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nach nun 25 Jahren Bestehen des Kulturforum Witten, steht 
das hinter uns liegende Jahr wieder für große Neuerungen 
in der Kulturlandschaft unserer Stadt.

Das Jahr 2021 wurde erneut maßgeblich durch 
die Corona-Pandemie geprägt. Soziale Kontakte mussten 
eingeschränkt werden und das kulturelle Leben kam wieder 
für mehrere Monate zum Erliegen.  Die Sehnsucht nach 
Begegnung mit Freunden und Bekannten, nach Teilhabe 
an Veranstaltungen und einem »normalen« Alltag war groß. 
Aber wie das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit stillen? Die 
Kulturschaffenden Wittens haben sich zusammengetan und 
gemeinsam in kürzester Zeit ein abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt und dem Kultursommer Witten 
damit einen ganz neuen Rahmen gegeben. Die Pandemie 
hinterlässt so auch positive Gefühle: sie gibt Anreize neu 
zu denken, erschließt uns neue Wege und gibt uns den Mut 
Dinge auszuprobieren. 

Neben dem Kultursommer gab es zahlreiche 
weitere Projekte, die unser Witten bereichert haben und 
gleichzeitig beispielhaft für die Veränderungen stehen, die 
uns in diesem Jahr begleitet haben. Denn all die aus neu-
en Kooperationen entstandenen Projekte sind nur möglich 
geworden, da sich auch das Kulturforum von innen heraus 
verändert hat. Organisationsstrukturen haben sich geöff-
net, sind flexibler geworden. So konnten neue Netzwerke 
entstehen. Gemeinsam haben diese die Stärke entwickelt, 
die besonderen Herausforderungen des Jahres für die  
Wittener Kulturlandschaft zu meistern. Auf die Probe ge-
stellt wurde unsere Kulturarbeit in den vergangenen Jahr-
zehnten immer wieder, doch das Jahr 2021 belohnt uns, in 
dem es Mut und Motivation hinterlässt, den Herausforde-
rungen künftig mit starken Partnern an der Seite entgegen 
zu stehen.

Und so steht auch dieser erstmalig erschie-
nene Jahresbericht für Neuerungen, Transparenz und Ge-
meinsamkeit in und für unser Witten.

Lars König, Bürgermeister der Stadt Witten

LIEBE WITTENER:INNEN, 
LIEBE KULTURFREUND:INNEN, 
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Die letzten zwei Jahre haben uns extrem gefordert. Wie 
schon 2020 mussten wir uns auch 2021 aufgrund der Pan-
demie und eines durch einen Hackerangriff ausgelösten 
totalen IT-Lockdown immer wieder bis dahin unbekannten 
Herausforderungen stellen. Das brachte nicht nur unsere 
Strukturen im Kulturforum, sondern auch jeden von uns per-
sönlich immer wieder an die Grenzen des Leistbaren. Wir 
haben in diesen zwei Jahren uns selbst, unsere Kolleg:innen 
und unsere Netzwerkpartner:innen besser kennengelernt, 
neue Qualitäten entdeckt und Kooperationen gestartet. Aus 
diesem Grund wollen wir uns in unserem Jahresbericht dem 
Oberthema »Vernetzung« widmen.

Die Pandemie ließ dabei längst vorhandene 
Probleme deutlich werden und erzeugte auch einen kräfti-
gen Impuls, in der » neuen Normalität« von heute bewusst 
anders und mit anderem Blick auf die Zukunft zu arbeiten. 
Nach nun zwei Jahren ist das Bedürfnis nach Normalität 
enorm. Wir sehnen uns nach der Zeit vor der Pandemie, 
die uns sicherer und einfacher erscheint. Allerdings – das 
wird leider zu oft vergessen – war die Welt auch vor Corona 
schon sehr komplex und schnelllebig und vor allem war die 
Notwendigkeit für uns als Kulturbetrieb sich weiterzuent-
wickeln, sich tiefgreifend zu verändern, längst zwingend 
vorhanden.

Den Schwung mitnehmen 

WIE SICH DURCH VERNETZUNG  
UND ÖFFNUNG DAS KULTURFORUM 
VERÄNDERT

Jasmin Vogel

Vorständin Kulturforum Witten

Tel. 02302 581 2401

jasmin.vogel@stadt-witten.de

Unsere Lernerfahrungen der letzten zwei 
Jahre, angefangen mit der Vernetzung zu neuen Partnern, 
über neue Kommunikationskanäle und Technik, bis zu einer 
neu strukturierten Zusammenarbeit innerhalb des Kultur-
forums, werden uns aber helfen, mit den Unsicherheiten 
im Verlauf dieser Entwicklung umzugehen. 

Es geht nur gemeinsam
Zu Beginn der laufenden Prozesse stand für uns eine banale 
Erkenntnis: Wenn wir Partizipation und Teilhabe, also unse-
ren Auftrag zur Stärkung des Gemeinwesens, wirklich ernst 
nehmen wollen, muss sich das Programm, das Personal und 
das Publikum verändern. Dafür muss sich das »Innen« auch 
dem »Außen« stärker öffnen und sich unsere Organisation 
in der Breite als ein einflussreicher Teil der lokalen Gemein-
schaft betrachten. Aber: Dieser notwendige Prozess kostet 
Kraft und ruft nicht selten Verunsicherung oder sogar Ent-
täuschung hervor, der wir nur gemeinsam begegnen können.

2018 2019 2020 2021

Entwicklung der Fördermittel in € 

256.000

389.000 

320.000 

908.000 
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Im Bewusstsein der anstehenden Verände-
rungen hatten wir daher schon vor Corona, im Dezember 
2019, für das Kulturforum Witten ein Programm zum Kom-
petenzerwerb gestartet, mit dem wir unsere Kolleg:innen 
aus den unterschiedlichsten Abteilungen befähigen wollten, 
gemeinsam neue, stärker kollaborative Formen der Zusam-
menarbeit mit der lokalen Stadtgesellschaft zu erproben. 

Entstanden ist daraus ein immer noch be-
stehendes Programm, das schnell erste Veränderungen 
bei den Arbeitsprozessen und Produktionsweisen sichtbar 
werden ließ. Die Teams innerhalb des Kulturforums arbei-
ten seitdem eigeninitiativer zusammen und öffnen ihre 
Produktionskontexte, indem sie häufiger gemeinsam mit 
Akteur:innen von außen Inhalte entwickeln. Das Team im 
Märkischen Museum hat z.B. im Rahmen der Ausstellung 
»ANDERS NORMAL! Revision einer Sehschwäche« in einem 
Netzwerk aus unterschiedlichsten Akteur:innen das queer-
feministische Festival »Imagine Equality« gemeinsam mit 
der WERK°STADT entwickelt und die eigene kuratorische 
Arbeit für Netzwerkarbeit geöffnet. Das heißt: Wir treten 
nicht mehr mit einem fertigen Konzept auf unsere Partner 
zu, das diese dann bloß füllen, sondern das Netzwerk an 
Akteur:innen wird schon bei der Konzeptionierung in den 
Prozess miteingebunden. So können sich die vorhandenen 
Potentiale aller Beteiligten voll entfalten.

Der Saalbau öffnet seit der aktuellen Spiel-
zeit sein Programm und lädt zur Entwicklung neuer For-
mate diverse Communities ein, die sich den Ort auf ihre 
Art erschließen und neu definieren. Zusätzlich zwangen 
uns die äußeren Bedingungen der Corona-Pandemie, die 
Kulturarbeit der Institute anzupassen. Unsere Kolleg:innen 
haben dabei bewiesen, dass Projekte in Corona-Zeiten di-
gital gestaltet sein können ohne dadurch an Relevanz oder 
Wirkung zu verlieren. Es gelang außerdem eine positive 
Fehlerkultur und Risikofreude zu etablieren, die zu mutigen 
Experimenten und innovativen Formaten führte.

Durch eine beträchtliche Anschubfinanzierung 
zweier Förderungen (Beisheim Stiftung und Ministerium 
für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-West-
falen) entstand zum Beispiel im Winter 2021/22 im Innern 
des Saalbaus ein Digitallabor mit stationärem und mobilen 
Content-Studio. Der Raum mit neuester Technik kann zu-
künftig instituts- und bereichsübergreifend genutzt werden 
und stellt damit die notwendige technische Infrastruktur 
für weitere digitale Transformationen allen zur Verfügung.

Als nächste Herausforderung soll die erlernte 
Methodik weiterentwickelt werden: Unsere vor zwei Jah-
ren begonnene Umgestaltung der digitalen Infrastruktur, 
der Personalentwicklung und die Experimente im Digita-
len war schon agilen Entwicklungsprinzipien gefolgt. Der 
Kultursommer Witten wurde schließlich zum gelungenen 
»ersten Kapitel« einer grundlegend veränderten Zusam-
menarbeit und weitreichenden Vernetzung des Hauses. Die 
dort entstandene Dynamik wollen wir zukünftig durch neue 
künstlerische Formen (darunter eine digitale Programma-
tik) fortführen. 

Im Juli wurde der neu designte Saalbauvorplatz im Rahmen des Kultursommers vom heimlich laut Kollektiv bespielt.
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Kultursommer 2021 –  
Wie wir gemeinsam  
Witten bewegten
In nur vier Wochen wurde (großzügig gefördert von der Kul-
turstiftung des Bundes) das Open-Air-Festival »Kultursom-
mer« mit rund 150 Akteur:innen geplant und umgesetzt. Es 
ermöglichte den Besucher:innen die persönliche Teilhabe 
an einzelnen Projekten und gab gleichzeitig Künstler:innen 
endlich wieder die Möglichkeit, ihr Können auf einer Bühne 
und vor Publikum zu präsentieren.

Die szenografische Intervention »Saalbau_
Neubau« des Designteams please don't touch auf dem 
Saalbau-Vorplatz erschuf einen Ort, der sehr vieles gleich-
zeitig sein konnte: Multifunktions-Spielfläche, Tanzboden, 
Platz zum Verweilen sowie Plattform für die Bürger:innen. 
Sie waren in Projekten aufgefordert mitzudenken, zu ex-
perimentieren oder dienten sogar als Beratende, deren 
Expertise ernst genommen wurde. Mit überschaubaren 
Mitteln wurde der Saalbau temporär zu einem urbanen 
Gemeinschaftsort, stiftete Netzwerke und Kooperationen, 
gebar Ideen und trug so selbst zur langfristigen und nach-
haltigen Transformation des Ortes bei. 

Im Verlauf des Kultursommers zeigten Schul-
klassen Pop-up-Ausstellungen in offenen Containern, das 
Stadtarchiv und Kulturbüro präsentierten sich dort mit Pro-
jekten, es gab Workshops mit Kindern und Jugendlichen, 
theaterpädagogische Formate oder Tangotanzabende. 
 Mit rund 116 Veranstaltungen bot der Kultursommer der 
gesamten Kulturszene und den Wittener:innen zahlreiche 
freudige Anlässe zur Begegnung, Unterhaltung, Bildung und 
Vernetzung.

Das »Wittener Modell«
Der von uns entwickelte praxis- und netzwerkorientierte 
Ansatz zur Neuausrichtung der Kulturarbeit wird bereits 
als »Wittener Modell« bezeichnet und dient dem deutschen 
Kultursektor als Blaupause für innovative Geschäfts- und 
Steuerungsmodelle. In Erwartung eines positiven Domino-
Effekts wird der Ansatz in weiteren gemeinsamen Aktivi-
täten erprobt und so der Wandel hin zu einer menschen-
zentrierten, zugewandten und damit zukunftsfähigen 
Organisation unterstützt.

Programm und künstlerische Aktivitäten des 
Kulturforums dienen zuvorderst der kulturellen Daseins-
vorsorge in Stadt und Kreis und zielen auf die lokale bis re-
gionale Öffentlichkeit. Zugleich identifizieren und entwickeln 
wir im Zuge unserer Transformation auch Themen von über-
regionaler und internationaler Bedeutung. Diese möchten 
wir im Sinne der vernetzten Kommunikation auch großzügig 
teilen: Ob es Verbindungen mit internationalen Akteur:in-
nen der Neuen Musik (Wittener Tage für Neue Kammer- 
musik, 2021) sind, die sich auf Instagram vernetzen oder wir 
Querschnittsthemen gemeinsam mit Fachleuten entwickeln 
(Experimente mit Experten für Digital Identities, 2019-2021). 
Dazu kamen einige sehr erfreuliche Auszeichnungen: 

Gewinner ZukunftsgutAward
Commerzbankstiftung 2020 

Shortlist Kulturgestalten 
der Kulturpolitischen Gesellschaft 2021 

Lebendige Stadt 2021 
Stiftungspreis 

Zunehmend strahlen unsere Themen und Methoden über 
die Region hinaus und werden auch wahrgenommen.

Jasmin Vogel initiierte bereits 2019 ein Programm zum 
Kompetenzerwerb der Kolleg:innen.



10

Nachhaltigkeit in der  
Personalentwicklung und  
der Organisation
Sowohl der Kultursommer 2021 als auch die diversen an-
deren Projekte seit 2019 belegen die Wirksamkeit unseres 
Ansatzes. Er setzt darauf, dass die eigene Gestaltungsmacht 
wahrgenommen und innovative Experimente gewagt wer-
den. So kann Transformation gelingen. 

