
Hungerspiele

Alles muss
man selber
machen, oder

Erschienen im Makroscope, Februar 2018 Wir machen es selbst. Seit Jahren veranstalten 
wir Konzerte, Happenings, Performances. Wir arbeiten 
unbezahlt. Nicht weil das unserem Ideal entspricht, 
sondern weil es niemanden gibt, der für unsere 
Arbeit bezahlen würde. Denn unser Zeug richtet sich 
an einen Kleinstnischenmarkt, in dem mit Wachstum 
nicht zu rechnen ist. Die KünstlerInnen, die bei uns 
auftreten, speisen wir mit miesen Door-Deals ab, von 
denen sie kaum ihre Unkosten decken können. Das 
liegt natürlich nicht daran, dass wir ihre Arbeit für 
wertlos halten.

Sich das fehlende Freizeitangebot selbst er-
möglichen, nach dem Motto “einer muss es ja 
machen” - woher kommt diese grenzenlose 
Allgemeinzuständigkeit, die unbeschränkte Bereit-
schaft, ehrenamtlich am Kapitalismus mitzuwirken? 
Ob Dawanda-Ich-AG, Kleingärtnerei oder das 
Konzertveranstalten: Wollen wir, von abstrakten 
Produktionsverhältnissen gebeutelt und allenthalben 
entfremdet, im Selbermachen zu uns und zum 
vermeintlich authentischen Schaffen finden? 
Oder schärfen wir in unseren Kneipenkollektiven, 
Konzertgruppen und Zwischennutzungen lediglich 
die Soft Skills für eine erfolgreiche Positionierung am 
spätkapitalistischen Markt? Ist DIY ein Kaufladenspiel, 
eine weitere Zone der Selbstoptimierung? Eins ist 
klar: Es ist Arbeit. Und diese DIY-Arbeit macht uns 
ärmer und ist oft frustrierend. Elias Lichtblick weiß, 
wovon er redet.

 

Aber es ist eben nicht nur Arbeit. Es ist das, was 
uns über die nächste Woche hilft. Es ist aufregend. 
Wir wollen nicht anders leben. Die Totalität des 
kapitalistischen Realismus’, der ökonomischen 
Sachzwänge, ist auch eine scheinbare. Sich aus 
dieser Wahrnehmung ergebende Widersprüche 
bieten Perspektiven, nicht aufzugeben und den 
Verhältnissen ein Schnippchen zu schlagen. Klar, 
der DIY-Underground findet nicht außerhalb des 
Kapitalismus statt, aber er geht darin nicht vollends 
auf. Warum dann nicht trotz alledem machen? 
Against all odds. Auf der Suche nach dem Vorschein 
des Besseren fand Holger Adam den »No Audience 
Underground« (Rob Hayler), in dem die Grenze 
zwischen KünstlerInnen und KonsumentInnen 
aufgehoben ist.

Oder brauchen wir ein System, das die freie 
Kulturszene und ihre Strukturen endlich vorbehaltlos 
und außerhalb eng befristeter Projektzeiträume 
fördert? Im Strukturwandel, nach der Kohle- und 
Stahlindustrie, scheint den Standortplanern des 
Ruhrgebiets die Kreativwirtschaft das Nächstbeste 
zu sein, und die Kunst wird gleich mit vereinnahmt. 
Dann soll Dieter Gorny uns gefälligst auch ordentlich 
bezahlen! Ein Gespräch mit Stefan Gassner und 
Sebastian Brohn vom Projekt Wem gehört die Kunst.

Aber was für eine Wahl haben wir denn? Nils 
Quak macht sich da, zwischen Gig und Brotjob, keine 
Illusionen: DIY or die!

Okay, aber dafür sterben, so in echt jetzt?! An das 
Oakland Fire und den Zynismus der Underground-
Gemeinde erinnert Packo der Sicherheitshamster.

Das Makroscope in Mülheim an der Ruhr ist 
ein Raum der Selbstausbeutung, aber auch der 
Selbstermächtigung. Wir wollen noch mehr davon - 
auch wenn wir uns auf Jahrzehnte dafür verschulden 
müssen. Verrückt, oder?

Außerdem im Heft: Illustrationen der Berliner 
Künstlerin und Grafikdesignerin Julia Schwarz, ein 
Gedicht des Musikers und Labelbetreibers Ronnie 
Oliveras (Seite 5), ein Stadtplan zu den hiesigen 
Hotspots und Topdates des Undergrounds (Seite 8)
sowie eine Bilderstrecke der Essener Fotografin 
Katharina Geling (Seite 10), mit Fotos eines Konzerts 
(ohne Gage, klar) der Improv-Drone-Gruppe Müde, 
das am 14. Juli 2017 im Makroscope stattgefunden hat.
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Vorwort

Wer diese Zeitung liest, hat sie vermutlich 
auf den direkten Vertriebswegen dessen 
erhalten, was wir gerne romantisierend als 
DIY-Underground bezeichnen. Es handelt 
sich dabei um jene Sparte der freien Kunst- 
und Kulturszene, die am eigentümlichsten 
ist. Denn sie ist, mit ihren in halblegalen 
Venues organisierten Konzerten und ihren 
aus der Zeit gefallenen Kassettenlabels, ein 
Überbleibsel der Punkbewegung. Als solche tut 
sie sich freilich allenthalben schwer mit Ihrer 
Rolle im Kulturbetrieb. Soll sie sich öffentlich 
fördern lassen? Oder ist die unbezahlte 
Eigentümlichkeit selbst ihr Programm, ihre 
Ideologie? Oder liegt die Wahrheit, falls es 
überhaupt eine gibt, irgendwo dazwischen?

In den 1970ger Jahren traten die do it 
yourself-Bewegungen an, gegen die monotone 
Arbeitswelt der Alten. Es entstanden die 
ersten selbstkopierten Fanzines und VHS-
Videonetzwerke. Später wurde im Parlament 
gestrickt. Und in der Musik-Subkultur grenzte 
man sich bewusst ab von Bombastrock und 
Massenware. Es waren Versuche, sich die 
Produktionsmittel anzueignen, obwohl die 
Revolution ausgeblieben war. Heute ist das alles 
Mainstream: Blogs, Youtube-Kanäle, Da Wanda-
Strickwarenshops, Indielabels. Mehr noch: Der 
Kapitalismus hat den Trend vollständig für 
sich vereinnahmt.  Ohne die selbstgemachte 
Stadt der HausbesetzerInnenbeweung, 
der Kneipenkollektive und Galerie-
Zwischennutzungen hätte es vielleicht nie 
die Gentrifizierung gegeben, wie sie uns 
heute zu schaffen machen.  Die Keywords des 
Spätkapitalimus lauten Individualität und 
freiwillige Leistung. War der sogenannte Ikea-
Effekt ein frühes Ankommen der DIY-Kultur in 
der Wirtschaft, ist heute jeder Mensch selbst 
eine wandelnde Ich-AG. Aus DIY, also Versuchen 
der Selbstermächtigung, ist die grenzenlose 
Selbstoptimerung in allen Lebensbereichen 
geworden. Klassische Berufsbilder existieren 
kaum noch. Folglich merken wir oft gar nicht 
mehr, ob wir grade einem Job oder einem 
Hobby nachgehen. Die Bezahlung ist jedenfalls 
kein Gradmesser. Es ist uns selbstverständlich 
geworden, Firmen wie Facebook unentgeldlich 
Blogcontent zur Verfügung zu stellen oder 
für Amzon unbezahlt Produktrezensionen zu 
verfassen.  Wenn wir ohne Lohn arbeiten, muss 
es sich ja wohl um Freizeit handeln, oder? 

Natürlich gibt es sie noch, die alten DIY-
Bewegungen, insbesondere in der Musik-
Subkultur. Dort schaffen sich die Kinder der 
early adopter das Freizeitangebot, das sie 
sich wünschen, und das der Markt mangels 
Rentabilität bisher nicht anbietet. Natürlich 
funktionieren DIY-Konzerte und -Labels 
streng nach den Regeln des Marktes, und doch 
bilden wir uns nur allzugerne ein, außerhalb 
der Arbeitswelt zu agieren. Wir suchen (und 
finden) Freundschaft und Solidarität in unseren 
Netzwerken, nicht gnadenlose Konkurrenz 
(bei Underground-Labels und Konzertgruppen 
regiert das Prinzip der Corporate Social 
Responsibility). Und wir hören aufregende 
Musik, die ihrem avantgardistischen und 
improvisierten Wesen nach maximal 
schlecht reproduzierbar ist, und damit für die 
Kulturindustrie unverwertbar zu sein scheint.

