausend Leser*innen des Stadtmagazins tip Berlin wählten Mario Barth noch im selben Jahr zum peinlichsten
Berliner 2008.
In den folgenden Jahren zeichnete sich immer deutlicher
ab, dass die Kompatibilität von Humor mit der Kommunikationslogik der sozialen Medien zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor wurde. Immer schneller, immer
krasser und kontroverser müssen Witze sein, um sich effizient zu verbreiten und durch viele Kommentare große
Reichweiten zu erlangen. YouTube-Videos sind in der
Regel viel kürzer als Fernsehbeiträge, Comic Strips und
großformatige Karikaturen in der Tageszeitung wurden
von komprimierten Sharepics und Memes abgelöst. Die
immer kürzer werdende Aufmerksamkeitsspanne im
Netz trägt weiter zur sprachlichen Eskalation bei, denn
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differenzierte Darstellungen haben gegen provokante
Zuspitzungen kaum eine Chance. Die sozialen Medien
werden nicht gründlich moderiert und es fehlt der mäßigende Einfluss von redaktionellen Instanzen, die für
I nhalte Verantwortung übernehmen.
Die Ergebnisse dieser Entwicklung sind wiederum sehr
unterschiedlich und gegensätzlich. Zum einen beschert
sie Prominenten wie Carolin Kebekus, Jan Böhmermann
oder Joko &amp; Klaas eine gigantische Reichweite, die
sich mit teilweise extrem provokatem Humor für eine
offene Gesellschaft und gegen Menschenfeindlichkeit

sowie Diskriminierung positionieren. Die Demokratisierung der Unterhaltungsbranche durch niedrigschwellige
Zugänge zu Mitteln der Produktion und Distribution,
etwa durch die Verfügbarkeit von günstigen Smartphones und YouTube, hat außerdem zuletzt vielen jungen
Menschen den Einstieg erleichtert. Viele von ihnen praktizieren Humor nicht im luftleeren Raum, sondern als
Ausdrucksform von sozialen, ökologischen oder humanistischen Idealen. Viele von ihnen schaffen über das
Format des Poetry Slams den Weg auf die Comedybühne,
das durch hohe Durchlässigkeit und viel Interaktion eine
Art analoges Spiegelbild des Online-Angebots darstellt.
Andererseits hat auch die digitale Revolution zu einer
Verschärfung des Tonfalls und zur breiten Verfügbarkeit
von menschenfeindlichen Witzen beigetragen. Als einer
der ersten hat ausgerechnet der in der Türkei geborene

Comedian Serdar Somuncu erkannt und ausgenutzt, dass
durch die gezielte Verletzung von Tabus enorme Aufmerksamkeit erregt werden kann. Spätestens als er 2015
medienwirksam das „Recht aller Minderheiten auf
Diskriminierung“ postulierte, sorgte er für einen regelrechten Dammbruch. Seitdem hatten alle rechtsradikalen
Menschenfeinde einen Kronzeugen, dessen knackiges
Zitat den als Humor verkleideten Hass zusätzlich legitimierte.
Kein Wunder, dass sich Witze auf Kosten von Minder
heiten auch heute noch im Fernsehen und auf den Bühnen behaupten können. Als Totschlagargument zur
Rechtfertigung für diese teilweise sogar aus öffentlichen
Mitteln geförderte Diskriminierung wird in der Regel
mit absichtlich falsch verstandenen Begriffen wie Meinungs- oder Kunstfreiheit hantiert, die in dieser Form im
Grundgesetz nicht verankert sind. Das tatsächlich existierende Recht auf freie Meinungsäußerung bedeutet
nämlich keine absolute Freiheit, sondern muss stets im
Kontext von anderen Grundrechten betrachtet werden.
Die Würde des Menschen und auch das Recht auf Unversehrtheit, das neben körperlichen auch seelische Implikationen besitzt, stellt eine natürliche Begrenzung von
individuellen Freiheitsrechten dar.
Als besonders heimtückische Waffe im Kampf für Menschenfeindlichkeit bemühen auch rechtsextreme Kreise
immer wieder den Begriff der Cancel Culture, mit dem

Eröffnete die Theatertage 2009 auf dem
Heidelberger Schloss: Dieter Hildebrandt

Carolin Kebekus steht für kontroverse Comedy ohne diskriminierende Witze
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legitime Kritik an Hass und Hetze als Gefahr für die
Kunstfreiheit diskreditiert werden soll. Immer wenn
Auftritte von Prominenten abgesagt werden müssen, weil
diese sich diskriminierend geäußert oder sich nicht ausreichend von einer diskriminierenden Lesart ihrer Äußerungen distanziert haben, wird die um sich greifende
Cancel Culture beklagt. Das Ziel dieser Masche ist, die
Rollen von Täter*in und Opfer zu vertauschen und das
demokratische Gleichgewicht von Werten gezielt zu
destabilisieren. Schuld an der Absage von Veranstaltungen und Fernsehsendungen ist nicht eine vermeintliche
Cancel Culture, sondern das rücksichtslose Kalkül von
allen, die mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
auf die Jagd nach Quoten gehen.
Es gibt unzählige Beispiele dafür, dass der zivile Protest
und die daraus resultierende Publicity durch gezielte
Tabubrüche herbeigeführt wird. Etwa Chris Tall, dessen
gesamtes Programm aus Tabubrüchen und seinem immer
wiederkehrenden Slogan „Darf der das?“ besteht. Oder
Dieter Nuhr, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen die
minderjährige Klima-Aktivistin Greta Thunberg mehrfach geschmacklos verunglimpfte, was ganz unabhängig
von der Meinung zu ihrem Wirken scharf zu verurteilen

25 Jahre Kabarett und Comedy

ist. Und da ist die österreichische Kabarettistin und Autorin Lisa Eckhart, die ihre antisemitischen Witze als
Äußerungen einer Kunstfigur verstanden wissen möchte
und im Anschluss eine beispiellose Kampagne in Talkshows und Interviews inszeniert, um die Kritik an ihren
Auftritten als Sinnbild für das Ende der Kunst und den
Untergang des Abendlandes zu bejammern.
Es widerstrebt mir im Grunde, alle diese in der öffentlichen Wahrnehmung ohnehin überrepräsentierten Namen
hier zu benennen. Denn es gibt so viele Künstler*innen,
die beste Unterhaltung mit kontroversen Statements
verbinden, ohne dabei jemals der gruppenbezogenen

Menschenfeindlichkeit nahezukommen. Wer die Pflicht
zur Achtung vor anderen Menschen verinnerlicht hat,
erlebt diese nicht mehr als Einschränkung. Das ist die
Basis von Humor als einer Kunstform, der wir eine Bühne
bieten wollen. Jeden Januar im Rahmen des Festivals
Carambolage, aber auch bei vielen weiteren Veranstaltungen in den übrigen Monaten. Kabarett- und Comedyveranstaltungen sind wichtig, um eine Grundversorgung
mit Humor zu gewährleisten. Wir wollen auch in Zukunft
dazu beitragen, dass dieses Lebensmittel für alle Menschen
zur Verfügung steht.
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Ekaterina Gracheva

Finanzbuchhaltung „Auf einer
Seite freue ich mich auf den neuen Standort und die damit verbundenen
Möglichkeiten, auf der anderen Seite bin ich traurig, dass wir unseren
aktuellen historischen Standort im Herzen Heidelbergs verlassen müssen.“

Manfred Helfert Geschäftsführung Eine-Welt-Zentrum

Julian Stoll

Auszubildender
Veranstaltungstechniker „Im neuen

Haus gibt es endlich eine richtige technische Grundstruktur, darauf freue ich
mich sehr. Auch auf die größeren
Räumlichkeiten und darauf, insgesamt
mehr Platz zu haben.“

„Ich finde den Prozess spannend, beim Entstehen von etwas so
großem Neuen mit dabei zu sein. Für viele Schwerpunkte des
Eine-Welt-Zentrums eröffnet dies tolle neue Möglichkeiten.“

Leander Ullmann

Auszubildender
Veranstaltungstechniker „Auf das neue Equipment in

Christoph Hack Technische

„Auf ein Lager in dem genug Platz ist, darauf
den ersten Song auf der neuen Anlage zu hören, den
ersten Soundcheck zu machen. Und auf eine Bühne,
die groß genug ist, dass auch etwas größere Bands
entspannt draufpassen.“

den größeren Räumen. Wir werden viel mehr Möglichkeiten haben, um Events mit der passenden Atmo
sphäre auszustatten und so auf ein ganz neues Level
zu heben!“

Leitung
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Vorfreude
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Unser erster Auftritt im Karlstorbahnhof war am Eröffnungswochenende mit MC Rene und Cora E. Damals
war das einfach der neue Laden in Heidelberg und seine
Bedeutung als wichtigster Laden für Hip Hop in der
Region war noch nicht abzusehen. Deshalb können wir
uns an diesen historischen Moment auch nicht mehr
so wirklich erinnern. Es gab so viele unvergessliche
Abende im Karlstorbahnhof, an denen wir auf der
Bühne oder im Publikum waren. Darunter waren aus
heutiger Sicht unglaubliche Gastspiele von Legenden
wie Common Sense, Jurassic Five, The Roots, Dilated
Peoples, Rakim, Jizza oder Slum Village, die Liste ließe
sich unendlich fortführen.
Dass die Rapgeschichte für ein paar Jahre in Heidelberg
zu Gast war, war perfektes Timing. Der Karlstorbahnhof
war ein neuer Laden, wo relativ junge und rap-affine
Leute Mitspracherecht hatten. Der US-Rap war auf Expansionskurs und Deutschland war der wichtigste
Markt. Heidelberg war das Zentrum der amerikanischen Truppen in Deutschland und es gab viele GIs, die
auf die Shows ihrer Heroes warteten. Aber auch die

Die Stieber Twins sind
Heidelberger Raplegenden der
ersten Stunde, heute betreibt
Martin den Laden The Flame in
der Plöck und Christian hat
sich als Architekt bei ASP auf
die Sanierung denkmalgeschützter
Gebäude spezialisiert.

1
1
S
T
I
E
B
E
R

2012

Mutter Stieber
fand’s gut

Die Reihe TiKKids –
Theater für Kinder im TiKK entsteht.
Der erste Deaf Slam (Poetry Slam für
Gehörlose) Deutschlands findet im
Karlstorbahnhof statt.
Die Techno-Clubreihe Blank startet
im KlubK.

2013

Der Karlstorbahnhof
erhält erstmals den bundesweiten
Spielstättenprogrammpreis Applaus.
Weitere Auszeichnungen folgen.

deutsche Szene war stark vertreten, egal ob Blumentopf, Samy Deluxe, Massive Töne, Beginner, Max Herre,
Eins Zwo oder Deichkind.
Der Karlstorbahnhof war das Wohnzimmer der Szene
und wir waren fast immer auf der Bühne und im Backstage dabei. Dafür haben wir dem Laden immer den
Rücken frei gehalten. Wenn es mal wieder Stress mit
der Stadt gab oder irgendjemand die Subventionen
streichen wollte, sind wir auf die Barrikaden gegangen. Hunderte Konzerte, Jams und Partys vermischen
sich in unserer Erinnerung zu einem einzigen nostalgischen Gefühl. Da geht selbst unser 80 Jahre Stieber
Twins Event irgendwie unter in einem Wust von Bildern
im Kopf.
Nur an einen Abend können wir uns noch ganz genau
erinnern: Es war 1997, als die Mutter Stieber zum ersten
und einzigen Mal zu einem Konzert gekommen ist. Wir
waren nervöser als auf dem Splash vor 20.000 Leuten.
Die Show lief super, der Laden ist explodiert. Hinterher
haben wir sie gefragt, wie es war. Sie sah ein bisschen
geschockt aus und hat nur ein Wort gesagt: Gut.
Die 25 Jahre Karlstorbahnhof sind für uns wahnsinnig
schnell vorbei gegangen, weil in dieser Zeit unglaublich viel passiert ist. Jetzt wird es langsam Zeit,
Abschied zu nehmen. Der Karlstorbahnhof zieht um in
die Südstadt und wir freuen uns auf das neue Kapitel.
Wenn ihr uns für das Eröffnungswochenende braucht,
meldet euch. Ansonsten kommen wir spätestens 2022
wegen 100 Jahre Stieber Twins auf euch zu.

25 Perspektiven

2014

Der Karlstorbahnhof gibt
erstmals das Programm-Magazin
Kalle heraus.
Der Karlstorbahnhof startet in der
Unterkunft für geflüchtete Familien in
Heidelberg-Pfaffengrund das Projekt
Spielraum Musik. Einmal pro Woche
musizieren seitdem Musiker*innen
und Musikpädagog*innen gemeinsam
mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen und ihren Familien.
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Mit Hip Hop zurück in
die Zukunft

Im Jahr 1995 stand der deutschsprachige Rap kurz
vor dem ganz großen Durchbruch. Seither hat die
Szene mehrere Generationenwechsel erlebt, doch das
Wort der alten Hasen hat immer noch Gewicht. Der
Heidelberger Pionier Toni Landomini blickt für uns
zurück und nach vorne.

Der Karlstorbahnhof wird 25, und ist seit seinem
Bestehen eine beliebte Station für Hip Hop, dem sich
stetig wandelnden Phänomen, bestehend aus den
elementaren Kunstformen wie Graffiti, B-Boying, Rap
und dem DJing.
Nicht selten darf ich selbst den Weg vom Backstage über
die Wendeltreppe zur Bühne gehen, daher nehme ich
gerne die Anfrage an, eine Runde zu drehen, um etwas
über das Hip Hop Geschehen, seit der Eröffnung des
Karlstorbahnhofs 95, zu erzählen. Da das Streckennetz
so riesig ist, konzentriert sich unser Trip auf ein paar
Heidelberger Kurzgeschichten. Dafür nehmen wir am
besten den Zug, setzen uns entspannt ans Zeitfenster und
lassen ein Vierteljahrhundert an uns vorbeirauschen.

kenne und sie uns bei Auftritten nicht selten begleitet
und supportet haben, freue ich mich mega über ihr Rap
Debüt mit den Tracks Allein zu zweit und Die krasse Klasse
auf dem Sampler Die Klasse von 95 (MZEE).
Im gleichen Jahr, wie ein Pfeil, richtungweisend, zeigt
sich auch das Logo der gerade gegründeten Heidelberger
Streetwear Marke Illmatic Designz, welche bald in der
urbanen Mode-Szene weltweit ein Zeichen setzt und uns
noch stylischer aussehen lässt.

TV REALITY CHECK: In dieser Phase ist das Fernsehgerät das Hauptmedium, auf dem man sich Videoclips
reinzieht. Wegweisende Sendungen inspirieren, z. B.
das amerikanische YO MTV Raps (1988–95) oder das
erste deutsche Format Freestyle auf Viva (1993-95),
welches auch Torch, neben B-Boy Storm, Scope (STF)
DURCHSAGE KURZ VOR ABFAHRT: 1995 hat Hip Hop und DJ Stylewarz moderiert. So entstehen später
schon essentielle Phasen hinter sich, wie die Entste- noch Sendungen wie Word Cup (1996–99 / Viva),
hung in den Siebzigern, die weltweite Verbreitung und Mixery Raw Deluxe (2000–2004 / Viva) oder Fett MTV
innovative Entwicklung in den Achtzigern, bis zu den (1999–2009 / MTV).
Strukturen, die sich im Underground, im Business und
der breiten Medienlandschaft in den Neunzigern 1996 setzen wir mit unserem 360° Sampler Deutschland
formen und etablieren.
ein Wintermärchen (angelehnt an Heinrich Heine) ein
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1995 Mit dem Album Advanced Chemistry schließen wir
das Kapitel der Pionier-Epoche ab, um mit dem frisch
gegründeten 360°Records Label (1994), die Zukunft zu
gestalten.
Nachdem ich die Stieber Twins schon seit der Schulzeit

25 Jahre Hip Hop

weiteres Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus.
Darauf sind Acts wie Asiatic Warriors (später als Solo
artists D-Flame und Azad bekannt), Boulevard Bou, Raid
(später Teil von RAG / checkt den aktuellen Film: We
almost lost Bochum), Zulu Soundsystem oder DJ Mahmut &
Volkan T.

3
7

der erfolgreichste Hip Hop Tonträger werden soll. Blauer
Samt avanciert zum Meisterwerk des Genres und gleich
mehrere Hip Hop-Veröffentlichungen beziehen sich
n amentlich darauf, wie zum Beispiel Grüner Samt von
Marsimoto, Lila Samt von Sookee oder Normaler Samt
von Audio88 & Yasin.

WETTERWARNUNG: Es fegt eine Berliner Welle
durchs Land, bestimmt den Trend und der Zeitgeist
sucht sich neue Identifikationsfiguren. Flows, Sound
und Sprache bekommen weitere Farb- und Grautöne.

Ein Wholecar von Pore zu Ehren von Toni L
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1997 erscheint das legendäre Fenster zum Hof der Stieber
Twins, so wie auch mein Album Der Pate. Beide Scheiben
leiten, mit dem jeweiligen Feature von Curse, die Karriere
eines großartigen Künstlers ein.
1998, nach der Gründung der europäischen Hip Hop
Crew La Connessione (Gente Guasta / Souterrain Squad /
Zulu Soundsystem), touren wir durch Europa und veröffentlichen die multilinguale Maxi European Attack.
Als Microphone Fiend Rakim im Karlstorbahnhof spielt,
retten Zulu Soundsystem (DJ Haitian Star & Boulevard
Bou) mit ihrem Set die Stimmung während der Wartezeit,
da er eineinhalb Stunden später als angekündigt auf die
Bühne kommt.
Es ist die große Zeit der Mixtapes, eine Art DJ-Visitenkarte auf Kassette.
Nach dem Vorbild von DJ Tony Touch (NY) kommt das
50 MCs Tape von Zulu Soundsystem (360Rec) mit 50
Rappern auf einem Mix raus. Währenddessen bringen La
Familia
(Stieber
Twins / Raid / Curse / Busy / Tatwaffe / STF) die Maxi Harte Zeiten raus und sind ebenfalls
live gut unterwegs.
1999 kommen die Stieber Twins mit den Bangern Schlangen
sind giftig und Malaria feat. Samy Deluxe & Max Herre.