Das Kulturforum hat sich entschieden, in sei-
ner Organisation dem »obersten« Rahmen der UN SDGs 
(»Sustainable Development Goals«) der UN Charta 2030 zu 
folgen. Die Nachhaltigkeitsziele »hochwertige Bildung« (UN 
SDG 4), » nachhaltige Städte und Gemeinden« (UN SDG 11) 
und »Maßnahmen zum Klimaschutz« (UN SDG 13) bieten 
aus unserer Sicht nicht nur den nötigen Freiraum sondern 
sind auch konkret genug, dass jede:r Mitarbeiter:in sie in 
ihr/sein tägliches Tun integrieren kann.

So konnten allein 2021 über 900.000 € an För-
dermitteln für Projekte und infrastrukturelle Maßnahmen 
akquiriert werden, die das Kulturforum als zeitgemäßen 
Kulturbetrieb in Deutschland etablieren. Auch 2022 wer-
den auf dieser Grundlage weitere Fördermittel beantragt. 
Die vielen Projekte und Maßnahmen haben allerdings auch 
Schwachstellen im Betrieb offengelegt, die sukzessive an-
gegangen werden müssen. Dazu gehören neben der Basis-
finanzierung sowie der infrastrukturellen und baulichen 
Herausforderungen weiterhin die Etablierung zeitgemäßer 
Arbeitsprozesse im Digitalen, im Fördermittelmanagement 
sowie in der Organisation und Kommunikation organisa-
tionsübergreifender Projekte.

Aus diesem Grund wurden 2021 drei neue 
Stellenprofile integriert, die teils mit bestehendem teils 
neuem Personal besetzt wurden. So gewährleisten die 
Bereiche Digitale Transformation, Marketing / Kommuni-
kation, nachhaltige Vergabe / Beschaffung sowie Förder-
mittelmanagement die erfolgreiche Entwicklung der Or-
ganisation fortzuführen. Zudem organisieren sich einzelne 
Querschnittbereiche wie die Zentralen Dienste, das Facility-
management und der Veranstaltungsbereich inkl. Technik in 
ihren Arbeitsprozessen neu und wachsen weiter zusammen. 
So können sie organisationsübergreifende Leistungen pass-
genauer erbringen. 

Neue und kollaborative Formen der Zusammenarbeit mit der Stadtgesellschaft wurden 
gemeinsam im Austausch erarbeitet.
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Der anstehende Generationenwechsel ist eben-
falls Teil der Entwicklung: Stellen werden bei Wechseln und 
Verrentungen mit Blick auf Digitalität, Diversität und Nach-
haltigkeit neu profiliert und auf noch fehlende Kompeten-
zen im Betrieb besetzt. Außerdem wird das Kulturforum 
in 2022 wieder mehr Ausbildungsstellen bieten und so mit 
Blick auf den Fachkräftemangel auch die eigene Zukunfts-
fähigkeit sichern. 

Lerneffekte 2021 –  
bereit fürs Kommende
Wir haben gelernt, dass wir uns den Herausforderungen 
bei der Transformation und Zukunftsfähigkeit nur ge-
meinsam im Netzwerk stellen können. Außerdem, dass 
die Etablierung von offenen Denk- und Möglichkeitsräu-
men eine Menge bewegt – bei den Bürger:innen und den 
Mitarbeiter:innen. Wir mussten lernen mit der Unsicher-
heit und Komplexität unserer Gegenwart umzugehen und 
nicht angesichts der Herausforderungen zu erstarren. Das 
gesamte Team des Kulturforums hat mutig immer wieder 
neue Wege beschritten. Zwischen den diversen pandemie-
bedingten Lockdowns, Kurzarbeit und einem Hackerangriff 
verlor das Team nie den Blick für das Wesentliche: Nämlich 
relevante Kulturarbeit für die Stadt und ihre Bürger:innen 
zu leisten und auch damit Witten zu einem lebendigen und 
lebenswerten Ort zu machen, der den Herausforderungen 
der Zukunft auch in seinen kulturellen Formaten und der 
eigenen Organisation angemessen begegnet.

Dieser Jahresbericht soll daher mehr sein als 
eine bloße Auflistung unserer Leistungen und Zahlen, son-
dern er ist vielmehr eine Zwischenbilanz, gezogen mitten 
in einer extrem herausfordernden Zeit. Die Herausforde-
rungen und Erfolge des zurückliegenden Jahres hätten 
wir ohne die vielen tollen Menschen in Witten und ihre 
Offenheit, gemeinsam mit uns die nächsten Schritte des 
Kulturforums zu gehen, nicht meistern können.

Wir haben gelernt, dass wir uns den  
Herausforderungen bei der Transformation  
und Zukunftsfähigkeit nur gemeinsam  
im Netzwerk stellen können.

2018 2019 2020 2021

Fördermittel in € 256.000 389.000 320.000 908.000

Mitarbeiter:innen 113 106 106 106

Instagram Follower:innen @kulturforum_witten — — 275 845

Zahlreiche Ideen konnten bei Workshops erarbeitet und 
festgehalten werden.



Trotz der weiterhin extrem limitie-
renden Umstände kann das Kultur-
büro mit Freude auf viele starke 
Projekte und gelungene Arbeiten in 
2021 zurückblicken



13In der Stadt, aus der Stadt,  
für die Stadt

DAS KULTURBÜRO 
ALS INNOVATION-HUB

Die Arbeit des Kulturbüro Witten als Schnittstelle zwischen 
den Bürger:innen der Stadt, der freien Kulturszene und der 
Kulturverwaltung hat eine große Bandbreite: In den Dialog 
mit Künstler:innen, Institutionen und der Politik treten,  
Akteur:innen vernetzen, Innovationen und Ideen aufspüren, 
Projekte fördern, Künstler:innen beraten, Kulturkonzepte 
in der Stadt (weiter)entwickeln und umsetzen, Teilhabe 
ermöglichen, mehr Zugänge für marginale und vulnerable 
Gruppen schaffen, generationsübergreifende, kulturelle 
Bildung voranbringen sowie Bürger:innen und ansässige 
Künstler:innen einbinden.

Bereits im Dezember 2020 im Rahmen des 
Projekts »Kulturgesichter 02302« konnte das Kulturbüro 
positive Erkenntnisse aus der Pandemie ziehen, die auch 
für das Jahr 2021 stehen: Die Kreativität geht in der Pan-
demie nicht verloren, da die Kulturakteur:innen wegen der 
sich stetig ändernden Coronaschutzverordnung Ideen, Kon-
zepte, und Projekte anpassen, um- und neudenken müssen. 
Auch wenn der Kunst und Kultur analoge Veranstaltungen 
oder gemeinsame Besprechungen in einem Raum massiv 
fehlen, kann mit Freude darauf geblickt werden, wie sich 
das kreative Potential und die daraus resultierenden Pro-
jekte entwickeln. So kann das Kulturbüro, trotz der wei-
terhin limitierenden Umstände durch die Pandemie, auch 
2021 auf viele starke Projekte und gelungene Arbeiten 
zurückblicken: 

Das Jahr begann mit der lang ersehnten Er-
höhung des Fördertopfes um 25.000 € und der damit 
einhergehenden Modifizierung der Förderrichtlinien des 
Kulturförderfonds. Einerseits wird damit zukünftig eine 
Steigerung der Qualität der kulturellen Beiträge erreicht 
und andererseits soll die freie Kulturarbeit in Witten nach-
haltig und in der Breite gestärkt werden. 

Ebenfalls startete, nach aufgrund von Corona 
ungewollt langer Planungsphase, das Projekt #heimat-
ortwitten. Es feierte im Juni Eröffnung und zeichnet sich 
durch zwei Besonderheiten aus. Zum einen die Entstehung 
des Gestaltungskonzeptes: Die Ideen aus Gesprächen mit 
Wittener Bürger:innen mündeten in der Gestaltung einer 
Hausfassade. Die geführten Interviews wurden außerdem 
für Passanten und Interessierte im öffentlichen Raum hör-
bar gemacht. Insgesamt gibt es drei Sound-Installationen, 

Juana Andrisano

Kulturbüro Witten

Tel. 02302 581 2435

juana.andrisano@stadt-witten.de

Förderung aus Kulturfonds 

davon Mikroförderungen

2018 2019 2020 2021

19
20

19 19
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die am Zaun des gestalteten Gebäudes am Humboldtplatz 
installiert sind. Das Kunst- und Kulturprojekt ist so für alle 
Menschen jederzeit und unabhängig von äußeren Einflüs-
sen erfahr- und verstehbar. 

Wir freuen uns, mit dem Projekt #heimatort-
witten Teil des Förderprogramms #heimatruhr zu sein und 
gemeinsam mit dem Projektteam, bestehend aus dem Wit-
tener Künstler Choko, der Projektleiterin Kata Kern und der 
Wittener Fotografin Dana Schmidt in Kooperation mit dem 
storylab kiu der FH Dortmund (Maximilian Walter und Kai 
Czerwonka) einen » neuen« Heimatort an der Ruhr geschaf-
fen zu haben. Beratung und Unterstützung bei der Umset-
zung erhielt das Projekt unter anderem vom Stadtarchiv 
Witten, der Bezirksgruppe Witten des Blinden- und Seh-
behindertenverein Westfalen e.V., den Stadtwerken Witten, 
der StadtGalerie Witten und der Autoteile Lehnhoff GmbH.

Im April 2021 wäre Witten zum 52. Mal Zentrum 
der neuen zeitgenössischen Musik geworden. Aufgrund der 
Pandemie konnten die Wittener Tage für neue Kammer-
musik jedoch zum zweiten Mal nicht in gewohnter Form 
stattfinden. Für ein von Uraufführungen geprägtes Festival 
ist das besonders bedauerlich. Umso erfreulicher, dass das 
Kulturforum gemeinsam mit dem Westdeutschen Rundfunk 

Köln eine Radioedition mit Videobeiträgen ermöglichte, die 
am Festivalwochenende teilweise live übertragen wurde. 
Obwohl das Festival also nicht analog stattfand, wurde es 
erneut zu einem kulturellen Höhepunkt und strahlte weit 
über die Region und das Land hinaus. Außerdem hat sich 
das Festivalteam des Kulturforums erweitert: Das Kultur-
büro wird nun maßgeblich in den operativen Tätigkeiten von 
der Kollegin Frederike Hansen aus dem Saalbau unterstützt. 

Mit der Koordination eines Hip Hop-Konzertes 
wurde das Kulturbüro in den »Kultursommer« eingebunden, 
außerdem in die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes Kul-
turelle Bildung. Gemeinsam mit dem Jugendamt der Stadt 
Witten und dessen Abteilung Jugendförderung Koordina-
tion Jugendkulturarbeit wurden vielfältige Workshops unter 
dem Label »Kulturbonbons« für junge Leute konzipiert. 
Die Angebote liefen von Juli bis Dezember und reichten 
von Comicworkshops über Instagram-Pop up-Räume bis 
hin zu Urban Gardening. Das Ganze wurde gefördert vom  
Förderprogramm »Extra-Zeit zum Lernen« des Ministeriums 
für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-West-
falen. Der Entwicklungsprozess des Gesamtkonzeptes wird 
von der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW kostenlos 
begleitet.

Ein Aspekt unserer  
Arbeit sticht heraus:  
die Vernetzung. 

Die Wittener Tage für neue Kammermusik fanden 2021 
als Radioedition mit Liveübertragungen statt.
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Ein Aspekt unserer Arbeit sticht heraus: die 
Vernetzung. Wie ein roter Faden zieht sich diese Aktivität 
durch die vergangenen Jahre und hat sichtbare Verände-
rungen erzeugt. Wir konnten nicht nur Kulturakteur:innen 
und Interessierte zusammenbringen, sondern auch neue 
Kollaborationen und Kooperationen zwischen Künstler:in-
nen, Institutionen und Projekten erzeugen. 

Wir verstehen das Kulturbüro im Sinne eines 
»Innovation Hub«. Das Kulturbüro bringt Menschen zusam-
men (1), greift aber auch Impulse aus der freien Szene auf 
und übersetzt sie in gemeinsame Projekte mit dem Kultur-
forum (2) oder überträgt als wichtig identifizierte Themen 
in Projektanträge (3). Diese drei Aspekte unserer Arbeit 
werden anhand des Projekts #heimatortwitten sichtbar: 

→ Zu (1) und (2)
Das Kulturbüro hat mit Wittener Künstler:in-

nen und freien Kulturschaffenden zusammengearbeitet, 
die sich in einem Kunst- und Kulturkollektiv engagieren, 
dem heimlich laut Kollektiv. Das Kulturbüro machte das 
Kollektiv mit dem Stadtarchiv bekannt und daraus ent-
stand ein weiteres Projekt. Die neue Verbindung hat wiede-
rum dafür gesorgt, dass das Kunst- und Kulturkollektiv mit 
weiteren Akteur:innen und Interessierten in Kontakt kam, 
die zukünftig von Bedeutung für ihre Arbeit sein könnten. 

→ Zu (3)
Das Kulturbüro griff den Impuls einer Bürgerin 

aus den zu #heimatortwitten geführten Interviews auf und 
überführte ihn in einen Förderantrag für den Kultursommer. 
Und so steht heute das mobile »Kulturkiosk« auf dem Vor-
platz des Saalbaus und wird bald von Kulturschaffenden 
und anderen Interessierten ausgeliehen werden können.