Es gibt diese Zeitung dank der 
Förderung durch das Netzwerk Wem gehört 
die Kunst. Sie ist ein kaum nennenswertes 
Debattenblatt, mehr ein umfangreicher 
Flyer, mit einer handvoll höchst subjektiver 
Erfahrungsberichte. Eine Gelegenheit, unsere 
Arbeitsweisen zu reflektieren - oder so eine 
Reflektion zumindest anzuregen. Wir werden 
die Verhältnisse in absehbarer Zeit nicht 
umwerfen. Wir werden uns deshalb aber 
auch nicht aus jeder Praxis in die depressive 
Einsamkeit zurückziehen. Schließlich ist der 
kapitalistische Alltag abseits des Alltags, also 
zum Beispiel der gemeinsame Konzertabend in 
einer besetzten Autowerkstatt, dass, was uns 
hilft, den sonstigen Alltag zu ertragen. 
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https://www.nutella.com/de/de/diy 

Was kannst du aus leeren Nutella-Gläsern 
machen?

Osterhase, Gutscheinglas, Teelicht, Doppelkeks, 
Weihnachts-Rentier, Partygläser, Schneekugel, 
Adventskranz. Dekogläser, Schmuckbaum, 
Fotorahmen, Seifenspender, Blumenvase, Spa im 
Glas. Bürohelfer, Werkstatt-Ordner, Nadelkissen, 
Pinselglas, Spardose. 

https://diyinvestor.de/

DIY Investor - Mit einem Value Investing 
Ansatz viel erreichen.

Übernimm die Kontrolle über deine 
Investments und werde finanziell unabhängig! 
Anmerkung: DIY steht für do-it-yourself und 
meint vereinfacht das aktive Managen deiner 
Investitionen.

Herausgegeben vom Makroscope e.V., Friedrich-Ebert-Straße 48, 45468 Mülheim an der Ruhr | www.makroscope.eu | info@makroscope.eu

Idee, Umsetzung und Layout von Felix Möser. Mit Illustrationen von Julia Schwarz und Fotos Katharina Geling.

In Kooperation mit dem absurden Vinyl- und Kassettenlabel Ana Ott sowie dem fantastischen Festival Shiny Toys. | www.anaott.de | www.shinytoys.eu

Autoren: Holger Adam, Elias Lichtblick, Felix Möser, Ronnie Oliveras, Packo der Sicherheitshamster und Nils Quak.

Veröffentlicht im Rahmen eines Konzerts der Bands Albatre und Paisiel am 17. Februar 2018 im Makroscope, bei dem alle Beteiligten fair bezahlt wurden..

Gefördert mit Mitteln des Projekts Wem gehört die Kunst. | www.wemgehoertdiekunst.de



Enklaven der 
Unmittelbarkeit

  
Elias Lichtblick hat jahrelang Konzerte 
in einer besetzten Autowerkstatt 
veranstaltet, ein Label aufgebaut 
und nebenbei auch selbst musiziert. 
Es war nicht nur Spass. 
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Szene, ob Post-Punk/-Hardcore, Emo/Core, 
Noise, Ambient, Synthund Queer-Pop oder 
experimentelle Kunst und Performances. Doch 
schnell hatte ich mich an alle regelmäßigen 
Abläufe gewöhnt: das Booking, das Aushandeln 
der Deals und Gagen, die Werbung und die  
Gestaltung von Postern und Flyern, die Pflege 
sämtlicher Socialmedia-Kanäle (auf die man 
grade im DIY-Bereich im besonderen Maße 
angewiesen ist!), das Aufgebot an Technik (Sound 
& Licht), die Getränke für die Bar, die Getränke 
und das Essen für die Bands, welches im The 
Loch zu 85% aus dem Supermarktcontainer 
stammt. Die Begrüßung der MusikerInnen am 
Bahnhof oder Ankunftsort, das Herumführen 
durch die Lokalitäten, das Zuweisen der 
Schlafplätze, der Aufbau und der Soundcheck; 
alles wurde mit der Zeit mehr und mehr zu 
einer Schleife. Häufig hatte ich sämtliche 
Namen bereits vergessen, kurz nachdem man 
sich gegenseitig vorgestellt hat, denn auf 
einem Konzert, das man organisiert, hat man 
es schnell mit mehr als 50 einzelnen Menschen 
zu tun und meist wollen nunmal alle dasselbe 
von einem wissen: »Wo sind die Toiletten?«, 
»Wann gibt es Essen?“, »Wann beginnt das 
Konzert?«, »Seit wann ist das Gebäude schon 
besetzt?« usw. In dieser Funktion fühlte ich 
mich niemals wirklich wohl, alles wirkt in der 
Form schnell nur noch floskelhaft, selbst wenn 
es aufmerksam und ehrlich gemeint ist. 

Auch auf den Konzerten und Touren 
die ich selbst als Musiker durchlaufen habe, 
stellte sich immer recht schnell eine müde 
Ordnung ein. Man steigt ins Auto, fährt in die 
nächste Stadt auf dem Tourplan, begrüßt die 
VeranstalterInnen, baut auf, isst, Soundcheck, 
trinkt Bier, spielt sein Set, baut ab und geht 
häufig recht schnell zu den Schlafplätzen. Nicht 
zuletzt passieren  die einprägsamsten Momente 
auf einer solchen Tour in den privaten Räumen, 
falls man denn in solchen untergebracht 
wird. Häufig wollte ich auch einfach nur die 
größtmögliche Ruhe genießen, vor allem wenn 
man mehr als eine Woche lang jeden Tag ein 
Konzert spielt. 

Don’t Be Damn Stupid!

Weiterhin ist es als Booker und Gastgeber 
nicht gerade einfach, die Mittelwege zu finden, 
die sich in den Gräben zwischen der ästhetischen 
und politischen Ausrichtung des Programms 
auftun. Schnell landet man bei Bands und 
KünstlerInnen, die sich, oft erst im Nachhinein, 
als BDS-SupporterInnen outen oder durch 
antisemitisch-verschwörungstheoretische 
Texte (vor allem Letzteres ist im politischen 
Hardcore, Punk und Grindcore leider noch 
häufig zu finden) auffallen. Wenn es dann 
gar um Hip-Hop und Artverwandtes geht, 
schichten und stapeln sich die Ebenen des 
Politischen durch den subversiv-performativen  
Charakter noch tiefer. Ein konkretes 
politisches Programm im eigentlichen Sinne 
ist in dieser Postmoderne somit mehr oder 
weniger hoffnungslos geworden. Schnell 
wird jeder Veranstalter bemerken, dass es 
einer Unmöglichkeit gleichkommt, ein wie 
auch immer geartetes, richtungsweisendes 
Programm zusammenzustellen. Erst recht, 
wenn man eine internationale Anlaufstelle 
bietet, gerade im europäischen Raum. 
KünstlerInnen und Bands aus Frankreich, 
Spanien oder England, wachsen häufig in links-
alternativen Strukturen auf, die erschreckend 
grundlegend von antiimperialistischen und 
antisemitischen Weltbildern geprägt sind. Der 
Mittelweg lautete für mich als Veranstalter also 
irgendwann, sich nicht großartig auf politische 
Diskussionen einzulassen, Grabenkämpfen aus 
dem Weg zu gehen und an diesem einen Abend 
den größtmöglichen gemeinsamen Nenner 
für alle Beteiligten zu finden. „The Loch“ hätte 
keine sechs Jahre lang diese wahnsinnigen 
Konzerte austragen können, hätte man diese 
Kämpfe wirklich intensiv geführt. Auch 
innerhalb der Szene, wenn man in Enschede 
überhaupt von einer ‘Szene’ sprechen kann, 
gibt es in der ländlichen Grenzstadt sozusagen 
einen unausgetragenen ‘Political-Clash’. Im 
Falle des The Loch kommen drei Katastrophen 
zusammen. Zuallererst ist zu sagen, dass die 
subkulturelle, links-orientierte Szene in den 
gesamten Niederlanden - natürlich nicht nur 
dort, aber vor allem dort! - sich sehr häufig 
politisch unzurechnungsfähig zeigt. Enschede 
ist dabei keine Ausnahme, sondern die Regel. 
Dort ist diese Linke, die sich selbst nicht so 
nennt, in erschreckendem Maße diversen 
esoterischen Doktrinen, Hippie brauchtum, den 
simpelsten Antiimp-Weltanschauungen und 

