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She’s Mercedes ist eine globale Initiative von Mercedes-Benz, die Frauen 
inspirieren, vernetzen und zum Erfahrungsaustausch und Perspektivwechsel 
einladen möchte. Im Fokus stehen starke Frauen aus allen Bereichen der 
Gesellschaft, die wahre Vorbilder sind und dabei stets sich selbst und 
andere bewegen möchten.

Das Streben nach herausragenden Leistungen und das Engagement, die 
Entwicklung unserer Gesellschaft aktiv mitzugestalten, vereinen die Marke 
Mercedes-Benz mit all diesen Frauen. Wir sind überzeugt: Jede Frau besitzt
den Willen, ihren eigenen Weg zu finden und zu gestalten – und wir unter-
stützen sie dabei.

Unsere weltweite Plattform für inspirierende 
Persönlichkeiten und lebendigen Austausch.

Werden Sie Teil unserer Community:
newsletter.shesmercedes.de und mercedes.me/she

@shesmercedesShe’s Mercedes

Autohaus Mustermann, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service, Musterstraße 23, 12345 Musterstadt,

Tel.: 0123 45678, Fax: 0123 45679, info@mustermann.de, www.mustermann.de 

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, Partner vor Ort: Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart
Partner vor Ort: Mercedes-Benz Niederlassung Hannover
Podbielskistraße 293 · 30655 Hannover
E-Mail: ndl.hannover@daimler.com · Tel.: (0511) 5465-0
www.mercedes-benz-hannover.de

IHRE KOSTENLOSE AUSGABEMENSCHEN. KULTUR. WIRTSCHAFT.
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Luisenstraße – Ecke Rathenaustraße 
www.kroepcke-passage.de

Bleiben Sie  
      uns treu!

1001 Creationen Geschenkideen
Bellou Coffee
Delius Juwelier 

designforum Wohnaccessoires
elegant & excellent Wimpern

Gräf-in-Design Änderungsatelier
i:belle Damenmode 

Khalil Coiffeur 
Kunsthaus Hannover

Liebe Parfümerie
Lumas Galerie 

Lutz Huth Schmuck
Montblanc

Mühlhausen Pfeifenstudio
Repeat Cashmere 

Robbe & Berking Silber
Rotonda Ristorante  

& Bistro Origlio

Wir hoffen bald wieder persönlich 
für Sie da sein zu können!

SO BETRACHTET …

21 Jahre alt wird der Holländische Pavillon auf dem Gelände der EXPO 
2000 in diesem Jahr. Manche sehen in ihm heute eine hässliche Bau-
ruine. Andere bewundern hinter dem Verfallenden nach wie vor jenen 
imposanten 40 Meter hohen Komplex mit acht Geschossen, mit dem 
die Niederlande das Motto „Holland schafft Raum“ umsetzten. Wieder 
andere haben den derzeitigen Zustand vor Augen und malen sich aus, 
was man daraus alles machen könnte. Und die Silhouette im Gegenlicht 
weckt vielleicht die Erinnerung, wie man vor 21 Jahren selbst auf den  
Außentreppen unterwegs war. So oder so: Die „gestapelten Landschaften“  
wurden zu einem Wahrzeichen der EXPO 2000.

Je nachdem wie man sich einer Sache nähert, verändert sie sich oder 
verändert sie diejenigen, die sie betrachten. Was wird dieses Magazin 
bei Ihnen verändern? Sie finden darin ein Gespräch mit drei AkteurIn-
nen der Musik- und Veranstaltungsbranche, die berichten, wie es ihnen  
momentan geht. Wir stellen Ihnen Menschen vor, die mit Handicap 
besondere Verbindungen schaffen. Wir beantworten die Frage, ob New 
Work nur ein Trend ist oder eine bleibende Veränderung sein wird. Und 
wir wollen Lust aufs naturnahe Gärtnern machen mit unserem Artikel 
zur bedrohten Artenvielfalt.

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre interessante Informationen, hier 
und da einen veränderten Blick auf eine Sache, Freude beim Lesen und 
gute Unterhaltung.

Susanne Bührer, Chefredaktion
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WIR SCHENKEN HANNOVER 
EIN LÄCHELN.

Werden Sie Teil unseres starken Teams.
Jetzt bewerben: diakovere-karriere.de
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Euro inkl. MwSt.

 

Die MwSt. in Höhe von 1.121,24 € wird vom  
Finanzamt bei Regelbesteuerung zurückerstattet.

* Angebot gültig bis zum 22.9.2020

Euro inkl. MwSt.

Jetzt in Aktion

5,92 kWp PV-Einfamilienhaus-Anlage
inkl. Speicher und Ladestation
• Deckt den typischen Stromverbrauch eines 3-5 Personen-Haushalts 
• 16 Module Trinasolar 370 Wp mono – als Modulblock angeordnet
• Batteriespeicher BYD LVS 4.0 kWh 
  Nutzbare Kapazität 4 kWh (Modular erweiterbar)
• Intelligente Ladestation (Zappi) für Elektroautos. 
  Mit Energiemanager für modellierendes Laden 
  mit PV-Überschussenergie. 
• SolarEdge Hybrid-Wechselrichter SE5K RWS 
  mit leistungs- und verschattungsoptimierter   
  Parallelverschaltung und Leistungsoptimierer. 
  Jedes Modul produziert seine maximale 
  Leistung und Leistungsverluste werden 
  ausgeschlossen. (12 Jahre Produktgarantie 
  auf den Wechselrichter und 25 Jahre auf die Leistungsoptimierer).
• Inkl. Anlagen-Monitoring auf Modulebene in Echtzeit für PC und Smartphone.
• Inkl. Brandschutzsicherheitsschaltung (Safe-DC nach VDE-AR-E 2100-712) 
• Unterkonstruktion Würth für Ziegel/Betonstein, Solarkabel 6 qmm/Stecker, 
  inkl. Gerüst und Montage bis 3,0 Meter Traufenhöhe
• DC-Komplettmontage inkl. Wechselrichter, DC Überspannungsschutz & Einspeiseantrag 
• Zuzüglich Zähleranschluss (AC-seitig). Hierfür erhalten Sie in Abhängigkeit von Ihrem 
  Zählerschrank, nach kostenloser Besichtigung unsererseits, einen Festpreis. 

(Die MwSt. in Höhe von 2.522,53 € wird vom Finanzamt 
bei Regelbesteuerung zurückerstattet.)
*Angebot gültig bis zum 30.06.2021

Nettopreis nach 
Förderprogramm 

- 1.200,00 Euro Speicher, - NBank
-    500,00 Euro E-Ladepunkt, - NBank 
-    900,00 Euro - KfW 440 
und Rückerstattung 2.522,53 MwSt. 

Wir sind Ihnen bei der Antragsstellung 
NBank & KfW behilflich 

und Rückerstattung 2.522,53 MwSt. 
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Sparen Sie mit dem Kennwort

„Förderprogramm 2021“
ZEIT FÜR GRÜN – VERANSTALTUNGEN 
IN CELLES GRÜNANLAGEN
Mit dem beginnenden Frühjahr ist auch die beliebte Reihe „Zeit 
für Grün“ wieder bereit für die Outdoor-Saison. Für 2021 haben 
die Organisatoren ein buntes Programm geplant, das Natur- und 
Kulturfreunden gleichermaßen Freude bereiten soll. Dabei wur-
de wie immer auf eine abwechslungsreiche Mischung geachtet 
– Kinder wurden genauso bedacht wie die Erwachsenen. Sobald 
die Rahmenbedingungen es zulassen, nimmt das Café KräuThaer 
seinen Betrieb wieder auf und verwöhnt Besucher des Heilpflan-
zengartens mit Kulinarischem.
 
Ab Ende März beginnen dann die Aktionen und Führungen – je 
nach geltender Coronaverordnung. Im Idealfall dürfen sich Kin-
der bereits am Dienstag, 30. März, auf „Upcycling zu Ostern“ 
freuen. „Frühjahrsblüher auf dem ehemaligen Friedhof am 
Harburger Berg“ stehen am Donnerstag, 08. April, auf dem 
Programm und eine Woche später, 15. April, geht es um „Die 
Kraft der Zuversicht – Naturreine ätherische Öle“. Übers 
Jahr werden viele weitere Thementage und Führungen angebo-
ten, so begleitet ein Kenner Interessierte durch den Celler Schlos-
spark und erklärt alles Wissenswerte zu Flora und Fauna. Und 
auch der „Sommerschnitt an jungen Obstbäumen“ wird un-
ter fachmännischer Anleitung vermittelt.
 
Wer gerne Näheres über die vielfältigen Veranstaltungen der 
„Zeit für Grün“-Reihe erfahren möchte, findet alle Infos – in-
klusive etwaiger Terminverschiebungen – stets aktuell unter: 
www.celle.de/zeit-fuer-gruen

STADTRADELN: FAHRRADFAHREN FÜRS KLIMA
Mit seinem internationalen Wettbe-
werb STADTRADELN lädt das Klima- 
Bündnis ein, in die Pedale zu treten. 
In Teams werden an 21 zusammen-
hängenden Tagen zwischen Mai und 
Oktober möglichst viele Fahrradkilo-
meter für eine Kommune gesammelt. 
Die Kampagne soll für das Radfahren 
im Alltag sensibilisieren und die The-
men Fahrradnutzung und Radver-
kehrsplanung stärker in die kommu-
nalen Parlamente einbringen. Es gibt 
Auszeichnungen und Preise zu ge-
winnen – vor allem aber eine lebens- 
werte Umwelt mit weniger Verkehrsbelastungen, weniger Ab-
gasen und weniger Lärm. Der Zeitraum für das STADTRADELN 
2021 in der Region Hannover ist vom 6. bis 26. Juni. 
www.stadtradeln.de/hannover

WIR SIND UMGEZOGEN:  
NEUE RÄUME FÜR RADIUS/30
Die Agentur mediengut, Herausgeberin des Magazins radius/30, 
finden Sie nun einen Steinwurf entfernt von den bisherigen 
Räumlichkeiten: in der Sutelstraße 22. Von hier aus bieten wir 
wie gewohnt die Dienstleistungen einer Werbeagentur: Gestal-
tung und Umsetzung von Print- und Digitalprodukten sowie Text 
und Lektorat. Ein neues Proofgerät für farbverbindliche Digital-
proofs bis DIN A1 hat ebenfalls Einzug gehalten. 

Viele interessierte Blicke verfolgten im Vorbeilaufen oder -fahren 
in den letzten Wochen, was sich in der alten Ladenfläche ver-
ändert. Wir werden in der nächsten Ausgabe über den Aus- und 
Umbau berichten. Wer möchte, darf gerne vorbeikommen und 
sich die aktuelle Ausgabe abholen. Bei gutem Wetter steht ein 
Aufsteller zur kostenlosen Mitnahme des Magazins vor der Tür.
www.mediengut.com

REGI- 
ONAL

ALLES ANGELEGT? ONLINE-VORTRAGSREIHE 
RUND UM DAS THEMA GELDANLAGE
Die Vortragsreihe „Alles angelegt?“ von der Sparda-Bank Han-
nover, der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen 
Presse bietet geballtes Expertenwissen – kostenlos und online 
jeweils um 19 Uhr im Internet. Reden Sie mit und stellen Sie 
Ihre Fragen live!
 
19. Mai: Nachhaltige Geldanlagen – Investieren mit gutem 
Gefühl
Warum beeinflussen nachhaltige Geldanlagen unsere Zukunft 
und warum lohnt sich dieser Ansatz auch für Privatinvestoren? 
Dr. Henrik Pontzen von Union Investment ist Spezialist für 
diesen Markt mit hohen Zuwachsraten. 
 
26. Mai: Finanzfitness für Frauen: Topmanagerin gibt Tipps
Gezielt vorsorgen und Eigenverantwortung übernehmen: Anne 
Connelly, Gründerin des Portals „herMoney“ setzt auf weibli-
che Kompetenz. Ihr Appell: „Ein Mann ist keine Altersvorsorge, 
regele Deine Finanzen selbst.“
 
2. Juni: Plötzlich Geld! Anlegen, so geht's
Plötzlich ist Geld da: Durch Erbschaft, Schenkung oder weil eine 
Lebensversicherung fällig wird. Christian Lange, Finanzbera-
ter bei VZ VermögensZentrum, hat praktische Tipps: Was sind 
nächste Schritte, wo lauern Irrtümer, Denk- und Kostenfallen?
www.sparda-h.de/allesangelegt

Die Experten von links nach rechts: Dr. Henrik Pontzen, 
Anne Connelly und Christian Lange
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VRIDA – DESIGN. FUNKTION. QUALITÄT. 
Vrida-Produkte sind nachhaltige und zeitlose Alltagsbegleiter in mini- 
malistischer Formgebung. Alle Produkte sind zu 100 % handgefertigt 
in Hannover. Jedes Produkt ist ein Unikat oder wird in kleiner Auf-
lage mit variierendem Stoffzuschnitt liebevoll mit qualitativ hoch-
wertigen Materialien gefertigt. Die Kollektion ist bis auf wenige 
Ausnahmen komplett vegan. Vrida ist immer eine Besonderheit, für 
dich selbst oder als Geschenk.
www.vrida.de

1 x Varioleine 
1 x Zugstophalsband 

1 x Knotenhalfter 

BESONDERE TISCHE VON OAKBROTHER
Wir sind Clemens und David Theil und die Gründer von Oakbrother. 
Wir bauen ganz besondere Tische aus Massivholz. Dafür nutzen wir 
Holz, das eine Geschichte erzählt, teilweise von über 150 Jahre al-
ten Bäumen aus der Region. Jeder unserer Tische ist ein Unikat und 
ein echter Eyecatcher. Genau das Richtige für Menschen, die das 
Besondere und Hochwertige schätzen und einen Sinn für natürli-
che Ästhetik haben.
www.oakbrother.com

VERLO- 
SUNG

1 x Mäppchen midi  
1 x Turnbeutel 
1 x Bauchtasche 

3 x 1 Warengutschein 
im Wert von 500 Euro auf einen individuell 
angefertigten Tisch

Design: 
Azteken schwarz-grau

Teilnahme: Senden Sie bis zum 16. Mai 2021 eine E-Mail  
mit dem Betreff „vrida“ und dem Wunschgewinn an  
verlosung@radius30.de.

DIE LEINENDULLIS –  
HUNDELEINEN UND -HALSBÄNDER, KNOTEN-
HALFTER UND ARMBÄNDER 
Hinter den Leinendullis stecken die beiden Hunde- und Pferdebesitze-
rinnen Jennie und Lea, die mit viel Liebe fürs Detail Hundeleinen und 
-halsbänder, Knotenhalfter und Armbänder aus Paracord und Leder 
herstellen. In jedem einzelnen Produkt stecken viel Erfahrung und 
Wissen über die Bedürfnisse der Tierhalter, denn die eigenen Tiere 
sind die kritischsten Tester. Besonderen Wert wird auf saubere Ver-
arbeitung, Passgenauigkeit und Sicherheit sowie eine einwandfreie 
Handhabung und angenehme Tragbarkeit der Produkte gelegt.
www.leinendullis.de

Design: 
Froschkönig

5 x 1 Testbox 
mit allen Mahlzeiten und Getränken 

für einen Tag 

TREAT IT – ERNÄHRUNGSKONZEPT UND  
KOCHBOX VON PROFIS
Treat it Kochboxen können mehr als gut schmecken und satt machen: Sie 
können körperliche Fitness, Gesundheit und Leistungsfähigkeit durch ge-
zielte Optimierung der Ernährung positiv beeinflussen. Mit einer profes-
sionellen Ernährungsberatung lässt sich eine Medikamenteneinnahme 
oft vermeiden oder zumindest stark reduzieren. Dabei arbeitet Treat it 
wissenschaftlich basiert – Erfolge sind messbar. Gesund und lecker ist 
kein Widerspruch: Treat it wird von regionalen Anbietern beliefert und 
legt besonderen Wert auf Qualität. Künstliche Farb- und Aromastoffe 
oder Industriezucker werden nicht verwendet. Die beiden Gründer 
Niklas Schill, Gastronom, Caterer und Restaurantleiter, und Jan Witt, 
Ökotrophologe, Fitnesstrainer und Chemielaborant, kennen sich in 
Ernährungsfragen bestens aus und stehen allen Treat it Interessenten 
mit Rat und Tat zur Seite.
www.treatit.de

Beispiel: 
Kochbox

Beispiel: 
Tisch

Teilnahme: Senden Sie bis zum 6. Juni 2021 eine E-Mail 
mit dem Betreff „leinendullis“ und dem Wunschgewinn an  
verlosung@radius30.de.

Teilnahme: Senden Sie bis zum 27. Juni 2021 eine E-Mail 
mit dem Betreff „Oakbrother“ an verlosung@radius30.de.

Teilnahme: Senden Sie bis zum 25. April 2021 eine E-Mail 
mit dem Betreff „Treat it“ und dem Wunschgewinn an 
verlosung@radius30.de.
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radius/30: Im März vor einem Jahr ging es in 
Deutschland erstmals in den Lockdown. Könnt ihr 
euch an das letzte Konzert erinnern, bei dem ihr 
persönlich beteiligt wart?
Geßner: Ich war an der Planung von ein paar Strea-
ming-Konzerten beteiligt. Das ist gar nicht lange her; 
am 20. Januar im MusikZentrum. Es spielte ein Elek- 
tronik-Duo. Den Gesang konnte man gut hören, den Rest 
der Musik weniger. Und dann rockte noch eine Rock-
band richtig los. Was man aber nur über die Monitore 
hörte. Das alles war schon ein wenig seltsam. Das letzte  
Mal, dass ich etwas live mit Publikum und nicht vor  
Kameras erlebte, war im Sommer auf der Kulturwiese vor 
der Faust.

Aber das Konzert fand ja unter Hygieneregeln statt. 
Magst du dich an dein letztes Konzert vor der Krise 
erinnern – ganz ohne Beschränkungen?
Geßner: Das ist schlimm, aber ich kann mich tatsäch-
lich nicht erinnern. Ich war in der letzten Woche vor 
dem Lockdown so viel in bundesweiten Netzwerken  
aktiv. Da ist so viel passiert. Es gab einen richtigen Schub 
an Lobbyarbeit für die Musikszene. Ich habe das Gefühl, 
mein Gedächtnis ist teilweise gelöscht. Mit meinem Job 
beim MusikZentrum bin ich in Kurzarbeit gegangen, aber 
durch die Netzwerk-Arbeit sprang trotzdem eine 60-Stun-
den-Woche heraus. Tausende Punkte, die es zu beachten 
gilt: Was schreibt der Staatssekretär zu dieser Verord-
nung? Was ist erlaubt in Niedersachsen? Und was machen 
die in Berlin? Wir haben uns sofort bundesweit vernetzt 
und versucht, in stundenlangen Calls einen effektiven  
Krisenstab zu bilden. Eine krasse Zeit. 

Akinro: Mein letztes Konzert vor dem Lockdown war 
mit der NDR Radiophilharmonie im Kuppelsaal mit 2.400 
Gästen im Publikum. Das war im Dezember 2019.

Und wie war es bei dir, Dirk?
Sadlon: Bei unserer letzten Konzertproduktion im Mu-
sikZentrum vor dem Lockdown hatte ich tatsächlich 
noch mit Gunnar zu tun, ob wir es überhaupt stattfinden 
lassen dürfen. Bei dem Konzert selbst war ich gar nicht 
mehr anwesend. Ich bin ja zu der Zeit Vater von Zwillin-
gen geworden und hatte bis Anfang März alle Produkti-
onen vor- und abgearbeitet, damit ich nach der Geburt 
ein wenig Zeit für die Familie habe. Ich bereitete also 
Produktionen vor, die gar nicht stattfanden. Bei diesem 
letzten Konzert war schon auffällig, dass – obwohl 400 
Tickets verkauft waren – nur die Hälfte der Karteninha-
ber erschienen ist. Im Sommer veranstalteten wir dann 
ein paar Biergarten-Konzerte unter Hygienebedingungen. 
Etwa das Konzert von „Ich kann fliegen“ im Biergarten 
bei Hannover 78.

Wie seid ihr im Folgenden mit der Krise umgegan-
gen? Was passierte in dieser ersten Phase der Pan-
demie? Schockzustand oder Aufbruchstimmung?
Sadlon: Wir bekamen schnell die ersten Mails von Bands, 
die gerne ihre Konzerte verlegen wollten. Wir dachten 
zuerst, wegen so einer Grippe muss man doch keine Kon-
zerte verlegen. Dann ging es Schlag auf Schlag. Man hörte 
die ersten Prophezeiungen, das Frühjahr wäre gelaufen. 
Einige wenige meinten sogar, das Jahr sei gelaufen. Das 
wollte man anfangs gar nicht wahrhaben. Solch eine Si-
tuation hat ja noch niemand von uns erlebt. 

Interview: Bernd Schwope 

In unseren Interviews seit dem Anfang der Pandemie-Maßnahmen spielte das Thema Corona bewusst eine 
Nebenrolle. Nun aber blicken wir auf ein Jahr Corona zurück und baten drei Akteure der Musik- und Ver-
anstaltungsbranche zum virtuellen Roundtable-Gespräch. Thema: Wie seid ihr durch die Zeit gekommen 
und wie geht es weiter? Am Start: der Konzertveranstalter Dirk Sadlon (Living Concerts), der Netzwerker 
und Projektleiter Gunnar Geßner (MusikZentrum) und die Pop-Jazz-Sängerin Tokunbo Akinro.

 „ICH MÖCHTE  
  EMPOWERED AUS DER  
  KRISE HERAUSGEHEN“

Adobe Stock
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Künstler*innen unseren offenen Brief an die Radiostatio-
nen mit der Bitte um Unterstützung unabhängiger Musi-
ker*innen mit gezeichnet. Die Koordination dieser Initi-
ative war sehr aufwendig. Der Kindergarten war zudem 
geschlossen und ich konnte mitunter nur nachts arbeiten. 
Eigentlich wollte ich im letzten Jahr mein Album mit mei-
ner Band komplett einspielen, aber das wurde zunehmend 
unrealistisch und ich musste alles loslassen. Ich nutzte 
die zweite Jahreshälfte dafür, die Songs zu schreiben und 
auszuarbeiten.

Hattest du gar keine Zukunftsängste?
Akinro: Dieses Nichtwissen, wie es irgendwann weiter-
geht, das macht viel mit einem. Dazu die Signale, die 
wir als Kulturschaffende bekommen, dass wir nicht sys-
temrelevant sind. Dann die Überbrückungshilfen, die bei 
den meisten Soloselbstständigen nicht greifen. Das ist 
solch eine schwere Last, dass viele Musiker*innen unter 
Depressionen leiden. Eine große Stütze in dieser Situati-
on ist für mich ein Kreis von Musiker*innen, mit denen 
ich regelmäßig in Kontakt bin. Wir sind eine Art Master-
mind-Team, die sich gegenseitig stützen und stärken. Die-
sen Kontakt haben wir im letzten Jahr noch intensiviert; 
uns viele Ideen zugespielt. Das wurde eine große treiben-
de Kraft. Die andere Kraftquelle war der Kontakt zu mei-
nem Publikum über meinen Newsletter, den ich regelmä-
ßig verschicke. Zudem startete ich ein Artist-Spotlight und 
stellte Musiker*innen aus unserer Initiative vor. Auch mit 
dem Hintergedanken, dass es viele Künstler da draußen 
gibt, die es lohnt kennenzulernen und zu unterstützen. 

Du hast aber auch versucht, mit Online-Konzer-
ten Einnahmen zu generieren. Wie bist du darauf  
gekommen? 
Akinro: Gleich am Anfang des Lockdowns habe ich im 
Rahmen eines Festivals ein aufgezeichnetes Online-Kon-
zert gegeben. Die Resonanz war toll. Meine Erkenntnis: 
Wir sehen uns zwar nicht, aber ich kann eine Verbindung 
herstellen. Also nahm ich mir vor, einen hochwertigen 
Livestream mit einer Bezahlschranke zu veranstalten. Da-
rauf arbeitete ich ein halbes Jahr im Voraus hin. Aufgrund 
meiner Betreuungssituation musste ich für die Vorberei-
tung viel Zeit einplanen. Das Konzert habe ich mit unter-
schiedlich gestaffelten Tickets, die man kaufen konnte, 
auf der Ticketplattform Eventbrite aufgesetzt. 

Es ist ja tatsächlich eine Katastrophe! Wir verlegten also 
erst mal Konzerte – vom April in den Juli. Aber mit den 
Nachrichten kam die Erkenntnis: Okay, das Jahr ist tat-
sächlich gelaufen. Die verlegten Konzerte wirst du noch 
mal verlegen müssen. Und noch mal und noch mal. Nun 
sind wir in der Situation, dass wir Konzerte schon zum 
vierten, fünften Mal verlegen müssen. Zum Teil auf Ende 
2022 oder Anfang 2023. Das wollen aber viele Künstler 
und Agenturen nicht wahrhaben. Sie argumentieren, mit 
dem Impfstoff könne man ja im September wieder starten. 
Das wird aber nicht klappen. Mittlerweile hat sich der 
Blickwinkel umgedreht: Am Anfang der Pandemie woll-
ten wir den Agenturen nicht glauben, die Touren absag-
ten. Nun sind wir es, die die Touren verschieben wollen. 
Das ist eine merkwürdige Situation, weil wir alle nicht 
wissen, wann es irgendwie weitergeht. 

Akinro: Mir ging es ähnlich wie Dirk. Ich kann mich 
an Gespräche Ende Februar, Anfang März erinnern. Ver-
anstalter, die mir sagten, es wird jetzt schwierig, habe 
ich zunächst nicht wirklich ernst genommen. Dann rief 
mich mein Bandkollege an, ob dieses oder jenes Konzert 
noch stehen würde. Ich antwortete: „Nein, nein, das wird 
schon.“ Zwei Tage später musste ich ihm die Konzertabsa-
ge durchgeben. Zu dem Zeitpunkt hofften wir dennoch, 
im Mai auf unsere Serbien-Tour zu gehen. Aber auch da-
raus wurde nichts. Ähnliches passierte mir mit meinem 
Lehrauftrag im Pop-Kurs in Hamburg. Zum vorletzten Ter-
min bin ich noch direkt aus dem Urlaub im Wendland 
hingefahren. Während ich dort noch zwischen den Un-
terrichtsstunden meine Mails checkte, kamen die Nach-
richten rein: Lockdown Musikhochschule, Lockdown 
Kindergarten. Da merkte ich endgültig: Jetzt ist es ernst. 

Ahntest du damals schon, was dann kommen  
würde? 
Akinro: Ich habe mich schnell damit auseinandergesetzt, 
was wäre, wenn das jetzt ein Jahr oder gar zwei Jahre 
dauert. Mir war klar: Ich muss in gewisser Weise umsat-
teln und online aufrüsten. Ich habe mir sofort eine Video-
ausrüstung gekauft. Mein Home-Studio hatte ich sowieso 
schon. Dann schaute ich mir viele Tutorials an und gestal-
tete meinen Hochschulunterricht online um. Gleichzei-
tig gründete ich mit zwei weiteren Musikerkollegen die 
Initiative „Airplay For Artists“. Schlussendlich haben 85 
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ich sage, es lief irgendwie ganz gut. Letztendlich haben 
wir 27 Millionen Euro für die Clubszene und 80 Milli-
onen für die Festivals aufgetrieben. Mit diesen Summen 
stehen wir auf europäischer Ebene weit ab vor allen an-
deren Staaten. Dass es in der Praxis noch unfassbare Bau-
stellen vor allem in Hinblick auf die Soloselbstständigen 
gibt, ist klar. Aber wir versuchen immer wieder mühsam 
im Hintergrund, diese Problematik in Verwaltungsstruk-
turen reinzuprügeln. Bei uns im Büro an der Wand hängt 
nicht von ungefähr ein Plakat mit dem Begriff „Endgegner 
Zuwendungsrecht“…

Wie bitte?
Geßner: Zuwendungsrecht. Das ist das Recht, wenn der 
Staat Geld vergibt für Leistungen, zu denen er selbst nicht 
fest verpflichtet ist. Deswegen bewundere ich, wie To-
kunbo mit einem kleinen Künstler*innen-Netzwerk so 
etwas hinbekommen hat. Die Initiative „Alarmstufe Rot“ 
hat ja auch viel versucht. Letztendlich aber bleiben ei-
nem 30 Minuten mit irgendeinem Staatssekretär, bei de-
nen Tausende Infos verdichtet werden müssen. Man wird 
zum großen Vereinfacher. Man muss das ganze Geschrei 
auf den Punkt bringen und in Formeln gießen, die dann 
auch tragen. Die fossile Energielobby hat es mittlerweile 
geschafft, dass wir über Klimawandel reden und nicht 
über den Begriff Klimanotstand. „Climate Change“ klingt 
ja wesentlich harmloser als Klimakatastrophe. Da sind wir 
noch nicht gut genug darin. Die Künstler müssten alle 
laut „Berufsverbot“ schreien, damit es auch alle kapieren. 
Diese Signalwörter müssen fallen, um gehört zu werden. 
Viele Fragen sind nicht zu klären, müssen aber in politi-
sche Formeln fließen. Oder besser: in kleine formgerechte 
Paketchen. Paketchen, die in 16 verschiedene Bundeslän-
der und dort zu noch mehr politischen Stellen verschickt 
werden müssen. In einigen Teilen sind wir schon sehr 
weit, leider in Niedersachsen noch nicht, aber nun ja …

Sind digitale Formate eine Lösung in der Krise?
Sadlon: Wir sind ja in der Kreativwirtschaft tätig. Wenn 
wir kreativ sind, dann müssen wir auch abseits sicherer 
Pfade kreative Lösungen anbieten. Ich finde das super, 
was Tokunbo macht. Und dass es auch wirtschaftlich 
funktioniert. Das hilft der ganzen Szene auch in ein, in 
zwei, sogar in fünf Jahren, wann es auch immer weiter-
geht mit normalen Konzerten. Wir als Veranstalter brau-
chen die Künstler. Die Künstler brauchen die Community. 
Nur dann können wir als Veranstalter auch Tickets ver-
kaufen. Wenn Künstler sagen, ich warte drei, vier Jahre 

»DIE KÜNSTLER MÜSSTEN  
ALLE LAUT „BERUFSVERBOT“ 
SCHREIEN, DAMIT ES 
AUCH ALLE KAPIEREN.«

Ich appellierte mit einem Augenzwinkern an das Publi-
kum im Sinne von: Es ist Weihnachten und es wird sicher 
das eine oder andere Geschenk gebraucht. Das Konzert 
war erfolgreich und sehr lukrativ für mich. Mit kostenlo-
sen oder Spenden-basierten Live-Streams kann ich mich 
nur schwer anfreunden und kann Kolleg*innen nur dazu 
raten, festen Eintritt zu nehmen, um zu signalisieren, 
Kultur hat ihre Wertigkeit und – nicht zuletzt – um Pla-
nungssicherheit zu bekommen. Voraussetzung für den Er-
folg ist natürlich eine gewachsene Fan-Basis. Von Anfang 
an habe ich mir vorgenommen: Ich möchte empowered 
aus dieser Krise herausgehen. Ich will mehr wissen und 
können nach der Krise. Ich möchte noch selbstständiger 
sein. Ich möchte meine Geschicke in die Hand nehmen. 
Insofern freue ich mich, dass ich mich selber bei der  
Stange halten kann. 