ZWISCHENDURCHSAGE: „Achtung Tunnel, Festivals
& Major Deals“! Zwischen 1995 und 2001 gibt es das
Festival „Tunnelkult“ in Heidelberg, das im Altstadttunnel am Faulen Pelz einmal jährlich stattfindet. Veranstalter sind Kulturfenster und Karlstorbahnhof. Dort
spielen u. a. Jan Delay, Ferris MC, DJ Stylewarz oder
der Hip Hop Godfather Afrika Bambaataa.
Die goldene Ära beginnt und mit den Festivals, wie
dem Splash (1998 bis heute) oder dem Hip Hop Open
(2000–2009 / 2012–2015) wächst auch das Publikum,
es wird in ausverkauften Stadien gespielt. Verträge
mit großen Plattenfirmen werden geschlossen, dicke
Videos gedreht und Gruppen wie Absolute Beginner,
Samy Deluxe, Blumentopf, Freundeskreis, um nur einige zu nennen, starten voll durch und erobern die
Charts.
2000: Die Millennium Schallmauer ist durchbrochen, wir
sind nur noch einen Meilensteinwurf vom Torch Album
Blauer Samt entfernt. Auf dem Song Wir waren mal Stars
mit dem krassen Endpart, wird gesagt „ … die Karriere
ist vorbei, das war’s“.
Die Ironie der Geschichte zeigt, dass dies für Heidelberg,
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2002: Bei Sonnenschein schippern wir auf dem Neckar,
um mit Freunden auf den Release meines Albums Der
Funkjoker anzustoßen. Es folgen mehrere Tourneen.
2004: Die Zehn Jahre 360°Records Jam im Karlstorbahnhof wird ein unglaubliches Event, voller positiver Energie, mit allen Elementen und über hundert Künstler*innen aus aller Welt! Auch Kool Savas kommt vorbei und
ergreift das Mic, denn auch er wohnt zu jener Zeit in
Heidelberg. Daraufhin erscheint zum zehnjährigen Bestehen die 360°Maxi-Vinyl Serie.
2006 spielt die Ikone Kurtis Blow im Karlstorbahnhof,
der mir im Gespräch die Geschichte über die Entstehung
des Fotos erzählt, welches auf dem Backcover seines Albums Tough (1982) zu sehen ist. Für das Shooting hat er
sich einen Cadillac gemietet. Er war spät dran, zudem ist
auf dem Weg ein Unfall passiert, wodurch die eine Seite
des Wagens hässlich beschädigt wird. Auf dem späteren
Foto ist aber nur die gute Seite zu sehen. Ein „Backcover“
im wahrsten Sinne des Wortes :).
2007: Mit der Band Safarisounds spiele ich das Album
Funkanimal live ein und trete damit auf dem Heidelberger Herbst 2008 am Marktplatz auf. Ein Hammer Gig!
Einen Tag später fragt mich mein damals fünfjähriger
Sohn, ob er auch mal auf das große Trampolin darf. Als
ich frage „auf welches Trampolin?“ sagt er: „das, auf
dem du gestern mit der Band gesprungen bist“. Da wir zu
einigen Songs gesprungen sind, dachte er, die Bühne sei

ein Trampolin. Logisch und wundervoll, die Welt durch
die Augen eines Kindes zu sehen!
2009 nehme ich ihn mit aufs Trampolin des Hip Hop
Open Minded Festivals im Ehrenhof des Schlosses
Mannheim. Dort spiele ich als Teil von Heidelberg Allstars. Der emotional schönste Live-Moment, als mein
Sohn, ohne Absprache, ganz von alleine, dem Publikum
mit seiner Hand das „L“ (für Toni-L) zeigt. Die Menge
kreischt und jubelt!
Mit Heidelberg Allstars sind wir auch im gleichen Jahr
auf dem 20. Jubiläum des Battle Of The Year, der inoffiziellen Breakdance-Weltmeisterschaft.
2011: Noch nie zuvor wurde ein 40. Geburtstag im Hip
Hop Kontext in Deutschland derart groß gefeiert und gewürdigt wie der von Torch. Eine Woche lang Programm
in Heidelberg: Lesungen, Poetry Slam, Hip Hop-Stadtführung, Kinovorstellung, Party auf dem Schiff, im Club
und Abschlusskonzert in der Halle02 mit Gästen wie Jan
Delay, Curse, Marteria u. v. m..
2012 werden die Stieber Twins zusammen 80 und zelebrieren live im Karlstorbahnhof mit Diamond D. (NY/D.I.T.C.)
und der Crème de la Crème der Szene.
2013 spielt Big Daddy Kane im Karlstorbahnhof. Als er
fragt, ob MCs im Publikum seien, stehe ich kurz darauf
auf der Bühne und rocke das Mic mit ihm. Sensationell!
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Bern eingeladen oder mein Freund Torch an die University of Hong Kong, das Universal Hip Hop Museum
in New York und an die Mannheimer Popakademie, um
als Zeitzeugen und Experten die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit dem Phänomen Hip Hop zu
bereichern. Um so mehr ist es von Bedeutung, ein
lebendiges Hip Hop Archiv in Heidelberg zu realisieren, um die Entstehung einer Kultur zu beleuchten, die
hier in Heidelberg eine ihrer europäischen Quellen hat.
Über 5000 Archivalien werden von Torch und mir an
die Stadt überreicht, um in ihr Gedächtnis einfließen
zu können.

Auch ich bin in diesem Jahr seit 25 Jahren 25 und spiele
auf dem Heidelberger Herbst mit Freunden mein unvergessliches 50 Jahre Konzert, welches in einer überragenden Give it to me Party im Karlstorbahnhof mündet.
Zudem habe ich die Ehre, das zukünftige Karlstorbahnhof-Gebäude in der Südstadt beim Spatenstich musikalisch einzuweihen.
2020 ist alles anders. Auch Kulturschaffende kämpfen
um ihre Existenzen. Erfreulicherweise kann die ReleaseShow meiner Single mehr davon auf der Sommerbühne
im Karlstorbahnhof stattfinden, sowie auch das 20 Jahre
Blauer Samt Konzert, welches im Rahmen der 250 JahreHölderlin-Feierlichkeiten der Stadt Heidelberg, in der
2019: Auf der einen Seite wächst das Hip Hop Universum, Halle02 aufgeführt wird.
welches aus mehreren Parallelwelten besteht, auf der anderen Seite bewahren wir unsere Attitude, wie das kleine ANKUNFT: Toni-Lines bedankt sich für das Vertrauen
gallische Dorf, und rocken in Heidelberg jährlich die aller Leser*innen im Streifzug durch die Zeilen und
360° Jams. Das Publikum reist aus ganz Europa an für wünscht dem Karlstorbahnhof noch viele glückliche
die 25 Jahre 360° Jam in der Halle02. Das Jubiläum wird Spielzeiten. Alles Gute zum 25igsten!!!
One Love
auch erstmals im Rahmen einer Ausstellung gefeiert.

Die Unterführung beim Karlstorbahnhof wird legal verschönert.

Toni L mit den Stieber Twins, Torch, Cora E und Special T

DER ZUGBEGLEITER BIETET K AFFEE & RAPSNACKS AN: „Wer möchte, wer hat noch nicht? Heute
im Angebot, verschiedene Raps: Freestyle, Conscious-Rap, Battle-Rap, Gangsta-Rap, Pop-Rap, HipsterRap oder Cloud-Rap?“. Ich entscheide mich für etwas
Gehaltvolles mit vielen Punchlines: „Der Zug rollt!“

Digitale Plattformen übernehmen endgültig das Game.
Hip Hop ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Große Konzerne bewerben ihre Produkte
mit Rap, Graffiti, Breakdance oder fetten Beats.

2016: Was für eine Hommage! Die Beginner benennen ihr
Album nach uns: Advanced Chemistry. Torch und ich
2014: Mit der wunderbaren Leiterin des Karlstorbahn- begleiten ihre spektakuläre Tournee. Als wir auf einer
hofs Ingrid Wolschin, bin ich Teil des Komitees, mit dem Aftershowparty in Hamburg unschuldig unsere Schorle
wir die Heidelberger Bewerbung für den Unesco Titel trinken, ruft uns Jan auf die Bühne und überreicht jedem
City of Literature erfolgreich auf den Weg bringen dürfen. von uns eine „Platin-Auszeichnung“. Dafür, dass ihr
Im Heidelberger Stadttheater wird bald Biedermann und A lbum unseren Namen trägt und sie überhaupt durch uns
die Brandstifter von Max Frisch aufgeführt, in dem ich inspiriert wurden auf Deutsch zu rappen. WOW!!!
als rappender „Chor“ agiere.
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UPDATE: Internet, Social Media, neuste Technik und
Geräte sorgen für immer mehr In- und Output. Grob
gesagt, das große Studio gibt’s jetzt als App.
Die CD ist am Aussterben, doch Vinyl bleibt für Sammler*innen und Liebhaber*innen das ultimative Format.

WISSENSWERT: Neben dem Mainstream dient Rap
als Werkzeug im Bildungssystem. Es gibt Schul- und
Sachbücher, die genutzt werden, um das Lernen von
Sprache(n) zu fördern.
Universitäten befassen sich weltweit mit Hip Hop Themen. So werde ich an die Universitäten in Nancy und
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Open doors, hearts and minds

The future looks promising! A new house brings new
opportunities, new ideas, new projects, new connections, new communities, new perspectives, new wishes
and new dreams – all of this to look forward to. My own
wish for the new Karlstorbahnhof in collaboration with
Inter-Actions and the local dance community is to build
on sharing knowledge and experiences. I believe together we can assemble a vibrant dance community of
artists and audiences combined and truly bring
Heidelberg to fulfill its potential as a city for dance.
Happy Birthday!
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Deutsche Übersetzung unter
www.Karlstorbahnhof.de/5und20

Der Choreograph Edan Gorlicki
lebt und arbeitet in Heidelberg.
Mit seinem Ensemble Inter-Actions
entwickelte er das Outreach-
Programm Building Actions und
tourt weltweit.
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I would like to wish the Karlstorbahnhof a grand Happy
25th Birthday!
I first came in touch with the Karlstorbahnhof in 2017
where I was invited to create a full evening production
for the 10th Queer Festival with my company Inter-
Actions. Since then, I have had the privilege to collaborate and engage with the team, artists, associations
and audiences of the Karlstorbahnhof and today I am
proud to consider this great house as a home, a family
and long-term partner. I am so very grateful for the
open doors, hearts and minds that come with the
Karlstorbahnhof mentality.
I have always felt in tune with the philosophy of the
Karlstorbahnhof – putting the citizens of Heidelberg
and its artistic community at the forefront of all its activities. I share these values within my own company
and in my artistic work. Therefore, I feel connected on
this shared journey towards a bright future for the
Heidelberg cultural life.

25 Perspektiven
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Stefan Wiemers ist Teil des international aktiven Cargo Theater
Freiburg. Das Kollektiv verfügt
über die deutschlandweit größte
Sammlung von Heidelberger Theaterpreisen.
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Als wir 2002 zum ersten Mal mit unserem Stück
Schräglage – Wasser bis zum Hals an den Heidelberger
Theatertagen teilgenommen haben, mussten wir
erstmal die Kulissenwände des kleinen Hotelzimmers,
in dem das Stück spielt, unter das Dach des Karlstorbahnhofs schleppen. Der Aufzug war zu klein. Das
Stück hatte zwei Jahre vorher beim damals noch so
genannten Stuttgarter Theaterpreis (jetzt 6 Tage Frei)
den 1. Preis der Jury und den Publikumspreis gewonnen. Wir dachten: wenn es in Stuttgart geklappt hat,
sollte in Heidelberg doch auch was gehen. Und wir
gewannen: nichts!
Aber es war der Beginn einer langjährigen Zusammenarbeit. Bei den Heidelberger Theatertagen 2010 klappte
es dann besser. Mit unserem Stück Der große Coup gewannen wir den Publikumspreis. Seitdem gastieren
wir regelmäßig im Karlstorbahnhof und haben uns hier
ein kleines Stammpublikum erobert. Die Heidelberger
Theatertage wurden ein Glücksfall für uns:
2012 gab es für uns den 1. Preis der Jury für Das finstere

Tal, ein Berg-Western nach dem Roman von Thomas
Willmann. 2017 gewann das Stück Festgefeiert wiederum den 1. Preis der Jury und, was uns besonders stolz
gemacht hat, den neu eingeführten Preis der Studierenden der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
Immer wenn wir in den Karlstorbahnhof kommen, mit
oder ohne Theatertage, ist es ein sehr vertrautes
Ankommen. Das liegt vor allem an den engagierten
und theaterverrückten Mitarbeiter*innen von denen
wir uns immer auf das herzlichste Willkommen fühlen.
Und natürlich dem Publikum, mit dem wir oft noch
lange Gespräche nach der Aufführung im Foyer
g eführt haben.
Deswegen: bitte noch weitere 25 Jahre Karlstorbahnhof, schon im eigenen Interesse.
Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Bestehen
wünscht für das gesamte Cargo-Theater Team
Stefan Wiemers
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Glücksfall Theatertage
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Alles unter einem Dach
Im TiKK treffen Freies Theater und Amateurtheater
aufeinander. Über Unterschiede und Gemeinsam
keiten hat Caroline Thiemann mit zwei Kennern der
Materie gesprochen: Marcus Joos vom Landesverband Amateurtheater und Sascha Koal vom Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende.

Seit 25 Jahren bietet das TiKK eine Bühne für frei Hat sich das auch finanziell ausgewirkt?
a rbeitende Theaterkünstler*innen und Amateurensembles. Was hat sich in dem Bereich in den letzten SK Das eine schaukelt das andere natürlich hoch, je
2 5 Jahren verändert?
mehr du dich professionalisierst, desto mehr Geld
brauchst du, desto bessere Argumente hast du aber auch,
dass du Gelder bekommst. 2008 gab es in Baden-Würteine enorme Qualitätsentwicklung gab. Man hat ziem- temberg für den Haushalt 2009 / 2010 einen ziemlichen
lich bald gemerkt, man braucht Fortbildungen. Und in- Schub von damals 1,1 Millionen, die wir dazubekommen
zwischen schulen wir nicht nur in künstlerischen Berei- haben. Wir hatten davor nicht mal 400.000 €. Und das
chen, sondern auch im Bereich Kulturmanagement, weil bringt mit sich, dass Leute aus anderen Bundesländern
der Aufwand im hinteren Teil der Produktionen größer und anderen Ländern hier herziehen und dadurch hat die
geworden ist. Das Amateurtheater hat für sich auch viele Freie Szene dann nochmal einen Schub bekommen. Und
neue Formate und Möglichkeiten entwickelt. Es kam viel es gibt auch Fälle, wie beispielsweise Bonn oder Freimehr interkulturelle Arbeit dazu. Mitte der Neunziger burg, wo die Stadttheater das Tanztheater aufgelöst hakam das Improtheater noch einmal auf und hat seinen ben und die Tänzer*innen dann komplett in die Freie
Siegeszug angetreten bei vielen Gruppen. Und in den Szene gegangen sind. Da gab es dann aus dieser eigentletzten 20 Jahren hat sich die Zusammenarbeit mit Profis lich negativen Entwicklung heraus einen Push in der
verstärkt. Man lässt sich entweder von Profis schulen Freien Szene.
oder engagiert Profi-Regisseur*innen, wo früher eher
die Vereinsvorsitzenden die Regie geführt haben.
MJ Aber dazu braucht man dann Politiker*innen, die
erkennen, dass die Krise eine Chance ist und dass die
SK Beim Freien Theater hat sich Anfang der 2000er Freie Szene oder andere keine Lückenfüller sind, sondern
Jahre in Baden-Württemberg und anderen Bundes auch die entsprechenden Rahmenmöglichkeiten brauländern einiges getan. Das hat natürlich zur Folge, dass chen. Man muss also über das Einsparen hinaus weiterdie Szene sich professionalisiert hat, dass auch mehr denken. Und das finde ich häufig die Herausforderung,
Leute aus den Stadt- und Staatstheatern in die Freie Szene das zu kommunizieren und zu thematisieren.
hineingegangen sind. Und auch die Ausbildung an den
Universitäten und Hochschulen hat sich geändert, so SK Ja, und ohne jetzt zu negativ zu werden: Es ist
dass manche Leute von vornherein nur in die Freie Szene 
natürlich auch gerade sehr viel herangetragen worden.
wollen.
Zum „Lückenfüller“, den du gerade erwähnst, passt, dass

NAF im Rahmen von BEST OF(F) Baden-Württemberg 2019

MJ Ich stelle fest, dass es in den letzten 20 bis 25 Jahren
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25 Jahre Freies Theater und Amateurtheater

die Politik von der Freien Szene eher Soziokultur und
kulturelle Bildung erwartet. Das ist zwar alles schön und
gut, aber die eigentliche Kunst kommt zu kurz. Du sollst
Fragen stellen, aber die Antworten sind inhaltlich eigentlich schon klar. Das Fördersystem ist auch so, dass du
von vornherein so planen muss, weil Kunst sich schwerer
formulieren lässt als der sozialpolitische und kulturpolitische Auftrag. Manchmal hast du das Gefühl, du musst
die Kunst noch retten.

MJ Den Anspruch merken wir sehr wohl auch. Mir geht
dabei manchmal verloren, dass die Arbeit an einem
Kunstprodukt, ob das Darstellende oder Bildende Kunst
ist oder sonstwas, bereits ein Beitrag für die Stadtgesellschaft ist. Denn ich setze mich ja mit einem Thema, einem Inhalt auseinander. Ich bewege ja etwas, weil ich
eine Aussage treffe und etwas präsentiere und damit
auch zur Diskussion stelle. Wenn wir Produktionen machen und gestalten, sind wir schon Teil dieses Prozesses
der Gesellschaft und stellen uns Fragen wie: Wie wollen

wir zusammen leben? Wer wollen wir sein? Was sind das
für Herausforderungen? Und dann muss ich nicht immer
und bei allem noch eine theaterpädagogische Rahmenaktion drumherum setzen oder eine Podiumsdiskussion.
Da muss man gucken, dass man kulturelle Bildung nicht
zu eng fasst.