den klassischen Kiffer Philosophien verfallen. Es 
wimmelt dort vor mit Yolo- Hakenkreuzsymbolik 
um sich werfenden KünstlerInnen, die nackt 
umhertanzend und mit roter Farbe obendrauf, 
die extreme Selbstdarstellung mit Kunst und 
Ästhetik verwechseln. Es gilt zwar auch in 
Enschede wie heutzutage überall anderswo 
als populär, sich unter jungen Kreativen 
offen antirassistisch, antisexistisch, bzw. 
feministisch zu zeigen, jedoch bleibt all das 
erschreckend unkritisch, in der Regel sehr 
lautlos und wird lediglich auf Instagram 
oder Facebook zelebriert. Reelle sexistische 
oder rassistische Vorfälle an der Akademie, 
auf Parties oder auf Konzerten, werden meist 
gar nicht in Konflikten ausgetragen, sondern 
totgeschwiegen, um die familiäre Idylle nicht 
zu stören, in der jede/r jede/n kennt und 
toleriert. In logischer Konsequenz stieß daher 
schon die simple Positionierung des The Loch 
in den zwei folgenden Sätzen, auf die wir 
selbst in keinster Weise stolz sind, die aber  
grade in einem Nest wie Enschede unserer 
Meinung nach zwingend nötig ist und die 
wir deshalb von der ersten Show an in jede 
Veranstaltungsankündigung setzten - »We do 
not tolerate homophobia, racism, antisemtisim, 
sexism or violent and aggressive behavior 
at all! If you’re a shortminded idiot, stay away 
from our shows!« - immer wieder auf starkes 
Unverständnis und zuletzt sogar auf starke 
Anfeindungen. Was ich in Deutschland wegen 
der altbekannten Lächerlichkeit und faktischen 
Idiotie nicht einmal mehr in der Vorschule zu 
hören bekomme, wird in den Niederlanden 
nicht selten von erwachsenen Menschen als 
seriöses Argument benutzt: »You also have 
to tolerate the intolerant!«. Dass wir mit The 
Loch“mitnichten anstrebten, einer dieser immer 
autoritärer werdenden Räume zu werden, in 
denen Sprachregulierungen stattfinden, Leute 
wahllos per Gefühl des Saales verwiesen werden 
oder man sich nicht betrinken, lebendig und in 
gewisser Weise exzessiv benehmen darf, konnte 
von der großen Mehrheit aller  Beteiligten nicht 
in Relation gesetzt werden, sodass man hätte 
bemerken können, worum genau es uns in der 
Positionierung geht, bzw. um was es uns Alles 
dabei eben nicht geht. Doch war grade das 
Aufeinandertreffen dieser diffusen Positionen 
und Politik etwas, das eins der heterogensten 
Orte des Treffens hervorbrachte, den ich bisher 
erleben durfte. Ein Ort, in dem Obdachlose 
neben einer Gruppe von muslimischen 
Mädchen, BWL-Studenten aus China, Punks 
aus der Szene, KunststudentInnen aus aller 
Welt und den hiesigen Proletariern vom Lande 
stehen konnten und einer Band aus Indonesien 
gebannt und aufmerksam dabei zusahen, wie 
sie an ihren Instrumenten wüteten. Mit viel 
Respekt blicke ich nicht zuletzt deshalb auf 
die pausenlose Aufnahmebereitschaft, auf die 
uneingeschränkte Offenheit und Solidarität mit 
den KünstlerInnen und auf das Wissbegieren 
unseres Publikums, während sich dagegen auf 
anderen Konzerten - vor allem in Deutschland 
- meist nur ein ausgetretenes, routiniertes und 
unbeeindrucktes Verhalten beobachten lässt, 
wodurch für mich längst eine ganze Szene 
ermattete und damit wohl auch letztendlich 
die gesamte Energie aus jeder erdenkbar 
künstlerischen Ästhetik gesprengt wurde, in 
der zumindest einst die angedeutete Kraft für 
etwas wirklich Neues steckte.

Dass ich mit The Loch im September 2017 
aufgehört habe, es bis dato aber noch von den 
zwei anderen Menschen betrieben wird, stellt 
einmal mehr unter Beweis, dass sich DIY und 
Alltagspraxis nicht widerspruchsfrei und vor 
allem nicht immer glücklich und erfüllend 
organisieren lassen. Und auch die Räumung 
des Geländes wird nicht mehr besonders lange  
auf sich warten lassen; im März/April 2018 
wird die Stadt Enschede alle KünstlerInnen 
dazu zwingen, ihre Ateliers, ihre Lebensräume, 
ihren Alltag im The Loch und in den beiden 
anliegenden Hallen Studio Complex und 
Hangarrr aufzugeben. Proteste gibt es in 
Enschede dabei so gut wie nie.

Aus der DIY-Branche, und nichts 
anderes als eine weitere Branche ist es 
längst, verabschiedet man sich also immer 
mit einem weinenden und einem lachenden 
Auge. Mit bedeutend weniger Haaren auf dem 
Kopf und einem großen Loch im Geldbeutel. 
Mit einem reichen Schatz an politischen und 
zwischenmenschlichen Erfahrungen. Mit 
bedeutend mehr technischen Fertigkeiten und 
nicht selten mit einem immensen Wissen über 
die allgemeine Produktion von (Pop)Kultur 
unserer Zeit. Und mit sehr treuen Freunden.

Von Elias Lichtblick

In meiner mittlerweile 15-jährigen 
Tätigkeit, ein DIY-Plattenlabel zu betreiben und 
Musik zu machen, und in meiner sechsjährigen 
Zeit, in einem selbstverwalteten Raum DIY 
Konzerte zu veranstalten, bin ich mitnichten 
ein wohlhabender Mensch geworden. Obwohl es 
sich im Aufwand und in der ‘Arbeitsmoral’, um 
sich mal am Wortschatz des kapitalistischen 
Ethos zu bedienen, nicht von denen gut 
bezahlter Jobs innerhalb der Sphäre der Kultur 
unterscheidet. Sehr wahrscheinlich hat es mich 
sogar deutlich ärmer gemacht, mir vielleicht 
sogar das Geld aus der Tasche gezogen.

Nach über 30 Veröffentlichungen auf 
Stereo Dasein kann ich allerhöchstens davon 
sprechen, dass nur zwei davon im Verkauf 
die Produktionskosten weitestgehend decken 
konnten. Der Rest verweilt bis heute in 
Kisten und wurde vom ständigen Transport, 
vom Auf- und Abbau auf Konzerten und 
Veranstaltungen weitaus mehr abgenutzt, 
als dass es Leute beim Rezipieren hätten tun 
können. Die unbezahlten Stunden, in denen ich 
mit Freunden in der Siebdruckwerkstatt oder 
im eigenen Wohnzimmer verbrachte habe, 
die Hände voller Farbe, die Chemikalien in 
der Luft, möchte ich im Nachhinein gar nicht 
zählen, waren es doch auch schöne und sehr 
einprägsame Abende, Nächte und Morgen, in 
denen sich ein ganz eigenes Produkt vor den 
Augen aufbaute, welches nicht zur selben 
Zeit in China oder Taiwan maschinell in 
Masse hergestellt wird. Da funkelt sie dann 
wieder zu einem Bruchteil auf, die Aura, von 
deren Verschwinden durch die technische 
Reproduzierbarkeit Walter Benjamin bereits 
in den 30er Jahren berichtete. Der Zuspruch 
für das geschaffene Objekt war einem 
zumindest schonmal sicher; die gedruckte und 
geklebte Handarbeit war für alle gut sichtbar, 
zeugte nicht selten von einer künstlerischen 
Begabung und vor allem von sehr viel Demut. 
Es sah nach fleißiger Arbeit aus. Nach den 
wichtigsten deutschen Tugenden, und das 
wurde auch immer mit entsprechendem Lob 
honoriert, zumindest ausnahmslos innerhalb 
der Szene und sehr häufig auch von außerhalb. 
Denn harte Arbeit, das scheint für alle immer 
noch etwas sehr positiv Besetztes zu sein. 
Da ist dann auch schon der Haken: kann es 
ausnahmslos und widerspruchsfrei etwas 
mit Emanzipation oder mit einer Alternative 
zu tun haben, wenn man beides nur über die 
harte Arbeit erreichen kann, zu der man im 
Kapitalismus sowieso gezwungen ist und für 
die man auch bereits sämtliche Privilegien aus 
diesem von vorne herein mitbringen muss? 
Klar ist, dass die harte Arbeit dann in anderen 
Strukturen stattfindet. In „freiwilligen“ 
und selbstorganisierten Strukturen. Doch 
sind diese längst von den Ideologien des 
Neoliberalismus durchdrungen, die sich auch 
im freien Markt wiederfinden; die Ich-AG, jeder 
ist sein eigener Boss, das freundschaftliche 
Miteinanderarbeiten, möglichst wenig Autorität 
und eine ebenso wenig spürbare Hierarchie, 
die es natürlich trotzdem immer gibt. Das Per-
Du mit dem Chef, die Betriebsausflüge und die 
Integration der Arbeit und der Arbeitszeiten 

bis in die kleinsten und intimsten Bereiche des 
Privatlebens hinein. Das dauerhafte und völlig 
normale Mitnachhausenehmen von Arbeit 
in sämtlichen Berufsfeldern, das Arbeiten 
am Laptop im Bett, lange nach der regulär 
bezahlten Arbeitszeit usw.