Du hast deine Geschicke selber in die Hand genom-
men. Aber wie sieht es bei Konzertveranstaltern 
aus, bei denen viele Stränge zusammenlaufen? 
Geßner: Ich sehe mich zwar auch als Veranstalter, aber 
ich bin eher jemand, der Menschen zusammenbringt. 
Bei mir geht es meist um Konferenzen, Tagungen, Mee-
tings, Workshops. Diese lassen sich online relativ einfach 
handhaben. Dabei geht es darum, verschiedene Grup-
pierungen der Kreativwirtschaft aufeinander abzustim-
men. Am Anfang sind ja ultraviele Informationen auf alle 
eingeprasselt: Wie sollen Verträge gestaltet werden? Wie 
sieht es mit den Versicherungen aus? Wie ist die rechtli-
che Dimension beim Infektionsschutzgesetz? Und nach 
dem Sammeln dieser Informationen: Was machen wir 
jetzt inhaltlich eigentlich? Da ist viel Arbeit reingeflos-
sen. Tokunbo hat es ja schon angesprochen: Diese gan-
zen Überbrückungshilfen bei Festivals und Clubs waren 
auch ein Riesenkomplex. Dirk wird mich hassen, wenn 

und mache gar nichts, dann sind sie weg vom Fenster. Wir als Veran-
stalter sind darauf angewiesen, dass die Künstler weiterhin ihre Fans 
bedienen. Und zwar für Geld, da muss ein Gegenwert sein. Ich war 
noch nie ein Freund von symbolischen Eintrittspreisen von drei, viel-
leicht fünf Euro. Das muss man mal hochrechnen, was letztendlich 
hängen bleibt. Auch wir als Veranstalter haben eine gewisse Arbeit. 
Kunst muss bezahlt werden – live oder digital.

Sind digitale Erlösmodelle also der Retter in der Not? 
Sadlon: Wir als Veranstalter müssen erst mal schauen, wie es irgend-
wie weitergeht. Die wenigen Sommer-Open-Airs im letzten Jahr unter 
Hygienebedingungen waren kurzfristig und unsicher zu planen. Erst 
waren 250, dann 500 Zuschauer zugelassen. Jede Woche gab es neue 
Regeln. Normalerweise planen wir bei Konzerten mit Vorläufen von 
drei bis sechs Monaten, oft auch länger. Jetzt aber mussten wir diese 
Konzerte in zwei, drei Wochen aus dem Boden stampfen. Noch ein 
Aspekt: Durch die Verlegung unserer Konzerte ist unser Konzertkalen-
der permanent voll, egal, in welchem Monat. Wir haben für die Zeit, 
in der es irgendwann weitergehen darf, mindestens 20 Konzerte im 
Monat geplant. Mit noch mehr Verschiebungen sind es dann irgend-
wann 60 Konzerte. Wir selber wollen keine Digital-Konzerte veran-
stalten. Das können die Künstler besser. Für uns als klassischer Kon-
zertveranstalter ist es aktuell nicht möglich, etwas zu planen. Wenn 
wir wieder Biergarten-Konzerte veranstalten und mit 500 planen, aber 
nachher nur 250 reindürfen, müssten wir wieder Tickets erstatten. 
Zudem wissen wir nicht, ob die Gastronomie, sprich Biergärten, bis 
zur Öffnung durchhält. 

Wie lange kann die Szene diese Zeit voller Unsicherheiten noch 
durchstehen?
Sadlon: Die großen Stars stehen das gut durch. Dasselbe gilt für die 
großen Agenturen. Die können das Jahre durchstehen. Das sind aber 
nur Einzelpersonen. Die Angestellten hingegen sind in Kurzarbeit.  
Irgendwann läuft das aus. Wir als Agentur haben unser Büro zum 
31. Juli gekündigt, weil es einfach zu teuer ist. Wenn es dann wie-
der losgeht, müssen wir alles von null auf hundert hochfahren. Neue  
Mitarbeiter müssen akquiriert werden. Unsere alten Mitarbeiter haben 
zum Teil gekündigt, weil wir ihnen keine Perspektive bieten konnten. 
Die machen jetzt was ganz anderes. Einer verkauft Fahrräder. Das ist 
kein Scherz. 

Aber wenn es dann wieder losgeht, könnten alle wieder voll 
durchstarten. Wären damit alle Probleme vom Tisch?
Sadlon: Wenn die Beschränkungen aufgehoben werden, haben wir 
eine massige Flut an Veranstaltungen, die personell schwer zu stem-
men sind. Auf der anderen Seite weiß man nicht, ob dann auch genug 
Publikum da ist. Wir können noch ein Jahr durchhalten; kein Prob-
lem. Die schwierige Zeit aber kommt, wenn es wieder losgeht. Vor 
dem Lockdown waren wir auf einem richtig hohen Level. Wir haben 
Tickets verkauft für Künstler, die man gar nicht wirklich kannte, weil 
alle Bock auf Live-Konzerte hatten. Das muss man erst wieder aufbau-
en. Die Menschen kommen aus einer Lockdown-Phase, wo sie ein, 
zwei, drei Jahre kein Live-Konzert mehr besucht haben, sich vielleicht 
andere Interessen angeeignet haben.
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Dirk Sadlon

Geschäftsführer Living Concerts
davor: Clubbesitzer (3Raum), selbstständiger 
Veranstaltungsleiter (Gig, MusikZentrum), DJ

www.livingconcerts.de

Gunnar Geßner

Seit 2017 Projektleiter im MusikZentrum  
Hannover

Vorher: Referent für Koordination, Strategie 
und Entwicklung Team der Musikland Nieder-
sachsen gGmbH, Leitung des Produktionsbüros 
der Fête de la Musique Hannover von 2008 bis 
2013, selbstständiger Kulturveranstalter

www.musikzentrum-hannover.de

Tokunbo Akinro

Jazz-Pop-Sängerin. 13 Alben mit der Acoustic-Soul-Band Tok Tok Tok.  
Live-Tourneen in der ganzen Welt; Zusammenarbeit u. a. mit dem Filmorchester 
Babelsberg und dem NDR Pops Orchestra. Ausgezeichnet mit fünf German Jazz 
Awards und dem Grand Prix SACEM. Seit 2014 solo aktiv. Mit ihrem letzten  
Album „The Swan“ gewann sie den International Acoustic Music Award in 
der Kategorie „Best Female Artist“. Bei den Global Music Awards 2021 gewann  
sie die Bronzemedaille. 

Crowdfunding-Kampagnenzeitraum: 6. März – 17. April 2021

www.tokunbomusic.com
www.shop.tokunbomusic.com
www.facebook.com/tokunbomusic
www.youtube.com/tokunbomusic
www.instagram.com/tokunbomusic

Geßner: Wir haben ja im MusikZentrum ganz viele Azu-
bis. Einer von ihnen, 21 Jahre alt, sagte mir, er freue sich 
auf die „Roaring Twenties“. Wir haben vorher gefühlt mit 
dem Tod getanzt. Nun wird es eine unfassbare Explosion 
geben. Das scheint der Tenor unter vielen jungen Leuten.

Mit Verlaub, die Älteren glauben das auch. Zumin-
dest teilweise. Tokunbo, hast du dir schon ausge-
malt, welche Szenarien sich nach dem Krisenende 
auftun? 
Akinro: Ich möchte keine Prophezeiung wagen. Mein Pu-
blikum ist teilweise etwas älter und sehr treu, ich denke, 
sie vergessen mich nicht so schnell. Dirk erzählte vorhin, 
dass kurz vor dem Lockdown die Hälfte der Zuschauer 
zu einem Konzert nicht kamen, obwohl sie schon bezahlt 
hatten. Mir graut es tatsächlich auch vor dieser Über-
gangsphase. Der Gedanke, wieder vor zu einem Drittel 
ausgelasteten Clubs zu spielen, ist keine schöne Vorstel-
lung. Als sich die zweite Infektionswelle ankündigte, war 
das schon merkwürdig: Mit welchem Gefühl geht man 
auf die Bühne? Wie soll in diesem Ambiente Stimmung 
aufkommen? Ich bin tatsächlich gespannt und kann mir 
aber vorstellen, dass die Leute wieder Lust auf Konzerte 
bekommen. Vielleicht verlernen sie es aber auch. Die Be-
fürchtung hatte ich schon mal vor der Krise; gerade weil 
es so viele kostenlose Angebote im Netz gibt. 

Eine Möglichkeit, finanziell durch die Krise zu kom-
men, ist Crowdfunding. Tokunbo, du hast diese  
Möglichkeit schon vor Jahren erschlossen …
Akinro: Ja, vor Jahren war das noch ein Novum. Crowd-
funding ist eine tolle Möglichkeit zur Finanzierung von 

Projekten, wie in meinem Fall meine Album-Produktion, 
aber auch um in Kontakt und im Gespräch zu bleiben. 
Wir müssen unser Publikum bestücken: mit Musik, mit 
Inhalten, mit Ideen, mit uns. Es braucht dazu jedoch eine 
gewachsene Verbindung zum Publikum, die es kontinu-
ierlich zu pflegen gilt. Das wird leider von vielen Musi-
kern unterschätzt. Sie sehen nicht die Notwendigkeit und 
den Benefit. Und die Magie. Vielen ist bewusst, dass sie 
auf Social Media aktiv sein müssen, viele schaffen aber 
nicht den Übergang, diese Bindung noch zu verfestigen. 
Dabei gibt es so viele Möglichkeiten: Man kann Fans bei 
der Titelsuche oder der Songauswahl mitentscheiden las-
sen oder Einblicke ins Studio gewähren. Für Menschen, 
die sonst nichts mit Musik zu tun haben, ist es sehr wert-
voll, die kleinen Details der kreativen Seite unseres Le-
bens mitzubekommen. 

Gunnar, du hast dich neben dem Netzwerken auch 
am Aufbau von Streaming-Formaten beteiligt. Wie 
sind deine Erfahrungen? 
Geßner: Wir haben als MusikZentrum schnell festgestellt, 
dass die Musiker*innen ohne Auftrittsmöglichkeiten ein 
Problem haben. Deswegen haben wir mit der Stadt ge-
sprochen, wie wir schnell Musiker*innen unterstützen 
können. Die Stadt und die Region stellten dann knapp 
30.000 Euro für die Musiker*innen zur Verfügung. Die-
ses Geld ist in eine Streamingserie geflossen, wofür es 

zwei Motivationen gab. Zum einen die Unterstützung der 
Musiker*innen. Zum anderen die Einbindung unserer 30 
Auszubildenden u. a. im Bereich Mediengestaltung bzw. 
Veranstaltungstechnik. Das sind ja 30 junge Menschen, 
die ihre Aufgaben verloren hatten. Unsere Azubis haben 
einen super Job gemacht, dieses Projekt in Bild und Ton 
umzusetzen. Als Projekt war „Local Players in Concert“ 
zufriedenstellend, aber es ist nicht die Zukunft der Musik.

Ich denke, wir könnten noch Stunden weiterdisku-
tieren, aber wir müssen einen Schlusspunkt finden. 
Die Abschlussfrage fällt kurz aus, auch die Antwor-
ten? Was macht euch Hoffnung? 
Sadlon: Ich glaube, wir könnten uns jetzt zwölf Stunden 
über das Thema unterhalten, etwas essen und Bier, Wein 
trinken und es wäre ein super Abend. Als ich im Som-
mer diese Biergartenkonzerte veranstaltete und ich wie-
der Leute traf, die Bock auf dieses Live-Erlebnis hatten, 
war dieses Gefühl sofort wieder da. Jeder, der schon auf 
einem Konzert war, kennt dieses Gefühl. Du bekommst 
Gänsehaut oder hast einen Schädel, weil das Punk-Kon-
zert so toll war. Ich glaube, dieser Bock auf Livemusik 
kommt wieder. Die Frage ist nur: Wann? Keiner kann 
uns diese Frage beantworten. Wir müssen das Beste dar-
aus machen. Und an die Musik glauben. Und an das, was 
wir mit Leidenschaft getan haben und tun werden. Ich 
persönlich habe noch immer richtig Bock auf Konzerte, 
auf Musik, auf Stresssituationen, auf schöne Momente, auf 
Menschen, auf Gespräche über Musik. Das kann einfach 
nicht vorbei sein. Das muss weitergehen. Das brauchen 
wir für unsere komplette Gesellschaft. 

Akinro: Was mir Hoffnung gibt, ist – und das höre ich aus all den 
Gesprächen heraus –, dass alle eine große Sehnsucht spüren nach Ge-
meinschaft und auch nach Live-Erlebnissen. Nach meinem Livestream 
bekam ich ganz viele Mails: Wie schön es war und wie sich die Leu-
te über das „quasi“ Live-Erlebnis gefreut haben. In der Zwischenzeit 
hilft mir beim Durchhalten Kontinuität. Es gibt ein neues Buch von 
Seth Godin namens „The Practice“. Dessen Credo lautet: Aus dem Tun 
kommt die Inspiration. Aus der Routine. Auch Musik kann in solch 
einer Situation entstehen, aus dem immer wieder Tun. Das erlebe ich 
in der Zusammenarbeit mit meiner Band. Wir arbeiten gerade an mei-
nem neuen Album und entwickeln ganz viele Ideen. Das ist ein gro-
ßer Motor für mich. Aus jeder Situation kann etwas Neues entstehen.

Gunnar, jetzt auch noch von dir ein solch starkes Statement!
Geßner: Das waren jetzt zwei zu gute Vorlagen. Ich schließe mich 
meinen Vorrednern an. Ich würde zudem noch eine gewisse Leichtig-
keit und Lockerheit beschwören. Als im Sommer wieder Workshops 
und Konferenzen erlaubt waren, ist mir aufgefallen, wie sich die Teil-
nehmenden bei der Kaffeepause näherkamen. Sie merkten aber auch 
gleich, dass dies nicht gut ist. Und gingen auf 1,50 Meter Abstand. 
Dieses Nähe- und Kontaktsuchen ist so tief in uns Menschen einge-
baut. Das wird automatisch wiederkommen. Andererseits hab ich total 
Schiss vor der Zukunft. Ich bin im letzten Jahr bei Facebook ausge-
stiegen. Ich hab es einfach nicht mehr ausgehalten. Das letzte Mal, 
als ich da reingeschaut habe, war im Dezember. Da merkte ich, wie 
diese krasse Vereinzelung, Angst und Verunsicherung sich im Social- 
Media-Bereich symbolisiert. Stichwort: Corona-Leugner. Was mich 
richtig geschockt hat, waren die Straßenaufstände nach der Ausgangs-
sperre in den Niederlanden; ausgerechnet in dem wohl friedlichsten 
Land der Welt. Aber, wenn es nicht mehr verboten ist, sich näher 
als 1,50 Meter zu kommen, dann wird er kommen, dieser erlösende  
Moment. Da bin ich mir völlig sicher. 

Anne de Wolff
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DER PROLOG
Als ich vom Maschinenbaustudium an die Musikhoch-
schule Hannover wechselte, war eine Reaktion meines so-
zialen Umfeldes: „Jetzt wird er Musikclown!“ Ich schrieb 
mich da gerade für das Rhythmikstudium ein. Auf die 
Aussage „Ich bin Musiker, Fotograf, Maler …“ kommt heu-
te oft die Frage: „Und was arbeiten Sie?“ Es scheint noch 
nicht bei jedem angekommen zu sein, dass „Künstler“ 
ein Beruf ist. 

Gleichzeitig sitzen Menschen im Publikum von Vernis-
sagen, Ballettaufführungen und Konzerten und genießen 
die Vorstellungen. Das zeigt die Ambivalenz zu diesem 
Thema auf. Im alten Rom gab es in schwierigen Zeiten 
wenigstens noch panem und circenses, Brot und Spiele. 
Bei konjunkturellen Schwankungen wird als Erstes an 
Kultur gespart und bei der Erholung wird dieser Bereich 
als Letztes hochgefahren. Jetzt kommt auch noch Corona 
dazu und es wird zu einem Drama.

DIE SACHE
Die Branche ist fallengelassen worden wie eine heiße Kar-
toffel. Die wirtschaftlichen Förderprogramme entspre-
chen in geringem Maße der Lebens- und Berufswelt von 
Kulturschaffenden, denn viele von denen sind Soloselbst-
ständige und kleine „Familienunternehmen“.

Eine Mugge – das ist ein Begriff für „Musikalisches Ge-
legenheitsgeschäft“. Damit verdienen Zauberer auf Hoch-
zeiten, Solisten beim Weihnachtsoratorium und die DJs 
auf der Firmenparty ihr Geld. Natürlich gehört dazu auch 
die Event- und Veranstaltungsbranche mit Ton, Licht, Ca-
tering und so weiter. Der Umsatzeinbruch durch Coro-
na setzte schlagartig und verheerend ein. Schnelle Hilfe 
wurde versprochen und Förderprogramme wurden auf-
gelegt. Die technischen Plattformen zur Beantragung 
kamen schleppend in Gang, die Förderrichtlinien waren 
und sind unklar und werden spontan inhaltlich verän-
dert. Teilweise geht es nur mit einem Steuerberater oder 
eigener Anmeldung in ein Bundesportal, was eine große 
Herausforderung ist.

DAS HEMMNIS
Das fatale Wort bei den Förderungsmaßnahmen lautete 
Betriebskosten. Im März 2020 wurden ohne klare Rah-
menbedingungen die ersten Gelder ausbezahlt. Dann 
tröpfelte immer mehr durch, dass diese Mittel nicht für 
den Lebensunterhalt verwendet werden dürfen. Ganz zu 
schweigen von dem Auszahlungsverzug, der mittlerweile 
bei allen Förderprogrammen an der Tagesordnung steht. 
Betriebskosten sind Mieten, Leasing, Versicherung, Büro 
und andere Ausgaben. Die größten Dürremonate für viele 
sind Januar und Februar eines Jahres, da werden die meis-
ten Versicherungen, Dienstleistungen und Altersvorsorge 
abgebucht. Das wären zum Teil Betriebskosten gewesen. 
Zu spät!

Was hat ein Künstler für Betriebskosten? Instrumente und 
Equipment sind gekauft, großformatige Werbung wird so-
wieso nicht geschaltet. Sie ahnen: Wahrscheinlich über 
80 % der Förderung muss zurückgezahlt werden, dabei 
ist es aber schon ausgegeben. Kellnern geht auch nicht. 
Wohl dem, der einen anständigen Beruf gelernt hat: Ein 
Comedian arbeitet wieder in seinem Beruf als Steinmetz, 
ein anderer schleppt Getränkekiste. Der Cirque du Soleil 
hat Ende Juni 2000 über 3.500 Mitarbeitende, das sind 
fast 95 % seiner Beschäftigten, entlassen.

DAS DIGITALE
Hat die Branche einen Eigenanteil an ihrem Leid? Im In-
ternet gibt es überall umsonst Konzerte, Shows, Unter-
richt. Das mag als mentales Pflaster ein psychologisch 
wichtiger Aspekt sein. Gleichzeitig ist es Kannibalismus, 
weil die Kunden geprägt werden, dass Online-Content 
frei verfügbar sei. Was ist sich ein Künstler selbst wert?  
Streamingdienste haben die Tantiemenzahlungen schon 
einmal kräftig durchgerüttelt und nun leisten die Künstler 
dieser Tendenz auch noch Vorschub durch das Verschen-
ken der Kunst.

DIE LOBBY 
Im Jahr 2019 hat besagte Branche 3,1 % zum BIP, das 
sind 106,4 Milliarden Euro, beigetragen. Damit liegt sie 
vor der Chemie-, Energie- und Finanzbranche, nur die 
Autoindustrie hat größeren Anteil. Unbestritten ist, dass 
ein kulturelles Umfeld auch gelebte Standortförderung ist, 
die ein Faktor für die Ansiedlung von Unternehmen und 
Arbeitskräften ist. Es gibt Dachverbände und Berufsverei-
nigungen, die es aber in dieser harten Zeit nicht geschafft 
haben, eine geschlossene Einheit für die Sorgen und Nöte 
der Vereins- und Verbandsmitglieder zu gestalten. Jeder 
wuselt in seinem Terrain und frönt dem Eigennutz. Da 
nutzen auch Videos von Till Brönner – so gut sie sein mö-
gen – relativ wenig. Einen einsamen Kampf kämpft zum 
Beispiel eine Schleswig-Holsteinerin, die mit einer bemer-
kenswerten Hartnäckigkeit versucht, mit den Größen der 
Politik in Kontakt zu bekommen: „Wir melden uns bei Ih-
nen!“ ist der Satz, den sie am häufigsten hört. Solopreneur 
heißt nun mal übersetzt „allein unternehmen“.

Liegt es in der Natur der Sache, dass Bühnenmenschen 
Einzelkämpfer sind, sogenannte Rampensäue? Ja, es kann 
schließlich nur einen Solisten geben, eine Hauptrolle, eine 
Primaballerina, einen erfolgreichen Bildhauer. Scheinbar 
ist die Not noch nicht so groß, dass sie dem deutschen 
Sprichwort nach zusammenschweißt.

DIE NACHWIRKUNGEN 
Es gibt einen weiteren gesellschaftlich wichtigen Aspekt: 
Was passiert gerade mit musikalischer Erziehung, Bewe-
gungsunterricht, der an Instituten oder Berufs- und Hoch-
schulen gelehrt wird? Unbestritten ist, dass künstlerische 
Bildung ein elementarer Bestandteil zur persönlichen Ent-
wicklung von Menschen ist und damit letztendlich der 
Wirtschaft und gesamten Gesellschaft dient. 

KÜNSTLER UND CORONA

Etwas theatralisch formuliert: Eine ganze Generation von 
Künstlerinnen und Künstlern geht verloren. 

DIE FORDERUNGEN 
Die sind relativ einfach zu formulieren: Die Hilfe muss 
schneller, unkomplizierter und wirklichkeitsnäher sein. 
So einfach ist das!

ZUR PERSON

Christoph Maria Michalski ist seit 
2010 Selbst-Unternehmer und als 
Konfliktnavigator und Gesellschaf-

ter von Start-ups zur Digital Transformation aktiv. Als Ex-Geschäfts-
führer eines Bildungsträgers mit über 700 Mitarbeitenden hat er von 
Expansion bis GmbH-Löschung (fast) alles mitgemacht – jedes graue 
Haar eine Erfahrung!

Er beschäftigt sich vor allem mit Fragen um die Entstehung und das 
richtige Handhaben von Konflikten. Dabei verbindet er in seinen Lö-
sungsvorschlägen kreative Ansätze mit methodischer Vielfalt und 
technischer Präzision. Sein Wissen zum Thema Konflikte und Kon-
fliktlösung gibt er in seinen Büchern, Vorträgen oder direkt vor Ort 
in Unternehmen weiter. 

www.christoph-michalski.de

KULTUR

Text: Christoph Maria Michalski

Adobe Stock
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 0511 284780
hallo@mediengut.com

mediengut.com

„Wir sind 
Weichzeichner,

Datenjongleure und
Schriftenbändiger –

unsere Herzen
schlagen für gut

gemachte
Printprodukte.“

Agentur für Gestaltung,
Text/Lektorat und

Print-/Digitalprodukte

W enn Domenico Ebner in seinem Arbeitszimmer sitzt, 
dann schaut er direkt auf sein Visionboard. Darauf sind 
verschiedene Werte und Wünsche zu lesen. Einer da-

von: fleißig sein. Bei solchen Begriffen denken die meisten wohl so-
fort an einen visionären Unternehmer. Das ist bei Domenico Ebner 
aber nur die halbe Wahrheit. Dazu aber später mehr. Im Hauptberuf 
ist der 26-Jährige nämlich Handballprofi. Seit Mitte 2019 steht er bei 
der TSV Hannover-Burgdorf – den RECKEN – als Torwart zwischen 
den Pfosten der Erstliga-Mannschaft. Dort – das ist auch auf dem Vi-
sionboard zu lesen – möchte er sich zu einem der besten Torhüter der 

Handball-Bundesliga entwickeln. Der Mann setzt sich gerne Ziele – 
und erreicht damit etwas. Beispiele gefällig? Ebner arbeitete sich über 
die A-Jugend und den Drittliga-Kader bei der SG Köndringen/Teningen 
erst in die 2. Bundesliga zur SG BBM Bietigheim hoch, spielte mit dem 
neuen Team nach dem Aufstieg dann ein Jahr in Liga eins, bevor er 
sich 2019 durch starke Leistungen für ein Engagement in Hannover 
empfahl – und den Schritt wagte. Mit Erfolg. Leben vom Handball 
konnte er aber lange nicht. „Das hat erst mit dem Aufstieg 2018 in die 
Bundesliga geklappt. Vorher habe ich nebenbei immer gearbeitet“, sagt 
der gelernte Fachinformatiker.

Text: Rouven Theiß 

Die TSV Hannover-Burgdorf ist bekannt für ihre exzellente Nachwuchsarbeit im Handball. Von den vielen Talenten  
profitiert natürlich auch die erste Männermannschaft in der Bundesliga. Aber die RECKEN setzen sich auch noch  
auf einem anderen Feld für hoffnungsvolle Newcomer ein: und zwar bei den eigenen Sponsoren und Partnern. Dort  
bekommen Start-ups seit Kurzem bei den sogenannten Durchstartern die Chance, sich nachhaltig im großen Netzwerk  
des Vereins zu positionieren. Wie gut junge Unternehmen und Bundesliga-Handball zusammenpassen, davon erzählen  
einige Protagonisten, die es genau wissen müssen. Ein Bericht.

HANDBALLER MIT ONLINESHOP
Ein weiteres Beispiel: Einige Zeilen weiter vorne in die-
sem Text ist etwas von einem visionären Unternehmer zu 
lesen. Und tatsächlich: So ganz nebenbei hat sich Ebner 
in die Start-up-Szene gewagt und einen Onlineshop aufge-
baut. Die Produktpalette passt irgendwie zu dem, was der 
in Freiburg im Breisgau Geborene während des größten 
Teils seines Arbeitstages macht: Der italienische National-
spieler verkauft über die Website laufequipment.de unter 
anderem Laufsocken und Schuheinlagen. „Die Sache mit 
dem Onlineshop hat vor rund zwei Jahren ganz klein ge-
meinsam mit meinem Berater angefangen. 2020 haben 
wir dann eine UG gegründet, im Januar 2021 den ersten 
fünfstelligen Monatsumsatz gemacht“, berichtet Ebner, 
der mittlerweile täglich an seinem Projekt feilt und fest-
hält, „dass wir nachhaltig wachsen wollen.“

„FÜR UNS IST DAS EINE WERTVOLLE  
GESCHICHTE“
Damit passt Domenico Ebner gleich in zweierlei Hinsicht 
perfekt zur TSV Hannover-Burgdorf. Auf der einen Seite 
ist er sportlich gesehen einer der Leistungsträger, auf der 
anderen Seiten leitet er ein Start-up-Unternehmen. Und 
denen widmen sich die RECKEN mittlerweile ganz beson-
ders: durch den Durchstarter-Bereich. Dabei handelt es 
sich um ein spezielles Angebot für Start-ups, die sich so im 
Partnersektor des Vereins etablieren können. „Hannover 
hat eine oft unterschätzte Gründerszene. In unserer Stadt 
passiert extrem viel, es gibt zahlreiche innovative, junge 
Unternehmen. Und genau denen möchten wir anbieten, 
von unserem großen Netzwerk an Sponsoren und Part-
nern zu profitieren und sich bei uns einzubringen“, verrät 
Arne Habekost, bei den RECKEN zuständig für Business 
Development & Vermarktung und Initiator der Durchstar-
ter. Allerdings schränkt Habekost ein: „Für uns – und 
sicherlich auch für die Start-ups – ist das eine wertvolle 
Geschichte mit wichtigen Impulsen. Wie sehr ein junges 
Unternehmen, das für den Durchstarter-Bereich nicht äl-
ter als fünf Jahre sein darf, davon profitieren kann, hängt 
aber natürlich davon ab, wie es sich einbringt und bei-
spielsweise Kontakte knüpft.“ 

DURCHSTARTEN BEI 
UND MIT DEN RECKEN

Jan Günther/DIE RECKEN (2)
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Das Start-up Yuanda 
Robotics aus Hannover 

entwickelte einen  
Roboter, der als Fahnen- 

schwenkroboter die 
Spiele lebendiger 

macht. Urban Lesjak 
und Ilija Brozović  (von 

links) sind begeistert 
von der neuen Unter-

stützung.