Künstlerische Arbeit ist ja der Kern in euren beiden
B ereichen, wie unterscheidet die sich zwischen
Freiem Theater und Amateurtheater?
MJ Wenn man es systematisch sehen will, liegt der
größte Unterschied in der Finanzierung. Ich muss im
Amateurtheaterbereich nicht jeden bezahlen. Es gibt
Gott sei Dank immer mehr Profis, die uns unterstützen
und die Durchmischung finde ich auch sehr gut und richtig. Aber abgesehen von diesen künstlerischen Menschen,
die mal Regie führen oder einen Workshop geben, haben
wir die Bezahlungsfrage nicht.
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Gewinnerinnen des Heidelberger Studentenkuss 2018: Die nomerMaids aus Berlin / Bild unten:

Das Heidelberger Ensemble CL-20 im TiKK

SK Es sind natürlich auch die Probenbedingungen. In Gibt es eigentlich eine Konkurrenz zum Stadt- und
der Freien Szene, dadurch dass die Leute davon leben Staatstheater, zum Beispiel durch die Bürgerbühnen?
müssen und es häufig eine Art Mischkalkulation ist,
haben sie oft drei oder vier Produktionen parallel. Wir SK Stadt- und Staatstheater haben einen ganz anderen
versuchen also in allen Genres, die Probenzeiten kom- Rechtfertigungsdruck und müssen auch viel mehr abdepakt zu halten.
cken. Was sich ein bisschen geändert hat und was man
vielleicht auch etwas negativ sehen kann, sind die SpielMJ Der Seminar und Bildungsanteil ist im Amateur- pläne der Stadttheater. Insgesamt haben die Stadttheater
theater auch höher. Ich muss gucken, dass alle auf dem sehr viel von der Freien Szene gelernt. Sobald es ein
gleichen Trainingslevel sind, genau wie ich im Fußball Erfolgsmodell gibt, sei es Slam Poetry oder Schullek
nicht einfach anfangen kann und der eine spielt auf dem türen – die nehmen ja alles! Aber Bürgerbühnen sind ein
Niveau der Kreisliga und der andere Bundesliga.
gutes Stichwort, die so tun als hätte es hundert Jahre
Laien- und Amateurtheater nie gegeben – und sie jetzt
SK Vielleicht auch noch die Frage, wie kommen Stücke einfach das Rad neu erfinden.
zustande. Im Amateurtheater hast du wahrscheinlich
eher die Motivation, dass du alle irgendwie beschäftigen MJ Der Ansatz der Bürgerbühnen ist ein ganz anderer.
musst, um das Vereinsleben aufrecht zu erhalten. In der Der kommt daraus, dass man Menschen ans Theater binFreien Szene suchst du erst Geld, dann suchst du dir die det und die wiederum Zuschauer*innen generieren. Diese
Leute oder du machst beides parallel und dann untersteht Debatte führen wir bei uns im Amateurbereich gar nicht.
das Ganze dem künstlerischen Projekt.
Entweder überzeugen die Produkte oder die regionale
oder lokale Verbundenheit über den Freundeskreis,
MJ Das kommt auch ein bisschen auf die lokalen Struk- B ekannte, Verwandte, etc. Wir haben einfach nicht den
turen an, es gibt Theatervereine, die haben drei Produk- Anspruch, daraus ein Audience Development zu entwitionen im Jahr. Es gibt auch welche, die haben bis zu ckeln. Wir gehen an Stücke, weil sie uns begeistern, weil
neun Produktionen, die haben meistens auch schon ein sie uns berühren und bewegen, weil wir damit etwas erHaus dahinter und manchmal sogar bezahlte geschäfts- zählen oder uns mit einem Thema auseinandersetzen
führungsähnliche Strukturen, da verlassen wir dann die wollen, egal in welchem Format. Und wir haben auch
Grenzen des Amateurtheaters schon ein bisschen. Und es noch ein Vereinsleben dabei, das umfasst viel mehr als
gibt den ganz großen Teil, die machen eine Produktion das Produktionsgeschehen auf der Bühne. Das können
im Jahr, man hat eine Probe die Woche und da ist der Stadttheater nicht bieten.
Weg mindestens so wichtig wie das Zielprodukt.
SK Ich wollte und will gar kein Stadttheater-Bashing
betreiben. Das Ganze kommt ja auch aus einer Schwäche
heraus – einer Schwäche, die sehr bedauerlich ist und die
weder wir noch die Staats- und Stadttheater, die keiner
MJ Wir haben inzwischen in Baden-Württemberg 134 von uns Kulturmenschen zu verantworten hat, die eher
Orte, die eigene Häuser betreiben und die Bühnen sind im Bildungssystem liegt. Das geht ja schon seit Jahrzehnlängst nicht nur von den Amateurtheatern selber genutzt, ten so und es wird, glaube ich, nicht besser. Auch das mit
sondern es gibt einen regen Gastspielbetrieb. Wir haben den Sternchenthemen kommt aus dem Wunsch, jüngere
regelmäßig Freie Künstler*innen mit ihren Produktionen Menschen ins Theater zu kriegen, weil die sonst nicht
zu Gast. Das ist auch so eine gegenseitige Befruchtung, kommen. Abiturthemen waren früher die Stücke, da
denn am Ende steht man in der gleichen Bar und disku- wussten wir Freie, da bekommen wir Schulklassen hetiert und lernt miteinander und voneinander und diese rein. Da kann man 25 Mal spielen und ist ausverkauft.
Durchmischungen finde ich immer schon spannend.
So etwas haben die Dramaturg*innen der großen Häuser
damals mit der Kneifzange angefasst, heute stehen die
auf jedem Spielplan.
Gibt es das häufig, Amateurtheatervereine mit eigenen
Bühnen?
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Die Theater haben allgemein damit zu kämpfen, jüngere Generation sind jetzt die Lehrer*innen, die gehen mit den
Leute an sich zu binden. Sehr ihr das auch als bildungs- Kindern nicht ins Theater, und dann kam damals noch
politisches Problem?
die Pisa Studie dazu. Das heißt, wenn du ins Theater
MJ Durchaus. Wir haben zum Beispiel eine Initiative in

gehst, fallen Stunden aus und wenn dann plötzlich gesagt
wird, die Kinder haben zu wenig Schulbildung, verzichtet
man auf das Theater. 2008 gab es eine Kommission, da
ging es um die Frage, wie oft gehen Bundesbürger*innen
ins Theater. Es war pro Kopf ein Mal alle dreieinhalb
Jahre. Damals haben nur zehn Prozent gesagt, sie gehen
überhaupt ins Theater – und da ist König der Löwen mit
dabei. Und es gibt eine bestimmte Schicht, die geht oft.
Also überlegt mal, wie viele Leute nicht ins Theater
gehen! Klar, man darf sich die alte Zeit auch nicht schön
reden, es ist nicht so, dass alle früher ins Theater gegangen sind, es ist nur so, dass die Minderheit zu noch einer

meiner Heimatstadt, mit der wir zusammen mit dem
Stadttheater versuchen wollen über Förderung zu erreichen, dass jedes Kind einmal während der Grundschulzeit ins Theater gehen kann. Aber wenn ich das als Initiative mühsam erreichen muss, weil es nicht mehr
selbstverständlich ist in den Bildungsplänen, dass alle
Schüler*innen einmal erlebt haben – wenigstens zuschauend – was Theater ist, was Kultur ist, dann hat sich unsere
Bildungslandschaft schon Fragen zu stellen. Sicher,
f rüher hat vielleicht auch das Elternhaus mitinitiiert,
aber davon kann ich eben nicht ausgehen. Es ist also die größeren Minderheit geworden ist.
Herausforderung, Initiativen zu finden, über alle Theater
grenzen hinweg, die Kindern zeigen, was kann auf einer MJ Wir wollen, dass unsere Kinder und Jugendlichen
Bühne passieren und wie kann ich vielleicht auch partizi- die Chance haben zu erfahren, was ein kreativschaffender Prozess für eine Bereicherung sein kann. Denn wie
pieren?
kann ich sonst später erwarten, dass es Nachwuchs gibt?
SK Ich muss gerade lächeln, denn wir hatten 2007 eine Fast alle Schauspieler*innen haben früher Schultheater
Sitzung mit dem Kultusministerium und damals hatten wir gemacht. Wenn es das aber nicht mehr gibt, aus welchen
genau diese Themen. Die kulturell nicht mehr gebildete Gründen auch immer, dann werden wir da irgendwann
Emi Miyoshi / SHIBUI Kollektiv mit der Tanzperformance In my room

Die Schaubude präsentiert der Grüffelo auf der Sommerbühne.

ein kulturelles Hintertreffen haben. Dann werden andere
Nationen an uns vorbeiziehen. Andere Bundesländer tun
es schon: Hamburg hat Theater in der Grundschule als
Teil des Bildungsplans. Bei uns kämpft man noch um
Modelle und Möglichkeiten, wie es bei der nächsten
Bildungsplanreform 2026 integriert werden könnte. Das
ist absurd!

Klassik an der Musikhochschule zu schließen, weil der
Anteil ausländischer Studierender zu hoch war. Da ging
es dann nicht darum, dass die einfach besser sind als die
anderen. Dabei zeigt das deutlich, wenn du Musikunterricht kappst, dann hältst du viele Talente ab davon, dass
sie später in die Musik gehen.

MJ Im Kunstministerium fängt nächstes Jahr ein KomSK Baden-Württemberg ist eins der wenigen Länder, petenzzentrum Kulturelle Bildung an, mit einem eigens
das Darstellendes Spiel nicht als Unterrichtsfach hat.
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geschaffenen Posten. Ich bin sehr gespannt, was da
passiert. Und ich glaube bis dahin ist es tatsächlich unsere
MJ Sogar gelöscht hat bei der letzten Bildungsreform!
Aufgabe, als Gruppen und Bühnen die Fahne hochzu
halten und weiter Kunst zu machen und um Zielgruppen
SK Und das Ganze bezieht sich nicht nur auf Theater, zu werben.
auch auf Musik. In Mannheim gab es die Diskussion, die

25 Jahre Freies Theater und Amateurtheater
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Der Karlstorbahnhof – ein Ort, den die Menschen lieben.
Wo man sich im Zeichen der Kultur begegnen kann,
dort, wo es einen aus ureigenem Interesse einfach hinzieht. Wo man sich aufgehoben fühlen kann in einer
offenen, toleranten Atmosphäre, wo Gleichberechtigung gelebt wird, das Reden miteinander auf Augenhöhe etwas gilt und Gemeinsamkeit zelebriert wird. So
kann Nähe entstehen und hier kann man sich ein
mischen: Ein unverzichtbarer Bestandteil unserer
l ebendigen, demokratischen und kritischen Stadt
gesellschaft.

Andrea Edel ist seit 2014 Leiterin des Kulturamts der Stadt
Heidelberg.
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Wo man sich im Zeichen der
Kultur begegnen kann
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Gerade in Zeiten großer Unwägbarkeiten ist es immer
wieder wichtig zu sehen, dass es Institutionen gibt, die
für Permanenz und Dynamik in ihren inhaltlichen und
programmatischen Entscheidungen stehen und ohne
die das kulturelle Gefüge einer Stadt und Region nicht
zu denken wäre. Und in diesen bewegten Zusammenhängen braucht es Garant*innen für die inhaltliche
Weiterentwicklung von Veranstaltungen und deren
künstlerische Umsetzung.
Für all dies steht der Karlstorbahnhof von Anbeginn
an. Eine erfrischende, entspannte und engagierte Auseinandersetzung mit kulturellen Angeboten genauso
wie die Diskussion um unterschiedlichste Formate, die
sich im Programm des Karlstorbahnhofs widergespiegelt haben und ich bin mir sicher, auch für die Zukunft
verwirklichen werden.

Und dann diese Erfolgsgeschichte: Ein ums andere
Mal die Auszeichnung des hervorragenden Programms
mit dem begehrten „Applaus“ der Initiative Musik und
die vielen Rezensionen in der FAZ! In 25 Jahren ist es
gelungen, den Karlstorbahnhof zu einem der bundesweit bedeutendsten soziokulturellen Zentren zu
machen. Danke für die höchst engagierte Arbeit an alle
Teammitglieder, Wegbegleiterinnen und -begleiter,
Frau Wolschin und Frau Malik. Viel Glück! Ich freu’
mich auf inspirierende Abende im Karlstorbahnhof.
Er blüht am neuen Standort.

25 Perspektiven
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Udo Dahmen ist künstlerischer
Direktor und Geschäftsführer der
Popakademie Baden-Württemberg.
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Chapeau angesichts dieser Leistung und der großen
engagierten Kraft bis zu diesem Tage nach 25 Jahren.
Einen Dank an Ingrid Wolschin für die umsichtige und
energetische Art dieses tolle Haus bis zum Frühjahr
2020 geleitet zu haben und umso mehr alles Gute für
die jetzige Geschäftsführerin Cora Malik, die die
Geschicke des Karlstorbahnhofs seit 2020 bestimmt.
Für die kommenden Jahre wünsche ich eine Weiterentwicklung und Auseinandersetzung mit den vordringlichen Themen der Zeit: Nachhaltigkeit in der
Kultur, weiterhin gelebte Diversität auf allen Ebenen
und spannende künstlerische Projekte, die zur Diskussion und Debatte anregen.

Diversität auf allen Ebenen
5
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Der Name der Dose
Unser Literaturprogramm beweist seit 25 Jahren,
dass Gegenwartsliteratur auch als popkulturelles
Phänomen gelesen und erfahren werden kann.
Mit diesem Spannungsfeld hat sich Susanne Jung
beschäftigt, die als freie Redakteurin arbeitet und
sich beim Literaturprojekt Shared Reading engagiert.

Mit Formaten wie Literatur sucht WG - im Bild 2016 mit Autor Saša Stanišić -,

Allerorts:Literatur!, prêt à lire und Shared Reading geht der Karlstorbahnhof
direkt zu den Leser*innen.

Die Ursuppe der Popkultur passt in eine Dose.
Es ist Anfang der 1960er Jahre, als Campbell’s Soup Cans
die Popart populär machen. Ein alltägliches Massen
produkt der Lebensmittelindustrie avanciert zu Kunst,
als Siebdruck-Original in einer Serigrafie von 32 gemalten
Dosen. Das Unternehmen Campbell Soup hatte vorher
kräftig die Werbetrommel für seine Konserven gerührt.
Nun sind neben der Suppe die Verpackung und ihr Etikett –
rot-weiß, mit geschwungenem Schriftzug – in aller Munde.
Alltag als Kunst geht überall. In der Küche, auf der Straße,
in der Fabrik – abseits klassischer Kulturplätze mit ihren
verbauten Schwellen, die nicht alle überwinden können.
Etwas mehr als zehn Jahre vorher, Ende der 1940er,
machen sich die Pionier*innen der Popkultur und Hippie-
Ära ihre Dosensuppe auf verbeulten Motorhauben warm.
Als Beat-Generation sind zunächst ein paar Außenseiter*innen und Kleinkriminelle unterwegs auf ihrem
Roadtrip durch die USA, auf der Suche nach Freiheit, Natur,
Begegnungen, Liebe, Rausch und ihrem Glück. Sie hören
Bebop und Jazz, beschreiben ihre Reise, verfassen Poesie
und ebnen den Weg für eine eigene Sprache der Jugend.
Die Ideen und Texte der Beatniks werden als Möglichkeit
begrüßt, sich von der Elterngeneration durch explizite
eigene Ausdruckweise abzugrenzen. Die Zeit ist reif für
Subkultur.

5
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Was wir sehen, hören und sagen, das existiert: Worte
s ollen funktionieren wie Fotos oder Filme A. Bild und
Oberfläche soll sie sein, die Sprache, und gegenständlich,
quasi visuell erfassbar. „Die Beschränkung auf die Oberfläche führt zum Gebrauch der Oberfläche und zu einer
Ästhetik, die alltäglich wird.“ B. Es geht auch um das ImJetzt-Schreiben, diesen Moment ins Wort fassen, ihn
emotional vermitteln. Wie der Jazz die Klänge der
momentanen Improvisation in den Kopf und die Gefühlsbahnen einschleust. Diese Gegenwart entsteht durch
Aufzählungen und Zeitadverbien: „Der beste Augenblick
in deinem Leben / ist gerade eben jetzt gewesen.“C Die
Untergrundliteratur, in der Folge auch Popliteratur genannt,
beginnt als Protestbewegung.
Die Literat*innen und Chronist*innen hierzulande finden
neue Formen, um über den Sound der Gegenwart und die
Tonlagen der Gesellschaft zu schreiben: Sie sampeln,
collagieren oder reihen Worte und Satzfragmente aneinander; Mischformen aus Text, Bild und Musik entstehen.
Beat und Prosa, Pop and Poetry.
Im Mittelpunkt der popliterarischen Ära, die in den
1990ern beginnt, stehen zunächst die Generation X; geografisch begrenzter auch die Generation Golf, und die
Protagonist*innen selbst: McJobs, Konsumgüter, Musikvideos und Fernsehsendungen beschreiben die kollektive
Sozialisation und Sehnsüchte der Altersgruppe der heute