Auch wenn mit Blick auf Coronabeschränkun-
gen 2021 bereits mehr Normalität als in 2020 möglich war, 
hoffen wir, in den kommenden Monaten zur unbeschränk-
ten Arbeit für die Kultur in Witten zurückkehren zu können. 
Wir hoffen auch, dass die kulturinteressierten Bürger:innen 
allmählich die Selbstverständlichkeit zurückgewinnen, ana-
loge Kunst- und Kulturprojekte – nicht nur im Sommer – 
gemeinsam zu genießen. Und natürlich wollen wir auch in 
Zukunft unsere Netzwerke erweitern, um so die Kunst- und 
Kulturarbeit der Stadt zu stärken und gemeinsam Ideen 
umzusetzen. 

 *Nicht alle Besucher:innen konnten quantifiziert werden, da Veranstaltungen im öffentlichen Raum stattgefunden haben.

Durch Telefonhörer können Interviews, die im Rahmen des  
Projekts #heimatortwitten entstanden sind, angehört 
werden. 

2018 2019 2020 2021

Regelfördermittel in € 123.280 120.280 120.280 64.740

Regelförderungen 2 2 2 2

Fördermittel aus Kulturförderfonds in € 27.260 22.750 21.300 40.780

Förderungen aus Kulturförderfonds 19 20 19 19

davon Mikroförderung 3 3 8 8

Veranstaltungen gesamt 2 3 5 5

davon Digitale/hybride Veranstaltungen 0 0 1 1

Besucher:innen gesamt 2.300 2.300 1.800* 1.500*



Wir treffen zwei Wittener  
Künstler:innen zum Gespräch 
im Saalbau. Wir wollen über ihre 
Projekte und die Kulturszene 
vor Ort sprechen, vor allem aber 
über ihre Erfahrungen in der  
Zusammenarbeit mit dem  
Kulturforum und ihre Wahr-
nehmung der Transformation  
dieser Einrichtung. 
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und mittendrin – 

 
DAS KULTURFORUM FÖRDERT  
LEBENDIGE NETZWERKE

Wir treffen Beáta Nagy, erfahrene Theatermacherin aus 
Ungarn, die zwar seit vielen Jahren in Witten lebt, bisher 
aber nur auswärts, in Köln, Budapest oder Berlin künst- 
lerisch arbeitete – bis die neue Ansprache der Künstler:in-
nen durch das Kulturforum sie auch an ihrem Wohnort aktiv 
werden ließ. 
Unser zweiter Gesprächspartner ist der junge bildende 
Künstler Choko, der mit der Graffitikunst verwurzelt ist. 
Durch die Umgestaltung des Vorplatzes am Saalbau und 
eine Kommunikation »auf Augenhöhe« fühlte er sich zum 
ersten Mal eingeladen, in Zusammenarbeit mit dem Kul-
turforum zwei Projekte in seiner Heimatstadt umzusetzen.

Choko, wie würdest du die Stimmung in Witten im Vergleich 
zu anderen Städten beschreiben?
Choko: Witten ist ja nur fast Großstadt. Und so wird Graffiti 
hier mehr kriminalisiert als in größeren Städten. Dadurch 
wird es schwerer diese Kunstform hier auszuüben. Die Sze-
ne ist klein, aber sehr aktiv.

Beáta, du hast in vielen deutschen und europäischen Städ-
ten gearbeitet und inszeniert. Was erzählst du Kolleg:innen 
aus Berlin, Budapest, Köln von Witten?
Beáta: Ich lebe zwar schon länger hier, aber Witten war 
bisher bloß Wohnort und Sitz der Projektfabrik, bei der ich 
künstlerische Leiterin bin. Ich war immer viel unterwegs, 
bin eine Weile bis nach Berlin gependelt. Jasmin Vogel hat 
dann mein Interesse auf die Stadt gelenkt. Sie hat Schwung 
reingebracht, so dass ich anfing, auch in Witten als Künst-
lerin zu arbeiten. Ich erzähle meist, dass Witten Teil des 
Konglomerat Ruhrgebiet ist und es ansonsten gar nicht 
anders läuft als in großen Städten: Wenn irgendwo ein 
neuer Ort eröffnet, neue Leute mit Ideen kommen, bilden 
sich auch neue Netzwerke und künstlerische Aktivitäten.

Welche Rolle spielt das Kulturforum für funktionierende 
Netzwerke und die Stimmung in der Stadt?
Choko: Ich merke, dass gerade viel passiert auf die richtige 
Art und Weise. Der Umbruch, den Jasmin Vogel und Juana 
Andrisano schaffen, ist spürbar. Es findet eine stärkere 
Kommunikation statt und es werden Verbindungen auf-
gebaut. Ich sehe sogar das Netzwerken als eine der Haupt-
aufgaben fürs Kulturforum, weil man sich als Künstler sonst 
allein fühlt – gerade in so einer kleinen Stadt. Deswegen 
sind viele weggezogen. Ich war ehrlich gesagt auch kurz 
davor. Aber wenn alle guten Leute wegziehen, kann man 
das Potential der Stadt gar nicht ausschöpfen. Und das 
zu versuchen, passiert hier gerade. Das freut mich. Und 
es macht mich auch stolz, bei der Weiterentwicklung mit-
machen zu können.
Beáta: Das denke ich auch. Die Vernetzung ist die wichtigs-
te Aufgabe. Und das sehe ich in den letzten beiden Jahren 
auch passieren – erstaunlich eigentlich, warum das erst 
jetzt klappt. Ich glaube, die Akteure entwickeln langsam 
eine Akzeptanz und ein Interesse füreinander. Und dazu 
haben die Aktivitäten des Kulturforums sicher beigetragen. 
Es gibt hier viele Aktive, und die wollen was und tun dann 
auch was – so entstehen lebendige Netzwerke. Was Choko 
sagte, stimmt: Das Potential in Witten ist da und jetzt soll-
ten gerade die verschiedenen Sparten zusammenkommen, 
miteinander in Kontakt gebracht werden und zusammen-
arbeiten. So werden Herausforderungen geschaffen und 
man inspiriert sich gegenseitig. Das nenne ich qualitativ 
vernetzen!
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Neben dem Kulturforum, wo laufen die 
Fäden in der Stadt noch zusammen?
Choko: Die WERK°STADT ist immer ein 
weltoffener und aktiver Ort gewesen. Und 
sicher ist das Wiesenviertel ein Knoten-
punkt. Da geht viel nach vorn. Von die-
sen beiden Orten abgesehen, hat mich 
bisher immer wenig angesprochen. Ich 
habe mich einfach oft nicht eingeladen 
gefühlt – was vielleicht auch daran liegt, 
dass ich Autodidakt bin, nicht an der Uni war und so wenig 
Zugänge zu Kulturveranstaltungen hatte. Durch Eigenini-
tiative passieren hier trotzdem viele Dinge. Wir haben z.B. 
auch den Saalbauvorplatz mit dem heimlich laut Kollektiv 
bespielt. Aus der schönen Zusammenarbeit erwuchs der 
Kontakt zum Kulturforum und zum Saalbau. Im Sommer 
sind dann Leute von außerhalb gekommen, die man hier 
sonst nicht sieht. Die Atmosphäre, die da entstanden ist, 
war sehr wichtig. 
Beáta: Die beiden Orte, die Choko genannt hat: Wiesen-
viertel und WERK°STADT. Ich finde die Szene hier außer-
gewöhnlich aktiv. Der Verein Wiesenviertel hat Festivals 
organisiert und Künstler:innen von außerhalb eingeladen. 
Was nach wie vor fehlt, ist diese herbere Kultur, ob in Mu-
sik oder Graffiti, die auch Jüngere anspricht. Wenn kreati-
ve Leute von außerhalb nach Witten kommen, dann zieht 
das glaube ich auch mehr Besucher von außerhalb an. Bei 
Ensemble X haben wir das mit der Methode glaube ich 
geschafft. 

Wie nehmt ihr das wahr, was 2021 im Kulturforum an Auf-
bruch organisiert wurde? Was sticht an Projekten aus Eurer 
Sicht heraus?
Beáta: Das war sicher die Vorplatzbespielung am Saalbau. 
Da kam Publikum, mit dem man so nicht gerechnet hat-
te – und die sind lang geblieben. Da hat sich eine echte 
Community gebildet. Alle sind auch sehr aktiv, was ich 
daran bemerkte, dass ich für Ensemble X Probleme hatte, 
Künstler:innen zu finden, weil alle so beschäftigt waren. 
Und vielleicht zeigen auch kleine Dinge die Veränderungen: 
z.B. dass ich letztens bei einer Ausstellungseröffnung im 
Märkischen Museum erstaunt war, wie viele Leute da vor-
beikamen. Aber es gibt auch die Veranstaltungen, zu denen 
wahnsinnig interessante Künstler:innen vor eher wenigen 
Leuten spielen. Trotzdem: Diese interessanten Künstler:in-
nen kommen her!
Choko: Wie Beáta gesagt hat, war die Vorplatzgestaltung 
mit den Containern und dem guten Programm ein Zeichen. 
Da wurde auch das Kunstobjekt von Gerlinde Beck neu in 
Szene gesetzt und aufgewertet. Was man vorher als eine 
70er Jahre Installation wahrnahm, die langsam verkommt, 
zeigt die Installation jetzt, dass hier etwas passiert. Der 
ganze Platz ist offener und einladender geworden und wir 
konnten für unser Projekt unsere Vorstellungen auch ein-
bringen. Hätte mich davor jemand gefragt, ob ich hier auf 
dem Platz etwas machen will, hätte ich vermutlich lang 
nachdenken müssen. Man fühlt sich jetzt hier aufgefangen, 
wird neugierig. Der Platz ist nicht mehr nur der Weg in den 
Stadtpark. Unser Ziel war es, hier Leute zusammenzubrin-
gen – und das ist auch aufgegangen. 

Vernetzung  
ist die wichtigste  
Aufgabe.

Beáta Nagy nahm digital an dem Interview teil.
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AR / VR, Streaming, hybride Formate. Podcast, Video… Das 
Kulturforum plant ein Digitallabor für 2022 – ist das inte-
ressant für Euch? 
Beáta: Mein erster Kontakt mit Jasmin Vogel war über 
die Digitalisierung. Es ging genau darum, nicht bloß seine 
Sachen im Netz zu zeigen, sondern hybride Formate zu 
finden. Für mich wird das besonders spannend, weil beim 
Theater ja das Live-erleben so wichtig ist. Wir wollen nicht 
digital in Inszenierungen etwas reinpressen, was live nicht 
möglich ist oder umgekehrt. Stattdessen müssen wir mit 
den digitalen Möglichkeiten kreativ umgehen und eigene 
Formate entwickeln. Das habe ich bei der Produktion von 
Ensemble X erlebt, wo wir in der Vorbereitung viele digitale 
Techniken genutzt haben. Aber als wir dann live zusam-
menkamen, war das doch ein feierlicher Moment. Dank 
der digitalen Vorbereitung wurden die drei Tage so intensiv 
und ertragreich wie manchmal fünf Wochen Probezeit bei 
konventionellen Produktionen. Davon abgesehen, dass den 
Gründungsakt jetzt auf YouTube über 1000 Leute gesehen 
haben und nicht die hundert Besucher, über die man sich 
sonst schon freut. 

Choko: Mir würden mehr analoge Räume besser gefallen. 
Für meine Sachen ist es kein passendes digitales Medium. 
Stattdessen: Proberäume, Aufführungsräume, Atelierräu-
me – davon gibt es hier zu wenig. 
Beáta: Ja, das stimmt. Auch beim Theater ist das ja so, 
entweder macht man Film oder man macht Theater – letz-
teres lebt vom Zusammenkommen. Ich glaube aber, dass 
die digitalen Räume inzwischen die analogen Räume, die 
Live-Begegnungen, unglaublich aufwerten. Das Live-Er-
leben bekommt eine ganz neue Intensität. Das befruchtet 
sich im besten Fall wechselseitig.

Ich merke, dass gerade viel passiert  
auf die richtige Art und Weise.  
Der Umbruch ist spürbar. Es findet  
eine stärkere Kommunikation statt und 
es werden Verbindungen auf gebaut.  
Ich sehe sogar das Netzwerken als eine 
der Hauptaufgaben fürs Kulturforum.

Der Künstler Choko im Gespräch mit dem 
Journalisten Christian Caravante (r. i. B.).
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Unter Einbindung von Akteur:innen und Anwohner:innen 
wurden dazu Interviews geführt, deren Inhalte in die 
Fassadengestaltung mündete. Während der Arbeit an der 
Fassade entstand ein bunter Knotenpunkt, an dem sich Be-
sucher und Bewohner jenseits ihrer sozialen Hintergründe, 
von Generationen und Kulturen begegneten und ins Ge-
spräch kamen.

#heimatortruhr Wofür steht der Name? 
Choko: Wir haben #heimatortwitten daraus gemacht, weil 
das mein Traumort ist. Ich war die letzten Jahre in Deutsch-
land viel unterwegs, habe Fassaden gemacht und mir war 
es wichtig, mal wieder meine Heimat zu gestalten und zu 
verschönern. Und zusammen mit anderen diesen Begriff 
Heimat ausfüllen.