YUANDA ROBOTICS PROFITIERT VON 
KOOPERATION MIT UNI
Wie gut sich Handball bei der TSV Hannover-Burgdorf 
und Jungunternehmen kombinieren lassen, wird am 
Beispiel der Yuanda Robotics GmbH – einem Durchstar-
ter-Mitglied – deutlich. Yuanda ist seit rund vier Jahren 
am Markt und wurde damals gewissermaßen aus der Uni-
versität Hannover durch dort tätige Ingenieure gegründet. 
Vor etwa drei Jahren ist Christoph Kremsier direkt von 
der Uni in die Firma, die Roboter für viele unterschied-
liche Arbeits- und Lebensbereiche entwickelt, eingestie-
gen – und hat damit einen ganz klassischen Yuanda-Weg 
beschritten. „Unsere Roboter entwickeln wir am Stand-
ort Hannover, produziert werden sie an unserem zweiten 
Standort in China. Mittlerweile beschäftigen wir rund 
60 Mitarbeiter – und viele davon sind direkt von der Uni, 
mit der wir eng kooperieren, zu uns gekommen. Das ist 
natürlich ein großer Vorteil, zumal auch Studierende bei 
uns schon Einblicke bekommen“, unterstreicht Christoph 
Kremsier, wie entscheidend die Gewinnung von leistungs-
starkem Nachwuchs ist. Im Netzwerk der RECKEN möch-
te Yuanda Robotics nun weitere Kontakte knüpfen – und 
den nächsten Schritt gehen, um sich in der hannover-
schen Unternehmenslandschaft zu positionieren. 

TALENTSCHMIEDE BURGDORF
Und beim Stichwort leistungsstarker Nachwuchs sind 
wir wieder bei der TSV Hannover-Burgdorf. Dort wird 
bekanntlich seit vielen Jahren herausragende Jugendar-
beit geleistet. Davon zeugen die männliche A-Jugend, die 
in der Bundesliga um Punkte kämpft, und die in Liga drei 
aktive zweite Männermannschaft, wo sich die Talente aus 
der Jugend entwickeln und Erfahrung sammeln können. 
Dass dieses Konzept gut greift, zeigt sich regelmäßig dar-
an, dass Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung 
in den Erstligakader schaffen. Zu nennen ist hier wahr-
scheinlich an erster Stelle Timo Kastening. Der spielte 
bereits in der Burgdorfer Jugendabteilung und zählt in 
Melsungen mittlerweile zu den besten deutschen Rechts-
außen. Zwar auf einer anderen Position – nämlich im lin-
ken Rückraum – ist Martin Hanne im Einsatz, trotzdem 
wandelt er irgendwie auf den Spuren von Kastening. Auch 
der im Mai 20 Jahre alt werdende Hanne kam schon als 
Jugendlicher zur TSV und durfte früh Erstligaluft schnup-
pern. Als im Dezember 2018 einige Stammkräfte verlet-
zungsbedingt passen mussten, sprang der damals 17-Jäh-
rige im Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen in die 
Bresche – und wie. „Ich durfte rund 40 Minuten spielen 
und habe fünf Tore erzielt. Und das als A-Jugendlicher. 

Das war ein Traum“, sagt Hanne, der momentan noch im Erweiterungskader geführt 
wird und ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der TSV Burgdorf macht. „Für mich ist 
das gerade ein Überbrückungsjahr. Vor Kurzem habe ich aber einen Profivertrag mit 
einer Laufzeit bis 2025 unterschrieben. Zudem möchte ich studieren. Psychologie ist 
interessant“, so Hanne, der schon vor Jahren angab, Handballer von Beruf werden zu 
wollen. Die Beispiele Domenico Ebner und Martin Hanne zeigen: Auch Handballer, 
obwohl im Team aktiv, sind in gewisser Weise als Start-ups zu verstehen. 

FÜR HANDBALLER UND START-UPS ZÄHLEN GLEICHE WERTE
Einig sind sich Martin Hanne, Domenico Ebner und Christoph Kremsier, wenn es 
um die Eigenschaften und Werte geht, die Handballer wie Unternehmensgründer 
besitzen beziehungsweise mitbringen müssen. „Teamfähigkeit ist ganz entscheidend, 
denn wir sind nur zusammen erfolgreich. Dazu kommt Belastbarkeit“, erklärt Martin 
Hanne. Und Domenico Ebner sagt: „Das passende Netzwerk, Pünktlichkeit, Boden-
ständigkeit, Offenheit und Ehrlichkeit würde ich zusätzlich noch nennen. Und die 
richtige Vorbereitung auf verschiedene Situationen.“ Und Robotcreator Kremsier? „Als 
den entscheidenden Faktor werte ich für Start-ups eine Vision, ein Ziel, auf das alle 
hinarbeiten. Ohne die Vision und ein dazu passendes Mindset geht es nicht.“ Und 
da schließt sich der Kreis. Denn auch die RECKEN folgen ihrer Vision, um immer 
weiter zu neuen Zielen durchstarten zu können. 

Yuanda Robotics

Seit 2019 an 
Bord: Torwart 
Domenico Ebner.

Martin Hanne 
trug schon als 
Jugendlicher das 
RECKEN-Trikot.

Oliver Vosshage

Oliver Vosshage
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FRÜHER IST 
 GAR NICHT SO
LANGE HER

Text: Katharina Tempel
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Ing. Peter Behrens GmbH
 Gewerbestraße 11, 31275 Lehrte
Tel.  05175/9299-0
Mail info@peter-behrens-gmbh.de

Heizung  Sanitär Klima
Beratung•Planung•Ausführung

Heute gibt es höhenverstellbare Schreibtische, Laptops 
und WLAN. Die Türen sind offen, die Besprechungsräu-
me werden auch intern von allen genutzt. Whiteboards, 
Flipcharts oder interaktive Boards für Projektbesprechun-
gen haben Einzug in die Besprechungsräume und Büros 
gehalten. Es gibt einen Kaffee-Vollautomaten, der auch 
Cappuccino in anständiger Qualität kann, in der Kantine 
steht ein Obstkorb für alle zur Verfügung.

Und morgen? New Work und holokratische Teams? Mo-
biles Arbeiten aus dem Café, der Daily Scrum nur noch 
virtuell? Oder Rutschen zwischen den Etagen? Kicker für 
alle und gearbeitet wird im Office nur noch in Lounge- 
Möbeln oder gemeinsam an einem großen Tisch mit 
Barhockern? Und in den offenen Räumen wird an holo-
grafischen Tafeln im Team gearbeitet, der Tag beginnt 
wahlweise mit der Laufrunde oder Yoga für alle auf der 
Dachterrasse?

Das kann so sein. Vielleicht im Silicon Valley. Nach Ein-
schätzung von office360 und vielen Gesprächen mit ih-
ren Kunden, deren Objekte sie in jüngerer Zeit einrichten 
durften, zeigen sich aber andere, teilweise überraschende 
Trends bei der Büroeinrichtung.

TREND 1: EINRICHTUNGSKONZEPT 
STATT ARBEITSPLATZ-MÖBLIERUNG
Bei den Entscheidern setzt sich die Erkenntnis durch, dass 
eine neue Einrichtung nicht einfach aus anderen Möbeln 
besteht, sondern dass ein Konzept der Zusammenarbeit 
zugrunde liegen sollte. Der Start eines Einrichtungs- 
projektes ist bei kompetenten Einrichtern wie office360 
eine Beratung, ein Workshop über die derzeitige und die 
gewünschte Arbeitsweise. Hierbei können und sollen ge-
dachte Mauern eingerissen werden. Die Branche, die im 
Einzelnen zu erledigenden Aufgaben und die Struktur der 
Mitarbeiterschaft geben das Raumkonzept vor. Entscheider- 
innen, aber auch Mitarbeiter werden ermutigt, gewohn-
te Denkwege zu verlassen und gedanklich zu prüfen, ob 
es auch andere, eventuell zielführendere Arten der Zu-
sammenarbeit geben könnte und wie die zu fördern sind. 

Open-Space-Büros sind eine Unterform der Großraumbüros.

WIR SIND RAUM

Office360 ist Mitglied des Netzwerks „Wir sind 
Raum“ der Soennecken eG. Mit dem bundes-
weiten Kompetenznetzwerk aus Berater*innen, 
Planer*innen und Expert*innen der Arbeitsorga-
nisation moderieren wir auf Wunsch Ihren Ver-
änderungs-Prozess.

Wir begleiten Sie von der Analyse Ihrer Bedürfnis-
se in Workshops über die Entwicklung eines Nut-
zungskonzeptes bis zur konkreten Umsetzung. 
Das gewährleistet die optimale Nutzbarkeit Ihres 
Lebensortes Arbeitsplatz.
www.office360.de

Früher – da gab es Zellenbüros. Lange Flure mit rechts und links abgehenden Türen. Schildchen mit  
Funktionsbezeichnungen – Einkauf, Personalbüro. Hinter den Türen Schreibtisch, Stuhl, Telefon, Locher 
und Tacker für jeden. Büros für eine bis vier Personen mit Topfpflanze und Bild der Familie auf dem 
Schreibtisch. Je nach hierarchischer Stellung etwas mehr Platz, etwas höherwertigere Möblierung. Beim 
Chef ein Besprechungstisch im Raum.

Natürlich müssen Rahmenbedingungen gesetzt werden, 
die einzuhalten sind, damit ein solches Vorgehen nicht 
zum unrealistischen „Wünsch-Dir-Was“ wird. Ein Team 
aus erfahrenen Beraterinnen und Moderatoren (siehe  
Kasten) übernimmt die Aufgabe, Wunsch und Wirklich-
keit zu justieren. 

Ein erkennbarer Trend ist auch, die Unternehmenskultur 
in der Einrichtung und Nutzung der Räume erlebbar zu 
machen. Die Identifikation mit dem Unternehmen kann 
ein wichtiger Grund sein, in ein Unternehmen einzutre-
ten bzw. gute Leute halten zu können. In Zeiten des War 
of Talents ein nicht zu unterschätzender Aspekt bei der 
Neueinrichtung eines Objektes.

Das moderne Lehrerzimmer:  
ein Ort zum Zurückziehen und Auftanken.

office360 GmbH (6)
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Rückzugsinseln sorgen 
für entspanntes und  
konzentriertes Arbeiten.

TREND 3:  
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN
Die Trennung zwischen Leben und Arbeiten wird zu-
nehmend aufgelöst. Das „Work-Life-Blending“, die Ver-
bindung aus Leben und Arbeiten zeigt sich unter ande-
rem am Trend zum Homeoffice, der sicher auch nach der 
Pandemie bestehen bleiben wird. Die Arbeitsumgebung 
darf und soll bei aller Funktionalität „wohnlich“ wirken, 
das Homeoffice soll ergonomisch und technisch profes-
sionell sein. Die Dekoration und Farbigkeit unterstreicht 
den angenehmen, wohnlichen Charakter der Arbeitsräu-
me. Sitzmöbel mit integrierten Seitenwänden, Sofas und 
Sessel findet man in Büros und Objekten. Pflanzen – gern 
auch vertikal als Trennwände eingesetzt – fördern das 
Raumklima, lösen aber auch optisch harte, kalte Flächen 
auf und schaffen Rückzugsmöglichkeiten. 

Damit Wohlbefinden und Gesundheit dauerhaft gefördert 
werden, spielt die Ergonomie natürlich eine ganz zent-
rale Rolle. Wenn verschiedene Menschen einen Arbeits-
platz nutzen, sollten die Möbel sich schnell und selbst-
erklärend an die Nutzer anpassen lassen. Vor allem der 
Akustik wird in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Neue Produkte mit akustisch wirksa-
men Oberflächen, aber auch Decken- und Wandelemente 
sorgen für sinkende Nachhallzeiten. So ist Konzentration 
auch in offenen Umgebungen möglich. Beleuchtungskon-
zepte ermöglichen, Tageslicht inklusive der zirkadianen 
Rhythmik des Lichtes, auf die der menschliche Organis-
mus sehr positiv reagiert, nachzubilden. Dies steigert fast 
unmerklich das Wohlbefinden der Menschen im Raum. 
Darüber hinaus werden in zukunftsweisenden Konzep-

ten mehr und mehr die individuellen Bedürfnisse der 
Mitarbeitenden, zum Beispiel je nach Alter und Art der 
Tätigkeit, berücksichtigt. 

Eine aktuelle Entwicklung, die durch die Pandemie eine 
Beschleunigung erfahren hat, aber in Zukunft sicher wei-
tergehen wird, ist der Wunsch nach Luftreinheit und För-
derung von Hygiene in Arbeitsräumen. Mehr und mehr 
werden nicht nur transportable Filter, sondern auch fest 
installierte Luftreinigungssysteme, zum Teil mit UV-Be-
strahlung oder als Ionisierungsanlage, nachgefragt und 
eingebaut. Auch das subjektive Sicherheits- und Sauber-
keitsgefühl dient letztlich dem Wohlbefinden der Mitar-
beitenden.

TREND 4: NACHHALTIGKEIT
Als letzter Trend sei der Wunsch nach einem nachhalti-
gen Lebensstil auch in der Büroeinrichtung genannt. In 
der Einrichtung ist eine Tendenz zu Langlebigkeit und 
nachhaltiger Nutzbarkeit zu erkennen. Möbel sollen fle-
xibel an wechselnde Nutzerwünsche anpassbar sein. Und 
wenn dann auch noch die Produktion in Europa liegt und 
bestenfalls natürliche, schadstofffreie Materialien einge-
setzt werden, entsprechen die Konzepte nicht nur aktu-
ellen Trends, sondern auch nachhaltig den Wünschen der 
Nutzer. 

TREND 2: PLACE FOLLOWS FUNCTION
Schick und schön anzusehen sind sie meist, die neuen 
Open-Space-Büros. Das ist aber, wenn das Konzept richtig 
verstanden und umgesetzt wird, nicht der wesentliche As-
pekt. Der wesentliche Kern dieser Einrichtungsidee liegt 
ja nicht, wie bei den geschmähten Großraumbüros ver-
gangener Jahrzehnte, darin, Verkehrswege und damit „un-
genutzte“ Flächen zu sparen. Das tun Open-Space-Büros 
auch. Aber, anders als im Großraum, ist der Open-Space  
geprägt von unterschiedlichen „Funktionsinseln“. Hier 
stehen nicht Reihen gleichartiger Schreibtische, ge-
trennt bestenfalls von Pflanzkübeln, nebeneinander. 
Im Open-Space wechseln Schreibtisch-Arbeitsplätze mit 
Raum-in-Raum-Systemen und Kommunikationsinseln ab. 
Es gibt Soft-Seating-Regionen, also Plätze mit Lounge-Mö-
beln, mit Sofas oder akustisch abgeschirmten Einzelses-
seln, die das vertraute Gespräch ebenso ermöglichen wie 

Ruhe oder kommu- 
nikativer Austausch:  
Unterschiedliche  
Arbeitsorte sorgen in 
Open-Space-Büros  
für eine kreative  
Arbeitsatmosphäre.

die kurze Entspannung. Die „Teeküche“ wird integriert 
und zum Treffpunkt aufgewertet, das kurze Gespräch 
zwischen Kollegen wird durch attraktive Gestaltung an-
geregt. „Besprechungsräume“ werden zu Kreativräumen 
und Work-Labs. Podeste und Steh-Sitz-Kombinationen er-
möglichen und initiieren das „Stand-up-Meeting“, fördern 
die geistige Beweglichkeit durch körperliche Bewegung, 
aktives Sitzen und Visualisierung an interaktiven Boards. 

Auf der anderen Seite sorgen „Think-Tanks“ und „Cubes“, 
also autonom klimatisierte und akustisch abgeschirmte 
Glasräume, aber auch Telefonzellen und hochwertige 
Raumteiler für ruhige Zonen, in denen Konzentration und 
Diskretion gewährleistet sind.

Der Kern dieser Art der Einrichtung ist die freie Wahl des 
Arbeitsplatzes. Je nachdem, welche Facette des modernen 
Arbeitens gebraucht wird, wird der Gruppenarbeitsplatz 
oder die Rückzugsinsel gewählt. Nicht der Arbeitsplatz be-
stimmt die Arbeitsweise, sondern die zu erledigende Auf-
gabe, die Funktion des Tuns bestimmt den genutzten Ort.

Deutlich erkennbar entwickeln sich die mittlerweile oft 
erfolgreich eingesetzten „Open-Space-Büros“ mit den 
non-territorialen, also von allen nutzbaren Arbeitsplät-
zen, bereits weiter: Im Multispace werden Einzel- oder 
Doppelbüros wie auch Open-Space-Flächen, die prinzipi-
ell von allen Mitarbeitenden genutzt werden, gleichran-
gig nebeneinander angeboten. Je nach aktuellem Bedarf.  
Neu ist auch: Die sehr unterschiedlichen Räume und Flä-
chen werden nicht nach hierarchischen Überlegungen ge-
nutzt, sondern folgen den benötigten Funktionen.
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Text und Bilder: Carmen Eickhoff

Barrieren sind dazu da, überwunden zu werden, auch wenn sie dazu wahrlich nicht immer einladen.  
radius/30 hat drei Personen getroffen, die auf ganz unterschiedliche Weise Barrieren überwinden.  
Der stark sehbehinderte Fotograf Guido Klumpe ist preisgekrönt, die gehörlose Psychologin Pia-Céline 
Delfau vermittelt bei ihrer Arbeit als Hundetrainerin zwischen Mensch und Hund und Rollstuhl- 
Basketballer Jan Haller überwindet mit seinem Team Hannover United in der Bundesliga erfolgreich  
gegnerische Teams und die Distanz zum Korb. 

Klare Kanten und oft knallbunte Flächen, kein 
Vorder- oder Hintergrund: Die aktuellen Foto-
grafien von Guido Klumpe sind plakativ und 
gleichzeitig rätselhaft. Die Dreidimensionalität 
des Raumes verschwindet in seinen minimalis-
tischen Bildern, Vorder- und Hintergrund gehen 
ineinander über, die Optik verwirrt. Der 49-jäh-
rige Hannoveraner mit starker Sehbehinderung 
kam als Jugendlicher zufällig zur Fotografie. Als 
sportbegeisterter Teenager fand er darin eine 
neue Möglichkeit, die Welt zu betrachten und 
vergängliche Momente festzuhalten. 

WIE EIN VIDEO MIT GERINGER 
DATENÜBERTRAGUNG 
25 Prozent Sehkraft hat er auf einem Auge 
mit starker Kontaktlinse, auf dem anderen ist 
er blind. Räumlich sehen konnte er nie, einen 
Führerschein darf er nicht erwerben, aber 
vom Rennradfahren als Halbstarker hielt es 
ihn nicht ab. Am besten erkennt er einzelne 
Objekte. Detailreiches, etwa eine Menschen-
menge, verschwimmt vor seinem Auge zu ei-
nem optischen Brei, ähnlich wie bei einem 
Videostream mit geringer Datenübertragung.

FOTOGRAFISCHE  
ENTWICKLUNG 
Zu seinen ersten eigenen Motiven wurden 
„Lost Places“, verlassene Orte, deren Äuße-

 BARRIEREFREI – 

MIT HANDICAP BESONDERE 
VERBINDUNGEN SCHAFFEN

res durch den Verfall ein Hauch von Mystik 
überzieht. Wenn man den richtigen Blick 
hat. Und die richtige Kamera-Einstellung be-
herrscht. Nach dem Abitur reist er durch Süd-
asien und entdeckt die Straßenfotografie für 
sich. Er dokumentiert zufällige Szenen und 
ist begeistert von der Aussagekraft der Bil-
der. Auch sein innigster Wunsch manifestiert 
sich: eine Ausbildung oder ein Studium im 
Bereich der Fotografie. Doch zu Hause bremst 
deutscher Pragmatismus ihn aus: Berater 
empfehlen ihm, dem kreativen Geist, Sozial-
pädagogik zu studieren. Wegen der besseren 
beruflichen Möglichkeiten. Vielleicht ist das 
ein Mangel an kreativem Geist – kann ein 
Sehbehinderter nicht mit visueller Kunst sein 
Brot verdienen?

Klumpe wird tatsächlich Sozialpädagoge und 
arbeitet in einer Opfer-Beratungsstelle. Nach 
Jahren stolpert er im TV über eine Dokumen-
tation über amerikanische Fotografie-Ikonen 
und ihre Straßenmotive. Seine Leidenschaft 
flammt wieder auf, er schnappt sich die Ka-
mera und zieht durch die Stadt. Er wird Teil 
des Künstlerkollektivs „Unposed Society 
Hannover“, Straßenfotografie, ausschließ-
lich ungestellte Szenen. Inzwischen hat der 
Hannoveraner bereits mehrere Ausstellungen 
realisiert und Fotografie-Preise gewonnen. 

GESPÜR FÜR DEN MOMENT 
„Ich bin kein schneller Fotograf“, beschreibt 
Guido Klumpe seine Technik. „Ich baue mir 
eine Art Bühne und warte auf den richtigen 
Moment.“ Er bewegt sich auf der Suche nach 
Motiven selbstständig durch den Straßen-
raum, schnelle, kuriose Motive entgehen ihm 
allerdings. Er entdeckt dafür andere: Vor ei-
nem markanten Hintergrund lauert er auf Pas-
santen, die mit dem Hintergrund verschmel-
zen, weil ihre Kleidung die gleiche Farbe oder 
das gleiche Muster hat. Oder eine Spiegelung 
in einem Fenster und das halbtransparente 
Dahinter werden zu einer kleinen, in sich ab-
geschlossenen Geschichte. Und manchmal ist 
es ein winziger Ausschnitt aus dem ganzen 
Straßenzug, der Klumpes Aufmerksamkeit ge-
winnt. Er hat wortwörtlich ein ausgezeichne-
tes Gespür für den richtigen Moment, seine 
ungestellten Motive verblüffen. 

Sehr viel Aufmerksamkeit bekommt Klum-
pe für seine fixierten vergänglichen Momen-
te im Internet, auf der eigenen Website und 
vor allem von zahlreichen Followern auf Ins-
tagram. Für das Jahr 2021 hat er einen bereits 
vergriffenen Kunstkalender herausgegeben, 
Hannover Minimal. Für Liebhaber bietet er 
einzelne Motive, zum Beispiel aus dem eige-
nen Stadtteil, zum Kauf an. 

Oben: Dieses minimalistische  
Motiv ist ein Foto aus der aktuellen  
Arbeit, entstanden in einem Industrie- 
gebiet. Himmel und Gebäude werden  
eins, Vorder- und Hintergrund  
vermischen sich und die klare  
Dreidimensionalität löst sich auf.

Links: Die Aufnahmen von  
Guido Klumpe, streetphotograph.de,  
entstehen spontan und sind ungestellt.  
Die Aufnahme „Circled“, eingekreist,  
entstand so in der U-Bahnstation  
Hannover Hauptbahnhof. 

Guido Klumpe
Fotograf

www.streetphotograph.de

Oben: Für seine Straßenaufnahmen benutzt  
Guido Klumpe immer die Kamera, nie das Handy.  
Findet er ein geeignetes Motiv, baut er sich  
eine Art Bühne, hier direkt an der Wand, um eine  
Spiegelung durch Glas zu erzielen, und passt den  
richtigen Moment ab.

Links: Die anschließende Bildersichtung erfolgt  
am Computer, von hunderten Aufnahmen  
bleiben an einem erfolgreichen Tag etwa fünf  
Fotos übrig.

Guido Klumpe
Carmen Eickhoff

Guido KlumpeCarmen Eickhoff
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Sie hingegen lebt komplett vom Verkauf ihrer Dienstleistung. Sie ist 
Psychologin. Sie ist Hundetrainerin. Und sie ist gehörlos. Pia-Céline 
Delfau vermittelt in der Region Hannover zwischen Tier und Mensch 
mit ungeheuer viel Empathie und Sachverstand und nutzt dabei be-
sonders ihre von klein auf ausgeprägte Beobachtungsgabe. 

GRUPPEN-SEMINARE UND  
EINZELCOACHING 
„Meine Kunden sind sehr unterschiedlich“, sagt Delfau über die vielen 
ratsuchenden Gespanne, die in ihre Hundeschule „Wegbegleiter“ kom-
men. Ganz junge Hunde sind eher selten, die meisten sind mindestens 
in der Hundepubertät am Ende des ersten Lebensjahres oder älter. 
Das Angebot der Trainerin ist vielseitig, neben Einzelcoachings zu 
verschiedenen Themenbereichen bietet sie für Mensch-Hund-Teams, 
die neue Anreize suchen, Fährtenlese-Kurse an und für Menschen, 
die an sich selbst arbeiten möchten, Emotions-Regulationskurse für 
Hundehalter. In der Regel passiert das alles als Präsenzveranstaltung, 
aber zu Pandemiezeiten funktioniere das auch wunderbar online, ver-
sichert Delfau. 

ERWARTUNGEN AUF BEIDEN SEITEN DER LEINE 
Kerstin und Gesa aus der Region haben mit der elf Monate alten  
Akita-Inu-Hündin Anouk einen Termin für ein Intensiv-Coaching vor 
Ort an den Ricklinger Kiesteichen. Anouk sieht aus wie ein flauschi-
ger, robuster Riesenspitz. Akitas sind eine traditionelle japanische 
Hunderasse und Anouk ist mitten in der Pubertät, eine besonders 
sensible Phase auch im Hundeleben. Es wird deutlich, wie wichtig das 
Verständnis für die Eigenheiten der Vierbeiner auf der Menschenseite 
der Hundeleine ist. Obwohl ihre Halterinnen bereits Erfahrung mit 

mehreren Hunden haben, wollen sie alles richtig machen 
und „den Hund richtig lesen können“. Menschen brin-
gen ihre spezifischen Erfahrungen mit und projizieren 
sie mehr oder weniger unbewusst auf das Tier, welches 
diese Erwartungen spürt und spiegelt. Begegnungen mit 
anderen Hunden werden als schwierig erwartet, der ge-
lehrige Vierbeiner soll ein großes Repertoire an Befeh-
len erlernen, ein gelassener Alltagsbegleiter sein oder 
Sportkumpel werden. Anouk wird rassebedingt weder 
zahlreiche Tricks lernen noch Gegenstände apportieren. 
Jedenfalls höchstwahrscheinlich nicht. Ihre Rasse wur-
de auf Eigenständigkeit gezüchtet, auf innere Ruhe und 
Ausgeglichenheit. 

RASSEBEDINGTE EIGENHEITEN PRÄGEN 
INTERAKTION 
Während Anouk an der langen Schleppleine den sonni-
gen Ausflug durch den Tiefschnee genießt und akustisch 
wie olfaktorisch ihre Menschen und das Umfeld auf dem 
Radar hat, beobachtet die Trainerin Tier, Menschen, die 
Interaktionen zwischen ihnen und das gesamte Umfeld 
höchst aufmerksam. Keine Anspannung entgeht ihr, kein 
unbedachter Moment, den der Hund ausnutzen könnte. 
Sie hat ihre Augen offenbar überall und mit dem Coch-
lea-Implantat auch ihre Ohren. 

Dass ihre Anouk eigenständig und dickköpfig ist, wis-
sen die beiden Besitzerinnen, aber wie genau sich das 
äußert und welche minimalen Reaktionen des Akita wie 

zu deuten sind, das nimmt die Trainerin ihnen genau aus-
einander. Erklärt Mutter und Tochter, welche Aktion am 
einen Ende der Leine welche Reaktion am anderen Ende 
bedingt, wie der Pingpong-Effekt sich entwickelt und kor-
rekt interpretiert wird. Ein Akita ist sparsam mit Reakti-
onen. Wird er gerufen, hört er das. Den Kopf noch zum 
Menschen zu drehen, findet er optional: kann, muss aber 
nicht. Solche Eigenarten muss der Mensch unbedingt wis-
sen und sie stets präsent haben, um nicht enttäuscht zu 
sein von seinem Tier und dessen Verhalten. Jede Rasse hat 
ihre Eigenarten, und jedes Tier einer Rasse ist individu-
ell. Es sind teilweise minimale Regungen von Anouk, die 
den Besitzerinnen signalisieren, dass die Kommunikation 
steht und zufriedenstellend verläuft.