25 Jahre Popkultur und Literatur

Vierzig- bis Mittfünfzigjährigen. Ihre Sprache nimmt ausgabe. Kraftvoll wird mittendrin inzwischen Kanak
selten Umwege. Sie haben einen zwanglosen Umgang mit Sprak erkundet und die Hauptstadt-Geschichten einer
Anglizismen, Umgangs- und Comicsprache und weben Ankunft in Berlin mischen sich mit neuen Beats in der
Zitate aus der Welt der Musik, Mode und Werbung ein. Russendisko.
Als Navigationssystem dienen Labels und Marken, die Im sich globalisierenden Wirtschaftssystem wechseln
Botschaften über die Produkte hinaus senden.
derweil Spaziergänge durch Warenwelten mit Wattwanderungen und Versumpfen ab.
„Pop Art ist: populär, flüchtig, überflüssig, mit geringen Die Begegnung mit den anderen wird häufig in ironischer
Kosten verbunden, massenproduziert, jung, witzig, Distanz beschrieben. Schnoddrige Provokationslust und
sexy, voller Tricks, glamourös und Big Business.“
Unbekümmertheit finden Erkenntnisse zu Stil- und
Richard Hamilton, britischer Maler und Grafiker, 1957
L ebensfragen umwälzend. Ich bin. Auch morgen noch
jung.
Das ist die Zeit, in der stilbewusste Jugendliche keines- Liebeskummer, Schul- und Ausbildungsfrust, Elterntrenfalls bis zu den Waden hochgezogene Tennissocken in nungen, Alleinseinsgefühle, abfeiern, crazy Lebenslust
Adidas-Badelatschen tragen wollen.
und Ödnis, experimentieren mit Drogen und Sex. Coming
Wohn- und Urlaubsorte, selbst Bildungseinrichtungen, of age? Relax.
werden zu Statuskennzeichen, der Ton einer neuen Bour- Die Autor*innen arbeiten häufig als Journalist*innen und
geoisie klingt an. Dazu nicht viel Politik und Gedichte Medienarbeiter*innen bei Presse und Hörfunk. Sie
der deutschen Beatlyrik in der Zweitausendeins-Gesamt- schreiben Gags für Comedy-Shows, Drehbücher und sie
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Prêt a lire 2017 mit Simon Strauß, Theresia Enzensberger, Emilia Schmechowski und
Modertor*innen der studentischen Initiative Querfeldein Heidelberg e. V.
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legen Platten auf. Großgeworden mit den MusikvideoSendern MTV und VIVA sind sie auch in der Moderation
anzutreffen und herrschen über die gängigen Codes, den
ultimativen Musikgeschmack, die Klamotten und Accessoires. Von den Verlagen der „jungen Wilden“ wird ihre
Inszenierung gerne befeuert.
Inmitten von Ich-Beleuchtung, Reality-Shows und Feuchtgebieten sind die Autorinnen, die dem Genre Popliteratur
zugeordnet werden, auch politisch. Wir kommen, schreiben sie, mit einem frischen Blick auf Feminismus, Gender-
Stereotypen und weibliche Solidarität. Sie thematisieren
Pornographie, Versagensängste und Körperbilder und
setzen sich, mit der Frauenband Superbusen für eine
bunte Gesellschaft ein. Könnte Köln sein, geht auch in
Chemnitz.
Geschmacksträger der popkulturellen Suppe ist der Zeitgeist, der sich mit der fortschreitenden Gegenwart weiterentwickelt. Bürgerliche Enge drängt zu Freiheit. Festgefügte
Lebensformen und wachstumsorientierte Wirtschaftsmodelle verlangen nach Veränderung. Schulklassen

 ehen für Klimaschutz auf die Straße, Teenager verzehg
ren sich nach vegetarischem und veganem Essen. Wenn
früher mehr Gulaschsuppe war, ist heute Kürbis-Ingwer.
Die Musik, die Filme, Videos, Serien und Social Media,
die Party- und Genussvorlieben, die hippen, gramablen
Aufenthaltsorte – jede junge Generation schafft sich ihre
eigenen Popkulturen. Die Codes werden in der PeerGruppe, von Idolen und Influencern festgelegt; das Klima
der Gesellschaft, in die man hineinwächst, wirkt sub
kutan.
Bei allem Schwelgen in Jugend blitzt der Exzess auf,
getrieben von der Sehnsucht zwischen „verweile doch,

du bist so schön“ und Selbstzerstörung. Manche Jugendstars werden für immer 27 bleiben. Die Älterwerdenden
richten sich mit Vintage ein, das ist retro-schick.
Da steckt viel drin, in der Dose und in der Suppe.
Und – Zufall oder mehr – im Namen: Die Campbell
Barracks in Heidelbergs Südstadt stehen für Kultur, jetzt
und in Zukunft. Für alle.

25 Jahre Popkultur und Literatur

Dieser Beitrag enthält Spuren von
Andy Warhol / Jack Kerouac / Diane di Prima /
William S. Burroughs / Allen Ginsberg / A Rolf Dieter
Brinkmann / B Leslie A. Fiedler „Das Zeitalter der neuen
Literatur” / C Bernadette La Hengst / Rainald Goetz /
Thomas Meinecke / Andreas Neumeister /
Kerstin Grether / Douglas Coupland / Hubert Fichte /
Florian Illies / Elke Naters / Benjamin von Stuckrad-Barre /
Jörg Fauser / Feridun Zaimoglu / Wladimir Kaminer /
Christian Kracht / Alexa Hennig von Lange /
Charlotte Roche / Ronja von Rönne / J.D. Salinger /
Paula Irmschler / Johann Wolfgang Goethe / Götz Langguth

HOW LONG IS NOW – Wand Friedenstraße 90, Berlin, Artgroup: Globalodromia / FILOART
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Der syrisch-deutsche Schriftsteller Rafik Schami war Mitgründer des „3. Welt“-Ladens
Heidelberg im Eine-Welt-Zentrum
und gastiert regelmäßig im
Karlstorbahnhof.

Was für ein wunderbarer Moment am 8. Dezember
1995: Großer Bahnhof zur Eröffnung des Karlstorbahnhofs als Kulturbahnhof! Fast zwei Jahrzehnte
h atte es gedauert – von der ersten Idee Ende der
1970er Jahre bis zur Eröffnung. Wie viel politischer
Widerstand musste überwunden werden, wie viele
politische Veränderungen brauchte Heidelberg, von
meiner OB-Kandidatur und dem Einzug der GAL in den
Gemeinderat 1984 bis hin zur Wahl Beate Webers zur

Ich habe oft im Karlstorbahnhof erzählt und jedes Mal
war es wie ein Besuch bei Freund*innen, bei dem man
Geschichten erzählt. Hier erlebte ich eine seltene
warmherzige Professionalität. Alles Gute für die
nächsten 25 Jahre.

5
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Oberbürgermeisterin 1990. Viel Lebenszeit haben wir
dafür zusammen verbracht. Für Besonderes braucht
es Mut, einen langen Atem und die Überzeugung, dass
Kultur unser Leben verändern kann, uns zu Menschen
macht, die der Vielheit der Kulturen unvoreingenommen begegnen. „Das Chaos ist schön, wenn man all
seine Bestandteile als gleich notwendig betrachtet.“
(Edouard Glissant)

25 Perspektiven
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Großer Bahnhof
Manfred Metzner ist Verleger und
seit 25 Jahren Beiratsvorsitzender
des Karlstorbahnhofs.
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Besuch bei Freund*innen

Keep sharing
good art
Die norwegische Jazzsängerin
Silje Nergaard sorgt im Karlstorbahnhof seit gut 20 Jahren immer
wieder für ausverkaufte Abende
und glückliche Besucher*innen.
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Congratulations to Karlstorbahnhof on 25 years celebration! A wonderful place with a great and warm vibe,
a lovely audience and friendly people behind stage
working to make the musicians feel welcome. I truly
enjoy performing my music on this stage. Keep sharing
good arts and give the stage to new young talents, the
world keeps developing and so will you.
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Von der Kunst, die Welt zu
verändern
Schon vor der Eröffnung des Karlstorbahnhofs
vereinte das Eine-Welt-Zentrum Themenfelder wie
Entwicklungshilfe, Globalisierung und Weltmusik.
Renate Wanie hat sich als langjähriges Vorstands
mitglied mit den Entwicklungen der letzten 25 Jahre
auseinandergesetzt.

5
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Die Eine-Welt-Bewegung hat ihre Wurzeln in den solida- Agenda-21-Büros, wie etwa in Ludwigshafen oder zu
ritäts- und entwicklungspolitischen Aktionsgruppen der städtischen Agenda-21-Büros, wie in Heidelberg.
1970er Jahre, Öko- und Friedensinitiativen der 1980er Die Verschärfung der Situation in vielen der ärmsten
Jahre, kirchlichen Gruppen, Partnerschaftsgruppen, Länder der Welt durch Programme der Weltbank und des
Weltläden, Diaspora-Gruppen und Menschenrechts Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie die Folgen
gruppen.
ungleicher Handelsabkommen führten immer öfter zur
Ein wichtiges konstitutives Merkmal der Eine-Welt- Frage nach der Bedeutung und den negativen Folgen der
Arbeit ist die zivilgesellschaftliche Fokussierung und weltweiten Globalisierung. In Slogans wie „IWF und
partizipative Art der Arbeit. In Heidelberg vernetzte sich Weltbank – machen die Welt krank“ kamen diese Sichtdiese Arbeit im 1990 gegründeten lokalen Netzwerk des weisen prägnant zum Ausdruck. Können die Länder des
Eine-Welt-Zentrums Heidelberg. Das Eine-Welt-Zentrum Südens von der Globalisierung profitieren oder trägt sie
Heidelberg ist der älteste und größte lokale Zusammen- im Gegenteil dazu bei, die Situation der Menschen zu
schluss in Baden-Württemberg. Das Eine-Welt-Zentrum verschlimmern? Diese Frage zog sich durch die Projekt-,
versteht sich als Ansprechpartner in Nord-Süd-Fragen, Bildungs- und Kulturarbeit und wurde nicht selten auch
als Forum für die entwicklungspolitische Diskussion nach außen unterschiedlich beantwortet.
und als Plattform für gemeinsame Veranstaltungen und Ein Spagat, der sich seit jeher durch die Eine-Welt-Arbeit
Projekte. Es ist daher ein klassisches lokales Netzwerk zieht: Sie hat sowohl die Süd-Arbeit, oftmals als Projektder Eine-Welt-Arbeit.
oder Partnerschaftsarbeit, als auch die Inlandsarbeit,
1992 war das Jahr des Erdgipfels von Rio de Janeiro. Das das heißt Veränderungsprozesse im Norden, zum Gegensicherlich bekannteste der fünf dort verabschiedeten stand. Retrospektiv betrachtet lässt sich konstatieren,
„Dokumente“ von Rio ist die Agenda 21, in der Ziele und dass entwicklungspolitische Inlandsarbeit zunehmend
Wege für eine zukunftsfähige Entwicklung im Sinne der stärker in den Fokus rückt.
Nachhaltigkeit definiert wurden. Unter dem Motto Kurzum geht es zunehmend weniger darum in Form von
„think global, act local“ induzierte sie weltweit in vielen „Entwicklungsprojekten“ Entwicklung im globalen Süden
Städten, wie auch in Heidelberg, sogenannte Agenda- zu induzieren, sondern darum, eigenes entwicklungsProzesse, die als breite zivilgesellschaftliche Bewegung schädliches Verhalten des sogenannten globalen N
 ordens
viele Aspekte des gesellschaftlichen Lebens neu betrach- in den Blick zu nehmen.
tete und neue Konzepte entwickelten. Diese Prozesse in- Als prägnant für diese Perspektive kann zum Beispiel
stitutionalisierten sich vielfach auch im kommunalen das für viele Jahre in der Fairhandelsbewegung verwenHandeln und führten zu zivilgesellschaftlich organisierten dete Zitat des brasilianischen Bischofs Dom Helder Camara

25 Jahre Eine-Welt-Arbeit

gelten: „Wenn ihr uns gerechte Preise zahlt, könnt ihr
Eure Almosen behalten“. Trotz dieses Statements hatten
und haben dennoch auch Süd-Projekte ihren festen Platz
in der Eine-Welt-Bewegung.

Neue Entwicklungen
Die im Jahr 2000 von der UNO verabschiedeten acht so
genannten Millenniums-Entwicklungsziele (Millennium
Development Goals, MDG) mit einer zeitlichen Perspektive bis 2015, stellten vor allem die Frage in den Vordergrund, wie sich Armut und Hunger weltweit bekämpfen
lassen? Interessanterweise betonten sie, im Gegensatz
zur Agenda 21, vor allem die Entwicklungsnotwendigkeiten im globalen Süden und blendeten mit ihrem Fokus
auf soziale Entwicklung und quantifizierbare Indikatoren andere wichtige Bereiche aus.
In dem facettenreichen Spektrum zeigt sich, dass immer
wieder neue Gruppen und Initiativen entstehen. Im Zeitraum der Veröffentlichung des Hauptgutachtens des
„Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen“ (WBGU) und im Rahmen der in
Großbritannien entstandenen Transition-Town-Bewegung um Rob Hopkins, gründeten sich in vielen Städten,
auch in Deutschland, neue Gruppen und Initiativen. Wie
die klassischen und etablierten Eine-Welt-Akteur*innen
stellten sie ebenfalls globale Entwicklungsfragen in Bezug auf den eigenen Lebensstil in den Fokus ihrer Arbeit.

Bemerkenswert ist, dass die „Transformations-Gruppen“
sich relativ unverbunden mit der Eine-Welt-Arbeit konstituierten.
Als Beispiele für neu entstandenes Engagement in den
letzten Jahren sind die, zunächst vornehmlich als Aktions
bündnisse gestarteten, Bewegungen wie Fridays for
F uture, Extinction Rebellion oder Seebrücke zu nennen.
Vor allem die Digitalisierung mit Social Media ermöglicht hier schnelle Formen der Mobilisierung. Die vor
allem junge politisch engagierte Generation stellt Themen
wie Klimawandel, Flucht und Migration, solidarische
Landwirtschaft, Postwachstum oder Leben ohne Plastik
in den Vordergrund.
Im September 2015 wurde die Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung von den Mitgliedsstaaten der Vereinten
Nationen einstimmig verabschiedet. Mit der Agenda

2030 hat sich die Weltgemeinschaft 17 Ziele (Sustainable
Development Goals, SDGs) für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung gesetzt.
Die 17 Ziele gelten universal, also für alle Länder gleichermaßen. Diese Ziele verbinden soziale, ökologische und
wirtschaftliche Fragen und zwar für alle Länder weltweit,
also nicht nur die sogenannten Entwicklungsländer. Sie
reichen von der Beseitigung des weltweiten Hungers über
die Stärkung von nachhaltigem Konsum und nachhaltiger
Produktion bis hin zu Maßnahmen für den Klimaschutz.
Die 17 SDGs, mit ihren 169 Unterzielen, die in der Agenda
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Hey Y’all!
25 Jahre Karlstorbahnhof! Wie wir in Amerika sagen –
amaaaaaaaazing, aber das ist es wirklich. Viele Kulturräume haben nicht die Möglichkeit, so lange zu bestehen wie dieser. Obwohl ich erst seit etwa fünf Jahren
dabei bin, kann ich ehrlich sagen, dass mir in den letzten
Jahren im Karlstorbahnhof einige meiner unvergesslichsten Erlebnisse meines Lebens geschenkt wurden.
Es ist ein Ort, wo man sich wohlfühlt, unabhängig von
Herkunft, Rasse, Religion, Geschlecht, sexueller
Orientierung oder Alter. Ich arbeite im Karlstorbahnhof hinter der Bar als Barkeeperin. Jeder Barjob würde
mir die Gelegenheit geben, verschiedene Leute kennenzulernen, aber im Karlstor trifft dies besonders zu.
Vom gesamten Karlstorbahnhofteam bis zu den Gästen und einer Vielzahl an Veranstaltungen durfte ich
Menschen verschiedener Herkunft kennenlernen und
treffen. Egal ob als Mitarbeiter*in, Teil des Publikums,
Veranstalter*in oder einer der Künstler*innen, alle
h aben bleibende Eindrücke hinterlassen. Mit einer
offenen Atmosphäre bietet der Karlstorbahnhof die
Möglichkeit voneinander zu lernen. Das ist der Charme
des Karlstorbahnhofs und sobald man durch die Türen
kommt, erlebt man ihn.
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2030 verankert sind, haben zunächst den Fokus bis ins
Jahr 2030. Zur Umsetzung sind alle Ebenen aufgefordert,
Bundesebene, Landesebene sowie auch Kommunen und
Städte. Für Heidelberg ist es daher folgerichtig den
bestehenden Stadtentwicklungsplan (STEP) anhand der
SDGs als Stadtentwicklungskonzept (STEK) durchzu
deklinieren und fortzuschreiben.
Mit Projekten zu den SDGs und der Mitarbeit im Aktions
bündnis „Nachhaltiges Heidelberg“ wird der lokale
P rozess folgerichtig durch das Eine-Welt-Zentrum* in
Heidelberg konstruktiv und kritisch begleitet.
Die SDGs spannen hier einen Rahmen auf, der grundsätzlich die jüngeren Themen mit den Themen der EineWelt-Arbeit umschließen kann. Die Frage, ob der klassische Verein hierzu noch der vorrangige Ort von
Eine-Welt-Engagement ist, lässt sich derzeit noch nicht

beantworten. Alte und neue Formen des Engagements
werden wohl erst einmal genauso nebeneinander bestehen
wie analoge und digitale Formate, um Menschen zu
erreichen. Mit dem Blick auf das Gemeinsame heißt das,
einen Beitrag zu globaler Gerechtigkeit und weltweiter,
zukunftsfähiger Entwicklung, Partnerschaft, Respekt
und Dialog auf Augenhöhe leisten zu wollen. Dies ist
sicherlich eine gute Ausgangsbasis.
Die Frage, wie man am besten mit diesem Wandel
u mgeht, bewegt viele in der Eine-Welt-Arbeit. Sicherlich
wird auch vieles von dem Willen, der Sprachfähigkeit
und Möglichkeiten abhängen, aufeinander zuzugehen
und gegenseitig voneinander zu lernen. Die Welt zu
verändern, ist eine Kunst. Die Arbeit des Kulturhaus
Karlstorbahnhof trägt sicherlich mit dazu bei.

25 Jahre Eine-Welt-Arbeit

Amaaaaaaaazing
Die Politikwissenschaftlerin
Lisa Traoré kam als Studierende
nach Heidelberg. Als Mitarbeiterin
der Afrikatage und engagierte
Barfrau ist sie dem Karlstor
bahnhof eng verbunden.