All das ist bei den Leuten die sich als 
DIY etikettieren, etwas ganz Dauerhaftes und 
Affirmatives und wird dort häufig auch nicht 
ins Bewusste geholt. Doch selbst wenn, will 
man sich nicht so leicht damit abfinden oder 
es gar aufgeben. Auch ich gebe mich nicht 
geschlagen, wüsste ich sonst auch nicht viel 
Anderes mit meinem Leben anzufangen. 
Mir sozusagen mit großen Verlusten zu 
erkaufen, dass ich einer Tätigkeit nachgehen 
kann, die mir relativ viel Freiraum bietet, mir 
Langeweile erlaubt, die mir Spaß macht, mich 
auf neue Ideen bringt und in der ich vielleicht 
irgendwo  noch die versprengte Utopie einer 
besseren Welt aufbewahrt zu sehen glaube, 
lautet deshalb seit über 15 Jahren meine 
Entscheidung, auch wenn sie jetzt in weiten 
Teilen langsam ein Ende findet. Stereo Dasein 
liegt vorerst auf Eis und auch das Musizieren 
mit meinen Bands JuIia EngeImann und 
Das Volk und meinem, doch überraschend 
erfolgreichen Solo-Projekt She Has A Cold, 
Cold Heart, hat derzeit ein vorläufiges Ende 
gefunden. Da ich ausgebildeter freischaffender 
Künstler bin, falls es so etwas überhaupt gibt, 
bin ich ‘hauptberuflich’ im DIY-Bereich tätig 
und genau darin ausgebildet worden. Denn 
alle Ausstellungen, die man organisiert und 
jede Arbeit, die man schafft, sind nur durch die 
richtigen Kontakte, die richtige Anbiederung 
und durch schwere, vorerst unbezahlte Arbeit 
zu erreichen, wenn man seine Arbeiten denn 
überhaupt jemals verkauft bekommt. Dass 
sich eines Tages AssistentInnen um alle 
organisatorischen Dinge kümmern werden 
und man bei seiner kreativen Arbeit keine 
Gedanken an Geld und Realisierbarkeit, was ja 
fast immer in Eins fällt, verschwenden muss, 
liegt für den Großteil aller KünstlerInnen 
bis zum bitteren Ende in sehr weiter Ferne. 
Auch die kulturellen Fördermittel werden an 
sämtlichen Stellen gekürzt, sodass es nicht 
selten passiert, dass man eine Ausstellung mit 
einem guten Budget genehmigt bekommt, sich 
an die Arbeit macht, diese jedoch kurz darauf 
wieder abgesagt werden muss. 

Ein Ort für (Überlebens)KünstlerInnen, 
die vor rein gar nichts zurückschrecken

Die sechsjährige Tätigkeit und Gründung 
des The Loch, einer besetzten Autowerkstatt 
in Enschede/NL in welcher ich zusammen 
mit einem Freund und später dann mit einer 
weiteren Freundin Konzerte organisierte, 
gehört sicher zu einem der weitreichendsten 
Dinge, mit denen ich mich mit meinen 35 
Jahren kulturell beschäftigte. Ein Ort, der 
Seinesgleichen sucht, bevölkert mit Menschen 
(Überlebens)KünstlerInnen, die vor rein gar 
nichts zurückschrecken und nahezu alles mit 
nur wenigen Mitteln und einer unermüdlichen 
Motivation realisiert bekommen, wurde 
sechs Jahre lang zu einer weltweiten und 
überraschend gefragten Station der DIY-



Arbeit! - welche Arbeit?
  
Holger Adam ist dilettantischer Konzertveranstalter bei Phantom Limbo, Co-
Kurator der Konzertreihe Broken Sound, Mitherausgeber von testcard und 
Gelegenheitsautor hier und da. Lohnabhangig andernorts beschaftigt, bricht 
er eine Lanze fur Selbstausbeutung und betriebswirtschaftliche Ignoranz.

Von Holger Adam

„Trotzdem handelt es sich um Arbeit, 
wenn sie musizieren, komponieren, wenn wir 
Tonanlagen aufbauen oder hinterher die Klos 
putzen. Wir beuten uns selbst aus – aber nicht 
freiwillig.“ (Hungerspiele, CfP)

„Es ist einfacher, sich das Ende der Welt 
vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. 
Dieser Slogan fasst treffend zusammen, was ich 
unter kapitalistischem Realismus verstehe: das 
weitverbreitete Gefühl, dass der Kapitalismus 
nicht nur das einzig gültige politische und 
ökonomische System darstellt, sondern dass 
es mittlerweile fast unmöglich geworden ist, 
sich eine kohärente Alternative dazu überhaupt 
vorzustellen.“ Mark Fishers Worte. Auf den 
ersten Blick mag das Zitat eine nüchterne, 
ja desillusionierende Perspektive auf den 
herrschenden gesellschaftlichen Status quo 
werfen: „No one here gets out alive“, krakeelte 
schon Jim Morrison. Mag sein – aber da wäre 
ich ja auch der erste! Andererseits bzw. eben 
deshalb: „Forget your perfect offering. There’s 
a crack in everything, that’s how the light 
gets in“, schnurrte Leonard Cohen. Es ist 
also vielleicht gar nicht die Frage, inwiefern 
bzw. ob überhaupt die Aussicht auf eine 
kohärente Alternative Voraussetzung dafür 
sein muss, sich – fürs erste – nicht doch etwas 

nicht jenseits sondern im kapitalistischen 
Realismus nicht nur vorzustellen sondern 
auch auszuprobieren bzw. nicht einfach 
aber trotzdem zu machen. Denn ebenso 
weit, wie das Gefühl der Alternativlosigkeit 
verbreitet sein mag, ist die Gewissheit, dass 
in der erbarmungslosen Verwertungslogik 
die Gesamtheit der möglichen alltäglichen 
Erfahrungen nicht aufgeht. Dazu bedarf es 
keines außerordentlichen Heroismus, weil – 
Stichwort Kohärenz – Zusammenhänge, die 
nicht ganz so kapitalistisch organisiert sind 
oder werden können, gibt es ja oder können 
hergestellt werden. Das ist nicht unbedingt 
Arbeit, macht aber welche – erwarte nicht, 
dafür bezahlt zu werden. 

Die Frage ist nicht, ob Konzerte also 
Equipment, Essen und Betten für MusikerInnen 
oder Musik in anderen Formen (Blogs, Fanzines, 
Tonträgern etc.) zu organisieren – kurz: der 
ganze Kulturquatsch – Arbeit ist, sondern die 
Frage ist, welche Arbeit das ist? Wer bei Arbeit 
nur an Lohnarbeit denkt oder denken kann, 
soll früh ins Bett gehen, damit er (oder sie oder 
was weiß ich) morgen nicht mit kleinen Augen 
abstempelt oder zur Vertrauensarbeitszeit 
anrückt. Wer bei Arbeit aber auch an 
schöpferische Tätigkeit denken kann, ohne 
gleich den ideologischen Koller zu kriegen, 
weil angeblich eh alles Selbstausbeutung (na 

und!?) ist, der oder die darf länger aufbleiben 
und mit den MusikerInnen noch saufen gehen 
– muss morgen aber leider trotzdem zur 
Lohnarbeit oder ggf. zum Briefkasten, weil 
die Bundesagentur für Arbeit ja auch nicht 
locker lässt. Der Kater und die Erfahrung des 
gestrigen Abends helfen gegen das oben zitierte 
weitverbreitete Gefühl. Das kann ich zumindest 
aus der Erfahrung der vergangenen zehn 
Jahre sagen. Musik nicht nur zu konsumieren, 
sondern sie auch in verschiedenen Formaten 
und – ganz wichtig! – gemeinsam mit anderen, 
nicht immer gleich- aber ähnlich gesinnten 
Menschen zu organisieren, erweitert meine 
Wahrnehmung der Realität und verkürzt 
meine alltägliche Erfahrung nicht auf einen 
kapitalistischen Realismus. 