Es geht um Emotionen bei der Interaktion in der Hunde-
haltung, um das gegenseitige Verstehen. Bis Mensch und 
Hund eine gemeinsame Sprache gefunden haben, über-
setzt Pia-Céline Delfau. 

EINZIGE GEHÖRLOSE HUNDETRAINERIN 
Als gehörlose Frau, welche die deutsche Gebärdenspra-
che beherrscht, bietet sie als einzige Hundetrainerin auch 
Coaching für gehörlose Hundehalter an. Das ist ein Vor-
teil, denn nicht alle Gehörlose tragen ein Cochlea-Implan-
tat oder können Gebärdensprachendolmetscher für priva-
te Anliegen finanzieren. Im beruflichen Kontext hingegen 
bekommen Gehörlose sie gestellt.

Kommuniziert ein Hund auch  
mit den Menschen, wenn er sie  

nicht so wie hier anschaut?  
Akitas sind eher sparsam mit  

Reaktionen und selbstbewusst im  
Verhalten, daher ist das Beobachten 

des Tieres besonders wichtig.  
Bei einem Intensiv Coaching mit Pia-
Céline Delfau (links) üben die beiden 
Halterinnen Methoden, um auch zu 

Hause effektiv an der Hundeerzie-
hung zu arbeiten. Nicht immer ist ein 

Leckerli als Belohnung zielführend, 
es gibt viele andere Interaktionsmög-

lichkeiten, die das Teamverhalten 
Mensch-Hund stärken. 

Für Hunde bedeutet eine geschlossene Schneedecke eine ganz andere Duftsensation als für Menschen. Pia-Céline Delfau (links) erklärt,  
wo sich die Attraktionen für Hunde verstecken und welches Verhalten der Mensch schon vorhersehen kann. Wichtig ist auch die optimale Leinenspannung, 
mit der Tier und Mensch sich gleichermaßen angenehm und sicher verbunden fühlen. 

Pia-Céline Delfau
Hundetrainerin

www.wegbegleiter-mensch-hund.de

Linda Pfeiffer Fotografie

Carmen Eickhoff (2)
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ROLLSTUHLFAHRER IM SPORTLICHEN 
VORTEIL 
Selten wurden die Sportler von Hannover United, einem 
Erfolgsteam aus der ersten Rollstuhlbasketball-Bundes- 
liga, so beneidet wie in diesem Frühjahr. Sie durften, was 
vielen anderen Menschen verwehrt blieb: ihren Sport 
ausüben. „Wir fühlen uns durchaus privilegiert, aber das 
ist auch harte Arbeit und Konsequenz“, umreißt Mann-
schaftssprecher Jan Haller das Ergebnis jahrelanger, inten-
siver Anstrengungen. Rund zehn Trainingseinheiten ab-
solviert er wöchentlich, vier mit der Mannschaft, der Rest 
ist individuelles Kraft- und Wurftraining. Am Wochen-
ende kommt ein Spiel dazu, aufgrund von Verschiebun-
gen durch die Pandemie sind es in diesem Jahr oft auch 
zwei – knallharte Doppelspieltage. Das Team hat einen 
Reiseplan wie in der Fußballbundesliga, quer durch die 
Republik, von München über Hamburg nach Frankfurt 
und Leipzig. Zu diesen Spielen reisen sie mit dem Mann-
schaftsbus, Training und Heimspiele werden mit eigenen 
Pkws angesteuert. 

PARALYMPICS ERNEUT DAS ZIEL 
Das Training des Teams ist hochprofessionell, die Fo-
kussierung auf sportliche Ziele ist es ebenfalls. Für Na-
tionalspieler Haller soll es etwa die dritte Teilnahme an 
den Paralympischen Spielen sein, 2021 in Tokio. Und an 
einem europäischen Spitzenturnier. Und natürlich mög-
lichst viele Spielminuten in der ersten Liga. Das war auch 
der Grund, weshalb er nach sieben Jahren vom absoluten 

Spitzenreiter im deutschen Rollstuhlbasketball, dem RSV 
Lahn-Dill, dem Bayern München der Liga, nach Hanno-
ver wechselte. 

ENTWICKLUNG ZUM  
LEISTUNGSSPORTLER 
„Es ist wie bei den Fußgängern irgendwann eine be-
wusste Entscheidung, ob man Sport fitnessorientiert in 
der Freizeit betreibt oder alles auf die Karte Sport setzt“, 
blickt Haller auf den Beginn der Leistungssportkarrieren 
seiner Teammitglieder. Er hätte sich als Jugendlicher auch 
für Tennis oder Schwimmen entscheiden können, lande-
te aber beim Basketball und stellte fest, dass er Talent 
hat. Die coole NBA, amerikanische Basketball-Liga, inspi-
riert viele junge Menschen in aller Welt, auch den jungen  
Haller. 

Nach der Schule machte er eine kaufmännische Aus-
bildung und trainierte parallel. Er wurde Stammspieler 
beim ASV Bonn, an seinem damaligen Wohnort. Doch 
die Mannschaft stieg ab in die zweite Liga, zu wenig für 
den ambitionierten Guard. Er wollte mehr und wechsel-
te zum RSV Lahn-Dill, ein sportlicher Ritterschlag. Nach 
vielen Titeln und Siegen mit dem Team reichten ihm seine 
Spielminuten auf dem Parkett nicht mehr. Er guckte sich 
in der Liga um und fand im ambitionierten Umfeld von 
Hannover United die Möglichkeit, weiter hochklassig und 
match-bestimmend Basketball zu spielen. 

DAS PUBLIKUM FEHLT 
Hannover United hat hohe Ansprüche an sich selbst, liefert aber auch. 
Das wird honoriert, an normalen Spieltagen kocht die ausverkaufte 
Tribüne der IGS Stöcken. In diesem Jahr sitzen dort allerdings bislang 
reichlich stumme Pappkameraden. „Das Publikum fehlt uns enorm“, 
bedauert Jan Haller die leeren Ränge. „Im letzten Viertel können die 
Zuschauer uns nochmal so nach vorne peitschen, dass wir ein knap-
pes Spiel drehen.“ 

ANERKENNUNG ALS PROFIS 
Die Rollstuhlbasketball-Liga unterscheidet sich nicht von anderen 
Spitzensportarten: ohne Sponsoren läuft nichts. Trotz barrierearmer 
Live-Übertragungen aller Heimspiele seit Jahren sind weitere Einkünf-
te wie etwa Eintrittsgelder noch keine feste Größe im Budget. Von 
der Leistung her sind die Spieler*innen, Frauen und Männer spielen 
in gemischten Teams, Profis, vom Verdienst betrachtet sind es die we-
nigsten. Dass die Liga dank des peniblen Hygiene-Konzepts im Pan-
demie-Jahr spielen durfte, bestärkt die Hoffnung der Athleten, künftig 
auch in anderen Bereichen mehr Anerkennung für ihre Leistungen zu 
bekommen. 

Beim Rollstuhlbasketball werden genauso respektable Leistungen erbracht 
wie im Bundesligafußball oder -handball, findet Sponsor KSG Hannover.  
Der langjährige Partner unterstützt den Klub auch beim Thema Mobilität, 
hier bei der Übergabe von frisch foliertem Team-Crafter und Caddy durch 
Bereichsleiter Siegfried Volker und Geschäftsführer Karl Heinz Range  
(2. u. 3. v. l.) an Jan Sadler und Joe Bestwick (r.).

Jan Haller (32) bleibt auch nach vielen Jahren Spitzensport mit  
zahlreichen nationalen sowie internationalen Erfolgen hart am Ball.  

Neben der Leistung in der Bundesliga will er in diesem Jahr  
zum dritten Mal an den Paralympischen Spielen in Tokyo teilnehmen.

Siegfried Volker (hinten Mitte u. rechts): „Hannover United steht für viele  
positive Eigenschaften, mit denen wir uns als KSG Hannover identifizieren  

können. Gleichzeitig ist es ein erfolgreicher Verein, der überregional Aufmerk- 
samkeit bekommt und die Region bestens repräsentiert. Das passt bestens!“

Hannover United 
Heimspiele in der IGS Stöcken

www.hannover-united.de

KSG Hannover United
KSG
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Besonders hervorzuheben sind die edel 
gestalteten, barrierearmen Badezim-
mervarianten, die überhaupt nichts 

mehr mit dem Klischee eines bis zur De-
cke weiß gekachelten Waschraums aus dem 
Krankenhaus gemein haben. Ganz nach dem  
Motto: Nicht nur funktionell, es darf auch 
schön sein. 

Belastbare Stützklappgriffe und befahrbare 
Duschen in verschiedenen Stilrichtungen 
passen sich dem individuellen Stil der eige-
nen Wohnung an. Ausstellungsleiter Mirko 
Nowotny verspricht für jeden Umgestaltungs-
wunsch eine umfassende Beratung, damit der 
Weg ins Badezimmer auch künftig zum Ver-
gnügen wird und nicht zur Besinnung auf die 
besonderen Lebensumstände. 

Intelligente Systemlösungen ermöglichen die 
einfache Anpassung des Bades, wenn sich 
die Lebensumstände verändern. In Wän-
de unsichtbar eingelassene, flexible Strom- 
und Wasseranschlüsse können bei Bedarf 
leicht umgelegt werden. Für Accessoires wie 
Handtuch- oder Rollenhalter gibt es variab-
le Stecksysteme. Das Herzstück des neuen 

Bades ist die befahrbare Dusche, die dank 
Schwenktüren die Grundfläche des Rau-
mes nicht nennenswert einschränkt. Für die 
richtige Entspannung sorgt die passende Be-
leuchtung – akzentuierte Strahler für einzel-
ne Spots und allgemeines Raumlicht in ver-
schiedensten Ausführungen. 

Der Fachmann weiß, dass es oft ein Schock 
ist, wenn es plötzlich gilt, die eigenen vier 

Wände barrierearm einzurichten, weil ein 
Krankheitsfall eingetreten ist oder sich die 
Lebenssituation verändert. Der Kopf ist voll 
mit Sorgen und es muss vor allem schnell 
gehen. Praktisch soll es natürlich auch noch 
sein. Mirko Nowotny hat in diesem Fall vie-
le hübsche und trotzdem DIN-Norm gerechte 
Gestaltungsideen für verschiedene Raumgrö-
ßen parat, sodass das Aufsuchen des Bades 
auch künftig zum Vergnügen wird. Eine Lö-
sung von der Stange wird es aber nicht, weil 
jeder Raum und jede Bausubstanz andere  
Voraussetzungen bieten.

Bei der notwendigen Umgestaltung oder Mo-
dernisierung eines privaten Badezimmers 
mit barrierearmen Ansprüchen kann ein teil-
weise nicht unerheblicher Teil der Auslagen 
geltend gemacht werden. Wichtig ist hierbei, 
unbedingt die Reihenfolge der Planung ein-
zuhalten: Zuerst muss der gewünschte Um-
bauplan von den Kostenträgern genehmigt 
werden, erst dann darf der ausgewählte In- 
stallateur den ersten Handschlag tun. Bei der 
Suche nach dem richtigen Kostenträger sind 
die Bad-Experten von Holtzmann gerne be-
hilflich. 

BARRIEREFREIE  
BADMODERNISIERUNG
Text: Carmen Eickhoff

In Ronnenberg bei Hannover lädt die moderne Badausstellung der Firma Holtzmann & Sohn alle Sinne zum Wohlfühlen ein. Auf 
über 1.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren sich am Stammsitz der Firma bekannte Markenhersteller in einer 
neuen, barrierearmen Ausstellung. Farben, Formen und Materialien lassen keinen Gestaltungswunsch offen und garantieren 
jahrelange Freude im neuen Badezimmer. Dafür sorgt auch die Fachberatung der erfahrenen Badspezialisten, die bei Moderni-
sierung oder Neubau gemeinsam mit den Kunden die individuellen Bäderträume plant. 

Unterfahrbare Waschbecken (o.) und faltbare  
Glastüren erleichtern das selbstständige Nutzen  

der modernen, barrierearmen Bäder.  
 

Platzsparende Details wie stabile, abnehmbare  
Klappsitze (l. und r.) bedeuten bei Nichtgebrauch  

einen größeren Aktionsradius im Raum.  
 

Ergonomische Stützklappgriffe (r. unten) entlasten 
die Gelenke und können als Stecksystem kurzfristig 

eingesetzt werden. Ideal für Hotels, die ihre Zimmer 
flexibel für Kunden anpassen möchten. 

Holtzmann & Sohn GmbH
Lange Straße 19, 30952 Ronnenberg
Einfahrt: Tor 2
Telefon: 0511 4381-600
hallo@holtzmann.net

Die Badausstellung kann barriere-
frei befahren bzw. betreten  
werden. Für das Mitführen von  
Hunden wird vorher um eine  
Zustimmung gebeten.

Ausstellungsleiter Mirko Nowotny

Lorena Kirste (6)

»NICHT NUR  
FUNKTIONELL, ES DARF 

AUCH SCHÖN SEIN.«
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ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53  31008 Elze
Tel. 05068 / 9290-46  service@af-gewerbebau.de

HALLEN- UND 
INDUSTRIEBAU

Ihr sicherer Baupartner für

üü individuelle Hallentypen üü Bauzeitgarantie 
üü durchdacht geplant mit unserem Architekten-Team

fair beraten    
einzigartig planen    
bewährt bauen

www.af-gewerbebau.de

Seelze – Sie haben 
Ihr Ziel erreicht.
1a Standort
Autobahn.
Bundesbahn.
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Wirtschaftsstandort Seelze

Bereits seit 2001 gibt es eine gesetzliche 
Beschäftigungspflicht für Menschen mit 
Schwerbehinderung. Arbeitgeber mit mehr 
als 20 Beschäftigten müssen mindestens fünf 
Prozent Menschen mit Schwerbehinderung 
einstellen. Erfüllen sie diese Pflicht nicht, 
müssen sie eine Ausgleichsabgabe zahlen. 
Als schwerbehindert gelten Personen, denen 
die Versorgungsämter einen Grad der Behin-
derung von mindestens 50 zuerkannt haben. 
Die Abgabe soll einen finanziellen Ausgleich 
gegenüber denjenigen Arbeitgebern schaffen, 
die Schwerbehinderte beschäftigen und da-
durch höhere Kosten haben – etwa, weil sie 
für diese Mitarbeiter umbauen müssen. Sie 
soll außerdem Arbeitgeber dazu anhalten, 
ihre Beschäftigungspflicht zu erfüllen.

Für Unternehmen gibt es gute Gründe für 
eine inklusive Personalpolitik – es kann 
durchaus Vorteile mit sich bringen, wenn der 
Arbeitgeber Menschen mit Behinderung be-
schäftigt. Immer wieder wird von Unterneh-
men bestätigt, dass sich Menschen mit Behin-
derung durch hohe Motivation auszeichnen. 
Sie sind ihren Arbeitgebern gegenüber meist 
sehr loyal. Oft wächst bei allen Beschäftigten 
die Hilfsbereitschaft und die sozialen Kompe-
tenzen können im Team gesteigert werden, 
was auch zur Verbesserung des Betriebskli-
mas führt. Ebenso können Menschen mit Be-
hinderung qualifizierte Fachkräfte sein. So 
haben beispielsweise Menschen mit Störun-
gen aus dem Autismus-Spektrum ausgespro-
chen gute analytische Fähigkeiten. Auch in 
der Außenwirkung wird Inklusion oft positiv 
honoriert.

Arbeitgeber können bei der Beschäftigung 
behinderter Arbeitnehmer zahlreiche Förde-
rungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen. Es 
gibt Zuschüsse von den jeweiligen Integrati-
onsämtern, wenn es um die Einrichtung eines  

behindertengerechten Ar-
beitsplatzes geht. Auch 
Anschaffungen wie etwa 
ein behindertengerechtes 
Auto für den Außendienst 
oder technische Hilfsmit-
tel sind förderungsfähig.  
Die Integrationsämter ver- 
geben zudem Prämien 
und Zuschüsse zu Kosten 
für die Berufsausbildung 
oder für Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen.

Fördermittel können darüber hinaus bei der 
Bundesagentur für Arbeit beantragt werden. 
Beispielsweise kann ein Eingliederungszu-
schuss als Beitrag zum Arbeitsentgelt in An-
spruch genommen werden. Außerdem kön-
nen die Kosten für eine Probebeschäftigung 
von bis zu drei Monaten erstattet werden. So 
geben Arbeitgeber Menschen mit Behinde-
rungen die Chance, sich in ihrem Unterneh-
men zu beweisen.

Aber natürlich kommen auch einige Beson-
derheiten auf die Arbeitgeber zu, wenn sie be-
hinderte Menschen einstellen möchten, denn 
schwerbehinderte Mitarbeiter genießen einen 

besonderen Schutz. Sie können zum Beispiel 
Mehrarbeit, die über acht Stunden hinaus-
geht, ablehnen. Sie haben Anspruch auf ei-
nen zusätzlichen bezahlten Urlaub von einer 
Arbeitswoche und genießen einen höheren 
Kündigungsschutz als Mitarbeiter ohne Be-
hinderung.

Nichtsdestotrotz sollten Unternehmen Inklu-
sion fördern. Sie leisten damit einen gesell-
schaftspolitischen Beitrag und helfen indivi-
duell, berufliche Perspektiven zu schaffen. 
Der AGA Unternehmensverband steht Ihnen 
dazu gerne beratend zur Seite.

INKLUSION IM UNTERNEHMEN: 
EXPERTENTIPPS FÜR ARBEITGEBER
Text: Nadine Hotze

Mitarbeiter mit einer Behinderung können Unternehmen bereichern und wertvolle Teammitglieder sein. Die heutigen (techni-
schen) Möglichkeiten machen die Arbeit für Menschen mit Behinderung in nahezu allen Berufen möglich. Inklusion und Chan-
cengleichheit sind Themen, die immer mehr an Bedeutung gewinnen. Insbesondere wenn man bedenkt, dass viele Behinderun-
gen nicht von Geburt an bestehen, sondern vielmehr bei älteren Menschen auftreten, gleichzeitig der Renteneintritt aber nach 
hinten verlagert wird.

Rechtsanwältin Nadine Hotze
AGA Norddeutscher Unternehmensverband
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung e.V.

Im AGA sind mehr als 3.500 überwiegend mittelständische 
Groß- und Außenhändler sowie unternehmensnahe Dienst-
leister aus Norddeutschland organisiert. Der AGA unterstützt 
in Unternehmens- und Personalführung sowie in allen arbeits- 

und sozialversicherungsrechtlichen Fragen. Ferner vertritt der AGA die branchen- 
und firmenspezifischen Belange seiner Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung und  
Öffentlichkeit. www.aga.de
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VERSCHIEDENE FACHDISZIPLINEN  
FÜR INDIVIDUELLE BEHANDLUNGEN
Das Team im Bruno-Valentin-Institut besteht aus den  
Fachgebieten Orthopädie, Innere Medizin, Neurologie, 
Urologie, Psychiatrie, Psychologie, Darmmanagement, 
Pflege sowie Ergo- und Physiotherapie, die Erweiterung 
um das Fachgebiet Gynäkologie ist in diesem Frühjahr 
geplant. Was das Konzept des MZEB ausmacht, erläutert 
Professor Dr. Stephan Martin, Leiter der Einrichtung, so: 
„Verschiedene Kollegen können bei komplexen Fragestel-
lungen individuell hinzugezogen werden, Fachkonferen-
zen zur individuellen Problemlage sind die Regel. Ein  
Fallmanager koordiniert die speziell auf die Bedürfnisse 
der Patienten abgestimmten Maßnahmen. So wird den 
Patienten in einem barrierefreien Umfeld ein kompetenter 
und stressfreier Arztbesuch ermöglicht.“

STETIG STEIGENDER BEDARF 
„Bereits nach kurzer Zeit hat sich herausgestellt, dass 
wir unsere Kapazitäten ausbauen müssen. Die Patienten- 
zahlen steigen stetig. In der Startphase verzeichnete das 
Bruno-Valentin-Institut etwa 60 Patienten pro Quartal, in-
zwischen sind es ca. 550. Wir haben hier wirklich eine 
wichtige Lücke in der medizinischen Versorgung von 
Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung ge-
schlossen“, freut sich Professor Dr. Stephan Martin. An-
fang des Jahres zog das Institut in größere Räumlichkeiten 
am DIAKOVERE Annastift um. Auf nun 800 qm gibt es 

Text: Meike Knoop

Inklusion kann nur gelingen, wenn wir Barrieren maximal abschaffen – seien es die Barrieren im Kopf, phy-
sische Barrieren oder diejenigen im Gesundheitssystem. Für Menschen mit Behinderungen und besonderer 
Behandlungsbedürftigkeit wurden vor einigen Jahren ergänzend zu den sozialpädiatrischen Zentren die me-
dizinischen Zentren für Erwachsene mit Behinderung (MZEB) gegründet. DIAKOVERE hatte mit dem Bruno- 
Valentin-Institut 2017 eines der ersten MZEB Deutschlands in Betrieb genommen. Wo in Arztpraxen aufgrund 
der Komplexität einer Behinderung die Diagnostik und Behandlung problematisch ist, bietet das MZEB einen 
barrierefreien Rahmen mit sehr individuellen Möglichkeiten. 

viel Platz in allen Untersuchungs- und Therapiebereichen 
sowie die passende Infrastruktur, etwa für Menschen, die 
einen Rollstuhl nutzen oder einen Lifter benötigen. 

ANNA TRIFFT BRUNO
„Was uns jetzt noch stört, sind die vielen weißen Wän-
de“, erzählt Professor Martin. Doch auch dafür gibt es 
schon eine Idee. Mit der Aktion „Anna trifft Bruno“ sol-
len Spender gewonnen werden, die Wandreliefs finanzie-
ren möchten. Diese Reliefs im Stil der Künstlerin Niki de 
Saint Phalle werden von Menschen mit Behinderung in 
den DIAKOVERE Annastift Tag-Werken geschaffen. „Tag- 
Werke und Bruno-Valentin-Institut werden davon profi-
tieren. Deshalb hoffen wir auf viele Unterstützer, die sich 
für diese wunderbare Kunst begeistern können“, wirbt 
Professor Dr. Stephan Martin für das Projekt.

GESUNDHEIT  
OHNE BARRIEREN

In den barrierefreien Räumlichkeiten stehen große 
Untersuchungs- und Therapieräume zur Verfügung 
und bei Bedarf auch ein Spezial-Lifter.

Einrichtungsleiter Prof. Dr. Martin und sein interdisziplinäres Team:  
„Gesundheit ohne Barrieren ist uns ein wichtiges Anliegen.“

Anna trifft Bruno –  
spendenfinanzierte Kunstwerke sollen zukünftig 

das Bruno-Valentin-Institut verschönern.

INFOS ZUM PROJEKT ANNA TRIFFT BRUNO
www.diakovere.de/spenden

KONTAKT
Bruno-Valentin-Institut
Telefon 0511 5354-257 oder -346
MZEB@diakovere.de 
www.diakovere.de/mzeb

DIAKOVERE (3)
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radius/30: Nadja, was genau verbirgt sich hinter RE-qui?
Nadja Anna Siever: Der Name bedeutet Recycled Equipment. Wir ma-
chen aus gebrauchten und kaputten Pferdedecken neue Produkte für 
Hunde, Pferde und Menschen. 

Wie bist du auf die Idee dazu gekommen?
Ich wollte mich parallel zu meinem Studium gerne selbstständig ma-
chen. Nähen ist schon lange eine Leidenschaft von mir und ich habe 
schon immer kleinere Produkte für Pferde angefertigt – ich war aber 
auch immer auf der Suche nach einem passenden Material. Ich bin 
auch im Alltag sehr konsumkritisch und versuche, auf Nachhaltigkeit 
zu achten und Müll zu vermeiden. Dann kam mir die Idee mit den 
Pferdedecken. Sie sind robust, langlebig und man kann eigentlich alles 
aus ihnen machen. Außerdem nehmen sie viel Platz weg, wenn man 
sie in den Müll werfen will. 

Woher und wie bekommst du die Pferdedecken, die du dann 
verarbeitest?
Inzwischen hat sich eine richtige Community aufgebaut und ich be-
komme Decken aus ganz Deutschland. Wer mir eine Decke schicken 
möchte, nimmt Kontakt zu mir auf und erhält bei Einsendung der De-
cke einen 10-Prozent-Rabattgutschein für RE-qui. Wenn die Decke bei 
mir ankommt, wird sie in der Pferdedeckenwäscherei Rosinante hier 
vor Ort gereinigt und aufbereitet. Und dann mache ich mich an die Ar-
beit und nähe daraus ein neues Produkt. Manche Deckenbesitzer sind 
einfach froh, wenn sie ihre Decke sinnvoll loswerden. Andere möch-
ten genau daraus etwas schönes Neues haben. Manche schicken mir 
auch die Decke ihres verstorbenen Tieres zu, um eine schöne Erinne-
rung daraus machen zu lassen – das ist dann etwas ganz Besonderes.

Muss die Decke bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dass du 
sie nimmst?
Eigentlich nicht. Eine schimmlige Decke musste ich mal entsorgen. An-
sonsten kann ich auch Decken mit Löchern noch verwenden. Ich nutze 
dann das, was noch intakt ist. Auch beim Material schaue ich einfach, 
wofür ich es einsetzen kann. Aus Fliegendecken plane ich beispielswei-
se momentan eine Belüftung für eine Helmtasche. Reithelme müssen 
belüftet werden, da ist das Material der Fliegendecke ideal.

Der perfekte Begleiter – 
ob auf Reisen oder beim 
Sport: Die RE-qui Duffle 
gibt es in zwei Größen.

Für Pferdebesitzer ein 
vertrautes Bild: In nahe-
zu jedem Stall hängen 
gebrauchte Pferdecken.

EIN NEUES 
LEBEN  
FÜR ALTE 
PFERDE-
DECKEN
Interview: Susanne Bührer

Abschwitzdecke, Fliegendecke, Regendecke, Stalldecke oder Outdoor- 
decke, für den Sommer, den Winter oder den Übergang – die Vielfalt an  
Modellen von Pferdedecken ist riesig. Sie sollen Pferde – je nach Funktion –  
vor Nässe, Kälte oder Insekten schützen. Eine Reparatur von kaputten  
Decken ist nur begrenzt möglich, weil unter jeder Reparatur die Wasser-
dichte und die Reißfestigkeit leiden. Im Durchschnitt wiegt eine Pferdedecke  
zwei Kilogramm und hat eine Größe von drei Quadratmetern. Ein großer 
Müllberg, der bei der Entsorgung entsteht. Doch es gibt eine Alternative 
zum Wegwerfen: die kaputten Decken wiederverwerten und ihnen ein neu-
es Leben schenken. Wir haben darüber mit Nadja Anna Siever, Gründerin 
und Inhaberin von RE-qui, gesprochen. Die 23-Jährige aus der Wedemark 
fertigt in liebevoller Handarbeit Produkte für Hunde, Pferde und Menschen 
aus alten Pferdedecken.

»GERADE IN DER 
HEUTIGEN ZEIT IST 

BEWUSSTER  
KONSUM WICHTIG.«
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Wir verwandeln brachliegende 

Grundstücke mit und ohne Bestand in 

attraktive Wohn- und Gewerbefl ächen. 

Sie besitzen oder verwalten ungenutz-

ten Raum? Dann lassen Sie mit uns 

Neues entstehen!

www.hrg-online.de/woistdas

RAUM ENTWICKELN.
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GEMEINSAM DIE REGION WEITERZEICHNEN.
PUNKT FÜR PUNKT.

Das hört sich so an, als würdest du gerne tüfteln und 
neue Produkte entwerfen …
Ja, genau. Die Produktpalette wird stetig erweitert. Oft 
fällt mir in meinem Alltag mit den Pferden etwas auf, 
das fehlt oder das ich gerne optimieren würde. Ich hatte 
früher einige meiner Turniersachen in einem Eimer – das 
war nicht immer praktisch: Wenn es regnet und der Ei-
mer im Freien stand, wurden die Sachen nass. Sie fielen 
leicht heraus. Und optisch war es auch nicht unbedingt 

ein Hingucker. Also habe ich eine praktischere Lösung entwickelt:  
robust, verschließbar, wasserabweisend und leicht zu reinigen. Daraus 
ist die RE-qui Bag entstanden.

Mir ist es außerdem wichtig, möglichst alles zu verwerten. Aus den 
Resten von den Tragetauen fertigen wir beispielsweise kleine Schlüssel- 
anhänger. Auch eine Pferdedecke versuche ich, komplett zu verarbei-
ten. Auch die „Reststücke“. Deshalb sind auch kleinere Produkte ent-
standen wie die Leckerlibeutel. Viele Leckerli sind fettig oder krümeln 
in der Jackentasche. Um das zu vermeiden, habe ich die Leckerlibeutel 
angefertigt. Da habe ich mit dem Material experimentieren müssen: 
Damit die Leckerlis nicht herausfallen können, soll man ihn oben zu-
ziehen können. Pferdedecken sind jedoch aus einem so festen Material, 
dass das Zuziehen schwierig war. Also musste ein Material-Mix zum 
Einsatz kommen. Das sind tolle Herausforderungen.