Impressionen vom Afrikamarkt vor dem Karlstorbahnhof
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Um überhaupt durch die Türen zu kommen, muss man
davon erfahren. Damit das für mehr Leute ermöglicht
wird, setze ich mich für die häufigere Verwendung von
Englisch in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit
ein. 2019 hatte ich die Möglichkeit, bei den vom EineWelt-Zentrum organisierten Afrikatagen mitzuwirken.
Viele der Veranstaltungen haben mir sehr gut gefallen,
allerdings hatte ich das Gefühl, dass das afrikanische
Publikum unterrepräsentiert war. Obwohl die Publikumszahlen durch viele Dinge beeinflusst werden,
nehme ich an, dass mit zusätzlichen Informationen auf
Englisch mehr Menschen erreicht werden können.
Das ist die Zukunft, die ich mir für den Karlstorbahnhof
wünsche, dass er als ein kultureller Hotspot des Austausches weiter wächst, der die Gemeinschaft engagiert, informiert und interessiert hält! In diesem Sinne
herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben,
den Karlstorbahnhof zu einer Art zweiten Heimat zu
machen.
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Hinter dem Regenbogen
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Den Weg queerer Kultur in den Mainstream und die
daraus entstehenden Herausforderungen beschreibt
unser Autor Danijel Cubelic. Der Religionswissenschaftler ist seit November 2020 neuer Leiter
des Amts für Chancengleichheit in Heidelberg und
koordinierte zuletzt die Bewerbung der Stadt als
Teil des Rainbow Cities Networks.
Als vor kurzem das Queer Festival Heidelberg zu einer
Diskussionsrunde auch trans*, lesbische und schwule
Vertreter*innen von Bundeswehr und Polizei einlud, meldeten sich kritische Stimmen aus der lokalen lsbttiq+
Community. Ist ein queeres Festival der geeignete Raum,
um diesen Institutionen ein Podium zu bieten? Befördert
dies nicht die Normalisierung von Strukturen, gegen die
queere Bewegungen lange Zeit rebelliert und aufbegehrt
hatten? Queere Solidarität und queerpolitischer Aktivismus, so zeigt ein Blick auf die Geschichte von lsbttiq+
Emanzipationsbewegungen im 20. Jahrhundert, formte
sich oft im Kontext des Widerstands gegen Polizeimissbrauch. Müsste es vor diesem Hintergrund nicht viel eher
Aufgabe queerer Kulturarbeit sein, rassistische Netzwerke
in Staat und Gesellschaft offen zu legen und radikalen
institutionellen Wandel zu fordern? Verlieren queere
kulturelle Räume ihr kritisches Potential?
Die Debatte ist dabei längst nicht nur auf Heidelberg beschränkt: die Frage nach queeren Gemeinsamkeiten und
queeren Konflikten gewinnt mehr als 50 Jahre nach dem
Stonewall-Aufstand in der New Yorker Christopher
Street zunehmend an Bedeutung, das Erbe der daraus
hervorgegangenen Emanzipationsbewegungen wird immer
wieder aufs Neue ausgehandelt. Das Verhältnis von
lsbttiq+ Bevölkerung und Institutionen wie Polizei, Militär
oder organisierter Religion, die lange für die Repression
und Unterdrückung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten standen, ist in Veränderung begriffen. Alte Feindbilder bröckeln, teilweise. In Zeiten schwuler Minister
und lesbischer CEOs scheint die Community im Mainstream angekommen zu sein. Auf den Paraden zum
Christopher Street Day buhlen internationale Firmen um
die Aufmerksamkeit kaufkräftiger Community-Mitglieder.
Streamingplattformen wie Netflix bieten auch in
Deutschland ein stetig wachsendes Angebot an Serien,
die die Vielfalt der Community feiern. Schauspielerinnen wie Laverne Cox und Indya Moore repräsentieren
eine neue Generation von trans* Schauspielerinnen, denen
Serien wie Orange is the new Black oder Pose nie gekannte
Sichtbarkeit ermöglichen. Im Pop nimmt die Vielfalt
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queerer künstlerischer Positionen genreübergreifend
und stetig zu. Die sozialen Bewegungen nach Stonewall
haben in den letzten Jahrzehnten die Visibilität queerer
Lebensentwürfe weltweit radikal verändert. War queere
Kultur traditionell Gegenkultur, so muss man sich heute
fragen, was von ihrem Widerspruchscharakter übrigbleibt, wenn sich selbst Teen-Ikone Harry Styles auf dem
Cover der amerikanischen Vogue in genderfluider Mode
abbilden lässt.
Das englische Adjektiv „queer“, was sich mit „seltsam“
oder „fragwürdig“ übersetzen lässt, wurde lange Zeit als
abwertende Bezeichnung für sexuelle und geschlecht
liche Minderheiten verwendet. Im Zuge der Emanzipationsbewegung, vor allem ab den 1980er Jahren, eigneten sich
queere Menschen den Begriff als Eigenbezeichnung an
und deuteten diesen um. „Queer“ kann als Sammel
begriff für Subjektpositionen und Ansätze verstanden
werden, die Heteronormativität und eine binäre Geschlechterordnung in Frage stellen. Queere theoretische und
künstlerische Ansätze ermöglichten es, in post-identitärer
Weise über soziale Differenz zu sprechen, indem sie die
Wandelbarkeit von Identitäten in den Mittelpunkt rückten und nach den gesellschaftlichen Machtbeziehungen
fragten, die die Rollenbilder Frau oder Mann, homo und
hetero erst hervorbringen. Eine besondere Rolle spielten
hierfür die Analyse und Subvertierung ihrer Repräsen
tation und Reproduktion im Feld der Medien und Kultur.
Queere und queerfeministische Forscher*innen, Künstler*innen, Filmer*innen und Performer*innen begannen,
die Fortschreibung einer Natürlichkeit von Sexualität
und Geschlecht zu verunsichern und hegemoniale Medien
bilder zu dekonstruieren. Während sich an den Universitäten Gender und Queer Studies ab den 1990er Jahren
etablieren konnten und Publikationen wie Judith Butlers
Gender Trouble weit über die Fachgrenzen hinaus
Forschungsvorhaben beeinflusste, öffnen sich Museen

und andere Kultureinrichtungen sehr langsam und erst in
den letzten Jahren für dezidiert queere und queerfeministische Interventionen. Queere Kultur organisierte sich
in Deutschland lange in eigenständigen subkulturellen,
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Ein für das Queer Festival Heidelberg

gestaltetes Plakat von Wolfgang Tillmans

Demonstration zum IDAHOBIT* im Rahmen des Queer Festivals
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oft ehrenamtlich getragenen Räumen wie queeren Filmfestivals, Theaterprojekten, Chören oder Buchläden.
Ebenso transformierten queere und queerfeministische
Strömungen bereits bestehende ehemals schwule oder
lesbische Communitystrukturen – wie das Schwule
Museum (heute SMU) oder das Schwuz in Berlin. Musikalische und soziale Bewegungen wie House Music oder
Ballroom Culture, die ihren Ursprung oft unter Schwarzen
und Latinx Queers aller Sexualitäten und Geschlechter
hatten, schufen nicht nur Räume sozialer Vergemeinschaftung jenseits der Regeln einer weißen, hetero
sexuellen Mehrheitsgesellschaft, sondern queerten die
Regeln von Pop, Tanz und Mode. Weltweit begannen
Künstler*innen wie Keith Haring, Nan Goldin, Robert
Mapplethorpe oder Wolfgang Tillmans, die Grenzen
zwischen Kunst und Pop, Galerie und Dancefloor zu verwischen. Ehemals gegenkulturelle Räume stiegen zu
ernst zu nehmenden Playern im kulturellen Feld auf. So
ist es nur konsequent, dass das sowohl als Technoclub
wie auch für seine Sex- und Fetischparties bekannte
Berghain sich während der Coronapandemie zeitweise in
eine Kunsthalle verwandelt hat.
Gleichzeitig haben queere Bewegungen erkannt, welche
zentrale Funktion Museen, Theater oder Literaturhäuser
für die Aushandlung des Selbstverständnisses einer
G esellschaft haben. So wichtig Communityräume sind:

queere Themen müssen in öffentlichen Kultureinrichtungen aufgegriffen und sichtbar werden, Geschlechter- und
Sexualnormen dort kritisch reflektiert und die Lebenswelten von lsbttiq+ Menschen als gleichberechtigter Teil
unseres kulturellen Gedächtnisses anerkannt werden.
Dies bedeutet auch ein Neudenken der Rolle dieser Institutionen und ihrer Interaktion mit der Zivilgesellschaft.
Erste Ansätze wie die Ausstellung Homosexualität_en
des Deutschen Historischen Museums kamen nur durch
eine Kooperation mit dem immer noch größtenteils aus
Spenden finanzierten SMU zu Stande. Ähnlich wie in der
Aufarbeitung von institutionellem Rassismus braucht es
partizipative Prozesse zwischen staatlichen Kultureinrichtungen und der Community. Queere Kulturprojekte
wie das SMU oder das Queer Festival Heidelberg nehmen
in diesen Konstellationen eine wichtige Brückenfunktion
ein, um den Kulturbetrieb und Bildungsinstitutionen
nachhaltig für queere Themen zu öffnen.
Dies gelingt allerdings nur dann, wenn sich queere Kulturprojekte selbst als wissensdemokratische und ästhetisch
partizipative Räume verstehen, die Möglichkeiten für
Selbstverständigung und Begegnung, aber auch für
demokratisches Streiten ermöglichen. LSBTTIQ+ Communities sind im Umbruch begriffen. Debatten um lesbische Sichtbarkeit und die Lady*fest-Bewegung nahmen
in den letzten Jahren die Rolle von feminist killjoys ernst,
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indem sie Sexismus thematisierten, der gerne auch in
queeren Räumen unter den Teppich gekehrt wird. Angesichts der neugewonnenen Sichtbarkeit im Mainstream
hinterfragen insbesondere trans*, inter, nicht-binäre und
queerfeministische Aktivist*innen, welche Lebenswelten
genau abgebildet und welche Körper repräsentiert werden.
Eine neue Generation von Programmen und Festivals,
die von queeren Migrant*innen, Geflüchteten und BIPOC
gegründet oder kuratiert werden, wie das Projekt We
Mokhtalefs am Kampnagel Hamburg, das AKS Festival
Kopenhagen oder das Transition International Queer &
Minorities Film Festival in Wien heben westliche Vorstellungen von Queerness aus ihrer Provinzialität heraus
und entwerfen eine gemeinsame und geteilte queere Globalerzählung, die der Konstitution unserer dicht vernetzten
Welt gerecht wird. In ihrer Kritik des gesellschaftlichen
Status Quo wenden sich queere theoretische und künstlerische Positionen auch Nachhaltigkeitsdebatten zu. Wie
der Denker Paul Preciado und die Künstlerin Anohni
b etonen, ermöglicht queere Kritik auch eine kritische
Reflexion der Verbindungen dominanter heteronormativer
Körper- und Familienbilder zu unserem zerstörerischen
Umgang mit der Umwelt und Tierwelt sowie einer auf
Wachstum, Ressourcenextraktion und konstante (Re-)
produktion ausgelegten Wirtschaftsweise.
Auf die Pluralisierung von lsbttiq+ Communities dürfen
queere Kulturräume nicht mit einem Versuch reagieren,

Queerness identitär festzulegen. Stattdessen bietet sich
ihnen die Chance, Spannungen und Ambiguitäten – sowohl
innerhalb von lsbttiq+ Communities wie auch im Verhältnis dieser Communities zu staatlichen Institutionen
und Einrichtungen – offenzulegen sowie Diskurse zur
Formulierung gemeinsamer Anliegen und der Entwicklung neuer Taktiken im Kampf um Gleichberechtigung
und Sichtbarkeit zu ermöglichen: inklusiv, international
und intersektional. Denn der backlash gegen die neu
gewonnene Sichtbarkeit und menschenrechtlichen Fortschritte von lsbttiq+ Communities durch neue autoritärnationalistische oder religiös-fundamentalistische
Bewegungen weltweit ist längst im Gange. Queere Be
wegungen müssen auf diese Bedrohungen solidarische
Antworten finden und die potemkinschen Patriarchate
eines Donald Trump, Viktor Orbán oder Recep Tayyip
Erdoğan als solche entlarven.
Der Theoretiker José Esteban Muñoz schreibt: „Queerness ist im Wesentlichen die Ablehnung der gegenwärtigen Realität und das Insistieren auf eine andere Welt.”
Queere kulturelle Räume haben das Potential, als Plattformen zu dienen für eine Ausweitung gesellschaftlicher
Normalitätszonen hin zu einer polymorphen Normalität
und einer für alle Menschen besseren und furchtlosen
Zukunft.
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2015

Dominic Hauser ist Vorsitzender
des Vereins Queer Play, Mit-
Initiator des Queer Festivals
und langjähriger Resident DJ im
Karlstorbahnhof.

Ein Zuhause für die queere Kultur

Grundsatzbeschluss des
Heidelberger Gemeinderats: Der
Karlstorbahnhof soll in die ehemalige
Kutschenhalle auf dem Gelände der
Campbell Barracks umziehen.
Auf Initiative des Karlstorbahnhofs
werden zum ersten Mal die Jüdischen
Kulturtage veranstaltet, die sich unter
dem Motto „Le Chaim – aufs Leben!“
dem jüdischen Leben heute widmen.

2016

Mit dem Format
Allerorts:Literatur! bringt der Karlstorbahnhof Lesungen und Literatur
events in die ganze Stadt. Wie hier mit
Ijoma Mangold und Naomi Schenck
in der Buchhandlung WortReich.

2017

Im November 2017
fusionieren die Jüdischen Kulturtage
Heidelberg und die Muslimischen
Kulturtage Heidelberg und es entstehen die deutschlandweit ersten
Jüdisch-Muslimischen Kulturtage.
Getragen werden die JMKT vom
Karlstorbahnhof, der Hochschule für
Jüdische Studien Heidelberg, der
muslimischen Initiative teilseiend e. V.
und dem Amt für Chancengleichheit
der Stadt Heidelberg.
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Seit ich 2003 nach Heidelberg kam, begleitet mich der
Karlstorbahnhof in vielerlei Hinsicht und wurde für
mich früh zu einem der wichtigsten Orte der Stadt.
Nach unzähligen Konzertbesuchen und als DJ der
Rollercoasterpartys, organisierte ich im Jahr 2009 mit
Martin Müller das erste Queer Festival im Karlstorbahnhof. Die Idee dazu entstand quasi aus der Not
heraus, da es damals in Heidelberg kaum Angebote für
unsere Community gab. Was ich als Heidelberger
Student nur auf vielen Fahrten in Großstädte erleben
durfte, wollte ich unbedingt auch für meine Heimatstadt. Mehr Sichtbarkeit, mehr Publikum und ein
Format, das der queeren Kultur in der Region ein temporäres Zuhause gibt.
Für das erste Festival hatten wir vor, zwei Konzerte,
eine Lesung und eine Clubnacht in ein Wochenende zu
quetschen. Das Konzept musste über den Schreibtisch der damaligen Geschäftsführerin Ingrid Wolschin,
die uns sofort grünes Licht und freie Hand innerhalb
eines finanziellen Rahmens gab. Das Konzept war für
damalige Verhältnisse sowohl inhaltlich als auch organisatorisch durchaus gewagt, doch wurden wir für den
Einsatz belohnt und so entstand das erste Festival seiner Art in Deutschland.

25 Perspektiven

In den folgenden Jahren wurde unser kleines Projekt
immer größer und bekannter; seit 2016 findet es im
Zeitraum eines ganzen Monats statt und die Schallmauer von 5000 Besucher*innen wurde im selben
Jahr erstmals gebrochen. Seither gab es jeden Mai
e inen neuen Publikumsrekord. Neue Kooperationen
und Formate, wie das internationale Symposium
Queer Europe oder die diesjährige Foto-Ausstellung
Breaking Gender Stereotypes bescherten uns und dem
Standort Heidelberg internationale Aufmerksamkeit.
Auch wenn das eigentliche Festival 2020 aufgrund der
Pandemie nicht im herkömmlichen Sinne stattfinden
konnte, gab es doch einen großen Erfolg in unserem
Kampf um mehr Akzeptanz familiärer, sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt: Seit September ist
Heidelberg Teil des Rainbow Cities Netzwerks und die
Erfolgsgeschichte unseres Festivals war für die
Bewerbung sicherlich nicht abträglich.
So wie in unserem Fall war der Karlstorbahnhof in den
letzten 25 Jahren immer wieder der Ort, an dem aus
Ideen auch Experimente werden durften. Natürlich
sind einige davon gescheitert, aber viele wurden zu
festen Bestandteilen des kulturellen Lebens und entfalteten wie das Queer Festival eine Wirkung auf die
Stadtgesellschaft. Die Grundlage dafür ist eine sehr
seltene Mischung aus Professionalität in der Umsetzung und radikaler Offenheit für Neues, Anderes und
Außergewöhnliches, die im Karlstorbahnhof sehr
stark vorhanden ist. Ich bedanke mich im Namen der
ganzen Queer-Festival-Community für 25 Jahre
gelebte Ermöglichungskultur im Karlstorbahnhof und
freue mich auf das, was kommt.
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Immer wieder Farbe bekennen
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Die postmigrantische Gesellschaft als Realität und
Chance anzuerkennen, ist eine der dringlichsten
Aufgaben unserer Zeit. Rassismus abzulehnen reicht
heute nicht mehr. Evein Obulor ist Gründerin des
Migration Hub Heidelberg und erklärt, warum der
Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus
mit gründlicher Selbstreflexion beginnen muss.
Lieber Karlstorbahnhof, ich bin nur ein kleines bisschen
älter als du. Deine und meine Auseinandersetzung mit
Rassismus und Diskriminierung hat unterschiedliche
Gründe. Ich bin eine Schwarze Frau, die sich beruflich
mit diesen Themen beschäftigt. Du bist ein Kulturhaus,
das Diskursräume zur Auseinandersetzung mit diesen
Themen schaffen möchte. Da du es bist, der Geburtstag
hat, möchte ich dein Jubiläum nutzen und über die
Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich Rassismus
reflektieren und dir ein paar Wünsche mit auf den Weg
geben.
Die Frage, ob es Rassismus gibt, sollte 2020 eigentlich
nicht mehr im Zentrum der Debatte stehen. Das ständig
Erzählen und Gefragt-werden, wie sich Rassismus
eigentlich anfühlt, um seine Existenz zu beweisen, hat in
Zeiten von Black Lives Matter trotzdem erneut einen
Höhepunkt erlebt. Wie oft muss und musste ich durch
E rzählen meiner persönlichen Erfahrungen beweisen,
dass Rassismus tatsächlich auch hier in Deutschland
existiert. Dabei sollte es doch längst um die Strukturen
gehen, weg von den Erfahrungen einzelner von Rassismus
betroffener Menschen hin zu Strategien für längst überfällige strukturelle Veränderung.
Vorreiter*innen der Schwarzen Bewegung, Schwarze
Frauen wie Katharina Oguntoye, Peggy Piesche und May
Ayim, beginnen schon in den 80er Jahren, diese Veränderungen einzufordern. Doch sie müssen erst Worte
f inden für ihre Erfahrungen. Für die Sichtbarkeit der