Ich bleibe dabei natürlich genauso 
verstrickt, laviere an Widersprüchen und 
muss mit meinen (finanziellen, emotionalen,...) 
Ressourcen haushalten – aber ich verzweifle 
nicht (so sehr). Damit ist der so genannte 
Kapitalismus nicht abgeschafft – aber ich 
weigere und wehre mich und habe allen 
Grund und auch ggf. Argumente dagegen 
anzuerkennen, dass meine Existenz 
ausnahmslos durch ihn definiert ist. Natürlich 
rege ich mich über BesucherInnen von Konzerten 
auf, die nach zwei Stunden Konzert drei Euro in 
den Hut werfen oder – noch besser – ziemlich 

sicher kurz vor Ende des Konzertes gehen, 
um so der Aufforderung nach einer Spende 
– genauer: ihrer sozialen Verantwortung, oh 
ja, Baby! Eine eigene Gesellschaft mit eigener 
Moral! – ganz entkommen zu können. Natürlich 
rege ich mich auf! (Und Aufregen ist was ganz 
anderes als Jammern!) Gerade weil ich kein 
betriebswirtschaftlich kalkulierender und 
kommerziell agierender Kulturunternehmer 
bin, darf und muss und will ich mich ggf. 
aufregen! Die anderen – die Professionellen! – 
sollen die Klappe halten (und Magengeschwüre 
kultivieren), wenn keiner kommt – haben 
sie sich halt verkalkuliert. Aber ich habe von 
vorne herein nicht kalkuliert – was nicht 
heißt, dass ich nicht auch rechnen (und 
dann drauflegen) kann, muss und will! Aber 
meine Arbeit ist nicht eure Arbeit. Und eben 
deshalb muss man sich die Leute, die Konzerte 
jenseits von Verwertungsgesellschaften und 
Vorverkaufsstellen veranstalten, als (mehr 
als nur einigermaßen) glückliche Menschen 
vorstellen. Du glaubst, ich mache mir was vor? 
Du tust mir leid. Vielleicht kommst Du mal 
vorbei – wir haben keinen Praktikumsplatz zu 
vergeben, aber sicher was zu tun! Join the No-
Audience-Underground!



Dj teenage drama und MC dieeiwei sind in da house

bumm tschack de bumm bumm tschack

bumm tschack de bumm bumm tschack

S
e

it
e

 5
Warumm tschack Da rumm tschack

Mikrofon test eins zwei
Was zur hölle ist die ei wei
Es reimt sich auf geht mir am arsch vorbei
Auf da sind doch alle eh dabei
Auf ein buntes allerlei
Und ich mach definitiv nix allei 
Alles viel lieber mit vier drei oder zwei 
Brüdelein und schwesterlein
Dann hat man auch nen tag ma frein
Was zur hölle ist die ei wei
Es klingt zu oft nach jammerei
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Muss man darüber quatschen 
Ja
Nein 
Viellei
Wenn ja dann in wie vielen zei
Und muss das alles lesbar sei
Oder darf ich fremde wörter schrei
Ist das denn dann di e ei die w ei
Ich mach es so es muss halt sei
Was kümmerts und wen und überhaupt wei
Diese ganze tüdelei
Es reimt sich nicht auf steuern oder müte
Meine güte
Aber übersetzen kannst die poesei
Zum glück
Wir hamm das 
Die 
Ei 
Wei
Und jetzt ganz schnell und flott und keck
Im englischen ist ei nicht egg
Das ei bleibt ei und ist ein schmu
Am ende geht’s ums double you



»Aber es 
wird eben 

problematisch, 
wo ECCE 

sich einklinkt« 

Eine Unterhaltung mit Sebastian 
Brohn und Stefan Gassner von der 
Initiative Wem gehort die Kunst 
(WgdK), die Lebens- und Arbeits-
verhaltnisse von KunstlerInnen im 
Ruhrgebiet verbessern will.

Künstler als Ich-AG zu gehen, der sich auf dem 
Kunstmarkt bewähren soll. Das ist sozusagen 
der immer vorausgesetzte Background, in 
dem man sich individuell behaupten und 
durchsetzen soll, denn das Geld reicht 
natürlich nie aus. Wir wollten nun überlegen, 
wie können wir diese Konkurrenz aufheben 
oder zumindest soweit abdämpfen – denn die 
Verhältnisse ändern wir natürlich nicht –, dass 
es nicht mehr um Konkurrenz, sondern um eine 
Form von Solidarität und Vernetzung geht. Die 
Szene im Ruhrgebiet ist erschreckend oft nicht 
miteinander verbunden und vielmehr in einer 
starken Form von Abgrenzung und Konkurenz 
gefangen. Und da war es uns eben wichtig, dass 
man sich trifft, gemeinsam in einem Raum. 
Unsere gemeinsame Mittelvergabe ist so ein 
Raum, wo wir den Diskurs, den wir führen, in 
eine gemeinsame Verteilungspraxis überführen 
– aber wo wir uns auch solidarisch verbinden 
wollen. Da verstehen wir uns nicht als Kollektiv, 
dafür sind wir viel zu verschieden, aber Leute 
können sich da kennenlernen und gemeinsam 
an einem Konzept arbeiten. Ein Ergebnis ist da 
eben, dass wir gesagt haben, wir wollen statt des 
individuellen Künstlers lieber Kunst-Kontexte 
fördern. Davon profitieren aber am Ende wieder 
die individuellen Künstler, zum Beispiel Du im 
Makroscope. Und es profitieren die Künstler, die 
im Makro auf der Bühne stehen und genauso 
die Leute, die an der Bar oder hinter der Kasse 
stehen, weil die an diesem Abend dann (anders) 
bezahlt werden können. Deshalb fanden wir 
das Projekt Hungerspiele auch gut, weil das 
sehr deutlich macht, was wir wollen.

Darauf war natürlich der Antrag auch 
ausgerichtet. Wir sind ja alle jahrzehntelang 
darauf konditioniert die Anträge zu schreiben, 
die am Ende auch durchkommen und nicht 
die, die wir aus uns selbst heraus vielleicht 
geschrieben hätten. Inwiefern hattet Ihr das 
Gefühl, dass die Praxis einer gemeinsamen 
Mittelvergabe, wo der Mitbewerber Einem 
Auge in Auge gegenübersitzt, weniger 
konkurrenzbasiert war als die übliche anonyme 
Mittelvergabe?

Stefan: Das hat sich zum einen in der 
Gesamtstimmung bemerkbar gemacht, die 
einfach ein solidarisches Miteinander war. Es 
gab ja die Möglichkeit die eigenen Kostenpläne 
noch anzugleichen oder anzupassen – grade 
weil ja klar war, dass wir fünffach überzeichnet 
waren und trotzdem das Geld sinnvoll verteilen 
mussten. Nicht in dem Sinne, dass jeder ein 
bisschen kriegt, womit man dann auch nichts 
reißen kann. Es war also auch eine Frage des 
Vertrauens, dass man auf Leute zugegangen ist 
und gesagt hat: »Guckt bitte was Ihr wirklich 
braucht, wo haben andere Teilnehmer vielleicht 
Resscourcen die sie Euch leihen können, wo 
könnt Ihr kooperieren«. 

Das Ergebnis dieses Prozesses war, dass 
im Laufe des Tages, an dem diese Mittelvergabe 
stattgefunden hat, die Mehrheit der 
AntragsstellerInnen ihre Anträge um teilweise 
deutlich mehr als die Hälfte gekürzt haben. 

Stefan: Das stimmt, das liegt aber auch an 
verschiedenen Punkten. Zum Beispiel gab es 
Projekte, die über den eigentlichen, sehr kurzen, 
Förderzeitraum hinausgingen. Andererseits 
gab es natürlich Projekte, die aufgrund eines 
sozialen Drucks, der da entstanden ist, das 
kann man nicht verleugnen, auch zu viel 
runtergekürzt haben und sich nachher – 
auch über sich selbst – geärgert haben. Aber 
letztlich glaube ich schon, dass sich die Leute 
nicht in völliger Selbstausbeutung soweit 
runtergekürzt haben, dass sie das Projekt nicht 
mehr machen können. 

Ihr habt vorhin gesagt, es geht Euch auch 
darum, von diesen ständigen Projektzeiträumen 
wegzukommen, in deren Rhythmus so ein 
Künstlerleben meistens abläuft. Es soll also 
eher in Richtung einer Strukturförderung 
gehen. Warum konntet Ihr das in dieser 
Ausschreibung nicht umsetzen?