Was wünscht du dir für die Zukunft? Was ist für RE-qui geplant?
Die Produktpalette wird ständig erweitert. Es sind viele neue Pro-
dukte in Planung wie Sattelschoner oder Halfterschoner. Grundsätz-
lich wünsche ich mir, dass RE-qui weiterwächst und wir irgendwann 
fair bezahlte Arbeitsplätze im Handwerk in der Wedemark schaffen 
können. Und ich wünsche mir, dass das Thema Nachhaltigkeit im 
Reitsport noch deutlich präsenter wird, da ist nämlich noch viel Luft 
nach oben. 
www.re-qui.de

Weshalb eignen sich Pferdedecken so gut, um da-
raus neue Produkte zu machen?
Es gibt viele unterschiedliche Decken: Fliegendecken, 
Outdoordecken, Abschwitzdecken aus Fleece, Regen- 
decken … Die Materialien sind unglaublich vielfältig. 
Aber alle haben etwas gemeinsam: Sie sind sehr robust 
und langlebig. Oft sind sie wasserabweisend. Und man 
kann aus ihnen eigentlich alles machen, was man sich 
vorstellen kann. 

Vorher und nachher: 
Aus der Decke auf dem 
linken Bild entstanden 
Taschen und Leckerli-
beutel (oben rechts).

Eine Pferdedecke wiegt 
durchschnittlich 2 kg 
und hat eine Größe 
von 3 qm – ein großer 
Müllberg, wenn man ihn 
entsorgen müsste.

Aus den Tauresten entstehen 
Schlüsselanhänger – so wird 
kein Material verschwendet.
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Text: Dirk Gundelach

Gewerbliche Mietzahlungen gehören für viele Unternehmen zu den größten laufenden Kostenpositionen. Muss das Geschäft  
wegen der Covid-19-Pandemie geschlossen bleiben und können dadurch keine oder nur geringe Einnahmen erzielt werden, kann 
dies zu ernsten Liquiditätsproblemen bis hin zur Existenzgefährdung führen. In dieser Situation sind möglichst alle Optionen der 
Kostenreduktion zu prüfen und – soweit möglich – umzusetzen. Dies gilt auch für zu zahlende Gewerberaummieten.

In der bisherigen Rechtsprechung gab es unterschiedlichste Entschei-
dungen zu der Frage, ob eine Corona-bedingte Schließung ein Fall 
der „Störung der Geschäftsgrundlage“ (§ 313 BGB) sein könnte und 
welche finanziellen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind. Ein An-
spruch auf Vertragsanpassung wegen Änderung der Geschäftsgrund-
lage gilt dabei als absoluter Ausnahmefall, der nur dann greifen kann, 
wenn die Regelungen des Vertrags selbst und die im Gesetz vorgese-
henen regelmäßigen Rechtsbehelfe die eingetretene Störung im Ver-
hältnis von Leistung und Gegenleistung nicht beheben können. Ob 
Gewerbemietverträge durch eine Minderung der Miete wegen der 
Auswirkungen der Covid-19-Schutzmaßnahmen nach den Regeln des 
§ 313 BGB anzupassen sind, hängt davon ab, ob beide Vertragspar-
teien den Vertrag in der bewussten Erwartung abgeschlossen haben, 
es werde keine Pandemie ausbrechen, die zu Geschäftsschließungen 
führt. In der Rechtsprechung gab es bisher keine derartigen Pande-
miefälle. Und ob eine Pandemie und ihre Folgen mit dem Ausbruch 
eines Weltkriegs vergleichbar sind, bleibt fraglich.

Da die Rechtslage durch den Bundesgerichtshof bisher nicht geklärt 
ist, hat der Bundestag auf der gesetzgeberischen „Überholspur“ durch 
eine Einzelfallregelung für die Corona-Situation eingegriffen.

DIE NEUE GESETZLICHE VERMUTUNG
Seit dem 1.1. 2021 gilt nun die gesetzliche Vermutung, dass sich ein 
Umstand im Sinne von § 313 Abs. 1 BGB, der zur Grundlage eines 
Gewerbemietvertrags geworden ist, nach Vertragsschluss schwerwie-
gend verändert hat, wenn staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Covid-19-Pandemie dazu führen, dass die Mieträume für den Betrieb 
des Mieters nicht oder nur mit erheblicher Einschränkung verwend-
bar sind. Ergänzend dazu wurde geregelt, dass gerichtliche Verfahren 
über die Anpassung der Gewerbemiete aus diesem Grund vorrangig 
und beschleunigt behandelt werden müssen. Für diese Prozesse soll 
ein früher erster Termin spätestens einen Monat nach Zustellung der 
Klageschrift stattfinden.

WAS BEDEUTET DAS FÜR MIETER UND VERMIETER?
Da sich die neue gesetzliche Vermutung auf Tatsachen bezieht, kann 
sich dies grundsätzlich auch rückwirkend auf Mietzahlungen für das 
Jahr 2020 erstrecken. Betroffen sind dabei alle Mietobjekte, die nicht 
zu Wohnzwecken vermietet wurden.

Die neue Regelung erleichtert die Verhandlungssituation für Gewer-
bemieter deutlich. Kann der Mieter darlegen und beweisen, dass die 
Mieträume aufgrund Corona-bedingter behördlicher Schließungen 
für seinen Betrieb nicht oder nur mit erheblicher Einschränkung ver-
wendbar sind, greift die gesetzliche Vermutung der schwerwiegenden 
Veränderung von Umständen im Sinne von § 313 Abs. 1 BGB. Somit 
ist es die Aufgabe des Vermieters, diese zu seinen Lasten wirkende 
Vermutung zu widerlegen. Dieser muss dann darlegen und beweisen, 
dass, warum und in welchem Umfang die Verwendbarkeit eben nicht 
eingeschränkt war. Schließlich kommt es dann noch darauf an, dass 
es unter den gegebenen Umständen für den Mieter unzumutbar ist, an 
dem Vertrag mit seinem so geschlossenen Inhalt festzuhalten.

Die Neuregelung seit 1.1. 2021 (Art. 240 § 7 Einführungsge-
setz zum Bürgerlichen Gesetzbuche):

Störung der Geschäftsgrundlage von Miet- und Pachtverträgen
(1) Sind vermietete Grundstücke oder vermietete Räume, die keine 
Wohnräume sind, infolge staatlicher Maßnahmen zur Bekämpfung 
der COVID-19-Pandemie für den Betrieb des Mieters nicht oder 
nur mit erheblicher Einschränkung verwendbar, so wird vermutet, 
dass sich insofern ein Umstand im Sinne des § 313 Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, der zur Grundlage des Mietvertrags 
geworden ist, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert hat.

(2) Absatz 1 ist auf Pachtverträge entsprechend anzuwenden.

ZUR PERSON
Dirk Gundelach ist Rechtsanwalt und berät und vertritt mit 
seiner Kanzlei ajura in Rechtsangelegenheiten – insbesondere  
in zivilrechtlichen Fragen und Streitigkeiten. Die Kanzlei im 
Nordosten Hannovers ist darüber hinaus spezialisiert auf die 
Bereiche Arbeitsrecht (Fachanwalt), Wirtschaftsrecht, Fami-
lienrecht (Fachanwalt), Erbrecht, Schadensrecht und gewerb-
lichen Rechtsschutz.
www.ajura.de

 NEUE CHANCEN FÜR DIE REDUZIERUNG VON 
GEWERBEMIETEN WEGEN CORONA-PANDEMIE

JETZT WENIGER MIETE ZAHLEN 
ODER ZURÜCKVERLANGEN?

Die Folge bei einer dann festgestellten Unzumutbarkeit ist ein Anspruch 
auf Vertragsanpassung. Dies kann nicht nur eine Herabsetzung der Miet-
höhe sein, sondern auch andere Änderungen, wie Verkleinerung des 
Mietobjekts oder Anpassungen von Fälligkeiten oder Sicherungsrechten.

Die neue Regelung gibt dem Mieter damit zwar kein Recht auf „auto-
matische Minderung“ der Mietzahlungen, verschafft ihm jedoch eine 
deutlich bessere Verhandlungsposition. Dabei kommt es für den Erfolg 
in der Praxis vielfach entscheidend darauf an, diese Verhandlungspo-
sition gut vorzubereiten und alle Aspekte des jeweiligen Einzelfalls 
dabei zu berücksichtigen.

Für Vermieter von Gewerberäumen wird es nunmehr schwierig wer-
den, das Verwendungsrisiko der Mieträume einseitig dem Mieter auf-
zuerlegen. Und in einem Prozess wird der Viermieter vielfach Probleme 
damit haben, die weitere Verwendbarkeit der Mieträume nachzuwei-
sen. Hier fehlt es oft an den Informationen über die Vertriebs- und Ge-
schäftsabläufe des Mieters und dessen Handlungsalternativen. Vielfach 
dürfte damit eine – auf beiden Seiten gut vorbereitete – Verhandlung der 
Mietparteien mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung (Vertrags- 
anpassung) ohne weiteres Gerichtsverfahren mit ggf. ungewissem Aus-
gang vorteilhaft sein. Hierzu sollte die aktuelle Rechtsprechung (nach 
Redaktionsschluss) jeweils ergänzend berücksichtigt werden.

Adobe Stock
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Text: Frank Bielefeld

Zum einen sind es die vielen Einschränkungen auf der privaten Ebene, die jeden von uns betreffen, zum anderen hatten viele 
berufstätige Personen erstmals mit den Auswirkungen von Kurzarbeit zu tun. Für diese Menschen machen sich nicht nur Ein-
bußen auf der finanziellen Ebene bemerkbar. Vielmehr ist es auch die Angst vor drohenden Steuernachzahlungen, die viele 
beschäftigt. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die steuerliche Behandlung von Kurzarbeitergeld gegeben.

Das Instrument Kurzarbeit dient dem Arbeitgeber dazu, bei einem vo-
rübergehenden Arbeitsausfall die Arbeitskapazitäten in seinem Betrieb 
zu reduzieren, ohne dass es zu Kündigungen und Trennung von den 
Arbeitnehmern kommt. Die regelmäßige Arbeitszeit der Mitarbeiter 
wird dabei reduziert und als Ersatz für den Arbeitsentfall erhalten die 
Beschäftigten das Kurzarbeitergeld, kurz KUG genannt. Der Arbeit-
geber zahlt bei Kurzarbeit nur die Vergütung für die tatsächlich ge-
leistete Arbeit der Mitarbeiter, während die Bundesagentur für Arbeit 
das Kurzarbeitergeld für den Arbeitsentfall übernimmt. Eine übliche 
und bekannte Form der Kurzarbeit ist das Saisonkurzarbeitergeld, das 
im Baugewerbe den Arbeitsausfall in der Schlechtwetterperiode ab-
decken soll. 

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu mil-
dern, wurden die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der Rege-
lungen zum Kurzarbeitergeld vom Gesetzgeber im letzten Jahr frühzei-
tig gelockert. Das hatte zur Folge, dass eine Vielzahl von Unternehmen 
für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden konnten. Nach den jüngsten 
validen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit waren es im November 
2020 2,26 Mio. Menschen, die Kurzarbeitergeld erhalten haben. Im 
April 2020 waren sogar knapp 6,0 Mio. Menschen in Kurzarbeit.

Für den Arbeitnehmer bedeutet Kurzarbeit im Regelfall eine Verringe-
rung seiner monatlichen Einkünfte. Er erhält anteilig seinen Monats-
lohn für seine tatsächlich geleistete Arbeit, während ihm für die Zeit 
des Arbeitsausfalls das KUG gezahlt wird. Die Höhe des Kurzarbeiter-
geldes ermittelt sich aus seinem wegfallenden Netto-Entgelt und be-
trägt 60 % (bzw. 67 % bei einem Kind) des Netto-Entgelts. Nach dem 
4. Monat in Kurzarbeit steigt es auf 70 % bzw. 77 % und nach dem 
7. Monat auf 80 % bzw. 87 %. Der Arbeitgeber zahlt das KUG für die 
Bundesagentur aus und bescheinigt die Zahlungen auf der jährlichen 
Lohnsteuerbescheinigung.

Das Kurzarbeitergeld zählt zu den Lohnersatzleistungen. Lohner-
satzleistungen sind Ausgleichszahlungen, die von den Trägern der 
Sozialversicherung geleistet werden, wenn bei Arbeitnehmern aus 
bestimmtem Gründen das Arbeitseinkommen wegfällt. Andere Loh-
nersatzleistungen sind beispielsweise Krankengeld oder Arbeitslosen-
geld. Lohnersatzleistungen sind nicht steuerpflichtige Einkünfte, sie 
unterliegen aber stets dem sogenannten Progressionsvorbehalt.

In einigen Fällen zahlt der Arbeitgeber an die Arbeitnehmer zusätzlich 
einen Betrag zur Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. Diese Aufsto-
ckungsbeträge sind steuerfrei und zählen ebenfalls zu den Lohnersatz-
leistungen, sofern sie nicht den Betrag übersteigen, der sich aus 80 % 
der Differenz aus dem regulären Bruttoentgelt und dem Bruttoentgelt 
nach Kurzarbeit abzüglich des Kurzarbeitergeldes in dem jeweiligen 
Monat ergibt.

Sollten nun Arbeitnehmer im Kalenderjahr 2020 steuerfreie, aber dem 
Progressionsvorbehalt unterliegende Einkünfte von mehr als EUR 
410,00 erhalten haben, so sind sie zur Abgabe einer Einkommensteu-

 DIE COVID-19-PANDEMIE BEEINFLUSST SEIT 
LÄNGER ALS EINEM JAHR UNSER LEBEN

KURZARBEITERGELD UND 
STEUERPFLICHT

ererklärung verpflichtet. Da viele Arbeitnehmer im letzten Jahr über 
einen sehr langen Zeitraum in Kurzarbeit waren und die Kurzarbeit 
vielfach über 50 % lag, kann davon ausgegangen werden, dass der Be-
trag von EUR 410,00 in den meisten Fällen überschritten wurde und 
daher nahezu alle Empfänger von KUG eine Steuererklärung abgeben 
müssen, auch wenn sie es bisher nicht mussten. 

Unter Progressionsvorbehalt wird die Ermittlung und Anwendung ei-
nes besonderen Steuersatzes verstanden. Dabei werden das versteu-
ernde Einkommen und die dem Progressionsvorbehalt unterliegenden 
steuerfreien Einkünfte addiert und aus dieser Summe die Einkommen-
steuer und der durchschnittliche Steuersatz errechnet. Der so ermit-
telte Steuersatz wird dann auf das versteuernde Einkommen ohne die 
steuerfreien Einkünfte angewandt. Im Ergebnis bedeutet dieses, dass 
das Kurzarbeitergeld als Lohnersatzleistung zwar steuerfrei ist, den 
anzuwendenden Steuersatz und damit auch die festzusetzende Steuer 
aber erheblich erhöhen kann.

Es lässt sich allerdings nicht verallgemeinern, dass der Bezug von 
Kurzarbeitergeld zwangsläufig zu einer Steuernachzahlung führt. In 
bestimmten Fällen kann es sein, dass der für die Beschäftigungszeit 
vorgenommene Lohnsteuerabzug die Wirkung des Progressionsvorbe-
halts überkompensiert und es sogar auch zu Steuererstattungen kom-
men kann. Das liegt daran, dass der Arbeitgeber in den Monaten der 
vollen Beschäftigung die Lohnsteuer in der Höhe einbehalten muss, 
wie sie bei einer durchgängigen Beschäftigung des Mitarbeiters an-
fallen würde.

Der Bezug von Kurzarbeitergeld im vergangenen Jahr wird für die 
meisten Arbeitnehmer zur Folge haben, eine Einkommensteuererklä-
rung abgeben zu müssen. Dabei entsteht die Pflicht zur Abgabe nicht 
erst nach Aufforderung durch das Finanzamt, sondern schon durch 
das Einkommensteuergesetz. Um Verspätungszuschläge zu vermeiden, 
sollte daher frühzeitig an die Abgabe der Steuererklärung gedacht wer-
den. Nicht in jedem Fall wird es aber zu Nachzahlungen kommen, 
auch Erstattungen sind möglich. 

ZUR PERSON
Frank Bielefeld aus Garbsen ist Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer und steht seinen Mandanten bei der Vorbereitung wich-
tiger Entscheidungen im betrieblichen und im privat wirtschaft-
lichen Bereich mit Rat und Auskunft zur Seite.
www.wp-stb-bielefeld.de
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Der AGA setzt sich mit vereinten Kräften für Unternehmen ein, 
die über sich hinauswachsen wollen. Unter anderem gemeinsam 
mit dem TeamMittelstand, einem Expertennetzwerk für KMU, 
von dessen Angeboten alle Mitglieder profitieren.

teammittelstand.de

ZUSAMMENGROSS

aga.de

aga.de

ZUSAMMENGROSS

aga.de/twitteraga.de/facebook

Besondere Zeiten verlangen gemeinschaftliche Lösungen. Davon sind 
wir fest überzeugt. Daher setzt sich der AGA mit vereinten Kräften für 
Unternehmen ein, die sich den neuen Herausforderungen stellen und 
nach zeitgemäßen Lösungen suchen.

Unsere Arbeit wird argwöhnisch beäugt. Es herrscht in der Gesellschaft 
die Meinung, dass man nur mit Abitur und Studium eine Chance im 
Leben hat und dass Handwerk das Sammelbecken für all diejenigen 
ist, die es nicht weiter bringen. Dabei ist das Quatsch: Handwerk ist 
toll. Es gibt Aufstiegschancen, es ist krisensicher und gerade unsere 
Branche ist eine mit Zukunft, die sich stark weiterentwickelt. Mein 
großer Wunsch ist, dass das Handwerk nicht weiter kleingeredet wird. 
Im Handwerk gibt es zahlreiche tolle Berufe, in denen sich viele junge 
Menschen wohlfühlen würden.“

Nicht nur das Handwerk ist vom Fachkräftemangel betroffen, er er-
reicht zunehmend auch andere Branchen. Im Bereich der Wirtschaft 
klagen insbesondere Unternehmen aus dem MINT-Bereich (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) über Fachkräfte-
mangel. Laut einer Prognose des Instituts der Wirtschaft (IW) Köln 
werden bis zum Jahr 2031 rund 288.000 MINT-Fachkräfte in Deutsch-
land fehlen. Das betrifft insbesondere die Branchen Maschinen- und 
Fahrzeugtechnik sowie Berufe in der Metallverarbeitung. 

„Der Fachkräftemangel in der Branche ist schon länger klar. Der 
‚Mittelbau‘ fehlt – es gibt viele ältere Mitarbeiter als Leistungsträger, 
die sehr erfahren sind, aber kurz vor dem Ruhestand stehen. Und es 
gibt wenige junge Leute, die nachkommen. Aber in der Altersklasse 
von 30 bis 50 fehlen die guten Mitarbeiter und sie sind auch kaum zu 
finden“, erzählt Jens Niemann. Er ist Geschäftsführer der Ing. Peter  
Behrens GmbH, ein Sanitär- und Heizungsbauunternehmen mit 
knapp 30 Mitarbeitern aus Lehrte-Sievershausen. „Das Handwerk 
ist in Sachen Stellenwechsel sehr träge. Fühlt sich ein Handwerker in 
seinem Betrieb wohl, wird er dort mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
alt. In der Stadt ist die Wechselbereitschaft vielleicht noch etwas hö-
her als auf dem Land. Hier sind kurze Arbeitswege gewünscht. Und 
wer einen Betrieb um die Ecke gefunden hat, bei dem die Bezahlung 
passt und die Stimmung gut ist – der wird nicht wechseln. Es gibt 
kaum arbeitslose Gesellen auf dem Arbeitsmarkt und wenn doch, 
dann gibt es meist einen Grund für die Arbeitslosigkeit.“

Da hilft es auch nicht, dass Ausbildungen im Sanitär-, Heizungs- und 
Klimabereich neben den Bereichen Kraftfahrzeugmechatronik, Elek-
tronik sowie Anlagenmechanik – gemessen an den Berufen mit dem 
größten Bestand an Lehrlingen – zu den beliebtesten handwerklichen 
Ausbildungen zählen. Denn auch die Auszubildenden zu finden, ist 
nicht leicht, wie Jens Niemann erklärt: „Inzwischen bilden wir viel 
aus, was in der Branche nicht unbedingt typisch ist. Man findet aber 
kaum Auszubildende, die auch langfristig Lust haben und kogni-
tiv in der Lage sind, die komplexen Aufgaben umzusetzen. Der Job 
ist körperlich anstrengend, er gilt als ‚Männerberuf‘ und man muss  
lesen, schreiben und rechnen können.“ 

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer sagte der Deutschen Presse- 
Agentur im Dezember 2020, das Handwerk liege bei den neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträgen um rund 10.000 unter dem ver-
gangenen Jahr: „Wir sehen das wirklich mit Sorge. Denn die Ju-
gendlichen, die heute nicht ausgebildet werden, die fehlen uns in 
drei Jahren als Fachkräfte. Das wird, wenn wir nicht gegensteuern, 
dann den Fachkräftemangel gerade bei uns im Handwerk weiter ver-
stärken.“ Die Betriebe hätten sich zwar von den Pandemie-Schwie-
rigkeiten, Einschränkungen und Umsatzeinbrüchen nicht entmuti-
gen lassen. Es seien aber immer noch 14.000 Ausbildungsstellen im 
Handwerk frei, sagte Wollseifer: „Vielleicht nicht direkt vor der Haus-
tür, vielleicht im Wunschberuf nicht vor Ort. Aber jeder Jugendliche 
kann noch einen Ausbildungsplatz in dem Beruf bekommen, den er 
sich vorstellt, wenn er ausbildungswillig und ausbildungsfähig ist.“

NEGATIVES IMAGE DES HANDWERKS
Ein großes Problem sieht Niemann im negativen Image des Hand-
werks: „Handwerk hat einen schlechten Ruf: Angeblich betrügen 
wir alle unsere Kunden und ziehen ihnen das Geld aus der Tasche. 
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ZEIT IST GELD
Text: Susanne Bührer 

Zeit ist Geld – dieser Spruch gilt bei der Personalsuche in doppelter Hinsicht, denn in der „Time to Hire“ –  
also die Zeit, die verstreicht, bis ein Arbeitsplatz neu besetzt ist – fallen zwei Kostenblöcke an: zum einen  
die Kosten der unbesetzten Stelle, beispielsweise durch eine Verzögerung der Produktion und daraus  
resultierende Umsatzausfälle, und zum anderen die Kosten für die aktive Suche nach neuen Mitarbeitenden.  
Ist die Stelle neu besetzt, kommt noch ein dritter Block dazu: Mitarbeitende müssen nicht nur  
gefunden und gewonnen, sie müssen auch gehalten werden.
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Video- und 
Telefonberatung
Einfach und persönlich, erledigen  
Sie Ihre Bankgeschäfte bequem  
von zu Hause oder unterwegs!

  Sparda-Bank Hannover eG

   Termine unter 0511 3018-4533  
oder www.sparda-h.de/terminvereinbarung

 www.sparda-h.de/videoberatung

Durch Corona wird zudem der Fokus auf die Pflegebranche gerichtet. 
Hier fehlen heute schon zahlreiche Pflegekräfte. Gleichzeitig wird 
die Anzahl der zu pflegenden Personen durch den demografischen 
Wandel weiter steigen. Aber auch Kommunen sind immer stärker vom 
Fachkräftemangel betroffen. Während sich die Nachwuchsschwierig-
keiten zunächst vor allem auf technische Berufe konzentriert hätten, 
werde es mittlerweile auch schwierig, neue Erzieherinnen, Sozialar-
beiter oder Verwaltungsangestellte zu finden, sagte der Sprecher des 
Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek, der dpa in Han-
nover. Nötig seien Anreize und ein Gehaltsgefüge, das mit der freien 
Wirtschaft konkurrieren könne.

Die Sache mit dem Gehaltsgefüge betrifft auch Handwerksbetriebe 
wie den von Jens Niemann: „Gestandene Mitarbeiter bekommt man 
eigentlich nur noch über ein hohes Gehalt, was schwierig ist, weil es 
in jeder Firma ein Gehaltsgefüge gibt und es da irgendwie reinpas-
sen muss. Eine Ungleichbehandlung der Mitarbeiter führt schnell zu 
Frust. Andererseits hält man durch die Schwierigkeiten, neue Mitar-
beiter zu finden, lange an bestehenden Mitarbeitern fest, die vielleicht 
gar nicht gut sind für das Unternehmen und für viel Unruhe sorgen.“ 

VERNETZUNG –  
HANDWERKSKAMMER HANNOVER
Die Handwerkskammer Hannover unterstützt und berät Unternehmen 
auf vielfältige Weise bei der Suche nach neuen Arbeitskräften. Zum 
einen mit der Fachkräftebörse, in der suchende Betriebe und Beschäf-
tigte zusammenfinden können. „Außerdem fängt die Fachkräftesiche-
rung ja bereits bei der Nachwuchsgewinnung an. Auch dafür haben 
wir aktuell viele Online-Seminare und Online-Workshops entwickelt, 

in denen wir den Ausbildungsbetrieben Tipps und Strategien an die 
Hand geben, wie sie in diesem Jahr – trotz der Corona-Beschränkun-
gen – in Kontakt zu Schülerinnen und Schülern treten können. Die 
gute Resonanz gibt uns recht, dass wir mit diesen Angeboten einen 
hohen Bedarf decken“, erzählt Christine Seeger, Pressereferentin bei 
der Handwerkskammer Hannover.

Mit dem Projekt „Herausforderung Fachkräftesicherung“ arbeitet die 
Handwerkskammer Hannover über die Erhebung von betriebspassge-
nauen Weiterbildungskonzepten für die gesamte Mitarbeiterschaft an 
der Bestandssicherung der Betriebe und damit an der Sicherung von 
Fachkräften. Das Projekt läuft derzeit in den Landkreisen Nienburg 
und Diepholz, demnächst auch in den Landkreisen Hameln-Pyrmont, 
Schaumburg und Holzminden.

BERUFSABSCHLUSS – JOBCENTER REGION 
HANNOVER UND AGENTUR FÜR ARBEIT
Das Jobcenter Region Hannover arbeitet intensiv mit Arbeitgebern  
zusammen, um Arbeitsuchende auf dem ersten Arbeitsmarkt integ-
rieren zu können. Eine Möglichkeit, eine Berufsausbildung zu absol-
vieren, ist die betriebliche Umschulung. Dafür gibt es jetzt ein neu-
es Angebot. Mit dem Projekt „U.H.U. – Umschulungsvorbereitende 
Hilfen und Umschulungsbegleitung“ unterstützt das Jobcenter Region 
Hannover Arbeitsuchende dabei, einen Berufsabschluss zu erwerben. 
„Die betriebliche Umschulung bietet hervorragende Perspektiven“, sagt  
Stefan Bode, Mitglied der Geschäftsführung Jobcenter Region Hanno-
ver. „In den meisten Fällen übernehmen die Unternehmen die Leute, 
die sie in ihrem eigenen Betrieb umgeschult haben. Gleichzeitig legt der 
Berufsabschluss den Grundstein für die weitere berufliche Karriere.“

Die Teilnahme an U.H.U. ist auch bei fortgeschrittenem Alter oder 
einem vorhandenen Abschluss möglich, wenn er bereits längere Zeit 
zurückliegt. Damit kann in verkürzter Zeit ein Berufsabschluss er-
worben werden und der Betrieb hat – wie bei einer zeitlich regulären 
Ausbildung – die Möglichkeit, den Umschüler direkt zu übernehmen. 
Betriebliche Umschulungen fördert das Jobcenter schon lange. „Das 
Besondere an U.H.U. ist, dass Arbeitsuchende hier zunächst gezielt 
auf die Ausbildung vorbereitet und während der gesamten Umschu-
lungszeit eng begleitet werden“, erklärt Stefan Bode. „So wollen wir 
sicherstellen, dass die Umschulung ein Erfolg wird.“

Die Agentur für Arbeit bietet Umschulungsmaßnahmen vor allem 
für Menschen, die sich verändern wollen: ungelernte Arbeitskräfte, 
Wiedereinsteiger, Veränderungswillige, bei gesundheitlich begrün-
deten Veränderungszwängen oder einem Strukturwandel. Aus Bei-
tragsgeldern der Agentur für Arbeit werden beispielsweise Weiter-
bildungen mit Abschluss vorbereitet und bezahlt. „Berufsberatung 
im Erwerbsleben“ nennt sich das Angebot, das seit 1. Januar besteht. 
Mit dem Selbsterkundungstool „NewPlan“ gibt die Agentur für Ar-
beit eine Möglichkeit, online eine Entscheidung für den Berufsweg 
zu treffen.

QUALIFIZIERUNG UND WEITERBILDUNG –  
AGENTUR FÜR ARBEIT
Eine weitere Möglichkeit, dem Fachkräftemangel zu begegnen, ist 
die „Stärkung der eigenen Reihen“: Unternehmen, die in ihre Beleg-
schaft investieren und dadurch zum einen den Fachkräftemangel 
im Betrieb verhindern und andererseits gleichzeitig ihre Attraktivi-
tät als Arbeitgeber erhöhen. Mit dem Qualifizierungschancengesetz, 
das ab 1.1. 2019 in Kraft getreten ist, können Weiterbildungen geför-
dert werden, die im Rahmen des bestehenden Arbeitsverhältnisses 
unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes durchgeführt werden. Seit 
dem 1.10. 2020 gelten höhere Förderzuschüsse. Die Agentur für Ar-
beit bietet zwei Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung: die 
Erstattung der Weiterbildungskosten oder einen Zuschuss zum Ar-
beitsentgelt für Geringqualifizierte sowie vom Strukturwandel oder 
der Digitalisierung Betroffene. 