Choko hat in Kooperation mit dem Kulturforum 
zwei Projekte gestemmt: Zum einen die Bespie-
lung des Saalbauvorplatzes mit dem »heimlich 
laut Kollektiv«, in dem er aktives Mitglied ist. 
Zum anderen mit dem Projekt #heimatortwitten 
innerhalb des Förderprogramms #heimatruhr ein 
partizipatives, audio-visuelles Kunstprojekt. 

Choko ist bildender 
Künstler. Er ist mit Witten 
und der Graffitikunst eng 
verwurzelt.
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Hat die Kunst oder die Kultur die Aufgabe, Menschen eine 
Heimat zu geben?
Wenn ich wirklich Kunst zum Thema Heimat gemacht hätte, 
mit meiner Kunst, dann wäre da etwas anders entstanden. 
Bei diesem Projekt habe ich mit Mitteln der Kunst zum The-
ma Heimat etwas beigetragen. Und das in einem gemein-
samen Projekt. Der Begriff irritiert mich aber immer noch 
ein bisschen, ich würde eher »zu Hause« verwenden. Und 
das geht mir mit »Kultur« genauso, weil man den Eindruck 
haben könnte, Kultur besteht bei uns aus Fußball und Bier. 
In der Hinsicht finde ich, dass in einem Land der Dichter 
und Denker, Kunst die Aufgabe hat Kultur zu definieren und 
somit deren Menschen eine Heimat zu bieten.

Welche Freiheiten bei der Umsetzung von Ideen hattest du?
Ich hätte das ganz allein und frei machen können, aber mein 
Ziel war es ja zusammen mit den Anwohnern gemeinsam et-
was zu schaffen. Wir haben dann 18 Interviews mit der tech-
nischen Unterstützung von Max Walter und Kai Czerwonka 
des storylab kiu der FH Dortmund geführt, aus denen ich 
die Inspiration für die Gestaltung gezogen habe. Die Inter-
views zeigen die Vielfalt von Witten und es wurde eben da-
durch ein Werk, das viele Menschen anspricht. Wir hatten 
mit dem Kulturbüro das Konzept entwickelt und mussten 
dann Corona-bedingt ein paar Änderungen vornehmen, aber 
es ist glaube ich dadurch nur noch schöner geworden. Ich 
habe viel positives erlebt, die Nachbarn kamen vorbei, ha-
ben mir etwas zu Essen oder ein Bier gebracht. Das ganze 

wurde manchmal zum Treffpunkt, an dem sich 20 Leute ge-
troffen, zugeguckt und gequatscht haben. An dieser Stelle 
möchte ich mich bei der tollen Projektleiterin Kata Kern, bei 
der Fotografin Dana Schmidt für die dokumentarische Be-
gleitung und den Support aus dem Kulturbüro durch Juana 
Andrisano bedanken.

Welche Schlüsse für Gestaltungskonzepte im Stadtraum 
ziehst du daraus?
Zum einen sprechen verschiedene Stilrichtungen eben auch 
unterschiedliche Menschen an. Und bei einer partizipativen 
Arbeit wie einer Fassadengestaltung kommt man mit Leu-
ten in Kontakt, die einen sonst nicht angesprochen hätten. 
Die ganze Entstehung wird sichtbar, vor den Augen der An-
wohner. Und das schafft Gemeinsamkeit und, ja, Heimatge-
fühle. Das ganze war vielleicht auch ein Türöffner: Dadurch, 
dass diese Kunst im öffentlichen Raum stattfinden durfte, 
erkennt man hoffentlich das Potential den Stadtraum auf 
diesem Weg zu verändern und Leute zusammenzubringen. 
Ich würde mir wünschen, ein ganzes Festival mit Kunst im 
Stadtraum auf die Beine zu stellen. 

Beáta Nagy ist treibende Kraft  
innerhalb des Ensemble X, das im  
Dezember 2021 feierlich in einer  
ersten Inszenierung gegründet wurde. 
Ensemble X vereint Profis und Laien  
und bringt im Saalbau Künstler:in- 
nen spartenübergreifend in einem 
»Netzwerk mit Seele« zusammen. 

Erklärtes Ziel ist es, die gängigen Produktionslogiken von 
Theatern zu hinterfragen und den Saalbau als zentralen 
Kulturort in Witten für neue Nutzer:innen und Zuschauer-
gruppen zu erschließen.

Beáta Nagy ist eine Theatermacherin, die 
2021 an der Gründung des Ensemble X 
mitgewirkt hat.
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Ensemble X – Wofür steht der Name?
Beáta: Der Name steht für die unbekannte Variable. Und 
für uns der leere Platz, den man betreten darf. Es ging ja 
darum, neues Publikum zu gewinnen und Partizipation zu 
schaffen. Wir kamen dann mit unseren Ideen hier in den 
Saalbau, wollten das ganze Gebäude nutzen, die Zuschauer 
sollten auch auf der Bühne sitzen und durchs Haus wandern. 
Also nicht nur der übliche Konsum einer Aufführung – son-
dern echte Teilhabe. Die Zuschauer sollten berührt werden. 
Es ging also eigentlich um eine gemeinsame Suche, die alle 
beteiligt und nicht darum, einfach nur professionell etwas 
abzuliefern. Und so haben wir Laien und Profis gemischt und 
sich begegnen lassen. Das hat für Schwung gesorgt. 

Irgendwo war zu lesen, Ensemble X plane »neue Produk-
tionslogiken« anzusiedeln. Was genau bedeutet das?
Eine unserer neuen Produktionslogiken ist, dass die Rol-
len bei der Inszenierung nicht von vornherein festgelegt 
sind: Regisseur:in, Bühnenarbeiter:in, Schauspieler:in usw. 
Sondern man kann sich innerhalb des Ensembles bewe-
gen. Die Inspiration führt. Eine zweite neue Logik ist, das 
Professionelle in Frage zu stellen, ohne dabei an Qualität 
zu verlieren. Durch die Zusammenarbeit mit Laien soll es 
an Qualität gewinnen. Diesen Ansatz wollen wir nun mit 
anderen Akteuren fortsetzen. 

Wie haben die Musiker:innen, Poet:innen, Tänzer:innen, 
Performer:innen, Chorsprecher:innen und Schauspie-
ler:innen zusammen gefunden?
Gut wird es, wenn das nicht mechanisch abläuft. Man 
kann das Personal vorher nicht festlegen. Stattdessen 
haben wir im Verlauf der Proben hin zur Aufführung stän-
dig Rollen angepasst. Das war ein künstlerischer Prozess: 
Probieren, verwerfen, neue Sachen ausprobieren, auf un-
erwartete Dinge reagieren. Genau wie Choko das gesagt 
hat: Gerade durch die unerwarteten Dinge, läuft es am 
Ende oft sogar besser. Das ist das Gegenteil von mecha-
nischem Netzwerkbau. Dieses Netzwerk hat eine Seele, 
weil es eine Absicht hat und ein Ziel.

Der Saalbau hat dafür gut funktioniert?
Ja, auf jeden Fall. Was interessant war, dass die Techni-
ker:innen im Haus und die Mitarbeiter:innen im Hinter-
grund sagten, dass sie diesmal ein Teil des Künstlerischen 
geworden sind und nicht nur bedient und ihren Bereich 
bearbeitet haben. Für uns war es auch wichtig, bestimmte 
räumliche Aspekte mitzudenken. Es war ein Vorteil, dass 
im Saalbau viel Technik schon zur Verfügung steht, die 
einem an einem freien Spielort oft nicht zur Hand sind.
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Durch einen partizipativen Ansatz verändern sich natürlich 
die Formate. Wenn Bürger:innen selbst Ideen haben, welche 
Rolle spielt Ihr Künstler:innen dabei? Projektmanager:innen, 
Vermittler:innen oder Raumgestalter:innen?
Choko: Ich war bei #heimatortwitten oft Beobachter und 
Problemlöser – um am Ende alles zusammenzubringen und 
zu gestalten natürlich. Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit 
waren Ziele, um das Werk im Stadtraum möglichst allen zu-
gänglich zu machen. Dazu haben wir Telefone aufgehängt, 
an denen man eine sehr detaillierte Bildbeschreibung neben 
Ausschnitten von den Interviews zu hören bekommt. So ent-
stand eine Ebene mehr – über das Visuelle hinaus. Man wird 
bei dieser Arbeitsweise animiert, Dinge weiterzudenken. Mir 
macht es sehr viel Spaß, bei partizipativen Projekten mit 
verschiedenen Aufgaben konfrontiert zu werden. Mit Erfah-
rung und Professionalität kann man dann Dinge schaffen, 
die es so vielleicht noch nicht gibt und dabei selbst noch 
etwas lernen. 
Beáta: Die Arbeit in einem Theater mit Proben und klar 
verteilten Rollen und Abläufen ist normalerweise ein sehr 
hermetischer Prozess. Aber durch unsere Arbeitsmethode 
bei Ensemble X reichen wir bis in die Realität, das Leben 
der Menschen hinein – und trotzdem gestaltet man noch 
künstlerisch. Eine Art soziale Kunst. Aber diese Kunst zu 
schaffen, ist viel anstrengender. Man muss viel offen hal-
ten, immer wieder reagieren. Bei klassischen Proben für 
eine Aufführung ist das einfacher: Du lässt den Schau-
spieler wie geplant von rechts nach links gehen und seinen 
Text sprechen, der ja schon vor dir liegt. Wie aber eine 
junge Poetry Slammerin vor diesem oder jenem Hinter-
grund und im Kontext der anderen Künstler und mit ihrem 
eigenen Text wirkt, das weiß man vorher nicht. Man muss 
mit der Auswahl der Beteiligten und ihren Stoffen erstmal 
vertraut werden, dann die Dinge neu mischen, nochmals 
andere Leute dazu holen. So wird es ein künstlerischer 
Gestaltungsprozess im sozialen Raum.

Ich finde es richtig 
gut, wie das Kultur-
forum gerade funkti-
oniert. Da hab ich das 
Gefühl, dass die ver-
schiedenen Institutio-
nen auf einem tollen 
Weg sind. 

Mir kommt zur Arbeit 
des Kulturforums diese  
angenehme Unauf-
geregtheit in den Sinn.

Wie nehmt ihr die Unterstützung in Witten wahr und was 
würdet ihr Euch wünschen?
Choko: Ich finde es richtig gut, wie das Kulturforum gerade 
funktioniert. Da hab ich das Gefühl, dass die verschiedenen 
Institutionen auf einem tollen Weg sind. Es sind ja in den 
letzten Jahren auch gute Projekte dabei rumgekommen. 
Schlagworte für die Zusammenarbeit sind für mich auf je-
den Fall Offenheit und Zugänglichkeit. Und außerdem Ver-
trauen. Da wurde in kurzer Zeit nachhaltig etwas aufgebaut. 
Es war eben nicht so, dass man ein Projekt macht, dann 
danke, das war’s. Sondern am Ende wurde sofort gefragt, 
wie wir von hier aus jetzt weitermachen wollen. Die Zusam-
menarbeit mit dem Kulturforum strahlt eine angenehme 
Professionalität aus. Dieses professionelle Miteinander auf 
Augenhöhe hat mich wirklich weitergebracht. 
Beáta: Die Unterstützung war sehr gut am Anfang bei der 
Antragstellung und am Ende bei der Umsetzung. In der Mit-
te gab es viel Freiheit und ich habe manchmal ehrlich ge-
dacht: Wow, da gibt es diesen Verwaltungsapparat und das 
große Gebäude und du als Künstlerin läufst hier rum und 
erzählst, wie du alles umbauen willst. Die Reaktionen aus 
dem Haus waren immer interessant. Ich glaube sogar, dass 
sich auf diese Weise Möglichkeiten für eine Institution er-
öffnen, die eigenen Strukturen zu überprüfen und freier und 
offener zu gestalten. So kommt Beweglichkeit rein – für alle 
Beteiligten. Mir kommt zur Arbeit des Kulturforums diese 
angenehme Unaufgeregtheit in den Sinn. Anders als manch 
andere Kulturorte, die gerade am Kommen sind und die oft 
unheimlich Brimborium um sich selbst machen, ist man am 
Kulturforum entspannt, unaufgeregt und nimmt sich selbst 
nicht so wichtig. Was hier in Witten möglich gemacht wird, 
kenne ich so aus Berlin oder Budapest nicht.
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In der Veranstaltungsstätte Saalbau Witten finden seit nun-
mehr über 45 Jahren Veranstaltungen unterschiedlichster 
Art und für jeden Geschmack statt. Kultur, Firmen und Bil-
dungseinrichtungen nutzen die Räume auf vielfältige Weise.

Seit 1996 finden im Haus Witten, im gläser-
nen Konzertsaal, Konferenzraum, Kinosaal und dem ehe-
maligen Burghof öffentliche Veranstaltungen oder Feiern 
statt. Das Restaurant MONDO bietet bei Veranstaltungen 
im Saalbau und das Café Amadeus bei Anmietung von Räu-
men im Haus Witten ein breites gastronomisches Angebot.

Seit dem Frühjahr 2020 kämpfen wir mit den 
Folgen der Corona-Pandemie. Sie veränderte schlichtweg 
alles! So konnten zeitweise gar keine Veranstaltungen mehr 
durchgeführt werden oder nur unter strengen Auflagen, 
mit extrem wenigen Besucher:innen. Die Einschränkungen 
trafen natürlich auch unsere verpachteten Gastronomien.