Stefan: Das ist der Realität geschuldet. 
Wir arbeiten ja daran, ein Kunst-Kontext-
Fördermodell zu entwickeln, das genau solche 
Strukturförderungen ermöglichen soll. Wir 
versuchen aber grade, das experimentell in 
einem Projekt zu machen und müssen deshalb 
leider auch selbst immer noch in dieser 
Projektlogik bleiben. Das heißt, wir haben jetzt 
schon versucht ansatzweise Strukturen zu 
fördern, soweit es in der Projektlogik möglich 
ist, aber das Ziel ist natürlich eine tatsächliche 

Strukturförderung, auf der dann auch die 
individuelle Förderung aufbaut. 

Sebastian: Wir nennen es aber nicht 
Strukturförderung, wir nennen es Kunst-
Kontext-Förderung. Weil wir versuchen 
das dialektisch zu beschreiben. Die 
Strukturförderung ist immer so die Antithese 
von der individuellen Förderung, wir finden 
aber beides wichtig. Beide sind aufeinander 
angewiesen und erzeugen sich auch permanent 
gegenseitig – so wie Ihr hier das Makroscope 
bespielt, aber gleichzeitig auch erst als solches 
erschaffen habt, sind mittlerweile auch einige 
KünstlerInnen in Mülheim darauf angewiesen, 
dass es das Makroscope gibt, weil es ein 
wichtiger Kontext geworden ist um zum Beispiel 
Performance überhaupt zu zeigen, Konzerte 
zu veranstalten und so weiter. Das heißt, wir 
gehen von einem wechselseitigen reziproken 
Verhältnis zwischen KünstlerIn und Kontext 
aus. Deshalb nennen wir es nicht einfach nur 
Struktur. 

Ja, unbedingt. Wir machen im Makroscope 
in hunderten ehrenamtlichen Arbeitsstunden 
jeden Monat eine Struktur, bei der wir darauf 
achten, dass am Ende die ausführenden 
KünstlerInnen zumindest halbwegs fair bezahlt 
werden. Das wir selbst dabei nicht bezahlt 
werden scheint irgendwie selbstverständlich zu 
sein. Ihr versucht mit WGDK andere Zustände 
zu erproben. Da sind wir jetzt nah an den 
Fragen, die diese Zeitung an alle AutorInnen 
gestellt hat: Ist ein Kunstmachen ausserhalb 
der Verhältnisse überhaupt möglich, oder in 
Eurem Fall: Ist eine Antragsvergabe ausserhalb 
der Verhältnisse möglich?

Stefan: Wir sind schon so realitätsnah, dass wir 
jetzt nicht etwas erproben, was dann ausserhalb 
der Realität erst stattfinden kann; im Prinzip 
versuchen wir die Realität zu verändern. Und 
zwar indem wir ein Fördermodell erarbeiten, 
was tatsächlich umgesetzt werden könnte. Zum 
Beispiel vom Land NRW. Und das dann in der 
Realität die Arbeits- und Lebensverhältnisse 
von KünstlerInnen verbessern könnte. 

Sebastian: Diese Mittelvergabe ist natürlich 
auch nur ein Werkzeug innerhalb eines 
Fördermodels, das wir grade erfinden. Es ist 
ein Work in Progress, der übrigens auch im 
Internet verfolgt werden kann. Es geht jetzt 
aber darum, einen Vorschlag zu haben, den wir 
auch dem Land oder welchem Ansprechpartner 
auch immer machen können. 

In wie weit ist das Projekt selbst Kunst?

Sebastian: Also Bernd Fesel von ECCE hat 
den Vorgang der gemeinsamen Mittelvergabe 
selbst schon als einen Kunstvorgang erkannt. 
Ich finde das richtig, dass Bernd Frese das so 
sieht. Ich betone immer gerne, dass es, im Fall 
der Mittelvergabe, ein performativer Vorgang 
ist. Und zwar insofern, dass er bestimmte 
Prinzipien ritualisiert die dann auch wichtig 
sind, also zum Beispiel Solidarität, oder dass 
man Selbstausbeutung als Kriterium mitdenkt, 
dass man vor allem der Anwalt für seinen 
Nachbarn ist und nicht nur für sich selbst, und 
so weiter. Die performative Dimension entsteht 
dann dadurch, dass wir auf sehr geordnete 
Weise in einem Raum zusammenkommen 
und über viele Stunden Zeit miteinander 
verbringen, um uns mit den gesellschaftlichen 
Widersprüchen auseinanderzusetzen, auch 
mit uns selbst, und zu dem bestmöglichen 
Ergebnis zu kommen das halt möglich ist, 
wenn man unter kapitalistischen Verhältnissen 
versucht fair Geld zu verteilen. 

Aber das Projekt Mittelvergabe soll natürlich 
weitergehen und an einem gewissen Punkt 
auch aus der Hand gegeben werden. So wie 
es jetzt ist, kann auch ECCE eine gemeinsame 
Mittelvergabe durchführen und dann ist das, 
zugespitzt gesagt, eine neoliberale Arena. Das 
ist möglich, aber dagegen würden wir uns 
wehren und sagen Nein, es geht nicht nur 
um einen ritualisierten Ablauf. Daran sind 
bestimmte Dinge geknüpft, die wichtig sind. 

Die Kunst sagt immer, dass sie Niemandem 
gehört, und die freie Szene wird das sicher 
unterschreiben. Aber Dieter Gorny möchte die 
Kunst für die Kreativwirtschaft vereinnahmen 
und beantwortet deshalb die Frage aus Eurem 
Projekttitel ganz eindeutig. Müssen wir uns 
dann auch positionieren und stattdessen 
sagen, dass die Kunst uns gehört?

Von Felix Möser

Die freie Kunst- und Kulturszene an 
Rhein und Ruhr ist schlecht vernetzt, schlecht 
bezahlt und verfügt über Strukturen, die 
an den selben Problemen leiden. Sebastian 
Brohn und Stefan Gassner wollen zusammen 
mit Netzwerk X, Ringlokschuppen Ruhr und 
weiteren Beteiligten aus der freien Szene eine 
Kunstförderung entwickeln, die Kunst- und 
KulturarbeiterInnen aus dem ewigen Rhythmus 
der Projektzeiträume befreit. Dafür haben sie 
im Frühjahr 2017 mit über 80 anderen Leuten 
aus der freien Szene des Ruhrgebiets den 
Kongress Wem gehört die Kunst im Mülheimer 
Ringlokschuppen veranstaltet. 

Mittlerweile erprobt WgdK auch eine 
eigene Mittelvergabe. Das Besondere dabei: Statt  
einer anonymen Black Box Jury entscheiden 
die AntragstellerInnen  gemeinsam selbst 
darüber, wohin das Geld geht - zum Beispiel 
an diese Zeitung. Bisher tritt eine Institution 
aus der Wirtschaft als Makler zwischen 
Kunstszene und dem Land NRW auf, die von 
Dieter Gorny geleitet wird: Die ECCE GmbH, ein 
‘european center for  creative economy’. ECCE 
möchte, unter anderem mit der Individuellen 
Künstlerförderung (IKF), die Kreativwirtschaft 
stärken. KünstlerInnen müssen ihre Anträge 
bei ECCE einreichen und von dort aus werden 
sie bewertet und letztlich dem Land vorgelegt. 
WgdK stellt dem die Idee einer Kunst-Kontext-
Föderung entgegen, bei der Antragssprech, 
Projektzeiträume und Markttauglichkeit 
nicht mehr die Hauptrolle spielen sollen. So 
soll KünstlerInnen und ihren Kontexten (also 
Kulturzentren, Galerien oder auch kleinen 
Theatern) ein Arbeiten mit Planungssicherheit 
und jenseits prekärer Zustände ermöglicht 
werden.

Sebastian: In diesem Kongress im Februar 
2017 haben wir uns mit über 80 Leuten 
ausgetauscht und versucht so einen Diskurs 
nach vorne zu bringen, nämlich den Diskurs 
über prekäre Kunstarbeit und grundsätzlich 
über neoliberale Arbeitsverhältnisse im 
Kultur- und Kunstbetrieb. Wir haben diesen 
Prozess mittlerweile geöffnet, um mit den 
KongressteilnehmerInnen, also KünstlerInnen, 
politisch- und sozial engagierten Menschen 
und Interessierten, gemeinsam daran 
weiterzuarbeiten. Und unser Interesse ist ja, 
nicht nur diesen Diskurs öffentlich zu führen, 
sondern ihn auch selbst in die Hand zu nehmen, 
weil wenn wir das nicht machen, dann macht 
das jemand Anderes für uns, und das gefällt 
uns nicht wie der dann geführt wird – nämlich 
sehr ideologisch. 