WEITERBILDUNG WÄHREND DER KURZARBEIT
Arbeitnehmende können unter bestimmten Voraussetzungen auch 
während der Kurzarbeit an Weiterbildungen teilnehmen. So können 
Unternehmen ihre Mitarbeitenden fit machen für neue Herausforde-
rungen und sie ihr Fachwissen sinnvoll ergänzen lassen. Hintergrund 
ist eine bis zum 31. Juli 2023 befristete Förderregelung, die während 
der Corona-Pandemie im Beschäftigungssicherungsgesetz geschaffen 
wurde. So können bei beruflicher Weiterbildung während der Kurz-
arbeit unter bestimmten Voraussetzungen die Sozialversicherungsbei-
träge erstattet werden. Eine Weiterbildung, die bereits vor Beginn der 
Kurzarbeit begonnen wurde, muss nicht unterbrochen werden. Auch 
eine Weiterbildung, die erst nach dem Bezug von Kurzarbeitergeld 
begonnen wurde, kann fortgesetzt werden. Unter bestimmten Vor-
aussetzungen kann in diesem Fall ein Zuschuss zum Arbeitsentgelt 
gewährt werden. 

Weiterbildung gilt 
als eines der besten 

Mittel gegen den 
Fachkräftemangel.
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Die Geschichte startet vielverspre-
chend: Im November 2020 geht ein 
Förderprogramm des Landes Nie-

dersachsen an den Start, mit dem der Kauf 
und die Installation von Batteriespeichern in 
Verbindung mit einer Photovoltaikanlage ge-
fördert werden. Das Programm soll als Kon-
junkturimpuls für Niedersachsen Industrie 
und Handwerk beleben. Denn nicht nur der 
Klimaschutz profitiert davon – Olaf Lies, Nie-
dersächsischer Minister für Umwelt, Energie, 
Bauen und Klimaschutz, erwartet einen regel-
rechten Nachfrageschub für die niedersächsi-
sche Wirtschaft: „Mit dem Förderprogramm 

in Höhe von 75 Millionen Euro können In-
vestitionen von bis zu einer halben Milliar-
de Euro ausgelöst werden. Davon profitieren 
der Mittelstand und das Handwerk und wir 
sichern die Arbeitsplätze damit. Und der ganz 
große Gewinner ist das Klima!“ Der Erfolg ist 
da: Das Programm kommt gut an, viele Men-
schen beantragen die Förderung – und ab die-
sem Zeitpunkt beginnen die Schwierigkeiten. 

DAS FÖRDERPROGRAMM
Die Zuschussförderung von bis zu 40 Prozent 
der Netto-Investitionskosten eines Batterie-
speichers – und das können immerhin mehre-

re Tausend Euro sein – gilt in Verbindung mit 
dem Neu- oder Ausbau von Photovoltaikanla-
gen. Zuwendungsempfängerinnen und -emp-
fänger können neben natürlichen Personen 
beispielsweise auch Unternehmen, juristische 
Personen oder Kommunen sein. Als Bewilli-
gungsstelle ist die Investitions- und Förder-
bank Niedersachsen – NBank, beauftragt, an 
die der Förderantrag gestellt werden muss. 
Im Dezember kritisierte das Onlineportal  
Solarserver bereits die aufwendige Antrag-
stellung. Die Vergabe lief von Beginn an 
schleppend. Komplizierte Richtlinien und 
fehlerhafte Anträge verzögern weiter die Be-
arbeitung der Anträge. Da der Antrag vor Be-
ginn des Vorhabens eingereicht werden muss, 
warten Bauherren und Solaranlagenbauer un-
geduldig auf die schnellere Bearbeitung der 
Anträge.

SOLARANLAGENBAUER IN 
DER WARTEPOSITION
Für Marcell Ollesch, Geschäftsführer der 
IBG Solar GmbH, bedeutet das Warten kon-
kret: Die Auftragsbücher sind voll, er kann 
aber nicht loslegen, weil er auf die Bescheide 

STARTSCHWIERIGKEITEN:  
FÖRDERPROGRAMM 
FÜR BATTERIESPEICHER

warten muss. 70 Anlagen, die nicht gebaut 
werden können, hat er im Vorlauf. Die finan-
ziellen Verluste, die dadurch entstehen, sind 
enorm. In der Branche droht Kurzarbeit trotz 
voller Auftragsbücher. Ein Widerspruch zu 
der geplanten Konjunkturbelebung. Marcell 
Ollesch ist frustriert: „Einheitlicher Tenor in 
der Branche ist, dass es alle begrüßt haben, in 
Niedersachen ein Förderprogramm zu bekom-
men. Jetzt wären alle besser dran, wenn es 
nicht gekommen wäre. Die Aktion an sich ist 
toll, aber wenn die Umsetzung derart schlep-
pend verläuft, verzögert sie viele Bauvorha-
ben, die für die Branche wichtig sind.“

BESCHLEUNIGTE VERFAHREN
Bei der NBank lagen in der ersten März- 
woche 5.000 Anträge vor, davon haben 2.000 
Antragsteller inzwischen ihren Bescheid. 
„80 Prozent der Anträge waren fehlerhaft“, 
berichtet Bernd Pütz, Pressesprecher der 
NBank. „Es gab zahlreiche Rückfragen von 
unserer Seite. Das kostet Zeit.“ Inzwischen 
sind 50 Personen zusätzlich mit den Anträgen 
beschäftigt. „Im Durchschnitt beträgt die Be-
arbeitungszeit inszwischen 21 Tage. Wir bit-

ten um Verständnis, dass wir Verträge punkt-
genau nach Recht und Gesetz prüfen müssen. 
Und wir bitten darum, dass planbare Anträge 
rechtzeitig eingereicht werden.“ Die Fragen, 
die zum Antrag des Förderprogramms gestellt 
werden, fasst die NBank mit den Antworten 
regelmäßig zusammen und erneuert sie lau-
fend auf ihrer Website. 

Marcell Ollesch hofft auf baldige Besse-
rung: „Momentan bringt das Programm 
weder Umwelt oder E-Mobilität etwas noch 
den Verbrauchern: Sie zahlen häufig Bereit-
stellungszinsen, ein KfW-Standard kann 
nicht abgeschlossen werden und die Ein-
speisevergütung sinkt jeden Monat. Und 
auch wir Solaranlageninstallateure wür-
den uns freuen, wenn es endlich losgeht. 
Mein Wunsch ist, dass die Bewilligung der  
Anträge deutlich schneller geht und gleich-
zeitig auch der vorzeitige Maßnahmenbeginn 
erleichtert wird.“

Text: Susanne Bührer 
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SCHÜLER*INNEN AUS MEHR ALS 60 NATIONEN
„Educating World Citizens“ – so fasst die ISHR ihr Schulkonzept zu-
sammen. Derzeit lernen hier etwa 630 Kinder und Jugendliche ab dem 
Alter von 3 Jahren im Kindergarten bis zur 12. Klasse. Den Abschluss 
bilden die Prüfungen zum International Baccalaureate. Dieses hochan-
gesehene IB-Diplom berechtigt weltweit zum Universitätsstudium. Die 
Haupt-Unterrichtssprache, auch schon für die Kleinsten, ist Englisch. 
Die Schüler*innen der ISHR kommen aus mehr als 60 Nationen, wobei 
ungefähr jedes dritte Kind deutscher Herkunft ist.

ONLINE-ANGEBOTE FÜR ALLE ALTERSSTUFEN
Das Thema Digitalisierung spielt bei der Internationalen Schule schon 
seit 2012 eine wichtige Rolle, entsprechend hoch sind die erreichten 
Standards im Bereich der Netzwerkstrukturen, Lernplattformen und 
Hardware-Ausstattung: „Der Online-Fernunterricht, der hier gebo-
ten wird, kann nur als spektakulär bezeichnet werden“, sagt etwa 
Nils Frowein, Vater dreier Kinder an der ISHR. Kindergartenleiterin  
Annette Bauer freut sich, wie selbstständig schon die 3-Jährigen in 
Corona Zeiten mit den eigens für sie entwickelten digitalen Möglich-
keiten umgehen.

Es war eine unvergessliche Erfahrung für die rund fünfzig Absolvent*innen  
der International School Hannover Region (ISHR) im Corona-Jahr 2020: Da 
aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen ihre Abschlussfeier nicht 
wie üblich stattfinden durfte, wurde sie kurzerhand ins Autokino auf den 
Schützenplatz verlegt. 

Hier war es möglich, sogar auf der ganz großen Bühne die Zeugnisübergabe nach an-
gelsächsischem Zeremoniell zu feiern – in roten Talaren und mit geschwenkten Hüten. 
Unkonventionelle Lösungen zu finden, wenn die Umstände es erfordern: Seit 25 Jahren 
gehört dies zum erfolgreichen Ausbildungskonzept der ISHR mit außergewöhnlichen 
Lern- und Wahlmöglichkeiten zusammen mit der Befähigung, das gesamte eigene  
Potenzial zu entwickeln, um die Welt selbst ein Stück weit besser zu machen.

DIE ISHR AUF EINEN BLICK 

■  Kindergarten ab 3 Jahren
■  Abschluss 12. Klasse mit dem weltweit anerkannten IB  

(International Baccalaureate)
■  Zentral gelegener, großer Campus; top-moderne Ausstattung
■  Erstklassige Ausbildung nach den Lehrplänen des IB mit  

zusätzlichem Schwerpunkt auf Sozial- und Methoden- 
kompetenz

■  Hochengagiertes Kollegium und 100 % Unterrichtsversorgung
■  Qualitätskontrolle durch CIS und NEASC
■  Anerkannte Ergänzungsschule

International anerkannt:  
Mit dem IB steht den Absolvent*innen  

die ganze Welt offen

Ausgezeichnet: Das Robotik Team hat 2019 bei der FIRST Global 
Challenge die Bronzemedaille des Albert Einstein Awards gewonnen

Digitalisierung schon seit 2012: Computer-Technik bereichert 
den Unterricht vom Kindergarten bis zur 12. Klasse

Unvergesslich: Die Abschlussklasse 2020  
erhielt die Zeugnisse auf der Bühne im Autokino

INTERNATIONALE SCHULE HANNOVER REGION

EDUCATING WORLD CITIZENS –  
 SCHON SEIT 25 JAHREN

MIT SPASS DABEI
Beste Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ihre Schüler*innen der 
Welt von heute und den Herausforderungen von morgen mit den rich-
tigen Fähigkeiten begegnen – dafür haben sich die Lehrkräfte an der 
ISHR einiges einfallen lassen. So begeistert ein umfangreiches Robotik- 
Programm Jungs und Mädchen gleichermaßen. Sie können sich darin 
in der angebotenen Kombination von Programmierung und Mechanik 
für eine später mögliche Ingenieurs-Karriere ausprobieren. 

Und der „Outdoor Classroom“ bietet die Möglichkeit, naturnah zu 
lernen und den Lehrstoff im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen. 
Das kommt gut an, unterstreicht Carole Rowe, Klassenlehrerin einer 
4. Klasse: „Ich bekomme immer wieder von Schüler*innen gesagt, 
dass sie es schade finden, wenn der Unterricht vorbei ist und dass die 
Schule am Wochenende nicht geöffnet ist. Da erinnere ich mich an 
meine eigene Schulzeit doch ein wenig anders …“
www.is-hr.de

GESELLSCHAFT

Vielseitig: Der großzügige Campus im Herzen der Stadt bietet 
reizvolle Lernmöglichkeiten auch außerhalb des Klassenzimmers
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Die Firma hat ihren Sitz in Herrenhausen. Wer sie in der 
Straße Am Herrenhäuser Bahnhof besuchen möchte, findet  
sie in eher unscheinbaren langgestreckten Gebäuden aus 
den 30er-Jahren. Vor dem Hauptgebäude weist nur ein Schild 
mit mehreren Firmennamen auf den Hi-Fi-Hersteller quad-
ral hin. Im ersten Stock befindet sich der Konferenzraum, an 
den Wänden stehen die Klassiker und die neuesten Produk-
tionen der Lautsprecher. „Zu Anfang hießen wir all-akus-
tik, der Name bedeutet‚ ich liefere alles aus dem Bereich 
Akustik‘“, erzählt Geschäftsführer Volker Schwerdtfeger,  
der selbst seit 1999 bei quadral angestellt ist und über  
viele Jahre im Export tätig war. „Die Firma hatte zunächst 
OEM, Original-Equipment-Manufacturer-Produkte im 
Angebot. Wir haben also schon damals mit verlängerter 
Werkbank gearbeitet“, erklärt der quadral-Geschäftsführer. 
OEM bedeutet, dass die einzelnen Teile eines Produktes 
von all-akustik besorgt, designed, von einem Drittunter-
nehmen montiert und dann an die Handelspartner weiter-
verkauft wurden. Die Drittunternehmen vertrieben diese 
Produkte dann unter eigenem Namen. 

„FUJI-TAPES WAREN EINE GANZ  
GROSSE NUMMER“
Hinzu kam ein weiteres Standbein, denn „all-akustik hat-
te auch Hi-Fi-Produkte wie Verstärker, Kassetten, Platten-
spieler und später CD-Player aus Japan und den USA im 
Angebot. Das ist klassische Distribution. Man kauft ex-

Text: Sonja Steiner

Schon die Namen der Lautsprecher haben ihren eigenen Sound: Titan, Vulkan, Montan, Orkan oder  
Rodan klingen nach Kraft und Beständigkeit. 1972 gründeten Hans-Dieter Hoffmann, Helmut Pabel, 
Horst Enders und Friedel Hofmann die Firma all-akustik, aus der die in Fachkreisen sehr renommierte 
Marke „quadral“ entstand.

klusiv für ein Land ein und passt das Marketing, das sie in 
ihrem eigenen Land machen, auf die Bedürfnisse der Kun-
den in Deutschland an“, blickt der 49-Jährige auf die Fir-
mengeschichte zurück. Darunter fielen Marken aus den 
USA wie die Kassetten von Scott, aber auch 3-D-ähnliche 
Brillen der Marke Citizen. Aus Japan vertrieb all-akus-
tik unter anderem hochwertige Plattenspieler der Marke 
Micro Seiki, hochwertige Hi-FI-Komponenten der Marke 
Luxman und Kassetten von Fuji-Tapes hinzu, „das war 
eine ganz große Nummer“, erzählt Volker Schwerdtfeger. 

1976 etablierte der neue Marketingleiter Edmond Sem-
melhaack mit quadral eine eigene Marke bei all-akustik. 
„Er sagte, wenn uns die großen OEM Kunden wegbre-
chen, haben wir nichts eigenes mehr, also bauen wir eine 
eigene Marke auf. Als Chefentwickler wurde Helmut 
Schaper engagiert, der bis heute für den Klang der ers-
ten Titan-Lautsprecher im Markt bekannt ist.“ Der Name 
quadral setzt sich zusammen aus Quadrophonie und „al“ 
für all-akustik. „Früher konnte man bei passendem Ver-
stärker mit vier Lautsprechern Musik hören. Quasi ein 
erster Versuch „Surround“ zu nutzen, man hat dann zwei 
Lautsprecher vorne und zwei hinten im Raum aufgestellt“, 
erklärt Schwerdtfeger. 

1978 kam die erste quadral Lautsprecher Serie namens 
„aq“ auf den Markt. In die Lautsprecher waren 

QUADRAL –  
KLANG UND HANDWERK 
MIT TRADITION UND  
ZUKUNFT

RENOMMIERTE LAUTSPRECHER  
AUS HANNOVER-HERRENHAUSEN

Der Lautsprecher- 
Hersteller Quadral  
aus Herrenhausen  
bietet eine Vielfalt an  
Produkten rund um  
exzellenten Klang. 
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Equalizer verbaut. „Damit konnte man das Klangbild sei-
nen Vorlieben entsprechend anpassen. Wir sind heute in 
der Entwicklung deutlich weiter und haben mit unseren 
Highend-Aktiv-Modellen die Möglichkeit, durch Raum- 
einmessung das Optimum an Klang zu erzielen.“ 

TITAN-LAUTSPRECHER IN DER GRÖSSE 
EINER TELEFONZELLE
Mit der ersten Titan baute quadral zu Beginn einen Laut-
sprecher, „der war so groß wie eine Telefonzelle!“ Da-
von wurden erst nur zwei Pärchen hergestellt, denn „das 
war eigentlich als Studie gedacht. Ziel war es, die Musik 
so korrekt wiederzugeben, wie sie auch aufgenommen 
wurde“, erklärt Volker Schwerdtfeger. Bei den eingesetz-
ten Hochtönern wird eine große Folie zum Schwingen 
gebracht. „Das ist ein Bändchen-Hochtöner, die verwen-
den wir heute noch.“ Wer gerne Musik höre und sich 
damit beschäftige, der tendiere eher zu so einem Bänd-
chen-Hochtöner. Heute verwendet quadral echte Alumi-
nium-Bändchen, die in der eigenen Werkstatt hergestellt 
werden. „Die Studie war ursprünglich nicht für den Ver-
kauf gedacht, wir wollten eigentlich nur zeigen, was wir 
akustisch leisten können. Also eine Marketing- Idee, die 
zeigen sollte, wenn wir das hier bauen können, müssen 
unsere anderen Produkte auch sehr gut sein.“ Nachdem 
ein erstes Fachmagazin die Berichterstattung ablehnte, 
interessierte sich ein anderes Magazin namens „Stereo-
play“ für die riesigen Lautsprecher. „Die waren dann so 
begeistert, dass die Titan über zwanzig Jahre ihr Refe-
renz-Lautsprecher wurde. Früher haben die Hi-Fi-Begeis-
terten immer auf die neuesten Ausgaben der Hi-Fi-Maga-
zine gewartet, um zu schauen, was es Neues am Markt 
gibt, das waren die wichtigen Medien für uns“, erinnert 
sich Volker Schwerdtfeger. „Und dann haben wir darüber 
Bestellungen vom Handel bekommen, das heißt, wir ha-
ben dann angefangen, sie zu bauen. Das war nicht geplant 
und so hat sich die Erfolgsgeschichte weiterentwickelt. 
Inzwischen gibt es Titan in der neunten Generation.“ In 
der fünften Generation Ende der 80er erhielten die Laut-
sprecher der Titan dann Teilverstärker, damals waren es 
Einschübe auf der Rückseite. 

REPARATUREN DER ERSTEN  
SERIE IN HANDARBEIT 
„Da bekommen wir heute noch Reparaturen, die wir nur 
in Handarbeit liebevoll reparieren“, erzählt Schwerdtfeger. 
quadral entwickelte in Folge neue Serien, die kleiner waren 
und damit auch einen größeren Kundenkreis erreichten. 

Guter Sound hat seinen Preis – wer sich das „Flaggschiff“ 
(Schwerdtfeger) aus der Aurum-Serie von quadral leisten 
will, muss tiefer in die Tasche greifen. „Die wertvollsten 
passiven Lautsprecher kosten 15.000 Euro, das ist die Ti-
tan 9; das aktive Modell, die Alpha, kostet 16.000 Euro“, 
bestätigt der quadral-Geschäftsführer und weist auf zwei 
imposante weiße Boxen, die an der Wand gegenüber den 
Fenstern stehen. quadral bietet eine ganze Bandbreit an 
Stand- und Regallautsprechern, die auch für den kleineren 
Geldbeutel erschwinglich sind und gute Qualität garan-
tieren – die preiswertesten liegen bei etwa 100 Euro pro 
Stück. Dabei läge quadral eher im mittleren Preissegment 
der High-End-Geräte. „Auf der High-End-Messe in Mün-
chen, das ist die weltgrößte in dem Bereich, gibt es auch 
Lautsprecher für 60.000 Euro. Und es gibt Menschen, die 
das auch für sich brauchen. Da werden dann vielleicht ein 
paar Stück im Jahr verkauft, aber immerhin.“ quadral hin-
gegen hat eine andere Firmenphilosophie, betont Volker 
Schwerdtfeger. „Unser Anspruch ist es, Premium-Sound 
und Premium-Hi-Fi für angemessenes Geld für jedermann 
anzubieten. Und jeder kann sich ja seine Qualitätsstufe 
aussuchen.“ Zielgruppe seien dabei für den gehobenen Be-
reich vor allem Kunden ab circa vierzig Jahren. 

AUS DEM LABEL QUADRAL WIRD  
1992 EINE FIRMA
Bis in die 90er-Jahre hinein fungierte quadral als eine 
Art Label der Firma all-akustik. Die eigentliche Grün-
dung der Firma quadral erfolgte 1992. „Am 1. Januar 
1992 wurde quadral als eigenständige GmbH & Co. KG 
und hundertprozentige Tochter der all-akustik gegründet. 
Der Grund war, dass der quadral-Lautsprecher immer be-
kannter wurde und die Vertriebsaktivitäten unter diesem 
Namen gebündelt werden konnten. Seit dem Tag läuft 
das alles unter quadral“, berichtet Volker Schwerdtfeger. 

Der Beginn der 90er-Jahre war eine gute Zeit für eine 
Firmengründung im Hi-Fi-Segment, denn mit dem Zusam-
menbruch der damaligen Sowjetunion und im Zuge der 
Wiedervereinigung konnte sich quadral neue Märkte im 
Osten erschließen, das Geschäft boomte. „Die Menschen 
waren verrückt nach Hi-Fi und wir haben sogar Com-
puter, Telefone und Fernseher produziert“, erzählt Vol-
ker Schwerdtfeger. Doch die neuen Märkte blieben auch 
von den bereits in den 80er-Jahren entstandenen Elek- 
tro-Großmärkten nicht unentdeckt, die sich bald in gro-
ßer Zahl auch in Ostdeutschland niederließen und hier 
wie schon in der alten Bundesrepublik das Aussterben der 
Fachhändler beschleunigten. Für die Marke quadral, die 
keine für jeden erschwingliche Massenware war, stellte 
der Boom der Elektro-Großmärkte eine Bedrohung dar, 
die in der Folge Umsatzeinbußen zur Folge hatte. Hinzu 
kam, dass die lukrative Distribution von Fuji-Kassetten 
durch den Mutterkonzern Anfang der 90er-Jahre weg-
brach, weil Fuji die Rechte an der Vermarktung seiner 
Produkte in Deutschland von all-akustik zurückkaufte. 
„Damit fehlte ein ganz wichtiges Standbein im Gesamtun-
ternehmen – allein mit Fuji -Kassetten machten wir 1992 
nahezu 100 Millionen DM Umsatz, damals viel Geld. Und 
wir hatten hier insgesamt 230 Mitarbeiter“, veranschau-
licht Schwerdtfeger das Ausmaß dieser Entwicklung. Ne-
ben Luxman und Fuji war quadral bis dahin in Bezug auf 
den Umsatz ein kleinerer Bereich. 

2009 NEUSTART MIT GRÜNDERESPRIT
2009 gab es einen Wechsel in der Unternehmensführung 
und damit wurde der schleichende Niedergang der Fir-
ma quadral gestoppt. Edmond Semmelhaack und Jürgen 
Brinkmann (beide Gesellschafter der 2. Generation) über-
nahmen alle Anteile der Gesellschaft. Sie holten sich mit 
dem heutigen Verkaufsleiter Stefan Eisenhardt, Björn Sem-
melhaack, Sohn von Edmond Semmelhaack, dem heutigen 
Entwickler Sascha Reckert und mit Volker Schwerdtfeger 
Junggesellschafter mit an Bord, mit denen sie gemeinsam 
das Schiff wieder in gutes Fahrwasser lenken wollten. „Da 
haben wir einen Re-Start gemacht, von null auf hundert. 
Das war schwieriger, als wir „Jungen“ uns das vorgestellt 
hatten, vom Angestellten in so eine Position ist alles ande-

re als einfach, denn man denkt doch anders. Das musste 
erst wachsen“, meint Volker Schwerdtfeger selbstkritisch. 
„Wir waren sehr fokussiert auf neue Produkte und haben 
sehr viel umgesetzt. Das war wie eine Gründerzeit, ohne 
Rücksicht auf Normen. Wir waren unter Zeitdruck und 
haben entschieden und gemacht – eine wilde Zeit!“ Ge-
meinsam hätten sie dann das Schiff gewendet. „Wir sind 
dann wieder nach vorn gefahren. Aber da wir merkten, 
dass wir mit Lautsprechern allein nicht mehr über die 
Runden kommen, haben wir uns einen Distributions-Part-
ner gesucht und diesen mit Advance Acoustic 2011 gefun-
den.“ Die Firma aus Paris stellt Hi-Fi-Einzelbausteine und 
Komplett-Lösungen auf hohem Niveau her. „Das war die 
richtige Entscheidung – im vergangenen Jahr haben wir 
mit Produkten von Advance Paris die Millionen-Grenze 
geknackt“, berichtet der quadral-Geschäftsführer. 

ÖSTERREICHISCHE FIRMA LOXONE 
ÜBERNIMMT QUADRAL
2015 ging Edmond Semmelhaack als Geschäftsführer in 
Rente und Volker Schwerdtfeger wurde zum Geschäfts-
führer ernannt. Mitte 2020 kam dann die Firma Loxone 
aus Österreich mit einem Übernahme-Angebot auf qua-
dral zu. Das 2009 gegründete Unternehmen ist Spezi-
alist für Smarthome und suchte nach einer Firma, die 
hochwertige Lautsprecher herstellen kann und damit ihr 
Portfolio im Bereich Smarthome erweitert. Der Deal kam 
sehr schnell zustande, die all-akustik selber wurde von 
der quadral übernommen und „seit Anfang Januar gehö-
ren wir zu Loxone. Ein Glücksfall für uns“, betont Volker 
Schwerdtfeger, denn über die Zusammenarbeit kann sich 
quadral neue Märkte im Bereich Smarthome erschließen. 
Beide Unternehmen haben bereits begonnen, gemeinsam 
Produkte zu entwickeln, und auch das Marketing von 
quadral wird einem Relaunch unterzogen. Dafür wurde 
als neuer Marketingstratege Frank Kaftan eingestellt – 
seine Entwürfe für den neuen Auftritt von quadral liegen 
bereits auf dem Tisch. 
www.quadral.com

Links: Der Firmensitz  
des Hi-Fi-Herstellers  
befindet sich seit seiner 
Gründung 1972 in  
Gebäuden aus den  
30er-Jahren des vorigen  
Jahrhunderts.  
Rechts: Geschäftsführer 
Volker Schwerdtfeger.

Präzision und  
Handarbeit bilden  

den Maßstab bei  
Reparaturen und  

Spezialanfertigungen.
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IN DER
REGION
HANNOVER

 ARTEN- 
 VIEL- 
FALT

Text: Susanne Bührer
Bilder: Christiane Gallinat

Schottergärten, Klimawandel oder exotische 
Pflanzenarten bedrohen und verdrängen die 
hier heimischen Tier- und Pflanzenarten. 
Dabei sind wir auf sie angewiesen. Höchste 
Zeit, uns mehr mit dem Thema Artenviel-
falt zu beschäftigen und zu ihrem Erhalt bei-
zutragen. Ein Beispiel dafür ist die Renatu-
rierung einer Streuobstwiese in Wettmar,  
einem Ortsteil von Burgwedel. 
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Das Projekt ist die erste konkrete Maßnahme 
des neuen Naturschutzbeauftragten aus Burg-
wedel, Michael Krelle. Die Streuobstwiese, 
die die Stadt Burgwedel in Kooperation mit 
ihm ab Frühjahr renaturieren wird, wirkt im 
Februar unscheinbar: Mehrere kleine Obst-
bäume stehen in Reihen auf der Fläche hinter 
dem Schützenplatz in Wettmar. Die Heraus-
forderung: Nicht alle Bäume, die gepflanzt 
wurden, kommen mit den Bodenverhältnis-
sen zurecht. Einige sind bereits abgestorben. 
Um sich ein umfassendes Bild des Ist-Zustan-
des machen zu können, erfolgt eine genaue 
Analyse, was erhalten bleiben kann. 