Wir haben in dieser Zeit aber gelernt, dass sol-
che Krisen auch Chancen beinhalten und es sich lohnen 
kann, den einen oder anderen Bereich ganz neu zu erfin-
den, neue Projekte zu entwickeln, neue Spielorte zu gene-
rieren und einfach mal alles anders zu machen als sonst.

Vom Vorplatz bis in die Stadt  
und zurück 

SAALBAU UND HAUS WITTEN  
LEBEN WANDEL

Markus Barisch

Teamleitung Saalbau & Haus Witten

Telefon 02302 581 2434

markus.barisch@stadt-witten.de

Die Entwicklung und Umset-
zung neuer Formate erfor-
derte vom gesamten Team 
eine ganz neue Arbeits- und 
Sichtweise. 

Haus 
Witten 

Veranstaltungen

davon digitale/hybride Veranstaltungen

davon Musikschul- und VHS Veranstaltungen

davon standesamtliche Trauungen

2018 2019 2020 2021

617

654

431

376
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Mit Lust und Freude denken wir dabei an das 
riesengroße Zelt auf dem Parkdeck zurück, in dem wir 
im vergangenen Sommer über den Zeitraum von etwa 
sieben Wochen eine Fülle von Veranstaltungen aus den 
unterschiedlichsten Genres, darunter auch der traditionelle 
Kultursommer – mit Unterstützung unserer Sponsoren und 
großem Erfolg – durchführten.

Ebenso begeistert waren und sind wir von der 
gelungenen Umgestaltung des Saalbauvorplatzes. Hier ist 
ein neuer Spielort mit besonderer Aufenthaltsqualität ent-
standen. Er wird, wie die verschiedensten Veranstaltungen 
im Sommer und Herbst 2021 gezeigt haben, mit großer Zu-
stimmung angenommen. So tanzten Besucher hier sogar 
Salsa und Tango unter freiem Himmel auf der rechtecki-
gen, flachen Bühne rund um das 
Gerlinde-Beck-Flächen-Kunst-
werk. Auch die neugewonnen 
Kooperationen mit Veranstaltern 
und Künstler:innen aus der freien 
Szene Wittens, die den Vorplatz 
bis weit in den Oktober hinein be-
spielten, waren besonders frucht-
bar. Das hat Zukunft! Wir möchten 
es 2022 weiterverfolgen. 

Die Entwicklung und Umsetzung 
neuer Formate erforderte  
vom gesamten Team eine ganz  
neue Arbeits- und Sichtweise. 

Ein großes Zelt auf dem Parkdeck des Saalbaus wurde zum Veranstaltungsort im 
Kultursommer 2021.
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»Zusammen und draussen« war das Veranstaltungsmotto in der Pandemie.  
So wurde die Grünfläche zwischen Saalbau und Haus Witten zum Veranstaltungsort.  

Es gab aber noch mehr Kooperation und 
Neues: Ein auch persönliches Highlight war dabei die 
Entwicklung und Durchführung der Veranstaltungsreihe 
SPACES – Ein Kultur-Blind-Date. In Kooperation mit unse-
rem soziokulturellen Partner, der WERK°STADT, fanden an 
mehreren, aufeinanderfolgenden Tagen und in über das 
gesamte Stadtgebiet verteilten Locations spannende Dar-
bietungen statt, bei denen die Besucher:innen erst unmit-
telbar vor Beginn erfuhren, was überhaupt zu sehen sein 
würde. Ein Blind-Date eben… 

Die Entwicklung und Umsetzung dieser neuen 
Formate erforderten vom gesamten Team eine ganz neue 
Arbeits- und Sichtweise. Wir mussten uns fortwährend und 
schnell an neue Gegebenheiten bei der Planung und Um-
setzung anpassen, teilweise einfach improvisieren. Es war 
zwar anstrengend, aber hat sich wirklich gelohnt. Was nicht 
zuletzt auch daran erkennbar ist, dass viele der neu ent-
standenen Ideen, Projekte und Formate auch in Zukunft 
weitergeführt werden. 

 2018 2019 2020 2021

Veranstaltungen 617 654 431 376

davon digitale/hybride Veranstaltungen 0 0 0 3

davon Musikschul- und VHS Veranstaltungen 73 73 28 30

davon standesamtliche Trauungen 342 427 344 274

davon Eigenveranstaltungen 37 46 21 22

davon Vermietung 165 108 38 50

Veranstaltungstage 279 287 189 266

Raumbelegungen 546 770 447 401

Veranstaltungsbesucher:innen 29.965 29.451 7.079 7.085

Haus Witten 
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Corona beschleunigte auch die Digitalisierung 
von Veranstaltungsformaten. In Social-Media sind wir seit 
geraumer Zeit unterwegs, jetzt aber geht es um die Ent-
wicklung ganz neuer digitaler Formate. Im Untergeschoss 
des Saalbaus werden dazu nun zwei Räume zur Verfügung 
gestellt. Sie werden zu einem Digitalstudio, in dem zu-
künftig Podcast- oder Videoproduktionen realisiert werden 
und aus dem auch live Veranstaltungen gestreamt werden 
können. Damit vollziehen wir aufbauend auf den Erfahrun-
gen von 2021 den nächsten Schritt. 

Das Jahr 2021 war viel auf einmal und eben 
alles, nur nicht business as usual: Worte wie »traurig«, 
»resignierend«, »missmutig«, »erschöpft« und »leer« be-
schreiben es ebenso wie »aufregend«, »spannend«, » neu«, 
»herausfordernd«, »euphorisch«!

Wir haben sehr vieles anders gemacht als 
sonst, teils weil wir nicht anders konnten und teils, weil 
wir die Einschränkungen als Chance begriffen. Die schein-
bar alltägliche Arbeit hat sich verändert und wird sich 
weiter verändern. Formate sind im Wandel. Altes weicht – 
Neues kommt. In vielen Bereichen herrscht nun ein 
deutlich größeres Miteinander, kein Gegeneinander oder 
Nebeneinander. 

Ich glaube, wir sind auf einem zeitgemäßeren 
und sinnstiftenderen Pfad unterwegs. Daraus ergeben sich 
auch unsere Ziele für 2022: Nämlich genau da weiterzu-
machen, also Projekte zu finalisieren. Auch wenn etwas 
mehr Ruhe und etwas weniger aufgeregte Zeiten durch-
aus wünschenswert wären, wir wollen weiterhin hungrig 
auf Neues bleiben – selbst wenn irgendwann wieder mehr 
Alltag und Routine einkehrt. 

Saalbau Witten 

2022 wird der Innenhof von Haus Witten wieder  
zum Spielort des Kultursommers.

2018 2019 2020 2021

Veranstaltungen

davon digitale/hybride Veranstaltungen

davon für Kinder und Jugendliche

 2018 2019 2020 2021

Veranstaltungen 238 209 136 199

davon digitale/hybride Veranstaltungen 0 0 0 9

davon für Kinder-/Jugendliche 42 40 15 19

davon Eigenveranstaltungen 69 78 54 73

davon Vermietung 169 131 82 126

Veranstaltungstage 218 205 134 194

Raumbelegungen 309 284 168 215

Veranstaltungsbesucher:innen 111.000 103.200 23.240 18.180

Saalbau Witten 

238
209

136

199



Wir haben sehr vieles anders 
gemacht als sonst, teils weil wir 
nicht anders konnten und teils, 
weil wir die Einschränkungen als 
Chance begriffen.
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Das erste Jahr von Alissa Krusch im Kulturforum, mit vier 
Coronawellen und einem mehrwöchigen »IT Lockdown« 
durch einen Hackerangriff, lieferte den definitiven Beleg: 
Geistige und organisatorische Beweglichkeit, mutige, per-
manente Veränderungsbereitschaft und dabei stoisch wei-
termachen im Angesicht der Digitalisierung, die auf keinen 
wartet – alles Eigenschaften, die Alissa Kruschs Job ver-
langt. Und das, obwohl sie ihrem Wesen nach Struktur und 
Planbarkeit schätzt. Was wie ein Widerspruch klingt, erwies 
sich in ihrem ersten Jahr als Stärke: Zusätzlich zu den Un-
wägbarkeiten der Corona-Zeit musste sie die Transformation 
des Hauses vorantreiben, sollte Dynamik und Veränderungs-
willen erzeugen. Trotzdem konnte sie die Kolleg:innen im 
Kulturforum dabei mitnehmen. Mehr sogar: einige für den 
Wandel begeistern. Alissa Krusch half eine Mischung aus 
Offenheit und Verbindlichkeit, Beweglichkeit und Verläss-
lichkeit plus kommunikative Stärke und Dialog. »Auf meiner 
Visitenkarte steht Managerin für Digitale Transformation – 
ein reichlich strapaziertes Buzzword. Letztlich heißt Trans-
formation aber doch nur, dass Dinge sich verändern müs-
sen. Was Digitale Transformation genau für das Kulturforum  
bedeutet, können wir gemeinsam rausfinden«.

Die ehemalige Pressesprecherin, später Lei-
terin für den Bereich digitale Kommunikation am K20 und 
K21 in Düsseldorf, hat sich 2020 bewusst für Witten und 
diese neu geschaffene Stelle entschieden. Wichtig war ihr 
nach dem Wechsel erst einmal nur eines: Bloß nicht die 
aus dem Blockbuster-Museum in der Landeshauptstadt 
sein, die jetzt allen erzählt, wie es laufen soll. Aber warum 
Witten? Alissa Kruschs Antwort ist klar und eindeutig: Die 
Spezialisierung in Abteilungen und Bereiche in den gro-
ßen Häusern sei toll. »Ich bin aber der Meinung, dass es 
inzwischen nicht mehr ausreicht, digitale Fragen an eine 
Fachabteilung zu delegieren. Dieser Ansatz ist nicht ganz-
heitlich und zukunftsweisend genug. In Witten denken wir 
da schon einen Schritt weiter.«

Wer jetzt denkt, dass die »Managerin Digitale 
Transformation«, wie es auf ihrer Visitenkarte heißt, die 
ganze Zeit mit Twitter und Instagram, virtueller Realität 
oder Streamingtechniken zu tun hat, irrt. Das ist der klei-
nere Teil ihrer Arbeit. Der weitaus größere ist das gute alte 
analoge Gespräch. Bei informellen Begegnungen mit Mit-
arbeiter:innen, bei Beratungsterminen, in Teammeetings 
und Veranstaltungen finden nämlich die Verknüpfungen 
und Querverweise statt, die sie für ihre Arbeit besonders 
braucht. Da wird auch das Vertrauen hergestellt, das die 
Transformation benötigt. Die Digitalisierung wird also ge-
wissermaßen ganz analog gemacht – und entsteht aus 
dem Prozess. »Vieles ist gar nicht planbar. Wenn ich zum 
Beispiel mit einer Kollegin oder einer Programmleiterin 
eine Idee entwickle und sich im nächsten Gespräch mit 
einer anderen Kollegin daraus Verbindungen ergeben, die 
wieder neue Ideen erzeugen, dann ist das unersetzlich. 
Diese Art der Kommunikation liegt mir einfach und ich bin 
nach diesem ersten Jahr so dankbar für das Vertrauen der 
Kolleginnen und Kollegen in den Gesprächen.«

Vermittlung, Vernetzung,  
Verständigung

ALISSA KRUSCH MANAGT DEN DIGITALEN 
WANDEL IM KULTURFORUM WITTEN



32

Als Schmetterling, der umherfliegt und digitale 
Ideen in die Institute und Einrichtungen des Kulturforums 
trägt, will sie sich dann aber doch lieber nicht beschrieben 
sehen. Alissa Krusch gefällt das Bild der Flugdrohne bes-
ser. Auge und Ohr, die über unterschiedlichen Themen und 
Arbeitsbereichen schweben, mal hier mal da hineinzoomt, 
dann weiterfliegt, nie das Ganze aus dem Blick verliert 
und Verknüpfungen herstellt. Sie werde oft gefragt: »Was 
ist denn jetzt digitale Transformation?« und könne dann 
einen theoretischen Überbau formulieren, Schlagworte und 
Trends referieren und so weiter. »Aber ich weiß doch auch 
nicht, was die Zukunft noch bringen wird«. 

Das so zu sagen ist mutig – und ehrlich. Für sie 
aber keine große Sache. Denn Grundlage sei nun mal ein 
kollaborativer, dialogischer Ansatz für den Wandel. Allein, 
wenn man mit einem fluiden, so vielfältigen Thema wie der 
Digitalisierung arbeite, sehne man sich nach Stabilität. »Ich 
bin eigentlich ein sehr sortierter und strukturierter Mensch. 
Und genau deshalb versuche ich die ganze Zeit den Über-
blick zu haben. Durch den kollaborativen Ansatz in Witten 
und agile, gleichzeitig laufende Prozesse entsteht gerade 
eine ganz eigene Dynamik, die ich so vorher nicht erlebt 
habe. Wie wir hier arbeiten, ist einfach anders.«

Im Gespräch mit Alissa Krusch gewinnt man 
den Eindruck, sie wisse genau, was sie will und was sie 
kann. Sie hat aber offenbar gelernt, das nicht immer ganz 
direkt zu formulieren. Vielleicht weil sie die Erfahrung 
machte, dass Ideen und Pläne auf langen Entscheidungs-
wegen oft verschleppt oder verschliffen wurden. Ihre 
Methode nun: Durch Zuhören Gemeinsamkeiten finden 
und in dem Dialogprozess auch die eigenen Ideen unter-
bringen. »Die Transformation können wir sowieso nur ge-
meinsam schaffen«, sagt sie und ist sich sicher, dass 
genau das in Witten organisatorisch, technisch aber eben 
auch menschlich gelingen kann.