Wir wollen gemeinsam an einer alternativen 
Kunstförderung arbeiten wobei wir uns ziemlich 
an der der Individuellen Künstlerförderung 
(IKF) von ECCE reiben. Sie ist für uns zu einer 

Art Negativschablone geworden. Als solche 
war die IKF für uns aber auch hilfreich, 
um über eine alternative Kunstförderung 
nachzudenken, die den KünstlerInnen wirklich 
dabei hilft aus diesem Projekte-Rhythmus 
herauszukommen und die wirklich bessere 
Arbeits- und Lebensumstände ermöglicht. Die 
IKF Förderung hat bisher immer nur behauptet, 
das zu tun.

Woher kommt das Geld für die eigene 
Mittelvergabe?

Sebastan: Das kam bisher zu einem Teil 
von den Leuten, die wir kritisieren, also von 
ECCE. Wir haben dort erfolgreich mehrere IKF 
Anträge für WgdK gestellt. Außerdem haben 
der Regionalverband Ruhr (RVR) Urbane Künste 
Ruhr und der Ringlokschuppen Ruhr ebenfalls 
einen Teil des Budgets gestellt.  

Das bedeutet, ECCE bekommt von Euch 
einen IKF-Antrag, der den Förderrichtlinien 
entspricht und Ihr verteilt das Geld dann um?

Stefan: So könnte man sagen. Der 
Ringlokschuppen stellt den Antrag im 
sogenannten Partnerbereich, und wir verteilen 
das Geld dann um. 

Um wie viel Geld geht’s?

Stefan: Das Gesamtbudget für diese Phase von 
WgdK war 75.000 Euro, in der Mittelvergabe 
haben wir 35.000 davon direkt weiterverteilt. 
Alle Anwesenden wurden zusätzlich mit 
10 Euro pro Stunde bezahlt, wie es auch 
schon beim Kongress und den Workshops im 
September der Fall war. Dies ist uns sehr wichtig, 
um die Beteiligung der KünstlerInnen als 
Arbeit zu kennzeichnen und wertzuschätzen. 
Viele Organisationskosten kommen ebenfalls 
KünstlerInnen direkt zugute, da sie in unsere 
Organisationsstruktur eingebunden sind. An 
reinen Overheadkosten fallen über ein Jahr 
verteilt etwa 25.000 Euro an.

Die Mittel habt Ihr nicht nur unmittelbar an 
Künstler, sondern auch an Veranstalter gegeben, 
wie beispielsweise uns als Konzertgruppe (und 
jetzt auch Zeitungsredakton) im Makroscope. 
Also sind praktisch alle Teilnehmer von WgdK 
ein Künstlerkollektiv?

Sebastian: Nein, das würde ich nicht so 
sagen. Da muss ich etwas ausholen, denn 
wir haben ja schon überlegt, wie eine andere 
Kunstförderung aussehen könnte und 
haben uns dabei nicht zuletzt am Begriff des 
Individuellen abgearbeitet, der ja stark betont 
wird in der ECCE-Förderung. Der Begriff ist 
natürlich ambivalent – Individualität ist ja 
nichts Schlechtes, hier finden wir sie aber 
sehr ideologisch. Der Form von Individualität, 
die dort gemeint ist, scheint es eher um einen 
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Sebastian: Darum geht es in dem Diskurs, das 
zu problematisieren. Es ist ja ganz allgemein 
der Trend, die Kunst in Anspruch zu nehmen, 
alle schieben etwas auf die Kunst ab, wo es 
gesellschaftlich schlecht läuft. Kunst ist ein 
Substitut geworden mit einer Zauberkraft, 
die Dinge lösen kann, die anders nicht zu 
lösen scheinen. Sei es sozial, politisch oder 
gesellschaftlich. Auf einer realpolitischen 
Ebene würde ich sagen: Wenn es darum geht 
ob Dieter Gorny die Kunst gehört oder uns, den 
KünstlerInnen, dann gehört sie natürlich uns. 
Es kann nicht sein, dass Kreativwirtschaft einen 
Kunstbegriff definiert und umdeutet. Und diese 
Umdeutung hin zu einer Vermischung von 
Kreativarbeit und Kunst, die auch Programm 
der IKF-Förderung ist, die verfängt schon 
bei jungen Leuten. Viele GrafikdesignerInnen 
verstehen sich auf einmal als KünstlerInnen. 
Nichts gegen GrafikdesignerInnen, aber es wird 
eben problematisch, wo ECCE sich einklinkt und 
versucht, Künstler für Gentrifizierungsprozesse 
auszubeuten.  

Auf einer anderen Diskursebene ist diese Frage, 
wem die Kunst gehöre, selbst  zu problematisieren. 
Es gibt verschiedene Kunstbegriffe, die man in 
einen gesellschaftlichen Kontext stellen muss, 
und darüber müssen wir sprechen. Das ist eine 
andere Ebene als die realpolitische, wo es darum 
geht ob ich die Mittel der Kunstförderung der 
Kreativwirtschaft überlassen will, oder ob die 
Künstler das in der Hand haben sollen. 
 

WgdK

Wem gehört die Kunst ist ein Projekt, das 
aus gemeinsamen Ideen von Menschen aus 
dem Netzwerk X, dem Ringlokschuppen Ruhr 
und Urbane Künste Ruhr entstanden ist. Dabei 
wurde, wird und soll ein politischer Diskurs 
aufgegriffen, geführt und weitergedacht 
werden, der sich mit der (aktuellen) politischen 
Situation, mit dem Stellenwert der Kunst und 
der Lebens- und Arbeitsrealität von Künstler_
innen in unserer Gesellschaft auseinandersetzt, 
um so zu mehr Mit- und Selbstbestimmung zu 
gelangen.

www.wemgehoertdiekunst.de

Dieter Gorny

Gorny ist ein Lobbyist der deutschen 
Musikindustrie und Professor für Kultur- und 
Medienwissenschaft an der Fachhochschule 
Düsseldorf. 2007 hatte er in einem Interview 
gesagt, Copyright-Verstöße und illegale 
Musikdownloads seien »lebensgefährlich«. 
Gorny war einer der künstlerischen Direktoren 
der Kulturhautstadt Europas 2010, die an 
Essen und das Ruhrgebiet vergeben wurde. 
In diesem Zusammenhang engagierte er sich 
sehr dafür, die Loveparade nach Duisburg 
zu holen. 2015 ist er als Beauftragter für 
kreative und digitale Ökonomie an das 
Bundeswirtschaftsministeriums berufen 
worden. Im Frühling 2017 ergab eine Anfrage 
der Grünen-Fraktion an die Bundesregierung, 
dass Gorny in seiner zweijährigen Amtszeit bis 
dato achtzehn Termine wahrgenommen und 
drei Telefonate geführt hatte.

Dieter Gorny leitet ECCE und ist damit 
im Ruhrgebiet der (Zwangs)mittler zwischen 
freier Kunst- und Kulturszene und dem Land 
NRW als Fördergeldgeber. Der im Interview mit 
Sebastian und Stefan erwähnte Bernd Fesel ist 
‘Senior Advisor’ bei ECCE.



Makroscope Mulheim
Dates: 31.3. O Yuki Conjugate und Karl F. Degenhardt,

13.4.Desmadrados Soldados de Ventura und 

Ludwig Kirchhoff, 5.5.Peter Strickmann 

und Arma Agharta und am 15.6 spielen Spema!

The Loch Enschede
Noch einmal in’s Loch am 10.3.:
The Loch is fucking dead Festival

Beursschouwburg Brussels
Einmal im Jahr sind alle beim Kraak Festival.

Ringlokschuppen

 
2.12.: Shiny Toys Festival A

Z

MEX im Kunstlerhaus Dortmund

23.03. Arma Agharta, Rafael Toral und Marta Zapparoli 

Kampnagel Hamburg

Am 24.3. spielen Datashock mit Station 17

Lokal Harmonie

Duisburg

Les Ateliers Claus

Cafe Oto London

D
Ja

zz

AZ Aachen

Handstand und Moral

Klapperfeld 
Frankfurt

Walpodenakademie

Mainz



A-Musik Koln

Fragmente 
Wiesbaden 
Hier wirkt Phantom Limbo, zum Beispiel
am 10. Mai mit Peter Strickmann!

Ausland Berlin
Am 22.4. zeig Biegungen im Ausland

Gordoa, Schmolier, Pulitz und Sink

Fasanerie Saarbrucken
Bei Meudiademorte lauscht man am 24.2. HoundAdams, 
Angst4, Shreddar und Absurdophon

ChaCha und Tantra

ReiheM

Sounds W
rong, Feels Right

   Oetinger Villa Darmstadt

Bei Ruth

Beatkontext

Waggon Offenbach

Pracht Leipzig

Handstand und Moral

Bei Koc Hannover

Komma Esslingen

Broken Sound

zeig
t a

m
 10.03. A

rG
d

a
N

a
ni 

und
 G

rup
p

e W
inkho

rst

Friese Bremen
Seht SEF III und Beaklab am 24.2.!