„Ich sehe die Anlagen von Streuobstwiesen 
kritisch“, erklärt Krelle. „Das Obst wird heut-
zutage nicht mehr abgesammelt, bleibt liegen 
und verrottet. Das zieht Wespen an und auch 
wenn ich Wespen- und Hornissenbeauftrag-
ter bin und mich sehr für sie einsetze, bin 
ich der Meinung, dass man sie nicht künst-
lich anlocken muss. Wenn dann Menschen 
dort gestochen werden, ist der Ärger groß.“ 
Mehr als 600 Wespenarten leben in Deutsch-
land und leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Biodiversität, denn sie bestäuben Blüten und 
fressen Schädlinge. „Es sind nur die Deutsche 
und die Gemeine Wespe, die vermeintlich 
nerven. Eine Wespe muss uns ertasten kön-
nen, um festzustellen, dass wir für sie unin-
teressant sind. Dazu muss sie einmal landen 
– das ist natürlich für die meisten Menschen 
bereits zu viel Nervenkitzel.“ 

Doch nicht nur Wespen sind ein Problem bei 
verrottendem Obst: Es ist nicht gut für eine 
Blühwiese, da dort nichts wachsen kann, wo 

Obst verrottet. „Gepflegte Streuobstwiesen 
sind ökologisch wichtig für die Natur, un-
gepflegte Streuobstwiesen sind kein gutes 
Bild für die Landschaftspflege“, erklärt Krel-
le. „Die Wiesen müssen regelmäßig gepflegt 
werden, aber kaum jemand fühlt sich für sie 
verantwortlich. Streuobstwiesen, die jetzt 
schon da sind, sollten auch erhalten werden, 
bei der Neuanlage sollte aber vorab geklärt 
sein, wer sich darum kümmert. Auch das ist 

Teil meiner Öffentlichkeitsarbeit: Ich möch-
te zeigen, dass man Insekten mehr anbieten 
kann als ‚nur Apfelbäume‘. Bienen gehen bei-
spielsweise auch gerne an heimische Sträu-
cher und Büsche.“ 

Deshalb ist sein Plan für die Streuobstwiese: 
eine Mischung aus Streuobst- und Blühwiese. 
Der Bestand, der noch in Ordnung ist, bleibt 
unangetastet und wird ergänzt durch Bäume, 

die eine gewisse Höhe nicht überschreiten. 
„Hier kann nichts ganz Hohes hin, die Bäu-
me müssen ins Gesamtbild der Landschaft 
passen“, erläutert Krelle den Plan. „Im Unter-
bau soll eine Blühwiese entstehen. Wir wol-
len Findlinge aufstellen für Reptilien, die die 
Wärme benötigen, und Totholz für Insekten, 
die ein natürliches Habitat den Insektenhotels 
vorziehen.“

Insgesamt wird eine große Vielfalt an Nah-
rung und Unterkünften für Insekten und 
Reptilien angeboten, denn noch ist unklar, 
welche Tiere und Pflanzen dort natürlicher-
weise leben. Ab dann ist Geduld gefragt: Bei 
einer neuen Nisthilfe kann es ein bis zwei 
Jahre dauern, bis neue Bewohner dort ein-
ziehen, denn viele Faktoren müssen zusam-
menspielen: Es muss Nahrung vorhanden 
sein, die Nisthilfen müssen den Anforderun-
gen entsprechen und natürlich muss auch das 
Wetter mitspielen. „Die Wildbiene lebt nur 4 
bis 6 Wochen, sie sind absolute Spezialisten. 
Wenn nur ein Faktor nicht stimmt, kommen 
sie nicht“, erläutert Krelle. 

Stechimmen – dazu gehören neben den Honig- 
bienen Faltenwespen sowie Ameisen – liegen 
dem Wespen- und Hornissenberater besonders 
am Herzen. Er bewirtschaftet selbst fünf we-
sensgemäß gehaltene Bienenvölker. 

»WIR MÜSSEN LERNEN, DIE  
HEIMISCHEN PFLANZEN WIEDER 

WERTZUSCHÄTZEN.«

Die Rothaarige  
Wespenbiene ist im 

Frühjahr eine der  
ersten Wildbienen,  

die durch unsere  
Gärten summt.

Unten: Die Streuobst-
wiese in Wettmar  
sieht momentan eher 
unscheinbar aus.

Die Gelbbindige Furchen- 
biene war 2018  

die Wildbiene des Jahres.
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wird: „Es gibt ein Zertifikat vom Imkerver-
band, das aber noch lange kein Grundwissen 
darstellt. Wirklich Erfahrung hat man erst 
nach drei bis vier Jahren. Nicht umsonst ist 
Imkerei ein Beruf und ein Bienenhalter ist 
noch lange kein Imker. Durch den Trend, auf 
dem eigenen Balkon zu imkern, entstehen 
immer mehr umgangssprachlich sogenannte 
‚Varroa-Schleudern‘, die andere Bienenvölker 
und Wildbienen in Gefahr bringen. Eine Kon-
trolle ist schwierig, weil der Zugang kaum 
möglich ist. Auch die Idee ‚Ich will eigenen 
Honig‘ sollte kein Argument für die Anschaf-
fung eigener Bienenvölker sein. Schließlich 
ist Honig ein Lebensmittel und sollte auch 
unter dementsprechenden Auflagen produ-
ziert werden. Meine Empfehlung ist: Wer 
sich für Bienen und die Imkerei interessiert, 
sollte sich einen erfahrenen Imker suchen 
und bei ihm mindestens ein Bienenjahr in-
klusive Überwinterung mitmachen. Die Ho-
nigbiene ist eine Konkurrenz zur Wildbiene. 

Und wer imkern möchte, sollte zur Auflage 
bekommen, auf einer Ausgleichsfläche eine 
Nisthilfe für Wildbienen zu errichten – das 
wäre mein Wunsch.“

UNTERSTÜTZUNG FÜR 
WILDBIENEN
Was kann man aber denn nun unternehmen, 
wenn man den Wildbienen etwas Gutes tun 
möchte? „Es ist ganz einfach“, erklärt Mi-
chael Krelle. „Oft wird eine Riesenshow um 
Naturschutz gemacht, dabei ist doch schon 
alles da. Der erste Schritt ist deshalb zu beob-
achten, was auf einer Fläche bereits wächst. 
Im zweiten Schritt lässt sich das dann gezielt 
pflegen und fördern.“

Überall lasse sich etwas machen, um Wild-
bienen zu unterstützen. „Gleichzeitig sollen 
die Eigentümer auch Spaß daran haben, dann 
ist es richtig und langfristig. Der größte Feh-
ler ist eine Versiegelung von Flächen. Besser 

Die Blaue Holzbiene 
ist die größte heimische  

Wildbienenart.

Weltweit gehören 
mehr als 1.500 Arten 

zur Gattung der 
Sandbienen. 

Darüber hinaus beteiligt sich der 46-Jährige 
als einer von acht Imkern aus Deutschland am 
europäischen Forschungsprojekt B-Good. Über 
zwei Jahre beschäftigt sich dieses Projekt mit 
der Digitalisierung der imkerlichen Praxis zur 
Verbesserung der Bienengesundheit. Je acht 
Imker mit je drei Völkern aus den Niederlan-
den, Deutschland, Schweiz, Finnland und Itali-
en nehmen an dem Forschungsprojekt teil. Der 
gefährlichste Feind der Bienen ist die Varroa- 
milbe, die in den 70er-Jahren eingeschleppt 
wurde. 

BIENENSTERBEN –  
GROSSER IRRTUM
Über „das Bienensterben“ wurde in den letz-
ten Jahren mehr und mehr in den Medien 
berichtet. Mit „Biene“ assoziierten die meis-
ten Menschen die Honigbiene und fürchteten 
ihr Aussterben. Doch das Überleben der Ho-
nigbiene ist gesichert: Weltweit ist eine Zu-
nahme an Imkern und Bienenvölkern wahr-
zunehmen. In Niedersachsen sind in den 
vergangenen fünf Jahren mehr als 25 Prozent 
Neuimker registriert worden. Vom Ausster-
ben bedroht sind die Wildbienen (Solitärbie-
nen wie Mauerbienen, Hosenbienen, Sand-
bienen, Furchenbienen oder Maskenbienen). 
Über 60 Prozent der ca. 560 Wildbienenarten 
sind in Deutschland bedroht. Sie sind Spezi-
alisten und haben ganz spezifische Ansprü-
che an Lebensraum und Nahrung. Und sie 
sind wichtig für die Natur, denn die Honig-
biene kann ihre Aufgaben nicht ersetzen. Vie-
le Pflanzen sind aufgrund ihrer Blüten und 
Pollen auf eine ganz bestimmte Bienenart zur 
Bestäubung angewiesen – wie ein „Schlüs-
sel-Schloss-Prinzip“. 

STADT-IMKEREI –  
EIN GEFÄHRLICHER TREND
Durch das vermeintliche Bienensterben sind 
viele Menschen aktiv geworden und imkern 
im eigenen Garten oder auf dem Balkon. Und 
auch die Industrie hat entdeckt, dass sich da-
mit gut Geld verdienen lässt. Michael Krel-
le sieht diese Entwicklung extrem kritisch, 
weil vielen Hobbyimkern Wissen und Erfah-
rung fehlen und die Situation für die Wild-
bienen so eher verschlimmert als verbessert 

ist es, möglichst viel unberührt zu lassen. Und auf einheimische 
Pflanzen zu setzen. Kornblumen und Disteln, Vogelmiere oder Bei-
fuß und Ferkelkraut sind tolle Pflanzen und völlig unterschätzt – 
oft kommt es nur auf die richtige Präsentation der Pflanze an und 
sie kann mit jedem exotischen Gewächs mithalten. Wir müssen 
lernen, die heimischen Pflanzen wieder mehr wertzuschätzen.“ 

Michael Krelle
Naturschutzbeauftragter für 
Burgwedel, Wespen- und 
Hornissenbeauftragter und 
wesensgemäßer Bienenhal-
ter mit Beteiligung am For-
schungsprojekt B-Good – der 
46-Jährige setzt sich mit gro-
ßem Engagement für Natur 
und Umwelt ein. 

Christiane Gallinat
Mit viel Liebe zum Detail do-
kumentiert die Naturfotogra-
fin seit über 10 Jahren den 
Wandel der Artenvielfalt: 
„Meinen Enkeln kann ich 
manche Insekten vielleicht 
nur noch auf Bildern zeigen, 
weil sie in freier Wildbahn 
ausgestorben sind.“ 
www.naturfotosimweb.de

Blutbienen oder auch Buckelbienen sind an  
ihrem leuchtend roten Hinterleib zu erkennen. 
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NEW 
 WORK

WIRTSCHAFT

FÜHRT UNS 
MEHR ZUM 
WIR

Interview: Susanne Bührer

New Work – Arbeitswelt der Zukunft oder gehyptes Buzzword ohne viel Substanz? radius/30 hat sich mit Martin Thiele,  
Geschäftsführer der In Stability GmbH & Co. KG sowie der GASTFREUNDSCHAFFT GmbH, zu Chancen, Risiken und der 
Rolle des neuen Arbeitens in Coronazeiten unterhalten. 

Adobe Stock
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In einem großen Konzern haben sie vor einigen Jahren einen Ruheraum 
eingerichtet mit dem Ergebnis, dass er von allen gemieden wurde, weil 
sich auf keinen Fall jemand in diesem Ruheraum beim Entspannen „er-
wischen“ lassen wollte, dann wäre man raus gewesen. 

Aber mit welcher Intention wurde dieser Ruheraum eingerichtet?
An sich war es gut gemeint. Die große Hoffnung von solchen Angeboten 
ist ja, dass die Mitarbeiter sich dadurch verbunden fühlen. Dafür sind aber 
weder Angebote wie Tischkicker, Bällebad und Sushi entscheidend. Eine 
interessante weltweite Studie von Gallup zu Anfang letzten Jahres hat 
herausgefunden, dass der Engagementindex der Mitarbeiter im Schnitt 
seit Jahren gleich niedrig bleibt, egal, ob Sushi angeboten wird oder nicht. 

Vor allem kulturelle Aspekte sind bei der Betrachtung von New Work ent-
scheidend. Nehmen wir zum Beispiel die Vertrauensarbeitszeit. Es werden 
keine Stunden mehr erfasst, der Erfolg wird nicht an der Arbeitszeit gemes-
sen, sondern an den Ergebnissen. Grundsätzlich ein charmanter Gedanke, 
aber in vielen Betrieben ist das gar nicht möglich, da die Arbeitsstunden 
und insbesondere eingehaltene Pausenzeiten vom Arbeitgeber nachgewie-
sen werden müssen. Damit wird der Gedanke der Vertrauensarbeitszeit 
systemisch ad absurdum geführt. Idealistische Vorstellungen lassen sich 
nicht immer materialisieren. Da steht das gewünschte Ziel – großes Ver-
trauen – einem „geht nicht/darf ich nicht“ gegenüber.

Gibt es noch vergleichbare Beispiele?
Ähnlich verhält es sich mit der Selbstverantwortung: Schon das Wort ist 
terminologisch diffus, denn eigentlich ist damit im Kontext von New Work 
nicht die Verantwortung für mich selbst, sondern für ein „Uns“ gemeint. 
Eine geteilte Verantwortung. Aber was geschieht zum Beispiel in Entschei-
dungsprozessen bei Uneinigkeit? So können tolle Ideen in einem Konsens 
auch zu einem kleinsten gemeinsamen Nenner kommen. Ich kenne ein 
Start-up, in dem die Führungskräfte regelmäßig neu gewählt werden. In-
zwischen sind die meisten Mitarbeiter von diesem ursprünglich sehr inno-
vativen Konzept genervt, weil sich damit gefühlt ständig die Rollen ändern 
und Beziehungen leiden. Oder Führungskräfte, die bei mehr Mitentschei-
dung ihrer Teammitglieder schnell an die Frage kommen, ob oder wie sie 
selber denn in Entscheidungsprozesse eingreifen, wenn sie anderer Mei-
nung sind. Das wirft Fragen von tatsächlicher Verantwortungsübernahme 
und damit Orientierung auf. Ein Beispiel: Nehmen wir ein Unternehmen, 
das eine Pilotfläche mit neuen Arbeitsräumen einrichtet und die Mitarbei-
ter nach einer definierten Zeit darüber abstimmen lässt, ob diese ausgewei-
tet werden soll. 53 Prozent stimmen dagegen. Was jetzt? Die Fläche wieder 
abbauen? Solche Konsequenzen müssen vorher überlegt werden. Mitver-
antwortung heißt nicht Anarchie oder alle machen alles. Viele wollen ger-
ne entscheiden, Entscheidungen erfordern aber auch Verantwortung. Die 
wollen nicht alle übernehmen und das ist auch völlig in Ordnung. Aber da 
sind wir wieder beim illusionären Teil: Die Organisation wird auf diese Art 
nicht so vorankommen, wie sie angenommen hat. Die idealistische Vorstel-
lung, Führung „abzuschaffen“, funktioniert nicht, sondern führt eher zu 
Frust. Es macht also mehr Sinn, andere situativ einzubeziehen und vorab 
zu klären, wer wie wo eingebunden wird. Führung hat häufig noch den 
überhöhten Selbstanspruch, alles zu wissen und alle miteinzubeziehen. 
Dabei sind viele Mitarbeiter müde, sich in zahlreichen Workshops mit Din-
gen auseinanderzusetzen, die nicht ihr Kerngebiet betreffen.

WIRTSCHAFT

radius/30: Herr Thiele, wen betrifft New Work überhaupt? 
Martin Thiele: Kurz gesagt: alle. Niemand kommt in Zukunft daran 
vorbei, weil New Work einer grundsätzlichen gesellschaftlichen Ent-
wicklung unterliegt. Egal, ob Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Führungs-
kraft … ignorieren geht nicht. Die Art, wie wir arbeiten, wird sich ver-
ändern. Man kann sich nicht nicht damit beschäftigen. Organisationen 
werden sich zwangsläufig damit auseinandersetzen müssen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu erhalten. Und die Auseinander-
setzung mit New Work ist sinnvoll und lohnenswert. Viele Menschen 
sagen, New Work ist etwas, was von außen auf sie zukommt und zu 
dem sie noch keine richtige Meinung haben. Das begegnet mir häufig. 
New Work geht aber nicht wieder weg.

Was verstehen Sie unter New Work?
Dem Sammelbegriff New Work liegen im Wesentlichen drei Entwick-
lungslinien zugrunde: Erstens die Herausbildung eines eher sinn- und 
beziehungsorientierten Menschen- und Weltbildes, das weniger an 
einseitiger ökonomischer Rationalität oder reiner Leistungsorientie-
rung ausgerichtet ist. Zweitens die Entwicklung völlig anderer Prin-
zipien und Formen von Zusammenarbeit mit dem Fokus auf Selbstor-
ganisation versus der bislang überwiegend praktizierten und noch 
tayloristisch inspirierten Formen von funktionaler und hierarchischer 
Arbeitsteilung und Kooperation. Und drittens die Entwicklung neu 
gedachter physischer Arbeitsräume, die Zusammenarbeit in veränder-
ter Form unterstützen bzw. ermöglichen versus der Frage, wie viele 
Mitarbeiter auf möglichst wenig Raum passen.

Bleiben wir beispielhaft bei der letzten Perspektive: Es ist bei New 
Work kein fester Platz mehr notwendig, an dem ich meine Arbeit 

mache. Das gilt jedoch nicht für jeden Menschen und Arbeitsplatz 
gleich – es ist keine Generalisierung möglich. Manche Arbeitsplätze 
erfordern andere strukturelle Lösungen. New Work wird aus archi-
tektonischer Sicht manchmal als „Flächeneffizienzprogramm“ miss-
verstanden: Dabei bedeutet es nicht, einfach nur das Großraumbüro 
in „Open Space“ umzubenennen. Denn wenn die Grundüberlegungen 
dahinter nicht klar ist, kann ich noch so viele Möbel verändern und 
es wird nichts nützen.

Worauf müssen wir achten, wenn wir uns der Auseinanderset-
zung mit New Work stellen?
Wichtig ist eine holistische, differenzierte und bewusste Auseinander-
setzung mit dem, was ich als Organisation erreichen möchte. Die illusi-
onären Anteile, was New Work alles bedeuten kann, sind dabei häufig 
das Problem. Illusionäre Anteile waren zum Beispiel die Aussagen vieler 
Unternehmen in den letzten Jahren: Homeoffice geht nicht. Da ist die 
Frage, mit welchem Bezugsrahmen ich in die Welt schaue? Menschen 
neigen dazu, alles auszublenden, was nicht in ihren Bezugsrahmen 
passt. Eine Führungskraft kann der Meinung sein, Homeoffice bedeute, 
dass der Angestellte seinen Grünschnitt wegbringt. Eine differenzierte 
Betrachtung ist zum Beispiel die Frage: Was heißt New Work überhaupt 
für mich als Person oder für uns als Organisation? Welche Ziele wollen 
wir damit erreichen und wie unterstützt dies die Entwicklung unserer 
Organisation? So eine Auseinandersetzung ist enorm hilfreich. 

Wichtig ist bei der Betrachtung die Bedeutungsebene: Was ist für uns 
sinnvoll? Und da sind wir schon bei einer Herausforderung: Eine rein 
strukturelle Betrachtung – beispielsweise nur Methoden zu implemen-
tieren oder neue räumliche Lösungen zu schaffen – reicht nicht aus. 

Kreatives Potenzial  
entfalten: In den 

Räumen der GAST-
FREUNDSCHAFFT  

auf dem Parkhaus  
Osterstraße stehen  
dafür unterschied- 

lichste Konzepte  
zur Verfügung. 
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Was brauchen wir für solche neuen Strukturen?
Wir müssen uns darauf einlassen, es ist nichts Statisches, sondern 
verändert sich. Wir können Organisation neu denken, indem wir uns 
nicht abhängig vom Status quo machen – was eine große Herausfor-
derung ist. Welchen Titel habe ich, wo ist mein Schreibtisch, wo ist 
mein Parkplatz? Mitverantwortung, Entscheidungen, Möbel sind alles 
tolle Aspekte, die sehr hilfreich sein können. Aber sie müssen integral, 
differenziert und explorativ gedacht werden. Vieles davon ergibt sich 
im Prozess und es braucht die Bereitschaft, sich darauf einzulassen – 
ein Wagnis sozusagen. 

Wie kann dieses Einlassen aussehen?
Der Schlüssel liegt in einer ganzheitlichen Betrachtung verbunden mit 
den Fragen: Wie wollen wir unsere Unternehmenskultur entwickeln? 
Wie wollen wir zusammenarbeiten, wie im Austausch sein, wie Ent-
scheidungen treffen? Wie sollen die Arbeitsräume – und damit meine 
ich nicht nur den physischen Arbeitsplatz – gestaltet sein? Wenn New 
Work nicht als Selbstzweck verstanden wird, kann es enorm sinnstif-
tend sein und die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen 
steigern. Unternehmen, die das beherrschen, haben keine Probleme 
mit der Mitarbeiterfindung. Der erste Ansatz ist immer, dass wir uns 
dem Thema bewusst widmen und uns Zeit nehmen, in Ruhe betrach-
ten: Was will ich (nicht)? Was bedeutet das in Summe? Egal, aus wel-
cher Ecke ich anfange, das Kissen zu schütteln: Ich muss das ganze 
Kissen betrachten, nicht nur die Ecke, die ich schüttle. 

Ist New Work also eine große Chance für Unternehmen?
Da sind wir bei der nächsten Illusion: New Work wird oft als heils-
bringend erachtet. Das ist es aber nicht. Es kann etwas Gutes sein, 
und man muss sich damit auseinandersetzen. Das Gute kommt nicht 
automatisch oder von allein. Man muss sich auf einen hohen explora-
tiven Anteil einstellen können. Nicht alles ist von vornherein denk-
bar. Oft existiert eine „Strukturillusion“ in Unternehmen: nämlich 
die Annahme, dass man mit Struktur Komplexität bewältigen kann. 
Das ist schon lange nicht mehr so und da setzt New Work einen kla-
ren Kontrapunkt. Komplexität ist per se nicht steuerbar. New Work 
lehrt uns beispielsweise einen agileren, flexibleren und explorativen 
Umgang mit Komplexität. 

Auswirkungen von Entscheidungen lassen sich nicht linear vorherse-
hen. Führung ist aber häufig mit dem Anspruch verbunden, genau das 
zu können: vorherzusehen, was passieren wird, und die Realität zu 
deuten. Meist sind Budgetpläne in Organisationen nach drei Monaten 
bereits überholt. Keine Pläne zu machen, geht aber auch nicht. New 
Work geht mit dieser Komplexität anders um. Jedes Unternehmen ist 
anders, es gibt nicht die Struktur. Wir müssen uns von dem Struktur-
gedanken lösen und uns fragen: Was ist das Minimum an Struktur, 
das wir benötigen, um erfolgreich zusammenzuarbeiten und kokrea-
tiv wirksam zu sein? Welche Struktur streut am wenigsten Sand ins 
Getriebe? 

ZUR PERSON

Martin Thiele ist Wirtschaftsingenieur und  
war bei der Continental AG in verschie- 
denen Führungsfunktionen im strategischen 
Einkauf und eBusiness in Deutschland und  
den USA tätig, bevor er sich selbstständig  
machte und gemeinsam mit Dr. Michael  
Korpiun in 2012 In Stability und in 2017  
GASTFREUNDSCHAFFT gründete.

Die In Stability GmbH & Co. KG ist eine  
international tätige, beziehungsorientierte  
Organisationsberatung und spezialisiert auf  
die nachhaltige Verankerung von Verände- 
rungen bei Menschen und Organisationen.  
Darüber hinaus führt das Unternehmen  
vielfältige Weiterbildungen in beziehungs- 
orientierter Persönlichkeits-, Team- und  
Organisationsentwicklung durch.

GASTFREUNDSCHAFFT bietet Tagungs- 
räume für Organisationen und ihre Mit- 
arbeitenden sowie Moderator-, Berater-  
und CoachInnen. Mitten in der Großstadt  
Hannovers und zugleich eine Oase für sich  
auf dem Parkhaus Osterstraße (6. Etage)  
fußläufig von Bahnhof und öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Auf mehr als 450 m2 können  
die Gäste hier „einfach gut tagen“.

Die Räume richten sich dabei nach den  
Menschen und ihren Bedürfnissen. Aus  
Überzeugung werden den Gästen daher 
flexible Raumkonzepte mit unterschied- 
lichen Möblierungen angeboten, damit  
alle ihr kreatives Potenzial gut entfalten  
können.
www.in-stability.de 
www.gastfreundschafft.de

Ist New Work nach Ihrer Erfahrung in Organisationen inzwischen 
angekommen?
Es gibt in meiner Wahrnehmung nur sehr wenige Organisationen, bei 
denen man über eine Verankerung sprechen kann. Corona ist darüber hi-
naus ein Brennglas, eine Katalyse im Sinne einer Beschleunigung für be-
stimmte Vorgänge. Das Bewusstsein hat sich erhöht, aber beim Begreifen, 
was da an Potenzial drinsteckt und wie es zu heben wäre, sind wir noch 
am Anfang. Ich denke, es verändert sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren, 
vielleicht trägt es dann auch einen anderen Namen. Man kann von einer 
„Lawine in Zeitlupe sprechen“. Ein Thema kommt unaufhaltsam an, wird 
immer größer, aber es dauert, bis es in der Mitte der Gesellschaft stattfin-
det. Vergleichbar ist es zum Beispiel mit dem Bewusstsein für Plastik, das 
inzwischen in der Mitte der Gesellschaft ankommt, obwohl die Problema-
tik schon lange besteht. Bei New Work ist inzwischen viel angekommen, 
aber noch wenig in der wirksamen Umsetzung. Es ist noch nicht wirklich 
Mainstream, obwohl es überall sichtbar ist.

Geht die jüngere Generation anders an das Thema New Work  
heran?
Die jüngere Generation läuft mit einem anderen Grundverständnis durch 
die Welt. Der Bezugsrahmen ist ein anderer, was im Übrigen gar nichts 
Ungewöhnliches hat. Das Verständnis ist zwar auch divers, aber die Be-
dürfnisse, die sie mit Arbeit verbinden, werden aus einer anderen Pers-
pektive betrachtet. Es zeichnet sich in den letzten Jahren ein deutlicher 
Machtwechsel ab: Der Arbeitgeber bewirbt sich beim Arbeitnehmer, nicht 
mehr andersherum. Oft wird diese Einstellung der Arbeitnehmer – was 
bietet mir der Arbeitgeber – als mangelnde Leistungsbereitschaft konno-
tiert, aber das ist eine Bewertung. Wenn man es wertneutral betrachtet, 
ist einfach die Herangehensweise anders. Junge Menschen überlegen sich, 
das Thema Leben und Arbeiten vielleicht fluider oder integraler als die 
Elterngeneration zu gestalten. Für Führungskräfte wird es natürlich nicht 
leichter, Teams zu führen, die in ihrer Altersstruktur von „gerade aus der 
Uni“ bis zu „kurz vor Ruhestand“ sind. Das ist eine enorme Herausforde-
rung, sich damit auseinanderzusetzen. 

Was ist das Gute an New Work?
Was ich sehr schätze an dem Menschenbild und dem Grundgedanken von 
New Work, ist, dass es uns mehr zum Wir führt. Das ist eine Strömung, 
die auch in den Neurowissenschaften, der Soziologie, der Psychologie oder 
Philosophie zu spüren ist: Die Egozentrik insbesondere der letzten Jahr-
zehnte entwickelt sich wieder zum Wir. In jedem Menschen ist von Natur 
aus angelegt, dass er auf andere bezogen ist und gemeinsam mit anderen 
wirksam sein möchte. Jeder kennt dieses Gefühl, wenn man gemeinsam 
etwas geschafft hat. Die Komplexität und Unvorhersehbarkeit der Welt 
bekommen wir alleine nicht mehr geregelt. Corona zeigt uns noch mal 
deutlich, dass wir auf andere bezogen sind und nicht dafür gemacht, al-
leine zu sein. Die Beziehungsatmosphäre, die entsteht, wenn man sich 
begegnet, kann auch kein virtuelles Meeting ersetzen. 

Wir setzen auf individuelle Beratung und Lösungskonzepte,
die auf unsere Mandanten zugeschnitten sind.

Außerdem kümmern wir uns um Ihre 
• Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung, Steuererklärungen
• Jahresabschlussprüfungen 
• Beratungen und Konzepte in Fragen der Existenzgründung,
 Nachfolgeplanung oder Unternehmensumstrukturierungen

Osteriede 1, 30827 Garbsen
Telefon 05131-46920
info@wp-stb-bielefeld.de
www.wp-stb-bielefeld.de 

Mandanten-

merkblätter online unter 

www.wp-stb-bielefeld.

de/aktuelles

WIRTSCHAFT
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BETON-ART-WETTBEWERB 2018
Peng! Es machte fünfmal Peng! Vorbei mit den eingeölten Luftballon-
herzen, die mit Betonmasse umkleidet waren: Hoch in die Luft flogen 
die Steinchen sowie die pampigen Zementanteile und landeten rundhe-
rum auf den Arbeitstischen. Beton an Schürzen und Kleidungsstücken: 
Vierzehn Gesichter des 11. Jahrgangs 2017/18 staunten entmutigt. Auf 
zur zweiten Runde! Erhöhte Vorsicht und die Steinchen aus dem Tro-
ckenbeton, den wir vom Initiator des Wettbewerbs YAEZ Verlag GmbH 
in Stuttgart erhielten, sieben. Klappt! Zwei prächtige Betonherzen lach-
ten uns an und die vier in Gummihandschuhen gegossenen und zwi-
schen den Heizkörperplatten im Kunstsaal zum Trocknen geklemmten 
Betonhände winkten uns zu. Prima! Die Kreatividee verfolgte, dem 
zunehmenden Harzer Waldsterben – insbesondere im naheliegenden 
Nationalpark Torfhaus – ein Zeichen zu setzen, was in der plastischen 
Arbeit „Mehr Herz für Bäume!“ zum Ausdruck kommt. Die Wettbe-
werbsbedingung, eine Fotolocation für das Betonkunstwerk zu finden, 
fiel auf den im Frühjahr 2018 nach einem Windsturm in den hiesigen 
Schmelzteich gestürzten Baum. Ein sonniger Maimorgen unterstütz-
te die Klasse bei ihrer Betonexploration am Teichrand und sie erziel-
ten mit dem eingesendeten Foto eine erfolgreiche Teilnahmeurkunde.