Entscheidende Kompetenz in den kommen-
den Jahren wird nach Kruschs Ansicht eben die Fähig-
keit sein, sich fortwährend zu verändern und anzupassen. 
Dazu müssen Strukturen und Methoden her, die genau 
das erlauben. Das bedeutet wiederum Mitarbeiter:innen 
so zu schulen, dass sie die Beweglichkeit und Offenheit 
als Organisationskultur verinnerlichen. Es funktioniere 
eben nicht auf der Leitungsebene eine »Strategie Digita-
lisierung« zu entwickeln und die dann top-down, Schritt 
für Schritt abzuarbeiten.

Ich merke, dass gerade viel 
passiert auf die richtige Art 
und Weise. Der Umbruch ist 
spürbar. Es findet eine stär-
kere Kommunikation statt 
und es werden Verbindungen 
auf gebaut. Ich sehe sogar 
das Netzwerken als eine der 
Hauptaufgaben fürs Kultur-
forum.
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Alissa Krusch hat recht früh gewusst, was sie 
gut kann und auch, was sie interessiert. Dieses Wissen 
bis ins Berufsleben zu retten, gelingt aber nicht allen. Ihr 
schon. Sie studierte Kunstgeschichte und Medienwissen-
schaft in Bochum, wo sie auch seit langem wohnt und von 
dort zu ihren Arbeitsstellen an den Museen in Duisburg, 
Düsseldorf und jetzt Witten pendelt. »Am Lehmbruck 
Museum in Duisburg habe ich mein Handwerkszeug der 
Medienwissenschaft mit der Leidenschaft für die Kunst 
verbinden können. Zu Social Media bin ich aber eher ge-
kommen, weil ich unter meinen Kolleg:innen zu den jüngs-
ten gehörte. Und die Jungen hatten sich damals um das 
Digitale zu kümmern.« 

Heute kann man Social Media Manager und Di-
gitale Transformation ja studieren – sie hat ihr Wissen in der 
Praxis, u.a. beim Aufbau der großen Social Media Kanäle 
von K20 und K21 und all der neuen Kommunikationsformen 
»on the Job« gelernt. Praxis schlägt Theorie. Das ist spür-
bar, wenn sie ihre Herangehensweise beschreibt. Manch-
mal, erzählt Krusch, heißt Digitalisierung kleine und ganz 
praktische Dinge umzusetzen. So wie bei der Musikschule 
mangels Aufführungsmöglichkeiten in der Coronazeit alle 
Schüler:innen Videos schickten und daraus eine YouTube 
Playlist wurde. »Da braucht es keine Strategie, sondern je-
manden, der ansprechbar bei praktischen Fragen ist. Und 
eine Menge von vielen kleinen Veränderungen. Die können 
aber eben auf lange Sicht auch einen Wandel erzeugen.« 

Klassische Öffentlichkeitsarbeit gehört kaum 
noch zu ihrer Arbeit. Es sind jetzt übergreifende Themen 
wie der Website-Relaunch in diesem oder die Eröffnung 
des Digitallabors und ein Fellowship für digitale Kultur-
schaffende im kommenden Jahr, vielleicht weitere Förder-
mittelanträge und immer weiter den gemeinsamen Weg 
zu suchen. 

»Meine Aufgabe sehe ich darin, so oft es geht 
zu erklären, warum wir das alles machen – noch ein Pro-
jekt, noch mehr Technik für den Saalbau oder wieder ein 
anderes Format. Je mehr man erklärt, desto eher wird die 
Bereitschaft der Kolleg:innen spürbar, sich einzubringen, 
mitzumachen bei der Transformation. »Und manchmal kann 
man mit ein bisschen Humor oder einer kleinen Provokation 
auch ein Gespräch vorwärts bewegen.« Da hilft ihr vermut-
lich der eher unverblümte Ton, der im Ruhrgebiet gepflegt 
wird, einer Region, aus der sie auch nie wegwollte. Den 
richtigen Ton zu treffen ist sicher ein Vorteil, wenn man 
ein komplexes auch mit Angst besetztes Thema wie die 
Digitalisierung vorantreiben will.

Für das kommende Jahr stehen zwei wichtige 
Neuerungen an, die 2021 angestoßen wurden. Alissa Krusch 
freut sich besonders auf das neu entstehende Digitallabor 
im Saalbau, das sicher auch überregional wahrgenommen 
werden wird. Das wird ein Produktionsort für digitale In-
halte, der allen Mitarbeitenden, aber auch anderen ge-
sellschaftlichen und kulturellen Gruppen zur Produktion 

und zum Ausprobieren zur Verfügung stehen wird: Kame-
ra, Schnittplatz, Tontechnik. Dazu kommt neueste Technik 
für die Bühne, die die erste Spielzeit einer neuen digita-
len Sparte ermöglicht: Kameras, Mischplätze, Technik für 
Streaming und VR. Hybride Formate – mit Publikum vor 
Ort und per Stream zugeschaltet – sind dort professionell 
umsetzbar. Mit Blick auf das Digitallabor, eigentlich den 
ganzen Wittener Weg sagt Krusch: »Die Themen, Metho-
den und Erfahrungen, die uns besonders machen, wollen 
wir vermitteln, und auch anderen zur Verfügung stellen. 
Wir machen das zwar alles für Witten – aber nicht nur für 
Witten allein.« 

Und sicher werden trotzdem wieder einige 
fragen: Witten? 

Sie wolle in den nächsten Jahren zeigen, dass 
man eine Kulturinstitution, ihr Publikum und Organisation 
gerade auf kommunaler Ebene wirklich verändern kann. 
»Und das im Dialog mit einer lokalen Öffentlichkeit und 
nicht nur an der Oberfläche. Und dann ist mir auch egal, 
ob man bei Twitter oder in den überregionalen Feuilletons 
über uns diskutiert.«

Sie mag es Dinge zu strukturieren. Und trotz-
dem gibt es ja häufig diese losen Enden in Projekten. Das 
stellt sich Alissa Krusch anders vor: »Viele mögen es, Dinge 
anzufangen. Ich bringe tatsächlich auch gerne Dinge zu 
Ende.« Das nimmt man ihr zu 100 Prozent ab.

Alissa Krusch im neu gestalteten Digitallabor, welches 
2022 eröffnet wird.
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Die Bibliothek Witten mit ihren beiden Stadtteilbibliotheken 
Annen und Herbede bietet für Kinder bis zum Abitur kosten-
lose und für Erwachsene eine kostengünstige Ausleihe von 
Büchern, Musik-CDs, Spielfilmen, Hörbüchern sowie Zeitun-
gen und Zeitschriften an. Darüber hinaus können alle Alters-
gruppen durch die OnleiheRuhr über 50.000 Online-Medien 
zum Lesen und Hören sowie Angebote zum E-Learning nut-
zen. Hinzukommen wird 2022 das Streaming Portal »film-
friends« mit über 2.000 Spielfilmen und Dokumentationen 
sowie die Kinder App »tigerbooks«, die u. a. Kinderbuch-
klassiker digital zugänglich macht. 

Eine zeitgemäße Bibliothek definiert sich aber 
nicht allein über die Ausleihe von Medien. Vielmehr soll-
te die Bibliothek ein Dritter Ort für die Stadtgesellschaft 
sein: Das bedeutet ein zentraler Ort, der nicht zuhause und 
nicht Arbeitsort oder Schule ist, der aber allen Bürger:in-
nen offen steht. Hier können sich Menschen begegnen und 
in angenehmer Umgebung lernen, lesen und Gespräche 
führen. 

Die praktische Umsetzung, Dritter Ort zu wer-
den, ist uns ab 2016 gut gelungen, unter anderem auch weil 
wir uns seitdem mit dem Märkischen Museum ein Haus 
teilen. Viele Bürger:innen nutzen unser Angebot auch auf 
Grund der herausragenden Aufenthaltsqualität und des 

kostenlosen WLAN im Haus. Hinzu kommen über 70 Lern- 
und Gruppenarbeitsplätze sowie ein Lesecafé. Neben der 
guten Infrastruktur sind es aber auch Aktivitäten wie Le-
sungen, Workshops, Bibliotheksführungen für Kitagruppen 
und Schulklassen sowie live stattfindende Veranstaltungs-
reihen mit vielen Teilnehmenden, die das Motto »Wir sind 
mehr als eine Bibliothek« bestätigen. Wir sind ein leben-
diger Gemeinschafts-, Bildungs- und Kulturort.

Durch die Pandemie war die beschriebene Nut-
zung so nicht mehr möglich. In den ersten fünf Monaten 
des Jahres 2021 mussten wir sogar komplett schließen. 
Auch nach der Wiedereröffnung wurden Vor-Ort-Angebote 
durch die Corona-Schutzmaßnahmen stark eingeschränkt. 
So gewann plötzlich doch die Ausleihe von Medien wieder 
eine größere Bedeutung, der wir mit der Einführung einer 
»Bib-to-Go«, einem kontaktlosen Abholsystem für Medien, 
nachkamen. 

Die bereits 2020 begonnene Umsetzung digi-
taler Veranstaltungen sowie die Neuentwicklung digitaler 
Projekte haben wir 2021 weiterverfolgt. Ebenso bemühen 
wir uns fortwährend, unsere Serviceleistungen zu ver-
bessern. Zum Beispiel haben wir selbstproduzierte Videos 
für die Bibliotheksnutzung gedreht, die auf unserer Home-
page aufrufbar sind. Das Land Nordrhein-Westfalen hat uns 
außerdem 2021 eine Organisationsberatung zu 100 Pro-
zent gefördert. Zum ersten Mal wurden die Nutzer:innen 
der Bibliothek zu unseren Angeboten und Services befragt. 
Auf diese Befragung reagierend, konnten wir dem dring-
lichsten Anliegen, der »Parkplatzsituation«, bereits in 2021 
durch eine Erweiterung der Plätze und Entzerrung von Ver-
anstaltungsterminen entgegenkommen. 

Raum für Begegnung und Gestaltung  
einer demokratischen Stadtgesellschaft

DIE BIBLIOTHEK  
ALS »DRITTER ORT« 

Christine Wolf

Institutsleiterin Bibliothek Witten

Telefon 02302 581 2601

christine.wolf@stadt-witten.de

Mit der »Bib-to-Go« konnten Medien in der Pandemie 
kontaktlos ausgeliehen werden.
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Es wurden uns auch Handlungsoptionen für die 
Nachbesetzung frei werdender Stellen aufgezeigt. So emp-
fahl die Organisationsberatung, dem Fachkräftemangel im 
Bibliothekswesen künftig mit der Einstellung geeigneter 
Mitarbeiter:innen aus anderen Bereichen zu begegnen. 
Durch die Landesförderung konnten wir außerdem acht 
Veranstaltungen von »Sonntags in der Bibliothek« durch-
führen: Es gab live in der Bibliothek einen Poetry Slam und 
in einer familienorientierten Matinée lasen die Physikanten 
aus Dortmund und der »Ritter Rost«-Autor Jörg Hilbert. Zu-
sätzlich boten wir sonntags regelmäßig Bastel- und Spiel-
angebote für Familien an. Alle Veranstaltungen waren sehr 
gut besucht. 

Auch das Haus an der Husemannstraße wird 
am Wochenende genutzt: für die Ausleihe von Medien, für 
den Besuch von Ausstellungen oder zum Lesen und Lernen.

Aus der Fülle von über 200 Veranstaltungen 
mit über 8.000 Teilnehmer:innen stechen diese hervor:

• Im Frühjahr haben wir im Lockdown für die beliebte 
Reihe »Bilderbuchkino« selbst Videos produziert. Der Titel 
»Dackel Poldi muss sich wundern« wurde bisher auf You-
Tube 84.000 mal gesehen. Im Sommer führten wir Bilder-
buchkinos als Open-Air Veranstaltung durch. 

• An dem jährlich stattfindenden »Sommerleseclub« nah-
men wieder über 44 Teams teil. Zu der Abschlusspräsenta-
tion und Verleihung von Wanderpokalen an zwei Wittener 
Schulen kamen über 200 Zuschauer:innen in den Saalbau.

• Aus Preisgeldern der Sparkassen- und Bürgerstiftung 
konnten wir MINT-Workshops für Kinder bis 12 Jahre on-
line und im weiteren Jahresverlauf auch wieder vor Ort 
durchführen.

• In den Sommerferien erarbeiteten Kinder einen litera-
rischen Escape Room.

• Gefördert durch das Bundesprogramm »Kultur macht 
stark« trafen sich ab Herbst die »Lesehelden«. Die Kinder 
aus der Jugendabteilung des FSV Witten arbeiteten über 
mehrere Wochen in der Bibliothek gemeinsam am Thema 
Umwelt und nachhaltiges Leben.

• Mit Mitteln aus »Demokratie leben!« konnten wir zwei 
Online-Veranstaltungen mit Jutta Allmendinger (Es geht 
nur gemeinsam) und Charlotte Hilkje (Wer hat Angst vorm 
Feminismus) zur gesellschaftlichen Situation von Frauen 
durchführen.