Geschichte Schwarzer Menschen in Deutschland kämpfen.
Sich finden und zusammenschließen zu einer Bewegung.
Mit dem 1986 erschienen Buch Farbe bekennen: afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte schreiben
sie Schwarze deutsche Geschichte und schaffen mit dem
Begriff „afro-deutsch“ Raum für ihre Lebensrealität.
Auf ihren Schultern stehen wir.
Heute können wir weiter blicken, neue Perspektiven einnehmen und andere Räume erobern. Wir stellen andere
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Fragen. Um es mit den Worten der afro-deutschen Dichterin May Ayim (1960–1996), die in diesem Jahr ihren 60.
Geburtstag gefeiert hätte, auszudrücken „noch einen
schritt weitergehen, bis an den äußersten rand, wo meine
schwestern sind, wo meine brüder stehen, wo unsere
FREIHEIT beginnt” (May Ayim, grenzenlos und unverschämt, 1990).
Wir möchten an postmigrantischen Visionen unserer
G esellschaft arbeiten. Ehrlich darüber nachdenken, wie
antirassistisches Handeln aussehen kann, anstatt über
die Existenz von Rassismus und unsere Zugehörigkeit zu
diesem Land zu diskutieren. Aktuell stehen, wie damals,
Schwarze Frauen im Zentrum der Debatte über Rassismus
in Deutschland. Um mit Tupoka Ogette, Alice Hasters,
Dr. Natasha Kelly und Aminata Touré einige medial
präsente Namen zu nennen.
Durch deren Sichtbarkeit werden auch lange bestehende
Ungleichheiten innerhalb BIPoC Communities sichtbar.
Von denen die meisten weißen Menschen in Deutschland
kaum etwas mitbekommen. Wir problematisieren, dass
es auch bei uns, den von Rassismus Betroffenen, Unterschiede gibt. Da geht es einerseits um Rassismus durch
die weiße Mehrheitsgesellschaft: Light-skinned BIPoC
werden öfter auf Magazincover gedruckt oder nach ihrer
Meinung gefragt als BIPoC mit dunklerer Haut. Andererseits findet auch innerhalb unserer Community Ausgrenzung und Diskriminierung durch BIPoC mit hellerer
Hautfarbe statt. Wir nennen das Colorism. Dieser verleiht
aufgrund von eurozentrischen Schönheitsnormen manchen
von uns mehr Privilegien als anderen. Darüber streiten
wir und daran müssen wir arbeiten.
Nicht nur deshalb brauchen wir einen intersektionalen
Antirassismus, der andere Diskriminierungsformen einschließt, der uns in eine postmigrantische Gesellschaft
führt, der koloniale Kontinuitäten aufzeigt und an dem
auch weiße, privilegierte Menschen als Verbündete aktiv
mitarbeiten und Verantwortung wahrnehmen.
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Ally / Verbündter
Eine privilegierte Person, die die jeweilige unterdrückte
Gruppe unterstützt und Verantwortung dabei übernimmt,
die repressiven Strukturen zu dekonstruieren. – Anne Bishop
Schwarz
Selbstgewählte Bezeichnung für schwarze Menschen.
Schwarz zu sein ist keine Eigenschaft, sondern eine gesellschaftspolitische Position. Die Selbstbenennung „Schwarz“
markiert bestimmte Lebensrealitäten in einer weiß dominierten Gesellschaft. – Noah Sow

eine Kultureinrichtung überhaupt eine Verbündete sein?
All das schwirrt mir im Kopf herum und ich finde, du,
lieber Karlstorbahnhof, bist eigentlich ein ziemlich guter
Ort, um über diese Fragen zu verhandeln.
In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute zum 25.
G eburtstag und hoffe, dass du als Kulturhaus ein guter
Verbündeter sein kannst und Raum für postmigrantische
Visionen in Heidelberg eröffnest. Platz für Realitäten,
die längst Teil unserer Stadt sind. Ich hoffe, dass du deine
Augen und Ohren aufhältst für Rassismus und Diskriminierung, die unter deinem Dach reproduziert werden. Ich
wünsche dir, dass du ehrlich anerkennst, dass auch in
einem Kulturhaus Antirassismus nicht einfach so pas
siert, sondern du aktiv etwas dafür tun musst. Jeden Tag,
auf allen Ebenen deines Wirkens. Das ist viel Arbeit,
kostet viel Kraft und braucht Mut.
Aber ich bin mir sicher, dass du in 25 Jahren viel aus deinen
Erfahrungen lernen konntest und dein Jubiläum samt all
den Glückwünschen dich nochmal mit neuer Energie für
die Zukunft versorgt hat, um einen Schritt weiter
zugehen.

Weiß
Weiße deutsche wird oft in Rassismus-Debatten benutzt. Oft
herrscht das Missverständnis, es ginge dabei um eine Hautfarbe. Tatsächlich ist mit „weiß“ eine gesellschaftspolitische
Norm und Machtposition gemeint. Der Begriff wird als
Gegensatz zu BIPoC oder PoC verwendet. Dabei müssen
sich weiße Menschen nicht selbst als weiß oder privilegiert
fühlen. – ndm Glossar
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Das brauchen wir.
Trotzdem mahlen die Mühlen weiter sehr langsam. Die
Ermordung von George Floyd hat auch in Deutschland
erneut Aufmerksamkeit auf das Thema Rassismus geworfen,
aber viele Diskussionen sind – wieder – an der Ober
fläche stecken geblieben. Drehen sich im Kreis und verhindern strukturelle Veränderungen. Das klingt frustrierend. Ist es auch. Es ist frustrierend, macht wütend,
traurig und zermürbt. Aber etwas gibt es, das mir Hoffnung macht und Kraft gibt. Viele junge rassifizierte
Menschen haben keine Geduld mehr, um auf die notwendigen Veränderungen zu warten: sie fordern sie ein. Der
Ton verändert sich.
Nach dieser kurzen Reflexion über die Entwicklungen
der antirassistischen Debatte in Deutschland bleibe ich
mit vielen Fragen zurück:
Gibt es Räume für die postmigrantische Kultur Heidelbergs?
Was kannst du tun, damit ihre Vorkämpfer*innen gehört
werden? Wer verhandelt in Heidelberg und wer sitzt nicht
mit am Tisch? Müssen immer alle (mit)reden? Wem hören
wir zu? Wem geben wir eine Bühne und wem nicht? Kann

Colorism
Bezeichnet eine Art von Rassismus, die sich speziell auf die
Hautfarbe bezieht und bei der BIPoC mit dunklerer Haut
nicht nur schwer marginalisiert sind, sondern ebenfalls unter
Diskriminierung, Unterdrückung und Ausgrenzung durch andere BIPoC leiden, die mehr der eurozentrischen Norm entsprechen, in diesem Fall eine hellere Hautfarbe besitzen.
Light-skinned BIPoC verfügen aufgrund von Colorism über
Privilegien. – erklaermirmal

BIPoC Black, Indigenous, People of Color
People of Color ist eine gesellschaftlich-politische Selbstbezeichnung von Personen, die sich als nicht-weiß definieren.
Indigene Menschen sind die Nachfahren der Erstbesiedler*innen einer Region. Indigene und Schwarze Menschen
werden besonders erwähnt, da sie von der weltweiten Kolonialgeschichte betroffen sind und deswegen andere Rassismuserfahrungen als andere PoC machen. – Say My Name
Evein Obulor bei der Seebrücke-Demo in Heidelberg
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Maureen Roßberg

Heinrich Santen

„Im neuen Karlstorbahnhof
können wir viele neue Projekte durchführen,
auf die wir im alten Karlstorbahnhof aus
Raumproblemen verzichten müssen.“

Hausmeisterei „Ich bin gespannt darauf, das neue
Haus zum ersten Mal zu sehen! Dort endlich eine Reinigungsmaschine anstatt des
Wischmopps für die Böden zu haben, wird toll. Außerdem freue ich mich auf die fahrbare
Bühne – endlich keine 60–70 Kilo schweren Bühnenelemente mehr auf- und abbauen!“

Vorstand

Milan Kraus Auszubildender

„Auf den Sound
im neuen Haus, vor allem im Saal, und auf
die gute und neue technische Ausstattung.“

Veranstaltungstechniker

Patrick Retzbach

Hausmeisterei „Die fahrbare Bühne!

Das wird auf jeden Fall eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Und natürlich die Events. Vielleicht
geht ja dort mit der Internetverbindung auch was für Gamer.“

Nadja Madani-Moudarres

Vorstand

„An seinem neuen Standort ist der Karlstorbahnhof in
ein sehr lebendiges Stadtviertel eingebettet. Der
Heidelberger Süden bietet fantastische Möglichkeiten
für Austausch und Brückenbau mit der Gemeinschaft.“

Kai Sauter

Vorstand „Auf die Begegnungen im zentralen Foyer. Dort treffen sich
Konzertbesucher*innen, Kinogänger*innen, Aktivist*innen, Theaterfans, alt, jung, weiblich,
männlich, divers. Das ist Karlstorbahnhof.
Ich bin einer der Theaterfans und das neue Haus bietet der freien Szene aus nah und fern
ganz neue Möglichkeiten. Darauf darf man sich auch als Zuschauer*in freuen.“

Helmut Rihm

Haustechnik „Was haben der alte
Karlstorbahnhof und ich gemeinsam? Für uns beide ist bis zum
Umzug hin Schluss, denn ich gehe in den Ruhestand. Ich werde das
alte Haus mit all seinen dazugehörigen Menschen sehr vermissen.
Doch mit dem neuen und modernen Haus wird der Karlstorbahnhof zwar anders, aber immer noch einzigartig sein.“

Yazan Amer Auszubildender

„Auf die neuen Lampen
und das neue Lichtpult und auch darauf, neue Leute
kennenzulernen im Publikum und im Team.“

Veranstaltungstechniker

Der ehemalige Saal des Bestandsgebäudes auf den Campbell Barracks
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Vorfreude
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A genuine love of music

P
Y
N
E

Of all of the venues that have opened (and closed) since
I arrived in Heidelberg (in 1980), the Karlstorbahnhof
has established itself as an essential part of the
Heidelberg music scene. While it may be usually associated with things like Enjoy Jazz festival and a solid
flow of the most stimulating indie bands on the road at
any given time, my main interest and affection for the
place is because of another role it plays in the local
music scene. It trains and provides experience to a
steady flow of superb young talented stage, sound and
light engineers who in turn enable our local musicians,
artists, theatre groups, to sound and look better and
help the local scene move up a level when presenting
their art. It has provided a superb training platform for
so many budding young musicians, technicians, and
cultural entrepeneuers over the years. My first contact
with the Karlstorbahnhof team was when they held
their Christmas party in my restaurant and music venue Gringos in either 95 or 96. Gringos had opened in
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’87 and had been very active as one of the very few
Heidelberg venues for original bands. The opening of
Karlstor was a big development for music in the town.
It was an exciting time and it was evident that the
Karlstorb ahnhof would be a big boost to the local
scene. From that first Christmas party introduction to
the Karlstor team it was evident that there was a very
special ingredient at play which was that the team had
a genuine love of music, and were prepared to take
chances and present a challenging programme, not
just based on commercial interests. My personal
Karlstorbahnhof highlights would be presenting the
Cosmic Campfire event with Loon Saloon in the 90’s
and playing at the beautiful tribute to Heidelberg
author Carlo Schäfer with Oliver Kuka and Rolf Breyer.
Another memory I cherish greatly is chatting with Kurt
Wagner of Lambchop in the bar after their breathtakingly beautiful gig. There are so many. Karlstor’s TiKK
Theater has been home to a project which is dear to my
heart, the Gaslight Cafe. In my opinion this is the most
beautiful sounding room in the area. Oliver Kuka and
myself have thoroughly enjoyed working with Matthias
Paul of TiKK and the talented young Karlstorbahnhof
team who contribute hugely to the success of the
show. It’s hard to imagine KTB not being there on the
edge of the old town but as a resident of beautiful
Rohrbach I welcome wholeheartedly it’s move to the
Südstadt. I will certainly miss the present TiKK Theater
room but based on it’s past record I’m betting the new
KTB will be just as professional, discerning and welcoming as it has been over the past 30 years.
Deutsche Übersetzung unter
www.Karlstorbahnhof.de/5und20

25 Perspektiven

Angefangen hat meine Zeit im Karlstorbahnhof als
absolut konzertverrückte Teenagerin. Wie oft stand
ich im Saal und war so überrascht und weggeblasen
von dem Talent, was in unserer kleinen pittoresken
Stadt Halt macht: Adam Green, der mit Macaulay
C ulkin orientierungslos über die Bühne stolperte.
Balthazar, die den Raum mit mehrstimmigem Gesang
füllten und springende Meuten bei Retrogott. Aber
auch kleine Konzerte wie die von Night Beds, Weyes
Blood oder Jessica Pratt haben mich zu dem gemacht,
was ich heute bin. Mit der Partyreihe blank wurde der
KlubK am Wochenende vorübergehend zum zweiten
Zuhause, sogar meinen Lebenspartner David Celia
habe ich dort kennengelernt. Seither sind wir quer
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Das zweite Zuhause
Die Sängerin und Songschreiberin
Marla ist in Heidelberg aufgewachsen, seit 2016 lebt und
arbeitet sie mit dem kanadischen
Musiker David Celia in der Nähe
von Toronto.

Der in Irland aufgewachsene
Musiker Frank Pyne war der
Betreiber der legendären Musikbar
Gringos. Seit 2013 ist er zusammen
mit Oliver Kuka der Host bei der
Musik-Kultur-Talkshow The Gaslight
Cafe im TiKK.
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durch Europa und Kanada zusammen auf Tour, aber
das Releasekonzert zu unserem ersten gemeinsamen
Album war natürlich im Saal des Karlstorbahnhofs.
Als junge Musikerin habe ich mehrmals die Möglichkeit bekommen, im Vorprogramm von unglaublichen
Persönlichkeiten aufzutreten und mich weiterzuentwickeln. Das werde ich nie vergessen! Vielen Dank an
alle, die den Karlstorbahnhof seit 25 Jahren zu dem
machen, was er ist – ein Melting Pot für Kulturinteressierte von jung bis alt, Heidelberger Urgesteine, studierende Neua nkömmlinge, Menschen aus der ganzen
Region und Reisende aus aller Welt.
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Indie(-Rock)’s not dead!
Die bunt zusammengewürfelte Indie-Szene hat in
den letzten Jahren eine wahre Achterbahnfahrt
hinter sich gebracht. Evelin Selau ist nicht nur Resident
DJ bei der 1996 im Karlstorbahnhof gestarteten
Reihe Rollercoaster, sondern blickt auch als aus
gewiesene Konzertexpertin auf 25 turbulente Jahre
zurück.
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Als der Karlstorbahnhof 1995 seine Tore öffnete, war die
Indie-Musikwelt im Wesentlichen von zwei Richtungen
geprägt: Einerseits vom amerikanischen Alternative
Rock, angetrieben durch den von Nirvana ausgelösten
Grunge-Boom, der bereits existierende Bands wie Sonic
Youth, Pixies oder Dinosaur Jr. zu erneutem Auftrieb
verhalf, aber auch zahlreiche Low-Fi-Bands wie Pavement
und Sebadoh inspirierte. MTV und VIVA trugen ihren
Part dazu bei, dass der gitarrenbasierte Alternative Rock,
aber auch Subgenres wie Crossover und Nu Metal immer
mehr einem Massenpublikum zugänglich gemacht und
kommerzialisiert wurden. In Heidelberg zeigte sich die
Popularität dieser Stilrichtungen damals mittwochs im
Schwimmbad Club oder auf der nach dem gleichnamigen
Film benannten Crossover-Party Judgement Night in den
Anfangsjahren des Karlstorbahnhofs. Andererseits entstand sozusagen als Gegenentwurf zum US-dominierten
Alternative Rock der Britpop, der Mitte der Neunziger
seinen Höhepunkt erreichte. Neben Bands wie Pulp und
Suede prägte vor allem die medial inszenierte Konkurrenz zwischen Oasis und Blur die Szene. Oasis stand mit
Pöbeleien und einem überzeichneten Habitus der Arbeiterklasse den gebildeten, aus der Mittelschicht stammenden
Blur im „Battle of Britpop“ gegenüber. Die Welle
schwappte von der Insel schließlich auch auf den Kontinent über, und nicht zuletzt inspiriert von den zahl
reichen neuen Gitarrenbands aus UK startete im März
1996 die erste Rollercoaster Party im Karlstorbahnhof.
In den folgenden Jahren traten bereits existierende Bands
wie The Verve und Radiohead sowie neue Bands wie
Coldplay und The Libertines ins Rampenlicht. Gleichzeitig
nahmen elektronische Einflüsse zu und es entstanden

neue Stilrichtungen des Electronica wie Trip Hop oder
Big Beat, verkörpert beispielsweise durch The Prodigy,
Fatboy Slim oder die Chemical Brothers. Diese bereicherten und diversifizierten die Indie-Szene, Freund*innen von reinen Gitarrenbands mussten allerdings eine
gewisse Durststrecke zurücklegen. Im Jahr 2001 rüttelten The Strokes aus New York die Musikwelt auf und
verliehen der Rockmusik einen neuen Schub, der um die
Mitte der Nullerjahre einen Höhepunkt erreichte. Die
Bands der Stunde, die sogenannte Class of 2005, brachten
eine aufsehenerregende Platte nach der anderen heraus
und die Indie-Szene explodierte. Ralf Münch aka Red
Snapper griff am DJ-Pult weiterhin gerne auf die Hits des
Britpops zurück, ich brachte als Evil Lynn Post Punk,
amerikanischen Indie-rock und elektronische Ergänzungen ein. Auf der Tanzfläche war plötzlich alles möglich,
hätte es einen besseren Zeitpunkt für meinen Einstieg als
DJ bei der Rollercoaster Party geben können? Die monatliche Reihe im Saal des Karlstorbahnhofs war ein Fixpunkt des Heidelberger Nachtlebens, und mit dem Chop
Suey Club im KlubK kam noch eine weitere Party hinzu,
die den deutschsprachigen Indie sowie Indietronics mehr
in den Vordergrund rückte.
Der Hype dauerte einige Jahre an und bescherte uns jeden
Monat volle Tanzflächen mit bestens gelaunten Menschen,
die Hits von Bloc Party, Franz Ferdinand, den Killers,
Arctic Monkeys, The Kooks oder Kaiser Chiefs mit
grölten. Ein persönliches Highlight war natürlich unser
15-jähriges Rollercoaster Jubiläum im Jahre 2011. Dass
eine Partyreihe nach so langer Zeit noch auf vollen Touren
läuft, ist etwas ganz besonderes. Danach zeichnete sich
aber trotz vielversprechender neuer Acts wie den Foals,

25 Jahre Indie

Die UK-Band Idles

Alt-J, Two Door Cinema Club oder The Vaccines und
trotz erfolgreicher Neuveröffentlichungen von etablierten
Indiegrößen langsam eine Hinwendung zu ruhigeren
Subgenres des Indie im Bereich Singer / Songwriter und
Folk ab. Läutete diese Tendenz nun das Ende des Indierock ein? Vor allem in den Clubs hatten die Entwicklungen
nach und nach einen Bedeutungsverlust des Indie zur
Folge, da die aufkommenden Stilrichtungen nicht wirklich für die Tanzfläche geeignet waren und heute die
überwiegende Mehrheit den Discobesuch mit elektronischer Musik assoziiert. Erschwerend kam in Unistädten
wie Heidelberg die Umstellung auf straffer organisierte
Bachelorstudiengänge hinzu, die das Ausgehverhalten
extrem verändert hat. Ein weiterer wichtiger Aspekt in
diesem Zusammenhang dürfte die in den letzten Jahren
zunehmende Bedeutung von Streaming-Diensten sein.
Statt sich mit bestimmten Bands und ganzen Alben zu
befassen, scheint die Frage nach den besten Playlists an
Priorität zu gewinnen. Partyreihen wie Rollercoaster verdankten ihren Erfolg nicht zuletzt auch ihrer Funktion

als Treffpunkt für Gleichgesinnte sowie als Forum zum
Austausch über Musik, wir DJs machten ähnlich wie im
Radio Neuvorschläge und bezogen das Feedback des
P ublikums in die Programmgestaltung ein. Natürlich
gibt es auch heute noch eine Indie-Szene, doch die
tauscht sich mittlerweile eher dezentral über das Internet
aus oder trifft sich in kleineren Musikbars und Kneipen
in den Metropolen.
Früher hatten gesellschaftliche und kulturelle Abgrenzungen zu anderen sozialen Gruppierungen und Musikgenres einen viel größeren Stellenwert. Auch und vielleicht gerade im Indie-Bereich wurden durch das
Miteinbeziehen von Randbereichen anderer Musikstile
die Grenzen brüchiger und fließender, was neben der
B edeutungserweiterung des Indie-Begriffs aber auch
dessen Lebendigkeit gewährleistet. Unabhängig vom
Kriterium der Tanzbarkeit können Ralf und ich heute in
unserer monatlichen Radiosendung bei Bermudafunk
stets interessante Neuerscheinungen aus den unterschiedlichsten Bereichen vorstellen.
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2011 feierte die Rollercoaster-Party ihren 15. Geburtstag.