OP-ART.SERVIETTEN-WETTBEWERB 2021
Jüngst wurden von Yvonne Reidt, die die Graphic Abteilung des Unternehmens 
PAPSTAR GmbH in Kall leitet, aus den 20 ausgewählten Serviettenentwürfen 
der Kunstklassen 5 bis 13 die TOP 10 nominiert. Wurde sauber gearbeitet, wie 
aufwendig ist der Entwurf und wurde ein guter 3D-Effekt oder irritierender op-
tischer Effekt erzielt – das waren die Wettbewerbskriterien. Auf Platz 1 landete 
Viktoria Belikov (Klasse 13). 

KUNSTFENSTER IM SCHULHAUPTGEBÄUDE
Werke der Kunstklassen können sich fünfmal im Schuljahr durch thematisch 
kuratierter Gruppenausstellungen im Treppenhaus und an den Wänden der 
meterlangen Flure im Schulhauptgebäude zeigen. Eine Präsenz, die von Leh-
rer:innen und Schüler:innen wertgeschätzt wird: Das Werk für das Sommer-
fenster 2020 war eine jahrgangsübergreifende Umsetzung der AHA-Regeln in 
Coronazeiten. Über 200 Gummihandschuhe machten im Werk „Hände geben 
ohne Hände zu geben“ Nähe sinnbildlich möglich.

KUNSTPROJEKT GRAFFITI FILL-IN
Wir engagierten den Graffiti-Künstler David Jakob aus Sachsen-Anhalt, seinen 
Künstlernamen CHAN als Outline für das Kunstprojekt Graffiti Fill-in zu zeich-
nen. Bleistifte in unterschiedlichen Härtegraden wurden angespitzt und tanz-
ten förmlich mit Schraffuren, Texturen und Strukturen über das Arbeitsblatt:  
Ideenreich sicherte sich Lex Preilipper (Klasse 6A) den ersten Platz und Esra 
Bakir (Klasse 9A) überzeugte mit ihrer ausgereiften Bleistifttechnik.

KUNSTAUSSTELLUNG „PÄdaArt.2019“
Die ortsansässige Stadtsparkasse lädt ein! 55 vielfältige Exponate aus den 
Kunstklassen erreichten über die Sommermonate die Öffentlichkeit und er-
hielten eine interessierte Besucherresonanz. Das Plakatmotiv „Marilyn Mon-
roe“ von Annelie Dana Romanowski (Klasse 13) entstand in einem expressi-
ven Temperamalerei-Workshop im Kunstunterricht. Die Schüler:innen hatten 
neben den großformatigen Kunstwerken auch eine Vielzahl von PÄdaArt-cards 
im Format DIN lang geschaffen, die gegen ein kleine Spende an Kunstliebha-
ber abgegeben wurden.

JUGEND TRIFFT JUGENDSTIL – IN BAD SACHSA
Bedeutende Kunststile, die das Design der Welt für eine Epoche bestimmten, 
sind ganz nah. Der Jugendstil hat seine schönen Spuren auch in Bad Sachsa 
hinterlassen. Das beeindruckendste Beispiel ist das Rathaus. Dank der Un-
terstützung der Mitarbeiter der Stadtverwaltung konnten die Schüler:innen 
anhand des fast original erhaltenen Jugendstil-Ambientes im Sitzungssaal des 
Rathauses die Formensprache und typischen Merkmale des Jugendstils erkun-
den. Von der Deckenbemalung über die Glasfenster, den Kronleuchter, die 
Holzverkleidung der Wände mit ihren wertvollen Intarsien, den eingebauten 
Möbeln bis zum Kamin – überall fanden sie Anregungen für eigene Jugend-
stil-Lampen. Entstanden sind schöne Designs mit geschwungenen Formen und 
floralen Motiven, ein eigener cooler „Jugend-Stil“. 

SCHULKUNST 
FÖRDERT 

KREATIVITÄT
DIE WELT DER  

KUNST AM  
PÄDAGOGIUM  

BAD SACHSA
Op-Art-Serviettenentwurf von Viktoria Belikov

Seit 2017/18 haben Kristine Luise Pfeiffer und Tomas Kerwitz – beide diplomierte Designer – die Lehre im Fach Kunsterziehung 
am Internatsgymnasium Pädagogium Bad Sachsa übernommen. Mit Praxiserfahrung aus den Bereichen Grafik, Textil, Kunst und 
Pädagogik begleiten sie die Klassen 5 bis 13 durch kreative Kunstprojekte im Schulalltag. Der Praxisbezug spielt dementspre-
chend eine wichtige Rolle bei den Unterrichtsthemen. In welchen Alltagssituationen begegnet uns Kunst, wie und was wird durch 
Kunst kommuniziert und wo können sich Jugendliche gestalterisch einbringen? Fragen, auf die die Schülerinnen und Schüler im 
Unterricht Antworten finden können.

 Vom Schulhauptgebäude aus in Richtung Sportplatz erreicht man auf einer Anhöhe das Kunsthaus. 1938 erbaut befindet sich in der oberen Eta-
ge der Kunstsaal mit Waldblick: eine lichtvolle Arbeitsatmosphäre sowie Materialien und Werkzeuge stehen je Unterrichtseinheit (90 Minuten) 
Schülergruppen für ihre kreativen Projekte zur Verfügung, von denen einige im Folgenden vorgestellt werden.

KONTAKT 

Internatsgymnasium Pädagogium Bad Sachsa 
Ostertal 1– 5, 37441 Bad Sachsa
Sekretariat: 05523 300112 (Frau Omland) 
www.internats-gymnasium.de

Das Kunsthaus auf dem Gelände des 
Pädagogiums mit Unterrichtsräumen 
für die Fächer Kunst und Musik

Das eingereichte  
Foto zum Beton-Art- 

Wettbewerb 2018: 
„Mehr Herz für  

Bäume!“

Graffiti Fill-in in Bleistifttechnik 
von Lex Preilipper und Esra Bakir

„Jugend-Stil Lampen“  
Jahrgang 10 – 2019/20

Kunstfenster „Hände geben 
ohne Hände zu geben“, 
Acryl auf Leinwand, 2020

Marilyn Monroe in eigenwilliger Farbkomposition und 
Pinselführung von Annelie Dana Romanowski

Die Schülergruppe an der Fotolocation: 
ein Waldstück am Schmelzteich  
in Bad Sachsa
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Text: Sonja Steiner
Bilder: Sarah Franke, Sonja Steiner

Neben der knarrenden, hölzernen 
Scheunentür an der Hauptstraße in 
Hemmingen steht auf einem Schild: 
Kathrin Schwarz, Künstlerin. Hinter 
der Tür öffnet sich ein hoher Raum 
mit Holzbalken an der Decke. „Hier 
standen früher die Fuhrwerke“, er-
klärt Kathrin Schwarz. Weiter hin-
ten in der ehemaligen Scheune geht 
es auf der linken Seite in ihr Atelier 
mit seinen weiß getünchten Wänden, 
schwarzen Holzbalken und Fenstern, 
die den Blick auf einen Innenhof und 
eine Wiese bieten. An den Wänden 
hängen Fische aus Ton, bunte Bilder 
lehnen an der Wand. Links von der 
Tür steht ein großer Tisch, auf dem 
Pinsel, Farben und weitere Malu-
tensilien stehen. Kathrin Schwarz 
ist eine von fünf Kunstschaffenden, 
die an dem digitalen Projekt #kauft-
hannoverkunst des Lichtbildhauers 
Franz Betz und der Journalistinnen 
Sonja Steiner und Sarah Franke aus 
Hannover teilnimmt.

Von oben:  
Künstlerische Vielfalt:  

Kopf aus Fundstücken und eine „Elster“ 
aus CD-ROMs des gleichnamigen  

Steuer-Programms von Waldemar Mirek,  
Fisch von Kathrin Schwarz sowie  

ein Bild von Petra Thölken

Von oben:  
Zwei Detailaufnahmen aus dem Atelier von 
Kathrin Schwarz
Unten: Jan-Philippe Lücke im Malprozess

Frühjahr 2021 | 77radius 30

Oben: Kathrin Schwarz in ihrem Atelier in Hemmingen 
Unten: Impressionen aus Petra Thölkens Atelier in der Südstadt
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Bei #kaufthannoverkunst geht es darum, Kunstschaffende und ihre 
Werke durch die Präsentation in den sozialen Netzwerken Instagram, 
Facebook und YouTube bekannt zu machen und so mehr Interessen-
tinnen und Interessenten anzulocken, als es mit den eigenen Websei-
ten möglich ist. 

„Nicht das Erschaffen der Kunst, sondern das Verkaufen der Werke 
stellt das eigentliche Problem für viele Kunstschaffende dar“, sagt Initi-
ator Franz Betz. Die Corona-Krise mache diesen Mangel überdeutlich. 
Hannover als Ort, in dem das erfolgreiche Verkaufen gelernt werden 
kann, könne viele Talente in die Stadt bringen und Impulse nach au-
ßen geben, ist er sich sicher. Und „mit der im Vergleich zu anderen 
Großstädten geringsten Galeriedichte in Deutschland könnte ein neues 
Feld auf dem Kunstsektor eröffnet werden“.

Für diese mit dem Innovationspreis des KreHtiv-Netzwerks Hannover 
ausgezeichneten Idee gewannen Franz Betz, Sonja Steiner und Sarah 
Franke die Region als Förderer und wählten fünf sehr unterschiedliche 
Künstlerinnen und Künstler für das Projekt aus. Dazu zählen neben 
Kathrin Schwarz (Malerei/Plastiken), Nina Aeberhard (Malerei/Foto-
grafie), Petra Thölken (Malerei) sowie die Künstler Waldemar Mirek 
(Malerei/Keramik) und Jan-Philippe Lücke (Maler). Alle Genannten 
wohnen in Hannover – bis auf Kathrin Schwarz, die auf dem erwähn-
ten alten Hof in Hemmingen lebt und arbeitet.

Dort packt Sarah Franke, in diesem Projekt die Spezialistin für Video 
und Social Media, ihr Equipment für den Video-Dreh aus. Sie baut ein 
Mini-Stativ auf dem Tisch auf. „Das Licht ist ok so, setzt Du dich bitte 
noch ein wenig weiter nach rechts“, bittet sie Kathrin Schwarz. „Ich 
bin ein wenig aufgeregt“, meint Kathrin lachend, „ich bin noch nie 
gefilmt worden.“ „Keine Sorge, es kann alles, was Dir nachher nicht 
gefällt, herausgeschnitten werden“, beruhigt sie Sarah Franke. Eine 
gute halbe Stunde unterhält sich die Künstlerin mit der Autorin die-
ses Textes, während Sarah Franke sie mit einem zweiten Smartphone 
aus weiteren Perspektiven filmt. Die Atmosphäre entspannt sich nach 
wenigen Minuten. 

Nach dem Interview, das die Videojournalistin später für insgesamt 
vier kurze Videos verwenden wird, überlegen sich die drei weitere Ein-
stellungen. „Der Hase mit den roten Stacheln ist toll, vielleicht kannst 
Du ihn auf eine Drehscheibe stellen und sie von unten drehen, dann 
filme ich das“, bittet Sarah Franke die Künstlerin. Eine weitere unge-
wöhnliche Perspektive entsteht, als die Journalistin ihr iPhone in den 
Brennofen legt und so von unten filmt, wie Kathrin den Deckel des 
Ofens langsam schließt. 

In diesem Pilotprojekt geht es auch darum, auszuprobieren, was zu 
dem jeweiligen Setting und zu den Werken passt – schließlich sollen 
die etwa eineinhalb Minuten langen Clips auf die Werke und deren 
Urheber und Urheberinnen neugierig machen. Franz Betz sagt dazu: 
„Die Digitalisierung bietet die einzigartige Möglichkeit, diese Idee 
umzusetzen und #kaufthannoverkunst als digitalen Ort und als Mar-
ke aufzubauen. Hier soll der Erwerb von Kunst mit lokalem Bezug auf 
niedrigschwellige Weise angebahnt werden“. Damit sei auch gemeint, 
dass die kurzen Filmporträts die Kunstschaffenden auf sympathische 
Weise den an Kunst Interessierten nahegebracht werden sollen. In den 
drei bis vier Clips verraten sie, wie sie zur Kunst gekommen sind, was 
sie am meisten beschäftigt, wie sie ihre Kunst gesellschaftlich veror-
ten – und wie sie zum Verkaufen ihrer Werke stehen. „#kaufthanno-
verkunst kann auch als Aufforderung begriffen werden, mit dem Er-
werb von lokaler Kunst die Kunstszene nachhaltig zu stärken“, macht 
Franz Betz deutlich.

Nach drei Stunden Interview und Video-Dreh in Kathrin Schwarz’ 
Atelier ist eine große Bandbreite an Einstellungen und Szenen für 
die Videoclips zusammengekommen. Doch als die drei Frauen vor 
das große alte Scheunentor treten, hat Sarah Franke noch eine Idee: 
„Lass uns noch eine Einstellung machen, wie Du hineingehst, Kath-
rin“, meint sie – dies wird später in einem der Videos als Anfangsse-
quenz zu sehen sein.

Szenenwechsel: Ihmezentrum, Linden-Nord, Hannover. „Ich liebe das 
Ihmezentrum“, schwärmt Jan-Philippe Lücke und lächelt spitzbübisch, 
als wolle er sagen: „Na, was kommt jetzt als Reaktion?“ Der Künstler 
führt das Team von #kaufthannoverkunst in einen unscheinbaren Ein-
gang im Turm 1, mit einem Fahrstuhl geht es in den vierten Stock. Das 
Atelier des 30-Jährigen bietet einen Panorama-Blick über Limmerstra-
ße, Fössestraße und Elisenstraße. „Ich arbeite hier schon seit Jahren, 
früher habe ich hier auch gewohnt“, erzählt Jan-Philippe Lücke, des-
sen Markenzeichen sein Hut und seine zerwuselte James-Dean-Tolle 
sind. Bescheiden, denn das hier ist ein Ein-Zimmer-Appartement. „Ich 
arbeite vor allem auf dem Boden“, erklärt der Künstler und wird es 
nach dem Interview auch live zeigen. 

„Ich finde euer Projekt ganz toll. Was mir aufgefallen ist, viele Künst-
ler haben irgendwie Angst vor Geld, das geht mir nicht so. Ich habe 
den Anspruch, von meiner Kunst zu leben. Und ich sehe es so, dass es 
eine Wertanlage ist, die die Käufer mit meiner Kunst erwerben – da-
für muss ich ihnen auch etwas bieten. Und das funktioniert!“, erzählt 
Lücke, der sich nebenbei seit Jahren für das Ihmezentrum einsetzt und 
überhaupt sehr gut vernetzt ist. Der Dreh mit dem Künstler in Aktion 
stellt für Sarah Franke eine andere Herausforderung dar: wenig Platz, 
Extra-Licht, das installiert und richtig platziert werden muss. Und 
ein Künstler, der auf dem Boden kniet und mit einer alten Postkarte 
mit schnellen Bewegungen Farbe auf einer auf dem Boden liegenden 
Leinwand verteilt.

Von oben:  
Waldemar Mirek mit einem seiner  

Objekte in der Galerie in der Deisterstraße. 
Nina Aeberhard in ihrem Atelier am  

Schwarzen Bären. 
Igel von Kathrin Schwarz. 

Die Künstlerin Kathrin Schwarz mit einem Vogelobjekt.

Maler Jan-Philippe Lücke arbeitet in seinem  
Atelier im Turm 1 des Ihmezentrums  
auf dem Boden, wobei er eine Postkarte zum 
Verteilen der Farbe benutzt.
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Sarah, woher kommt Deine Leidenschaft fürs Video- 
Drehen?
Sarah Franke: Mein Vater hat mir mit sechs oder sieben Jahren 
eine Fotokamera zu Weihnachten geschenkt. Damit habe ich meine  
Kuscheltiere fotografiert und alle waren sauer, weil der Film immer 
so schnell voll war. Und dann, mit elf oder zwölf Jahren, bekam ich 
eine Digitalkamera mit Videofunktion, allerdings ohne Ton. Also 
schnitt ich meist Musik über das Bild. Ich plante Szenen passend 
zu meinen Lieblingssongs und drehte mit Freund:innen so eine Art 
Musikvideos. Zum Glück sind die aber nie bei YouTube gelandet, 
sondern einfach nur für uns eine lustige Erinnerung (lacht).

Das heißt, Deine ersten Video-Erfahrungen waren  
spielerisch?
Ja, das Videodrehen habe ich mir autodidaktisch beigebracht. Da-
durch habe ich einen Blick für die Bilder entwickelt. Wie man jour-
nalistische und seriöse Formate filmt und schneidet, habe ich im 
Journalistik-Studium gelernt. Auch während meines Volontariats war 
ich hin und wieder als Videoproduzentin unterwegs.

Was war Deine größte Herausforderung bei dem Projekt 
#kaufthannoverkunst?
Die Atmosphäre gut einzufangen! Eine Kamera ist für viele eine 
größere Barriere als Block und Stift. Ich habe also versucht, mich 
unsichtbar zu machen, damit die Gesprächssituation und die Sze-
nen hinterher möglichst natürlich aussehen. Was zusätzlich dabei 
geholfen hat, ist, dass ich die Videos für #kaufthannoverkunst mit 
einem hochwertigen Smartphone gefilmt habe. Einerseits ist das 
Gerät klein, die Menschen vor der Kamera können es leicht ge-
danklich ausblenden. Und andererseits kennt jeder Smartphones 
aus dem Alltag, im Gegensatz zu einer wuchtigen Videokamera.

Ist denn ein Smartphone vergleichbar mit einer Filmkamera?
Vergleichbar ist es sicherlich nicht. Aber es kommt ja immer drauf 
an, was man damit machen möchte. Bei #kaufthannoverkunst dre-
hen wir keine Kinofilme, sondern Content für Facebook, Instagram 
und YouTube. Dafür ist ein HD-filmendes Smartphone ein hervor-
ragendes Werkzeug.

Welche Idee steckt hinter den kurzen Clips?
Pro Künstler:in veröffentlichen wir auf unseren Kanälen drei bis 
vier Clips. Mit mehreren kurzen Clips kann man mehr Aufmerk-
samkeit in den sozialen Kanälen generieren als mit einem einzel-
nen langen. Durch das häufigere Posten wird ein Wiedererken-
nungseffekt geschaffen.

Wie sind die Videos konkret entstanden?
Während des Drehens vor Ort hatte ich schon eine grobe Idee zu den 
einzelnen Clips. Ich habe dann zu Hause zuerst das jeweilige Inter-
view transkribiert und mich am Inhalt orientiert. Wahrscheinlich 
liegt diese Vorgehensweise daran, dass ich in erster Linie Journalis-
tin bin. Die Optik, also Schnittbilder, habe ich um die spannendsten 
Interview-Aussagen unserer Künstler:innen herumgebaut.

Das Projekt #kaufthannoverkunst soll ja Kauf-Interessierte 
ansprechen, das ist doch eher ein älteres Publikum. Warum 
wird hier auf Social Media und nicht auf Print gesetzt?
Die Statistik unseres Kanals zeigt: Wir erreichen mit Instagram zu 
je etwa einem Viertel Menschen zwischen 25 und 34, zwischen 
35 und 44 und zwischen 45 und 54 Jahren. Das Gute ist, dass 
man so auch junge Menschen auf Kunst aufmerksam macht und 
Schwellenängste zu Künstlerinnen und Künstlern abbaut. Denn die 
Jüngeren sind die Kunstkäufer:innen von morgen.

Auch in Waldemar Mireks 13,5 Quadratmeter großen Galerie an der 
Deisterstraße mit ihren vielen zerbrechlichen Objekten aus Glas und 
Fundstücken ist es eine logistische Herausforderung für Sarah Franke, 
wobei die spannendste Situation kommt, als Waldemar Mirek seine 
Schwarzlicht-Skulpturen präsentiert. Diese besonderen Lichtmomen-
te werden die Highlights in einem der fünf Clips zu dem aus Polen 
stammenden Künstler. 

Genauso besonders ist das Hobby von Petra Thölken, das zu einem 
Element ihres künstlerischen Schaffens geworden ist: Petra Thölken 
ist Bogenschützin. In ihrem großen Atelier in der Südstadt steckt ein 
Pfeil in der Mitte altrosafarben aufgetragener Pinselstriche eines an-
sonsten in Grau gehaltenen großformatigen Bildes. Für das Projekt 
#kaufthannoverkunst holt sie Pfeil und Bogen heraus und beweist 
ihre Treffsicherheit – live gefilmt zu sehen in einem der fünf Videos 
über die Malerin, die selbst eine Kunstschule und auch einen YouTube- 
Kanal betreibt.

Die Pilotphase habe gezeigt, wie vielfältig die Persönlichkeiten der 
Künstlerinnen und Künstler sind und „wie wichtig es ist, eine zentrale 
Anlaufstelle für interessierte Kunstkäuferinnen und Käufer aus Han-
nover, Deutschland und der ganzen Welt mit Bezug zur Leinestadt zu 
etablieren. Hier gibt es ein Vakuum, das es wie „Made in Germany“ 
oder „Fashion born in Hanover“ zu füllen gilt – im Sinne der Kunst-
schaffenden, der Stadt und der Kultur“, ist Franz Betz überzeugt.

Und er hat auch schon Ideen, wie es mit dem Projekt weitergehen 
könnte. Waren es bislang diejenigen, die Kunst erschaffen, sollen „in 
einer zweiten Phase nun auch die Kunstkäuferinnen und Kunstkäufer 
zu Wort kommen“, berichtet der Initiator von #kaufthannoverkunst 
weiter. „Nicht jeder will sich öffentlich zeigen, doch wir wollen mög-
lichst viele ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Darüber hinaus plant 
das Team Workshops mit Fachleuten, die die Kunstschaffenden befä-
higen, eigene Inhalte zu produzieren und zu verteilen. Als weitere 
Aktion ist im Sommer ein Speeddating zwischen Kunstschaffenden 
und Kaufinteressierten geplant. „Ob wir diese Ideen umsetzen kön-
nen, hängt von der weiteren Finanzierung ab – wir freuen uns über 
alle Förderer, die mit unserem Projekt die freie Kunstszene Hannovers 
unterstützen wollen.“ 

Das Projekt #kaufthannoverkunst ist online zu finden unter 

Instagram: www.instagram.com/kaufthannoverkunst
YouTube: #KauftHannoverKunst
Facebook: www.facebook.com/kaufthannoverkunst oder #kaufthannoverkunst
Kontakt: kauftkunst@trafolab.de, Telefon 0173 8809900 (Franz Betz)

Schwarzlicht-Objekte des Künstlers  
Waldemar Mirek

Petra Thölken: gezielter Schuss auf die  
Leinwand

Petra Thölken bei der Präsentation eines ihrer 
Werke

SARAH FRANKE: „DIE JÜNGEREN SIND DIE KUNSTKÄUFER:INNEN VON MORGEN“ Ihnen gefällt radius/30 und Sie möchten keine Ausgabe verpassen? 
Oder Sie möchten jemanden mit einem Geschenk überraschen?

Dann schließen Sie ein Abonnement für mindestens ein Jahr ab 
– für sich selbst oder für jemandem, dem Sie damit eine Freude 
machen wollen – und erhalten Sie jede Ausgabe direkt in den Brief-
kasten. Der Preis beträgt 20,00 Euro inkl. MwSt. und Versand im 
Inland (Ausland zzgl. Versandkosten). Das Abonnement verlängert 
sich automatisch um weitere 12 Monate. Sollten Sie es nicht mehr 
wünschen, beträgt die Kündigungsfrist 4 Wochen zum Jahresende.

Füllen Sie zum Abschließen Ihres Abos dieses Formular vollständig aus 
und senden Sie es per Post oder E-Mail zurück an: abo@radius30.de  
oder an mediengut, Sutelstraße 22, 30659 Hannover.

selbst lesen verschenken

Widerrufsbelehrung: Diese Bestellung können Sie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 
ersten Ausgabe formlos, ohne Angabe von Gründen widerrufen. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung an: mediengut, Sutelstr. 22, 30659 Hannover.

auf Rechnung Sepa-Lastschrift

Vorname, Name

Vorname, Name

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

PLZ, Ort

E-Mail

E-Mail

Datum Unterschrift

DAS ABONNEMENT –  
DIREKT INS HAUS

RECHNUNGS-/LIEFERANSCHRIFT

ANSCHRIFT GESCHENK-ABO

ZAHLUNGSWEISE
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Luisenstraße – Ecke Rathenaustraße 
www.kroepcke-passage.de

Bleiben Sie  
      uns treu!

1001 Creationen Geschenkideen
Bellou Coffee
Delius Juwelier 

designforum Wohnaccessoires
elegant & excellent Wimpern

Gräf-in-Design Änderungsatelier
i:belle Damenmode 

Khalil Coiffeur 
Kunsthaus Hannover

Liebe Parfümerie
Lumas Galerie 

Lutz Huth Schmuck
Montblanc

Mühlhausen Pfeifenstudio
Repeat Cashmere 

Robbe & Berking Silber
Rotonda Ristorante  

& Bistro Origlio

Wir hoffen bald wieder persönlich 
für Sie da sein zu können!

AUS-
BLICK

gießt Blumen

SOMMER 2021
Erscheint am 25. Juni

Motorrad Haus und GartenWissenschaft und 
Forschung

Und weitere relevante Themen aus den Bereichen Wirtschaft, 
Kultur, Design und Freizeit.

Female Empowerment Ausbildung und Studium

HERAUSGEBER 
mediengut, Sutelstraße 22, 30659 Hannover 
Telefon 0511 284780, info@radius30.de 
www.radius30.de 
www.facebook.com/radius30 
www.instagram.com/radius.30

REDAKTION 
Susanne Bührer (v. i. S. d. P.), Frank Bielefeld, 
Carmen Eickhoff, Dirk Gundelach, Nadine Hotze,  
Meike Knoop, Christoph Maria Michalski,  
Christian von Scheven, Bernd Schwope, Sonja 
Steiner, Katharina Tempel, Rouven Theiß

ANZEIGEN, VERTRIEB 
Lars Schwarzer, schwarzer@radius30.de

DRUCK  
gutenberg beuys feindruckerei gmbh 
Hans-Böckler-Str. 52, 30851 Langenhagen

ERSCHEINUNGSWEISE 
4 x jährlich: März, Juni, September, Dezember

URHEBER- UND VERLAGSRECHT 
radius/30 und sämtliche Inhalte sind urheberrecht-
lich geschützt. Weitere Verwendung muss durch 
radius/30 genehmigt werden.

AUSLAGESTELLEN 
In Hannover und Region an ausgewählten  
Auslagestellen (Arztpraxen, Gastronomie,  
Makler, öffentliche Einrichtungen, Kanzleien, 
Pressehandel etc.)

ABONNEMENT 
4 x jährlich für einen Betrag von 20 Euro 
bekommen Sie radius/30 bequem an Ihre 
Wunschadresse zugesendet.

BILDNACHWEIS 
Titel: Adobe Stock

IMPRESSUM
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She’s Mercedes ist eine globale Initiative von Mercedes-Benz, die Frauen 
inspirieren, vernetzen und zum Erfahrungsaustausch und Perspektivwechsel 
einladen möchte. Im Fokus stehen starke Frauen aus allen Bereichen der 
Gesellschaft, die wahre Vorbilder sind und dabei stets sich selbst und 
andere bewegen möchten.

Das Streben nach herausragenden Leistungen und das Engagement, die 
Entwicklung unserer Gesellschaft aktiv mitzugestalten, vereinen die Marke 
Mercedes-Benz mit all diesen Frauen. Wir sind überzeugt: Jede Frau besitzt
den Willen, ihren eigenen Weg zu finden und zu gestalten – und wir unter-
stützen sie dabei.

Unsere weltweite Plattform für inspirierende 
Persönlichkeiten und lebendigen Austausch.

Werden Sie Teil unserer Community:
newsletter.shesmercedes.de und mercedes.me/she

@shesmercedesShe’s Mercedes

Autohaus Mustermann, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service, Musterstraße 23, 12345 Musterstadt,

Tel.: 0123 45678, Fax: 0123 45679, info@mustermann.de, www.mustermann.de 

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, Partner vor Ort: Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart
Partner vor Ort: Mercedes-Benz Niederlassung Hannover
Podbielskistraße 293 · 30655 Hannover
E-Mail: ndl.hannover@daimler.com · Tel.: (0511) 5465-0
www.mercedes-benz-hannover.de

IHRE KOSTENLOSE AUSGABEMENSCHEN. KULTUR. WIRTSCHAFT.
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hr
 20

21

BARRIEREFREIHEIT
Gesellschaft

ARTENVIELFALT
Natur und Umwelt

KURZARBEITERGELD
Finanzen

NEW WORK
Wirtschaft

TOKUNBO AKINRO
DIRK SADLON 

GUNNAR GESSNER
Im Gespräch