• Während der »Woche der Vielfalt« des Ennepe-Ruhr-
Kreises organisierte die Bibliothek in Kooperation mit dem 
Märkischen Museum ein Bilderbuchkino mit anschließen-
dem Kreativangebot für hörende und gehörlose Kinder. 
Eine Gebärdendolmetscherin ermöglichte die Teilhabe aller. 
Dieses Projekt werden wir 2022 weiterführen.

Schülerinnen nutzen die Bibliothek als Lernort.

2018 2019 2020 2021

Ausleihen physisch

Ausleihen digital

337.231

377.287

343.913

253.008
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Die gelungenen hybriden und digitalen Forma-
te sowie die beschriebene Umstellung bei Ausleihe und 
Beratung belegen ganz gut die digitale Weiterentwicklung 
der Bibliothek. Wir konnten so die Teilhabe möglichst vieler 
Bürger:innen an unserem Angebot gewährleisten. 

Der Hackerangriff im Oktober traf die Arbeit 
der Bibliothek und der Mitarbeitenden in ihrem Kern: Wir 
mussten die vollständig digital aufgestellte Medienausleihe 
mit Selbstverbuchungen und Kassenautomat in kürzester 
Zeit umstellen. Es gab keinen Zugriff auf den Katalog, die 
Kundenkonten oder Emailkontakte. Dennoch war die er-
neute Schließung für uns keine Option. Stattdessen stellten 
wir die Ausleihe wieder auf händischen Betrieb zurück und 
konnten auch alle geplanten Veranstaltungen durchführen. 
Wegen ansteigender Coronafallzahlen mussten wir aller-
dings einen Rückgang der Nutzerzahlen hinnehmen.

Die Erfolge beruhen auf einer herausragenden 
Teamleistung. Die in diesem Jahr bewiesene Flexibilität 
und das Engagement der Belegschaft zeigt, dass wir für 
komplexe oder überraschende Anforderungen gut auf-
gestellt sind. Trotz der hohen Anforderungen an die Mit-
arbeiter:innen durch die zahlreichen Veränderungen und 
Ungewissheiten, wurden der Wille und die Fähigkeit der 
Bibliothek deutlich, auch schwierige Situationen mithilfe 
kreativer Lösungen zu meistern. Wir konnten durch die 
begonnene digitale Transformation, die von der Pandemie 
beschleunigt wurde, sogar neue Akzente setzen und neue 
Formate finden.

In den kommenden Jahren wird es darum 
gehen, weiter fokussiert auf unsere Zielgruppen hin zu 
arbeiten und sich mit der Stadtgesellschaft zu vernetzen. 

Für Kinder steht der Erwerb der Lesekompetenz sowie für 
Bürger:innen die Förderung der Medienkompetenz im Zent-
rum unserer Aktivitäten. Lesen und Medienkompetenz sind 
wichtige Fertigkeiten für die gesellschaftlichen Teilhabe 
sowie bei der Widerstandsfähigkeit gegenüber den in digi-
talen Medien kursierenden Fake und Unsinn. Daher wollen 
wir insbesondere die bereits bestehenden Kooperationen 
mit Schulen und Kitas nicht nur weiterführen, sondern aus-
bauen. Wir inspirieren, motivieren und unterstützen ge-
meinsam mit Partnern Menschen, um das Lesen zu fördern 
und Lesefreude zu vermitteln.

Das Bilderbuchkino fand im Sommer auf der 
Außenterrasse statt. 

2018 2019 2020 2021

Aktive Leser:innen 7.758 8.006 7.749 7.423

Besucher:innen 126.945 137.011 83.024 58.655

Veranstaltungen und Führungen 593 524 296 276

davon digitale/hybride Formate 0 0 13 44

Veranstaltungsbesucher:innen 18.972 20.288 8.136 8.042

Ausleihen 337.231 377.287 343.913 253.008

davon physisch 300.544 335.779 297.159 203.041

davon digital 36.687 41.508 46.754 49.967

Medienbestand 118.375 118.491 123.960 139.007

davon physisch 84.782 84.664 86.490 86.876*

davon digital 33.593 33.827 37.470 52.131

* Medienbestand 2021 konnte wegen Hackerangriff nicht ermittelt werden und wurde geschätzt. / Aufgrund der COVID-19-Pandemie war die Bibliothek 
in der Zeit vom 01.01.–13.01.2021 geschlossen. Vom 14.01. bis zum 18.05.2021 wurde ersatzweise die kontaktlose Medienausleihe »Bibliothek to go« an-
geboten. Die Schließ- und Öffnungszeiten in den Stadteilbibliotheken weichen davon ab.
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Das Märkische Museum Witten gehört zu den ältesten Mu-
seen im Ruhrgebiet und vermittelt einen Überblick über 
die Entwicklungen deutscher Kunst seit 1900. In der über 
5.500 Kunstwerke umfassenden Sammlung ist ein Schwer-
punkt die deutsche Malerei und Grafik der Nachkriegsjahre, 
insbesondere das deutsche Informel. Unser Haus versteht 
sich als engagierter Kooperationspartner und Förderer der 
jungen Kunstszene. Zeitgenössische Künstler:innen aus den 
Bereichen Malerei, Skulptur, Installation, Fotografie und 
Video stellen hier regelmäßig aus. Nennenswert sind die 
zahlreichen hochwertigen Kunstwerke, die unserem Haus 
in den letzten Jahren als Schenkungen übergeben wurden 
und den Museumsbestand sinnvoll bereichern. Hervorzu-
heben ist ebenfalls die beachtliche Akquirierung von Förder-
geldern zur Sicherung des Kulturgutes und Bestandspflege 
der museumseigenen Sammlung. So konnten in den letzten 
Jahren die bedeutungs- und wertvollsten Werke der Samm-
lung restauriert und neu gerahmt werden.

Durch den gemeinsamen Standort von Museum 
und Bibliothek konnten wir auch kunstferne Menschen 
aus der Stadtgesellschaft für interdisziplinäre Workshops 
und Veranstaltungen erreichen. Zu einer breiteren Besu-
cherstruktur hat auch der seit 2021 freie Eintritt ins Haus 
beigetragen, der durch den Förderverein des Märkischen 
Museums Witten e. V. und den Kunstverein Witten e. V. 

ermöglicht wird. Gemeinsames Haus und freier Eintritt 
nehmen Besucher:innen gewissermaßen die Schwellen-
angst gegenüber dem Museum als »Hochkultur«. Junge  
Familien besuchen auf einem Spaziergang die Ausstellun-
gen oder Neugierige schauen nach dem Besuch der Biblio-
thek spontan im Museum vorbei. Eine möglichst barriere-
freie Teilhabe aller Bürger:innen am kulturellen Geschehen 
im Haus ist uns sehr wichtig. 

Leider wurden auch 2021 unsere Öffnungs-
zeiten und Veranstaltungsangebote durch die Pandemie 
stark eingeschränkt. Alle Ausstellungsvorhaben konnten 
aber zufriedenstellend und mithilfe digitaler Tools um-
gesetzt und genutzt werden. So kamen unsere virtuellen 
Ausstellungsführungen wie auch die digitalen Workshops 
gut an. Wir haben 2021 auch unsere Social Media Aktivi-
täten hochgefahren und konnten besonderes mit unserem 
Instagramkanal Besucher:innen erreichen.

Das Museum als Erlebnisort 

NEUE WEGE IN DER TRANSFORMATION  
DES MÄRKISCHEN MUSEUM

Christoph Kohl

Institutsleiter Märkisches Museum Witten

Tel. 02302 581 2553

christoph.kohl@stadt-witten.de

2018 2019 2020 2021

Veranstaltungen

davon Veranstaltungen für  
Kinder/Jugendliche

142

129

86

98
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Bereits 2020 wurde im großen Sammlungs-
bereich des Museumsaltbaus ein ART LAB mit drei Multi- 
funktionsräumen eingerichtet. Sie stehen sowohl für  
Kulturvermittlungsangebote als auch für freie Projekte 
zur Verfügung. Die Maßnahme wurde durch das Bundes-
programms »NEUSTART. Sofortprogramm« gefördert und 
unterstützten die weitere Öffnung und Transformation des 
Hauses.

Bei der Transformation unserer Museums-
arbeit wollen wir verstärkt kunst- und kulturhistorische 
»blinde Flecken« bearbeiten und vermitteln. So wurden 
im letzten Jahr durch die Ausstellung »ANDERS NORMAL! 
Revision einer Sehschwäche« die bisher gering beachte-
ten Künstlerinnen-Werke des Bestandes thematisiert und 
durch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen 
und partizipativen Performances begleitet. Das Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW unter-
stützte das Ausstellungsprojekt großzügig. Wir hoffen, dass 
die Landesregierung und weiteren Förderpartner:innen uns 
auch in Zukunft bei der Realisierung von kulturreflektierten 
und zukunftsgerichteten Ausstellungs- und Vermittlungs-
formaten behilflich sein werden.

Unser Museum soll ein Erlebnisort werden, 
der unterschiedliche Gruppierungen der Gesellschaft mit 
einem weit gefächerten Angebot erreicht. Dazu werden wir 
die Ansprache zielgruppengerecht modifizieren. Unsere 
Ausstellungen sollen außerdem kunst- und kulturhistorisch 
grundlegende Fragen stellen und für einen Besuch kein 
besonderes Vorwissen verlangen. So wird die Aufarbeitung 
von Erinnerungskultur oder Diversität ein Thema für uns 
werden. Wir wollen diese gesellschaftlich aktuellen, kom-
plexen Themen durch verständliche Vermittlungsangebote 
und mit Medien wie der Fotografie möglichst zugänglich 
vermitteln. 

Die generationenübergreifende Kunstvermittlung ist ein wichtiger Teil  
der Arbeit des Märkischen Museum.

2018 2019 2020 2021

Fördermittel/Spenden in €

davon Fördermittel zur Restaurierung

37.026

76.616

106.975 
116.783



* Museum geschlossen wegen Corona-Pandemie: 16.03.–08.05.2020 und 01.11.–31.12.2020, Mai bis August nur eingeschränkte Öffnungszeiten 

am Wochenende. / ** Museum geschlossen: 01.01.–16.03.2021 und 26.04.–18.05.2021, März bis Mai 2021 eingeschränkte Zugangsregelungen 

(Termin/Negativtest); Veranstaltungen erst wieder ab Mitte Juni 2021 in Präsenz / freier Eintritt ins Museum im gesamten Jahr 2021

2018 2019 2020* 2021**

Anzahl an Ausstellungen 5 8 8 8

Öffnungstage 208 220 106 159

Besucher:innen 6.384 4.904 2.839 2.355

Einnahmen aus Eintritten in € 6.999 4.698 2.849 0

Veranstaltungen gesamt 142 129 86 98

davon für Kinder/Jugendliche 69 68 60 49

davon digital/hybrid 0 0 0 6

Veranstaltungsbesucher:innen 3.026 2.693 1.398 1.238

Fördermittel/Spenden in € 37.026 76.616 106.975 116.783

davon Fördermittel zur Restaurierung/Bestandspflege 0 18.729 14.203 35.040

Restaurierte Kunstwerke 1 8 14 32
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Die Ausstellung »ANDERS NORMAL! Revision einer Sehschwäche« fand vom 02.10.2021 bis zum 20.02.2022 statt.

Unser Museum soll ein Erlebnisort werden, der  

unterschiedliche Gruppierungen der Gesellschaft mit 

einem weit gefächerten Angebot erreicht. 
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Die Musikschule Witten ist eine der ältesten in Nordrhein-
Westfalen. Gestartet 1954 mit 90 Schüler:innen, werden 
heute ca. 2.200 Schüler:innen an 25 verschiedenen Instru-
menten sowie in Gesang und Tanz unterrichtet.

Auch unser Jahr wurde von der Corona-Pande-
mie bestimmt. Die Lehrkräfte reagierten aber schnell und 
flexibel auf die verschiedenen Corona-Bestimmungen (von 
Lockdown bis Teilschließungen) und fanden neue Wege ihre 
Schüler:innen zu unterrichten. Dazu wurden Übe-Audios, 
Playbacks und Lehrvideos produziert, Musik-Apps genutzt 
und Online-Unterricht durchgeführt. Die Rückmeldungen 
zu diesen neuen Methoden waren äußerst positiv. Viele 
Schüler:innen waren dankbar, in dieser Ausnahmesituation 
den Kontakt zur Musik und zur Musikschule halten zu können. 

Um mit Eltern bzw. Schüler:innen und Lehr-
kräften schnell und auch datenschutzkonform kommuni-
zieren zu können, aber vor allem, um online unterrichten zu 
können, haben wir in Zusammenarbeit mit anderen Musik-
schulen aus dem Ruhrgebiet eine eigene Internet-Plattform 
entwickelt: die »SmartMusikschule«. Das Gelingen dieses 
Projekts belegt, wie gut die Musikschule Witten inter-
kommunal vernetzt ist. Das Projekt wird von 18 Musikschulen 
des Ruhrgebiets getragen und durch Landesförderung  
finanziert. Die »SmartMusikschule« wurde zu einer solchen 
Erfolgsgeschichte, dass Musikschulen aus dem ganzen 
Bundesgebiet Interesse an der Plattform zeigen.

Nach den Sommerferien konnte der Schul-
betrieb wieder auf gewohnte Weise anlaufen und auch die 
Angebote in den Schulen, Kitas und Ensembles fanden 
wieder in Präsenz statt. 