Indie is not dead – but what about Indie-Rock?

Skinny Pelembe live im Karlstorbahnhof
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Aber heißt das, dass der klassische Indie-Rock von der
Bildfläche verschwunden ist? Schaut man sich die LineUps von kleinen und großen Festivals in den letzten Jahren
an, stellt man fest, dass immer noch eine erhebliche
A nzahl von Headlinern aus der goldenen Zeit stammt

oder ihrem Sound nacheifert. Daneben gibt es eine Fülle
von Newcomerbands, Local Heroes und internationalen
Geheimtipps, die sich bemerkbar machen. Die Themenschwerpunkte werden vielfältiger und politischer, gesellschaftlich relevante Fragen zu Themen wie Gender oder
Herkunft werden nicht nur in der Musik in A ngriff
g enommen, auch in der Besetzung der Bands gibt es
Veränderungen. Auch im Indie waren weiße, heterosexuelle
Männer bis auf wenige Ausnahmen vorherrschend, heute
sorgen auffällig viele Frauenbands wie Wolf Alice,
Priests oder auch Dream Wife mit feministischen
Tendenzen und Anleihen aus der Kultur der Riot Grrrls
für frischen Input. Sozialkritische Bands wie Sleaford
Mods, Shame, Fontaines D.C. oder Idles, deren Medienpräsenz seit ihrem Konzert im Karlstorbahnhof vor drei

25 Jahre Indie

Jahren stetig zugenommen hat, bezeichnen sich als
„Angry Bands“ und greifen wieder stärker auf die wütende
Energie des Punk zurück. Durch diese Entwicklungen
kehrt die Indieszene immer stärker zu ihren Wurzeln als
unabhängige Alternative zum Mainstream zurück, dem
sie dank ihrer außerordentlichen Popularität für einige
Jahre angehörte. Diese Entwicklung hat durchaus auch
eine heilsame Wirkung und kann neue Impulse hervorbringen. Insgesamt illustrieren die Entwicklungen das
inhärente Dilemma der Independent Musik: Stößt sie auf
eine sehr breite Resonanz, wird ihr vorgeworfen, sich
dem Mainstream anzubiedern. Umgekehrt wird ihr Ende
prophezeit, wenn ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu sehr abnimmt. Aktuell kann man angesichts der
gesellschaftlichen Brüche, die überall auf der Welt beobachtet werden können, davon ausgehen, dass sich als
Antwort darauf auch musikalisch etwas zusammenbraut.
Vielleicht resultiert dies früher oder später in einer neuen
Explosion des Indie-Rock, die auch wieder ihren Weg auf
die Tanzflächen findet.
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2018

10. Queer Festival mit
Publikumsrekord. Über 5000 Menschen besuchten die Veranstaltungen
im Karlstorbahnhof und an ungewöhnlichen Orten wie hier das Rooftop
Cinema.

Der Karlstorbahnhof als Wirkungsstätte und Architekt,
mit dem Ziel Kultur in den unmittelbaren Nahraum der
Menschen zu bringen, feiert sein 25-jähriges Jubiläum.
Mit der gleichen Energie und Überzeugungskraft wünsche ich ihm, dass es in den nächsten Jahren an seiner
neuen Wirkungsstätte in der Südstadt weiter geht.
Der Karlstorbahnhof in der Südstadt kann Chancen
des Mitwirkens aufzeigen sowie unterstützen und
damit Potenziale aktivieren
Kulturarbeit vor Ort hat einen bedeutsamen Einfluss
für die Identitätsbildung eines Stadtteils und zugleich
auf dessen Bewohner*innen, um sich mit diesem zu
identifizieren. Diese Identität mit dem lokalen Wohnumfeld ist ein unterschätzter Wert, der aber sehr starke
Auswirkungen auf die Wohlfühlqualität eines Quartiers hat. Stolz auf den eigenen Stadtteil zu sein, ist
zugleich eine Vorbedingung, um sich für diesen engagieren zu wollen.
Über die Kulturarbeit können vielfältige Formate der
Partizipation gefunden und Teilhabe der Bevölkerung
verbessert sowie gefördert werden. Vielfältig deshalb,
damit den unterschiedlichen Geschmackspräferenzen
Rechnung getragen werden kann. Die Chancen der
Beteiligung der Bewohnerschaft, sich aktiv in die Entwicklung ihres Stadtteils einzubringen und somit auch
Rebecca Ramirez ist im Südstadtbüro sowie im Quartiersmanagement
Rohrbach-Hasenleiser tätig und
seit vielen Jahren eine treue
Besucherin im Karlstorbahnhof.
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Trau keinem über 30
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2019

im künstlerischen, sozialen und politischen Sinne aktiv
zu werden, sind im wohnortnahen Umfeld sehr hoch,
weil es nicht nur um Kultur geht, sondern um den eigenen Stadtteil, das eigene Leben, die Nachbarschaft.
Breite gesellschaftliche Teilhabe am kulturellen Leben
setzt jedoch Vermittlung voraus, sei dies in Form von
kultureller Bildung oder neuer Formen von Öffentlichkeitsarbeit. Diese zukünftig gemeinsam mit dem
Karlstorbahnhof bewerkstelligen zu können, wird eine
Bereicherung für die Südstadt sein. Mit dem Aufbau
von Kooperation und Netzwerk haben wir bereits begonnen. Nun gilt es, in den neuen Räumen in den
ehemaligen Stallungen auf den Campbell Barracks ein
Gebäude zu beziehen, das Begegnung und Kommunikation ermöglicht. Zugleich hält die neue Wirkungsstätte Räume bereit für Experimente – als Ort des
Neuen, nutzbar für andere(s).
Mit diesen Gedanken freuen meine Kolleg*innen und
ich uns auf den Karlstorbahnhof in der Südstadt und
wünschen zum Jubiläum vor allem viel Energie für den
Umzug. Als Kooperationspartner steht das Südstadtbüro vor Ort bereit und freut sich auf die starke Zusammenarbeit in den kommenden Jahren!

25 Perspektiven

Der Karlstorbahnhof bekommt einen neuen Außenauftritt.
Grafiker Götz Gramlich entwickelt das
neue Logo und Design. Das Magazin
Kalle wird ersetzt durch eine monatliche Programmzeitung.
Der Karlstorbahnhof wird zum
deutschlandweit ersten Shared
Reading Regionalzentrum. Das aus
England stammende Literaturformat
etabliert der Karlstorbahnhof auf
Initiative von Ulrike Hacker und den
Berliner Literarischen Unternehmungen bereits seit 2017 in der Stadt.
Spatenstich des neuen Karlstor
bahnhof-Gebäudes in der ehemaligen
Kutschenhalle der Campbell-Barracks
in der Heidelberger Südstadt.

2020

Ingrid Wolschin geht mit
einem Abschiedsfest in den Ruhestand.
Neue Geschäftsführerin ist ab dem
01. März 2020 Cora Maria Malik.
Der Karlstorbahnhof wird Mitte März
2020 aufgrund der Corona-Pandemie
erstmals in seiner Geschichte für
mehrere Wochen geschlossen.
Im Juli 2020 eröffnet der Karlstorbahnhof die „Sommerbühne“, ein
Open-Air-Bühne auf dem Vorplatz des
alten Bahnhofsgebäudes und kann so
den Spielbetrieb wieder aufnehmen.
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In den letzten 25 Jahren habe ich unzählige Nächte im
Karlstorbahnhof verbracht und unzählige Plakate für
die unterschiedlichsten Veranstaltungen des Hauses
gestaltet. Das ist ein ganzer Strom von Erinnerungen,
den ich im Kopf erst mal sortieren muss. Gerade in den
Anfangsjahren ist vieles unvollständig, da ging es auch
mal wild zu. Ich bin mir sicher, dass ich mehrmals
zurecht des Clubs verwiesen wurde. Wenn ich jetzt
Sonntags mit meinen Kids beim Grüffelo sitze,
kommen vereinzelt wieder Bilder hoch und ich muss
schmunzeln.
Die Sache mit den Plakaten begann 1999, die Gestaltung für das Enjoy Jazz Festival 2001 war mein Vor
diplom. Rainer Kern legte damals noch bei der Herbs &
Spices Jungle auf, auch dabei und für Special Events
wie das legendäre Gastspiel von Squarepusher durfte
ich mich kreativ austoben. 2004 habe ich meine erste
größere Auszeichnung bekommen, der Entwurf für
die Russendisko wurde als eins der 100 besten Plakate
des Jahres prämiert. Im Backstage floss der Wodka in
Strömen, die Erinnerung ist nebulös. Ganz genau erinnere ich mich aber noch daran, dass mir der große
Erobique nach einem seiner Konzerte an der Bar einen
Schnaps ausgab.

Götz Gramlich ist ein international renommierter Grafikdesigner
aus Heidelberg und hat unzählige
Plakate für den Karlstorbahnhof
gestaltet.
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Ohne Helm und Handbremse
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Der Karlstorbahnhof bedeutet für mich Musik, Kunst,
Vielfalt, Zusammengehörigkeit, Liebe, Schweiß, Ekstase und endlose Partynächte. Er hat maßgeblichen
Einfluss auf die Entwicklung meines Musikerdaseins
gehabt, da ich in zwei Minuten Entfernung zu meiner
Haustür Woche für Woche eine Vielfalt regionaler,
aber auch internationaler Künstler von Hercules & Love
Affair zu Bugge Wesseltoft, Stormzy oder Gerd Janson
live miterleben durfte. Nichtsdestotrotz gab der Klub
auch mir als Anfänger die Gelegenheit meine ersten
Gigs und Residencies spielen zu dürfen und mich als
Musiker und DJ weiterzuentwickeln. Darüber hinaus

Liebe, Schweiß und Ekstase
Im vergangenen Jahr durfte ich für den Karlstorbahnhof eine neue visuelle Identität entwickeln, mit der das
Haus den Umzug in die Südstadt in Angriff nehmen
wird. Für mich war das nicht nur ein Riesenprojekt,
sondern auch eine Herzensangelegenheit. Wie ich
verdanken viele kreative Menschen aus Heidelberg
und Umgebung dem Karlstorbahnhof Inspiration, berufliche Erfahrungen, Kontakte und Arbeit. Denn nicht
nur in Sachen Veranstaltungsprogramm ist das Team
stets offen für alles, auch im grafischen Bereich
werden immer wieder experimentierfreudige Talente
gefördert und neuen Ideen Raum gegeben.
Die Metropolregion Rhein-Neckar wird in Sachen
Kreativwirtschaft oder Clubkultur niemals konkurrieren können mit Weltstädten wie Berlin oder London.
Um aber den Anschluss nicht zu verlieren und der
Jugend eine Brücke in die große weite Welt zu bauen,
brauchen wir Inseln, die mit dem internationalen
Geschehen vernetzt sind. Natürlich werden viele junge
Menschen trotzdem Heidelberg verlassen, aber einige
werden auch wie ich hier bleiben oder nach ein paar
Jahren mit einem reichen Erfahrungsschatz zurück
kehren. Der Karlstorbahnhof war in den letzten 25 Jahren einer dieser Orte und ist auch dank der mutigen
Entscheidung für einen Neuanfang im Süden auf dem
besten Wege, diese wichtige Funktion auch in den
nächsten 25 Jahren einzunehmen.
Danke, dass ich mitfeiern und mitgestalten durfte,
dass ich nie Hausverbot bekommen habe und dass es
auch in schweren Zeiten immer weiter geht. Danke für
25 Jahre kulturelle Achterbahnfahrt ohne Helm und
Handbremse!

25 Perspektiven
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lernte ich im Karlstorbahnhof Menschen mit verschiedensten Hintergründen kennen, die dieser Ort nur aus
Liebe zur Kunst und Kultur unter einem Dach versammelte. Ich kann mittlerweile viele dieser Besucher*innen,
Mitarbeitenden, DJs, Tänzer*innen, usw. als einige
meiner besten und engsten Freund*innen bezeichnen.
Ich werde diese bereichernden Erlebnisse niemals
vergessen und hoffe, dass sie bald wieder in annähernder Form für viele weitere Generationen möglich sind.
Deshalb ist der Karlstorbahnhof für mich wie ein zweites Zuhause.

Der DJ und Musikproduzent
David Jackson ist nur 200 Meter
vom Karlstorbahnhof aufgewachsen
und lebt heute in Berlin.
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Alles auf Anfang

Seit 1995 war die Clubkultur einem stetigen Wachstum unterworfen. Digitalisierung und Globalisierung
gaben den Takt an für einen Boom, der sich erst in
den letzten Jahren etwas verlangsamte. Unser Experte
John Geiger stellt fest, dass die Szene nach der Vollbremsung durch Corona wieder ganz von vorne
anfangen muss.

Schweiß tropft von der Decke, der Bass dröhnt seit Stunden
im gleichen Takt. Lichtstrahlen schneiden immer wieder
durch die Dunkelheit, Menschen tanzen dicht an dicht
mit geschlossenen Augen und recken ihre Arme Richtung
Himmel. Und wenn draußen die Sonne aufgeht, fängt die
Par t y erst richtig an. F ür viele Menschen ist diese
Vorstellung die Hölle, für mindestens ebenso viele pures
Glück. Für die einen ist der Club eine zweifelhafte Vergnügungsstätte für geschmacksverirrte junge Menschen auf
der Suche nach dem nächsten Kick, für die anderen der
Tempel der ersten weltumspannenden Hochkultur.
Keine der beiden extremen Sichtweisen ist in der Lage,
das Phänomen der Clubkultur neutral zu beschreiben.
Vor allem sind die Perspektiven von innen und außen
unversöhnlich, wie so oft wenn es um kultische Erlebnisse
geht. Egal ob Yogaseminar, Fankurve im Fußballstadion
oder eben Technoclub: Immer wenn die Erfahrung an ein
bedingungsloses Commitment zum Gemeinschaftserlebnis
geknüpft ist, gibt es diese unüberwindbare Kluft in der
Beurteilung. Du musst dich darauf einlassen, dann verstehst du es, sagen die Eingeweihten. Dann ist es zu spät
für eine objektive Betrachtung, vermeldet die skeptische
Stimme von außen.
Unabhängig von diesen grundlegenden Differenzen hat
sich die kulturpolitische Einordnung der Clubkultur in
den letzten 25 Jahren gravierend zu ihren Gunsten
verschoben. Zwar werden Clubs baurechtlich weiter nicht
als Kulturstätten mit Theatern und Konzerthäusern eingestuft, sondern als Vergnügungsstätten wie Spielhallen
und Bordelle. Dafür wird die künstlerische Leistung von
DJs mittlerweile fast überall als Livemusik anerkannt,
was den Zugang zu entsprechenden Fördermitteln grundsätzlich öffnet. Bis die Clubs anderen Kultureinrichtungen
gegenüber gleichberechtigt sind, ist es aber noch ein
weiter Weg.
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25 Jahre Clubkultur

Als der Karlstorbahnhof 2006 in den Räumlichkeiten des
ehemaligen Restaurants Gleis 5 über dem Kino den
KlubK eröffnete, war das für ein gefördertes Kultur
zentrum ein unerhörter Vorgang. Natürlich gab es auch
anderswo inzwischen die Praxis, multifunktionelle Räume
wie unseren Saal am Wochenende für Clubveranstaltungen zu benutzen. Das ist jedoch mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden, besonders wenn die Atmosphäre
und der räumliche Wiedererkennungswert eines echten
Clubs annähernd erreicht werden soll. Mit dem KlubK
wurde aus dem Provisorium eine feste Einrichtung, was
sowohl in der Clubszene als auch auf Seiten der Kulturpolitik durchaus kritisch betrachtet wurde. Wollte der
Karlstorbahnhof nun den Heidelberger Diskotheken mithilfe von Fördergeldern Konkurrenz machen?
Um die Entwicklung der letzten Jahre besser zu verstehen,
lohnt sich ein Blick auf die Vorgeschichte in den frühen
Neunzigerjahren. Für die Generation X war Techno der
Soundtrack zur Wende, Millionen junge Menschen
besuchten in den folgenden Jahren gigantische Veran
staltungen wie die Love Parade und in Form der Eurodance-Welle breiteten sich elektronische Sounds flächendeckend auf Radiosendern und in Diskotheken aus. Die
Popindustrie mit all ihren Zweitverwertungen entdeckte
das Potential dieser Musik als Cash Cow und beutete es
einige Jahre hemmungslos aus. Abseits des Mainstreams
entwickelte sich parallel dazu eine feste Subkultur, die
dem Bestreben nach unmittelbarer Vermarktbarkeit auf
dem bestehenden Markt die Suche nach der Einrichtung
einer Nische mit eigenen Spielregeln entgegensetzte.
In einigen Städten wurden Clubs eröffnet und Platten
label gegründet, auch Heidelberg und Mannheim können
sich dank Pionieren wie DMAN und legendären Clubs
der ersten Stunde wie HD800 und Milk! als Hotspots der
ersten Stunde bezeichnen. Der kreative Output in der
Szene lief in dieser Zeit auf Hochtouren, die Musik von
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Schweißtreibendes Geschehen bei Blank
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damals wirkt teilweise bis heute zukunftsweisend. Der
Heidelberger DJ und Produzent Move D alias David
Moufang veröffentlichte kurz vor der Eröffnung des