Wir sind froh, dass es möglich war, einige Kon-
zerte und Veranstaltungen in Präsenzform durchzuführen. 
Dennoch haben wir auch hier ein neues Format entwickelt – 
das virtuelle Konzert. Die Schüler:innen nahmen dafür zu 
Hause eigene Videos mit ihren Lieblingsliedern auf, die als 
»virtuelles Konzert« auf der Homepage der Musikschule 
veröffentlicht wurden. Jeweils 300 bis 400 Zugriffe hatten 
wir bei den drei virtuellen Konzerten 2021. 

Wir sind sehr stolz auf den Erfolg beim Wett-
bewerb »Jugend musiziert«: In der Kategorie Duo, Klavier 
und Violine, errangen zwei Schüler:innen den 2. Platz auf 
der Bundesebene. Ein Geiger erreichte auf Landesebene 
den 1. Preis.

Hybrid, digital und immer vor Ort 

DIE SmartMUSIKSCHULE  
WITTEN

Michael Eckelt

Institutsleiter Musikschule Witten

Tel. 02302 581 2571

michael.eckelt@stadt-witten.de

Der Kultur-Aktiv-Tag 2020 wurde von Musikschüler:innen  
musikalisch begleitet.
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Mit Blick auf acht Kolleg:innen, die bis 2025 in 
Ruhestand gehen, haben wir gemeinsam mit dem Landes-
verband der Musikschulen in NRW erörtert, welche Heraus-
forderungen auf die Musikschule Witten zukommen. So 
wurde ein Konzept mit verschiedenen Modulen erarbeitet, 
dass auch die zukünftigen Bedürfnisse der Stadtgesell-
schaft in Witten besser berücksichtigt. 

Die neuen Lehrkräfte sollten mit Blick auf die 
kommenden Jahre Fähigkeiten und Interessen in folgen-
den Querschnittsaufgaben mitbringen: Digitalität, Diversi-
tät, Social Media, Kooperationsmanagement, Begabten-
förderung und Elementare Musikpädagogik. Im letzteren 

Die Musikschullehrer:innen organisieren regelmäßig Konzerte, 
damit die jungen Musiker:innen Erlerntes vor Publikum präsentieren können.

2018 2019 2020 2021

Musikschullehrer:innen 57 55 49 45

davon Honorar-Kräfte 31 30 24 21

Schüler:innen 3.002 2.797 2.532 2.231

Unterrichtsfächer inkl. Ensemblefächer 38 36 36 36

Belegungen der Unterrichtsfächer 1.202 1.172 1.283 807

Belegungen der Ensemblefächer 127 134 85 51
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Bereich konnten wir bereits eine neue Kollegin einstellen, 
die sich verstärkt um unser neues Programm »Kita und 
Musikschule« kümmern wird. Ziel ist es, für alle Kinder in 
Kitas und Familienzentren ein Angebot der musikalischen 
Früherziehung zu schaffen. Das eröffnet den Kindern nicht 
nur einen frühen Zugang zu musikalischer Bildung, sondern 
das Programm ist zugleich ein Beitrag zur Sprachförderung. 
Die Stelle wird zu 50% durch die Musikschuloffensive des 
Land NRW langfristig gefördert. 

Über eine weitere Förderung konnten wir 
43.000 € in die digitale Ausstattung des Hauses investieren: 
Tablets, Laptops, Bluetooth-Boxen, Digital-Kameras, Misch-
pulte und Whiteboards. Wir nennen es Hybrid-Unterricht: 
Die Schüler:innen des Instrumentalunterrichts können 
sich nun selbst aufnehmen und ihre Songs auch digital 
bearbeiten, es gibt außerdem interessante Apps zu Ge-
hörbildung und Theorie. Viele Noten werden jetzt digital 
gespeichert, so dass Schüler:innen und Lehrerschaft die 
Möglichkeit haben, sie zu bearbeiten und auszutauschen. 
Natürlich kann mit der neuen Ausstattung auch problemlos 
Online-Unterricht angeboten werden.

In Zusammenarbeit mit dem Verband der 
Musikschulen in NRW bieten wir künftig spezielle Fort-
bildungen an, in denen das Kollegium für den Hybrid-
Unterricht geschult wird. Um die Querschnittsaufgabe Digi-
talisierung zu stärken, konnten wir außerdem einen neuen 

Kollegen gewinnen, der sich ab Januar 2022 als Mentor um 
digitale Belange kümmern wird. Die Musikschule versteht 
die Digitalisierung als lernendes System. Dabei ist es wich-
tig sich mit anderen Musikschulen, Musikhochschulen und 
Software-Anbietern zu vernetzen. So kann die Musikschule 
ihre Angebote weiterentwickeln und den Anforderungen 
des gesellschaftlichen Wandels anpassen. Aber auch neue 
Formate entwickeln, wie »Remix.Ruhr« oder »Digital Songs 
reloaded«. 

Die Veränderungen gehen auch in den kom-
menden Jahren weiter: Die elementare Musikpädagogik 
wird erweitert und die Begabtenförderung optimiert. Dabei 
muss sowohl die Digitalisierung sowie die Diversität der 
Wittener:innen berücksichtigt werden. Bereits bestehende 
lokale Kooperationen bauen wir aus und erweitern stetig 
unsere Präsenz in den sozialen Medien.

2018 2019 2020 2021

Entwicklung der Schüler:innen

3.002
2.797

2.532
2.231
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Das Stadtarchiv sammelt archivwürdige Materialien und be-
wahrt damit als öffentliches Archiv das historisch-kulturelle 
Erbe der Stadt und seiner Bewohner:innen. Es ist ein leben-
diger Lernort, Forschungsstelle, Netzwerkknotenpunkt und 
Wissensspeicher. Das Stadtarchiv verbindet Vergangenheit 
und Gegenwart und sichert seine Informationen in Form von 
amtlichen Quellen und zeitgeschichtlichen Sammlungen für 
die Zukunft.

Dabei hat das Stadtarchiv leider keine bedarfs- 
gerechten Räume. Aufgrund der fortwährend prekären 
Haushaltslage wurde zwei Jahrzehnte lang kaum in die 
Entwicklung eines zukunftsfähigen Standorts investiert. 
Das Team des Stadtarchivs ist trotzdem mit originellen 
Formaten an ungewöhnlichen Orten einem Teil seiner Auf-
gaben nachgekommen. Wir haben als eines der ersten  
Institute den Stadtraum selbst als »urban heritage« kreativ 
erschlossen und unsere Arbeit den Bürger:innen im wahrs-
ten Sinn nahe bringen können. Diese Expeditionen erset-
zen zwar kein Stadtarchiv oder »Haus der Geschichte«, sie 
fördern vielmehr das Verständnis des urbanen Lebens als 
dynamisches Geflecht von überlagerten (Ge-)Schichten aus 
Raum und Zeit.

Erinnerung mittendrin

STADTARCHIV BELEBT  
DEN URBANEN RAUM

Dr. Martina Kliner-Fruck

Institutsleiterin Stadtarchiv Witten

Tel. 02302 581 2415

martina.kliner-fruck@stadt-witten.de

Der Raum des Archivcontainers müsste  
verhundertfacht werden! Er war Ort notwen-
diger, wundervoller Netzwerkarbeit. Unter-
schiedliche Akteur:innen wurden eingebunden 
und Freundschaften gestiftet. Das Projekt  
»Gib Hate-Speech keine Chance« war ein  
radikal-demokratisches Wagnis zu einem 
schwierigen gesellschaftspolitischen Thema. 
Das Finale folgt...« 
Sebastian Schopp, DRK Integrationsagentur
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Wir konnten das Stadtarchiv auch im zweiten 
Pandemiejahr durchgehend offen halten, Anfragen beant-
worten und unsere digitalen Angebote der Erinnerungs-
kultur erweitern. Hinzu kam die 10. Teilnahme am landes-
weiten Projekt LISE und unter anderem die sehr kurzfristige 
Übernahme eines Schularchivs. Wir haben außerdem die 
mikroverfilmten historischen Zeitungen für das Zeitungs-
portal NRW digital bereitgestellt. Dieses Angebot wird ent-
geltfrei weltweit genutzt. Die hohe Nutzungszahl bestätigt 
dabei unsere Sicherungs- und Digitalisierungsstrategie für 
diese bedeutsame Wittener Überlieferung.

Im Kultursommer von Juni bis Oktober taumel-
ten wir geradezu euphorisiert um unseren neuen Pop-up-
Container, der ein funktioneller Mix aus Kiosk und Pavillon 
in Form eines orangefarbigen Frachtcontainers ist. Er wurde 
durch das Designteam please don‘t touch gestaltet und 
verwandelte als Teil der Vorplatzumgestaltung unter dem 
Motto »PLATZ GEMACHT!« die Wahrnehmung des Ortes. In 
kollaborativen Prozessen mit unterschiedlichen Akteur:in-
nen entstanden hyper-dynamische, kreative Impulse: der 
Archivcontainer beherbergte in wirbelnden Wechseln sechs 
Ausstellungen zur Stadtgeschichte und Stadtentwicklung, 
partizipative künstlerische Installationen des jungen Wit-
tener heimlich laut Kollektivs, ein Schulprojekt zur Erinne-
rungskultur und verhandelte auch gesellschaftspolitische 
Themen wie Hate-Speech und Fluchterfahrungen. 

Die Strahlkraft des »hippen« neuen Ortes er-
zeugte echte Dynamik. So wurden die nur sieben Quadrat- 
meter Fläche des Containers plus der gesamte Platz 
vor Stadtarchiv und Saalbau zum Experimentierfeld. Alles 
war möglich: Installationen, Nutzung als Ausweichbüro, 
»orientalischer« Schutzraum, Infopoint bis hin zu einer 
nächtlichen Disco. In kollegialer Abstimmung mit dem Saal-
bauteam entstand ein lebendiger, demokratischer Ort mit 
hoher Aufenthaltsqualität und regelrechter Sogkraft für 
die Stadtgesellschaft, der gleichzeitig weitere Initiativen 
zu Platzgestaltungen in der Innenstadt anregte.

Das heimlich laut Kollektiv organisierte gemeinsam mit dem Stadtarchiv Ausstellungen 
in den Pop-up-Containern auf dem Saalbauvorplatz.

2018 2019 2020 2021

Anzahl der Veranstaltungen, Angebote, Vermittlungen

1.340
1.000

360

1.035
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Nachwort für die Zukunft: PLATZ GEMACHT! -
Ein Ort für alle! 

»Wir wünschen uns einen Ort zu ermöglichen, an dem 
sich möglichst viele Menschen, unabhängig von race, Ein-
kommen, Geschlecht, Sexualität und Alter wohlfühlen. Das 
funktioniert nur kollektiv, wenn wir alle mitverantwortlich 
sind; für den Raum und die Leute um uns herum. Achtet 
auf den Raum, den ihr einnehmt und hinterfragt eure Pri-
vilegien – jede Person hat ein Recht auf Undurchsichtigkeit 
und unkommentiert zu bleiben, wenn sie es möchte. Lasst 
uns gemeinsam Konzepte von kindness und awareness er-
proben und dafür sorgen, dass rassistisches, homophobes, 
transphobes, sexistisches und anderweitig diskriminieren-
des Verhalten hier keinen Platz findet.«

Aushang von heimlich laut auf dem Platz vor dem Saalbau im Kultur-
sommer 2021 für alle Akteur:innen, das Kulturforum Witten und Gäste

»Ich habe mich gefreut, bei mehreren Projekten dabei gewe-
sen zu sein, sowohl als Betroffene von Hate-Speech als auch 
als Referentin mit Felix Kleymann zu seiner Foto-Ausstellung 
zum Thema Flucht. Dadurch habe ich nette Menschen ken-
nengelernt und konnte meinen Horizont erweitern. Gerne 
werde ich weiter aktiv in solchen Projekten mitwirken.«

Rawan Kastali, Studentin an der RUB

»Es war uns eine große Freude, den Archivcontainer mit  
Installationen und Ausstellungen zu bespielen und zu sehen, 
wie vielfältig eine solche Fläche genutzt und gestaltet wer-
den kann.« 

heimlich laut Kollektiv

Es war uns eine Ehre, mit  
#heimatortwitten zu den  
Projekten mit Wirkungsfenster 
im Archivcontainer dabei  
zu sein. Das auch noch zum 
Auftakt – stark!
Juana Andrisano, Kulturbüro mit Projektteam

2018 2019 2020 2021

Nutzungen im Leseraum 670 680 360 370

Auskünfte und Beratungen (mind.) 1.050 1.280 1.375 1.400

Veranstaltungen, Angebote, Vermittlungen 1.340 1.000 360* 1.035*

User digitales Zeitungsportal NRW 0 0 1.010 5.449

Archivalienzugänge 530 520 200 450

Erfassung von Archivalien nach Verzeichniseinheit (VE) 250 450 1.140 k.A. **

Überarbeitung von Verzeichniseinheiten 1.700 2.000 750 800 (ca.)

Aussonderungen 157 10 15 400

Leihgaben 11 12 4 20

Konversatorische/restauratorische Maßnahmen 768 890 522 409

(Schutz-)Digitalisierungen 199 1.575 975 500 (ca.)

* zzgl. Angebote im öffentlichen Raum./** Angabe wegen der Auswirkungen des Hackerangriffs nicht möglich.

2018 2019 2020 2021

Entwicklung der User digitales Zeitungsportal NRW

1.010

5.449
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