Karlstorbahnhofs das Album Kunststoff, das heute immer
noch großen Anklang findet und vor kurzem auf dem
L abel AVA in einer Sonderedition erneut veröffentlicht
wurde. Die Musik ist von einer zeitlosen Qualität und
gleichzeitig ein Dokument eines besonderen Moments,
in dem alles möglich schien.
Der Karlstorbahnhof war in den Anfangsjahren kein Ort,
an dem diese Entwicklungen im Detail abgebildet wurden.
Den Grundstein legte kein Geringerer als der Erfinder
und heutige künstlerische Leiter von Enjoy Jazz, der 1999
auch der DJ Conference den Weg ebnete. Rainer Kern
etablierte außerdem mit der Reihe Herbs & Spices die
Nutzung des Saals als Club und buchte in seiner Zeit als
Programmverantwortlicher zunehmend elektronische
Live Acts ins Konzertprogramm. Im Vergleich mit anderen
Kulturzentren hatte der Karlstorbahnhof damit in diesem
Bereich zwar die Nase vorne, das Thema Clubkultur war
jedoch immer noch zweitrangig. Bis zur Eröffnung eines
eigenen Raums im KlubK hatten die etablierten Sparten
eindeutig Vorrang, der Saal war auch am Wochenende
häufig durch Konzerte, Lesungen oder Comedy belegt.
Aufgrund ihres Modellcharakters als aufstrebende Subkultur und ihrer hohen Affinität zu Technik wurde die
elektronische Musik schneller und tiefgreifender von der
Digitalisierung erfasst als andere Szenen. War das
DJ-Handwerk in den Neunzigern noch untrennbar mit

der Bedienung von Plattenspielern verbunden, brachte
Pioneer 1998 den ersten ernstzunehmenden CD-Spieler

für DJs heraus und das Berliner Start-Up Native Instruments legte im Jahr 2000 mit der bahnbrechenden Software Traktor DJ nach. Beide Innovationen senkten nicht
nur die Schwelle für den Einstieg in die Materie des
M ixings, sondern öffneten auch der Verwendung von
illegalen Downloads und Raubkopien die Clubtür. Schon
2001 folgte mit Ableton die erste Software, die für die
Produktion von elektronischer Musik optimiert wurde.
Was damals noch von vielen als Demokratisierung gefeiert
wurde, wird inzwischen zunehmend als Problem und
Ursache von Fehlentwicklungen erkannt und hat eine
analoge Gegenbewegung ausgelöst. Durch die Senkung
der Zugangsschwelle und den Rückgang von Einnahmen
aus dem Tonträgerverkauf wird die Luft insbesondere
für die Produktionsseite immer dünner. Im Umkehrschluss wurden DJ-Gigs als Einnahmequelle immer
wichtiger, was seither zu einer enormen Professionalisierung im Bereich Management und Booking geführt hat.
Vielversprechende DJs haben mittlerweile schon zu
Beginn ihrer Karriere große Agenturen im Rücken, die
ihnen Gigs im Ausland und damit eine größere Reichweite
ermöglichen. Große Namen jetten jedes Wochenende um
die Welt, spielen teilweise in zwei oder gar drei Clubs pro
Abend und rufen dafür astronomische Summen auf.
Um diese international gefragten Acts in den Karlstorbahnhof zu holen, muss ein extrem hoher Aufwand
betrieben werden und vor allem das Timing passen. Das
Veranstaltungsformat Blank entstand 2012 aus der Initiative
von einigen lokalen DJs, die Gastspiele von aufstrebenden
Acts in der Vermarktung wie einzigartige Konzerte
b ehandelten, um aus der Masse an Partyreihen mit

25 Jahre Clubkultur

Frische Luft schnappen

elektronischer Musik herauszustechen. Den bis heute
 nhaltenden Erfolg verdankt die Reihe inzwischen vor
a
allem dem außerordentlichen Fingerspitzengefühl von
Felipe Pineros, der sich seit einigen Jahren hauptverantwortlich um das Booking kümmert und dabei keine Mühen
scheut. Um Stars wie Disclosure, Mall Grab oder Peggy
Gou kurz vor dem ganz großen Durchbruch in kleine
L äden wie die Mannheimer Disco Zwei oder unseren
KlubK zu holen, muss man heutzutage schneller, schlauer
und hartnäckiger sein als alle anderen.
Die Vollbremsung kam dann im März 2020: De facto ist
Clubkultur nicht mehr möglich, bis ein Impfstoff gegen
Covid19 großflächig verfügbar ist. Nach den Erkrankten,
den Risikogruppen und den Beschäftigten im Gesundheitsbereich sind die Folgen deshalb für diejenigen am
schlimmsten, die ihren Lebensunterhalt und -inhalt in
den Clubs bestritten haben. Neben viel berechtigter Kritik
an der unzureichenden Unterstützung durch den Staat
und den Rufen nach mehr Wertschätzung werden nun
aber auch zunehmend nachdenkliche Stimmen laut. Der
DJ ND_Baumecker, der zehn Jahre lang im Berghain für
das Booking zuständig war und dessen Karriere übrigens
im Heidelberg der 90er begann, bezeichnete die Krise in
einem Interview mit dem Magazin Exberliner vor kurzem als Wiedergeburt der Clubkultur: Locals statt Jetset,

Underground statt Kommerzialisierung, eine Rückbesinnung
auf die Liebe zur Musik – die Zwangspause sei auch eine
dringend notwendige Gelegenheit zur Selbstreinigung.
Das sind nicht die einzigen Themen, die gerade jetzt
Reflektionsbedarf anmelden. Noch immer mangelt es an
Diversität hinter dem DJ-Pult und hinter den Kulissen,
noch immer gibt es rassistische Diskriminierung unter
dem Deckmäntelchen einer sogenannten Türpolitik,
noch immer fehlt ein adäquates Bewusstsein dafür, dass
die Clubkultur ursprünglich in den Rückzugsräumen von
afroamerikanischen und queeren Communitys entstand
und damit hierzulande immer Gefahr läuft, an der Normalisierung von kultureller Aneignung mitzuwirken.
Sich mit aller Kraft an der Aufarbeitung dieser Fragen zu
beteiligen, würde der Szene eine breitere und nachhaltigere Unterstützung einbringen als die gebetsmühlenartig
vorgetragene Selbsteinschätzung ihrer gesellschaftlichen
Relevanz und die Aufrufe an die Politik, den kompletten
Wirtschaftszweig in seiner gegenwärtigen Form zu retten.
Es bleibt zu hoffen, dass Clubnächte im Karlstorbahnhof
bald wieder als Teil einer lebendigen und dynamischen
Szene stattfinden können. Der fantastische KlubK im
neuen Haus als singulärer, musealer Erinnerungsort an
eine untergegangene Clubkultur – es ist eine zutiefst
traurige Vorstellung.
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#MakeMoreMusic
Marco, E-Gitarren
session Walldorf

Dionne Warwick &
Neue Philharmonie Frankfurt
09. Okt 21 · 20.00 Uhr
BASF Feierabendhaus, LU

Wir gratulieren dem Karlstorbahnhof zu einem Vierteljahrhundert des wegweisenden
Wirkens als soziokulturelles Zentrum in Heidelberg. Als Musikhaus mit ebenfalls jahrzehntelanger Tradition freuen wir uns besonders, schon seit so langer Zeit gemeinsam Musik in die
Region zu bringen!

Walldor f in Baden
Frank fur t am Main
w w w.session.de

© Fotograf

Auf die nächsten 5UND20 am neuen Standort in der Südstadt – von Herzen alles Gute!

Tickets und Infos unter:
www.basf.de/kultur

Treffen sich

Welten
Der Podcast der
Klaus Tschira Stiftung

Folge 1: Tiefseeforscherin Antje Boetius
trifft
den früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert
Folge 2: Skisprungweltmeister Sven Hannawald
trifft
Nobelpreisträger Stefan Hell
Folge 3: Theologin Margot Käßmann
trifft
Chemiker und Echtheitsforscher Ernst Pernicka

Überall, wo es Podcasts gibt –
und auf www.treffensichwelten.de
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JAHRE

KARLSTOR
BAHNHOF
DIE RUPERTO
CAROLA
GRATULIERT

für wissensdurstige

25 Jahre Kultur
am Karlstor.

für kulturhungrige

für dich

Mit Kultur besondere
Momente schaffen.
Wir gratulieren unserem
Partner, der Kulturinstitution
Karlstorbahnhof, zu seinem
25-jährigen Bestehen.
Herzlichen Glückwunsch!
Herzlichen Glückwunsch zum Jubliäum
Danke, dass es Euch gibt! Mit Euch ist Heidelberg
und die Region noch offener und lebendiger.
Deshalb: Alles Gute für die nächsten 5UND20.
www.sparkasse-heidelberg.de
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Fotos:
S. 7 Philipp Rothe, S. 14, 25, 42 Francesco Futterer
S. 12 Max Martin, S. 17 Arpan Joost,
S. 18 Werner Idstein, S. 19 Tobias Müller,
S. 20 Thalia Engel, S. 24 Susanne Reichardt,
S. 34 Nils Müller, S. 50 Claus Geiss,
S. 55 Globalodromia / FILOART,
S. 56 Wunderhorn Verlag, S. 57 oben Arne Wesenberg,
S. 57 unten Mathias Bothor, S. 65 Fenja Zeppei,
S. 70 Daniel Kubirski, S. 72 Tilo Ross,
S. 84 Florian Lecordier, S. 86 Nika Sohani,
S. 87 Jennifer Huene

Wir haben versucht, alle Namen von unseren Unterstützer*innen in den letzten 25 Jahren aufzuzählen. So
eine Liste kann nie vollständig sein und wir bitten vorsorglich schon mal alle um Verzeihung, die wir leider
vergessen haben. Aus Platzgründen mussten zahl
reiche aktuelle und ehemalige Gemeinderät*innen
ausgeklammert werden, einige sind über den Freundeskreis oder den Beirat dennoch vertreten. Ebenso
ausgeklammert wurden zahlreiche Künstler*innen,
die in einer separaten Liste online aufgezählt werden.
Den Link dazu gibt es hier:
www.karlstorbahnhof.de/5und20

Impressum

Reiner Förster, Anna Franke, Olivia Franke, Jürgen Fritz, Markus Artur Fuchs, Marietta Fuhrmann-Koch,
Christof Gauglitz, Dagmar Gebhardt, Michael Gehring, John Geiger, Holger Geißler, Andrea Germann,
Joachim Gerner, Birgit Girrbach, Werner Girrbach, Jutta Glaser, Annette Goerlich, Friedwart Goebels,
Annette Goerlich, Tina Gonsiorek, Edan Gorlicki, Klaus Gottermeier, Jan Gradel, Götz Gramlich,
Franziska Gremm, Konstantin Gropper, Michael Grub, Matthias Grüber, Ulla Gruhlich-Haase, Michael
Grüterich, Cornelia Guckau, Hermann Gundel, Rudolf Haase, Ulrike Hacker, Anselm Hartung, Christine
Hauke-Dreesen, Dominic Hauser, Christian Hautz, Rita Heidt, Matthias Heinstein, Christopher
Heinzerling, Petra Heinzmann, Hans-Jürgen Heiß, Matthias Helmke, Annika Hennemann, Conny
Herbold, Peter Hering, Benjamin Hetzer, Bettina Heuer, Karin Heyl, Brigitte Hoch, Johanna Hoffmann,
Stefan Hohenadl, Peter Hohensee, Claudia Hollinger, Peter Holschuh, Johan Holten, Inge Höltzcke,
Marli Hoppe-Ritter, Jan Horak, Matthias Horn, Albert Hornbach, Christina Höschle, Beate Humprecht,
Klaus Hunzinger, David Jackson, Matthias Jäger, Michael Jäger, Karla Jauregui, Patrick Jelinek, Ulrike
Jessberger, Marcus Joos, Johannes Jochim, Susanne Jung, Tilman Juche, Andreas Kämpf, Ute
Kammerer, Rajya Karumanchi, Sascha Keilholz, Rainer Kern, Manfred Kern, Ashley Kizhukandayil,
Julia Kizhukandayil, Sherry Kizhukandayil, Andrea Klein, Stefanie Kleinsorge, Jörg-Peter Klotz,
Simone Knapp, Wolfgang Knapp, Sascha Koal, Ellen Koban, Phillip Koban, Ulrich Koch, Laila Koller,
Florian Kollmann, Gudrun König, Siegrun Korth-Schütz, Bernd Köster, Michael Kramer, Johannes
Krämer, Thomas Kraus, Philipp Kreyenberg, Friedhelm Kuchbäcker, Christian Kühn, Oliver Kuka,
Griseldis Kumm, Matti Kunstek, Kirsten Kunze, Joachim Kurz, Matthias Kutsch, Anja Lailach, Bernd
Lämmlin, Toni Landomini, Jürgen Landwehr, Betty Langhoff, Ralf Laubscher, Johannes Dieter Lauer,
Manfred Lautenschläger, Angelika Lauterbach, Alexandra Lehmler, Miriam Lemdjadi, Annette
Lennartz, Grete Leonhardt ,Mia Lindemann, Manfred Linke, Arndt Linsenhoff, Gabriele Lohmann,
Marcello Lucas, Ollo Ludwig, Verena Madtstedt, Celine Mähler, Katja Maibaum, Dirk Mantei, Uwe
Mantei, Judith Marggraf, Marlene Winkler, Johanna Martens, Max Martin, Marc Massoth, Petra MayerBreining, Dominique Mayr, Theo Metzler, Manfred Metzner, Johannes Meyer, Magnus Miller, Andreas
Miltner, Susanne Mohn, Britta Molfester, Robert Montoto, Paolo Montrasio, David Moufang, Angela
Mueller, Klaus Mueller, Andreas Mühlenbernd, Kurt Müller, Tobias Müller, Kathrin Müller, Hans-Martin
Mumm, Ralf Münch, Daniel Musumeci, Cristina Nan, Bernd Naumann, Silje Nergaard, Sandra Niebel,
Luitgard Nipp-Stolzenburg, Conor O’Brien, Evein Obulor, Jürgen Odszuck, Ugur Özkan, Christine
Pangels, Johanna Panizzi, Tabea Panizzi, Marco Panzini, Nico Panzini, Alina Papagiannaki-Sönmez,
Dorothea Paschen, Miguel Passarge, Michael Pfeiffer, Yannick Philippe, Felipe Pineros, Gerhard Pitz,
René Plichta, Imke Poeschel, Wolfgang Polivka, Nicole Pollakowsky, Maria Pross-Brakhage, Frank
Pyne, Kathrin Rabus, Oliver Rack, Alex Raißle, Hans Ramdohr, Rebecca Ramirez, Jaime Ramirez,
Johannes Rau ,Edo Reents, Johannes Rehorst, Eva Maria Reis, Volker Reimann-Dubbers, Cordula
Reiner-Wormit, Antje Reinhard, Steffen Reinhardt, Gerhard Reiter, Sebastian Riemer, Thomas Rihm,
Dirk Rochlitz, Michael Rochlitz, Sabine Röhl, Matthias Rohr, Anela Romeiß, Ursula Röper, Romani Rose,
Claudia Rose, Heinrich Santen, Nelly Sautter, Alexander Schad, Rafik Schami, Rocco Schamoni, Julian
Scharpf, Hendrik Schauermann, Sven Scheffler, Christian Schick, Matthias Schiemer, Katharina
Schimek-Hefft, Birgit Schlegler, Enno Schlösser, Steffen Schmid, Florian Schmidgall, Stefanie
Schmidt, Thorsten Schmidt, Leif Schmitt, Claus Schmitt, Karin Schmurr, Benjamin Schnepp, Ursula
Schöndeling, Petra Schostak, Lore Schröder-Gerken, Daniela Schüle, Anke Schuster, Friedrich
Schuster, Günther Schütz, Christian Schwarz, Kai Schwerdt, Catharina Seegelken, Edda Seibert,
Hermann Seibert, Gero Seidler, Evelin Selau, Martina Senghas, Maja Sommer, Carsten Sommerfeldt,
Yasemin Soylu, Ulrike Spatzier, Michael Spiegel, Irmtraut Spinnler, Klaus Staeck, Stephanie Staib,
Andreas Stanita, Thomas Stather, Wolfgang Stather, Manuel Steinbrenner, Beate Steinel, Christian
Stieber, Martin Stieber, Sebastian Streckel, Roland Stumpf, Henning Stünitz, Gisela Thill, Hans Thill,
Ingrid Thoms-Hoffmann, Attila Török, Luigi Toscano, Frederik Hahn ,Annette Trabold, Lisa Traore, Ilona
Trimborn-Bruns, Udo Tschira, Hans-Joachim Uhlmann, Hermann Ungerer, Britta Velhagen, Lore Vogel,
Gisela Vogt, Christine Vondung-Beck, Kristin Walla, Helen Walz, Renate Wanie, Daniel Weber,
Beate Weber-Schuerholz, Volker Wedekind, Christian Weiss, Klaus Welzel, Uwe Wenzel,
Karin Werner-Jensen, Anne Wettstein, Regina Wick, Frederike Wiechmann, Jan Wiele, Annette Wieling,
Stefan Wiemers, Peter Wiest, Wolfgang Widder, Ilge Wilhelm, Cedric Wilhelmy, Anke Wilm, Karl-Heinz
Winterbauer, Larissa Winter-Horn, Emma Wolf, Oliver Wolf, Georg Wolschin, Ingrid Wolschin,
Wolf-Eckhard Wormser, Eckart Würzner, Tom Young, Carl Zillich