Keine Auswege
Freie MusikerInnen, insbesondere im DIY-Underground, sind fahrende Ich-
AG’s erster Gute. Sie managen ihre Web-Auftritte und den Online-Shop vom 
Smartphone aus. Sie sind europaweit bestens vernetzt mit BookerInnen und 
PromoterInnen. Gleichzeitig stellen sie keinerlei Anspruche an Gage oder 
Unterkunft - das sorgt auch gleich fur die notwendige Authentizitat. Aber 
etwas unterscheidet sie von anderen Arbeitsbienen: Sie haben eine gute Zeit.
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#oaklandfire 
war pure 
Ideologie

Von Nils Quak

Es ist Sonntag Mittag, und ich sitze in 
einem dieser neun ICs, die aussehen wie ein 
aufgemotzter Regionalexpress und rase mit 
150 km/h durch Deutschland. Es ist warm und 
viel zu eng. Leider haben weder mein Rucksack 
noch mein Synthesizer in die Gepäckablage 
über meinem Kopf gepasst, und so klemmt der 
Rucksack zwischen meinen Knien, während 
ich den Synth auf meinem Schoß platziert 
habe. Ich komme gerade von einem Konzert am 
anderen Ende des Landes. Ein Freund hat mich 
eingeladen, bei ihm in der Stadt zu spielen; 
obendrein eine gute Gelegenheit sich mal wieder 
zu sehen. Leider waren nur eine Handvoll Leute 
am Abend da. Ob es an mangelnder Werbung 
oder den Konkurrenzangeboten in der Stadt lag 
oder es einfach niemand an dem Abend vor die 
Tür geschafft hat, kann ich nicht sagen. 

Ist mir auch egal. Es war schön, alte 
FreundInnen wieder zu treffen, bis morgens 
am Küchentisch zu sitzen. Ich kann den 
emotionalen Kater schon aufsteigen fühlen. 
Jetzt geht’s wieder zurück nach Hause. Die 
Arbeitswoche fängt morgen an und geschätzte 
zwanzig Dinge müssen die kommenden Tage 
erledigt werden. Die vergangenen 48 Stunden 
waren wie ein Fenster in andere mögliche 
Welten. Eine willkommene Abwechslung in der 
Gleichförmigkeit des Alltags. Und so stört es 
mich dann auch nicht wirklich, dass ich am Ende 
des Tages so gerade eben meine Reisekosten 
herausbekommen habe. Denn, ehrlich gesagt, 
viel mehr hatte ich auch gar nicht erwartet. Und 
das ist für mich ok. Dass Kulturarbeit, möchte 
man sie hauptberuflich betreiben, schnell auch 
zu prekären Lebensverhältnissen führen kann, 
ist kein Geheimnis (ob es nur heutzutage so 
ist oder vielleicht immer schon so war, sei 
mal dahingestellt – ich bezweifle es sogar). 
Das Modell Peter Hein – also mit klassischer 
Lohnarbeit die eigene künstlerische Arbeit 
zu finanzieren – halte ich unter den aktuellen 
Bedingungen noch immer für mehr als 

brauchbar. Insbesondere, wenn man sich in 
Bereichen abseits des allgemein gängigen 
Geschmacks bewegt. Und dennoch könnte man 
sich fragen, warum ich mir das antue. Warum 
setze ich mich, nachdem ich aus dem Büro 
meiner regulären Lohnarbeit, die mir die Butter 
auf dem Brot bezahlt, heim gekommen bin, an 
den Schreibtisch im Wohnzimmer und werkele 
vor mich hin? Warum nehme ich Musik auf, die 
nur eine handverlesene Anzahl an Menschen 
je hören wird, schreibe Texte für Publikationen, 
die abseits dessen stattfinden, was man als 
breite mediale Öffentlichkeit bezeichnen könnte 
und für die ich mit einer Gage entlohnt werde, 
von der ich mir vielleicht zwei Schallplatten 
kaufen kann? Aber es ist ja auch nicht nur 
das, was ich selbst mache. Auch in meinem 
Platten-, Tape- und Bücherregalen tummeln 
sich kiloweise Publikationen von Menschen, 
die sich wie ich in einer ähnlichen Situation 
befinden. Von den Konzerten, die ich besuche 
ganz zu schweigen. Manchmal kann man froh 
sein, wenn mehr als zwanzig Leute auftauchen. 
Warum sich also die Mühe machen? Ich kann es 
nicht für die anderen Menschen beantworten. 
Für mich ist DIY die Möglichkeit mich aktiv 
mit den Dingen, die mich gerade beschäftigen, 
auseinanderzusetzen. Gleichzeitig bietet 
mir diese Auseinandersetzung auch einen 
Rückzugsort, an dem ich machen kann, was ich 
möchte, ohne irgendeiner Verwertungslogik 
folgen zu müssen, wie dies unter Umständen 
der Fall wäre, wenn ich davon leben müsste. 
Gleichzeitig ist es aber auch ein Ventil, das ich 
benötige, um an manchen Tagen schlichtweg 
nicht irre zu werden: Ein Gegenentwurf, ein 
Gegengewicht zur Lohnarbeit, die in der Regel 
nur mittelbar mit mir zu tun hat. DIY hat im 
Gegenzug vollständig etwas mit mir zu tun. 
Ich entscheide, was ich machen möchte, welche 
Form ich wähle, wie viel ich investieren möchte. 

Und klar komme auch ich unweigerlich 
irgendwann zu der Frage, wie ich mich zu dem 
Umstand verhalten möchte, dass man das alles 
eher als ein Hobby bezeichnen könnte, bei 

dem man häufig selbst eine Menge Geld und 
Zeit investiert. Darüber hinaus ist es nicht 
ganz von der Hand zu weisen, dass diese Art 
der Kulturproduktion vielleicht auch auf die 
finanziellen Verhältnisse in der Kulturarbeit 
abseits von DIY abzufärben scheint. Denn nicht 
zu wenige von uns bewegen sich ja mitunter 
auch in beiden Sphären – DIY und nicht DIY. 

Ich bin mir aber gar nicht sicher, 
ob die Diskussion über die prekären 
Arbeitsverhältnisse in dieser Form von 
Kulturarbeit der Situation wirklich gerecht 
wird. Zum einen rufen wir danach, dass 
unsere Arbeit fair und gerecht entlohnt 
werden soll, und vergessen aber anscheinend 
gleichzeitig, dass wir uns in einer kapitalistisch 
organisierten Welt, bewegen. Und in dieser 
Welt regelt zu einem großen Teil der Markt 
den Preis. Und unter dem Gesichtspunkt, 
dass wir kulturelle Arbeiten machen, die 
nur sehr wenige Menschen interessiert, die 
Nachfrage also gering ist, fällt auch der Lohn 
dementsprechend niedrig aus. Daher empfinde 
ich es nicht als zielführend, innerhalb der 
Verwertungslogik des Kapitalismus nach 
einem fairen Lohn zu rufen. Denn das, was wir 
erhalten, ist der entsprechende Preis innerhalb 
der kapitalistischen Marktlogik (über den 
Unsinn, was ein fairer Lohn im Kapitalismus 
überhaupt sein soll, möchte ich mich nicht 
auslassen). Selbstverständlich ist diese Markt- 
und Verwertungslogik falsch. Aber da es nicht 
möglich ist, sich außerhalb dieser Logik zu 
bewegen, stellt sich die alte Frage: »Was tun?« 
Selbstverständlich könnten wir uns endlos 
über den Sinn und Unsinn von DIY innerhalb 
des kapitalistischen Verwertungssystems 
unterhalten, aber ich bin der Meinung, 
dass diese Diskussion für die »tägliche« 
Auseinandersetzung mit diesem Thema 
wenig Fruchtbares mit sich bringt. Ich glaube 
nicht daran, dass es so etwas wie subversive 
Akte gibt, die irgendwann die Kraft haben, 
die Verhältnisse umzustoßen. Zumindest 
glaube ich nicht daran, wenn es sich um eine 

gängige Alltagspraxis handelt, wie Konzerte 
zu veranstalten, Musik zu veröffentlichen oder 
Texte für kleine Publikationen zu schreiben. 
Aber ich glaube daran, dass diese DIY-Arbeit 
gut für das eigene Leben, für die Menschen 
darum herum ist. Die Welt wird dadurch nicht 
besser werden. Es wird auch keine bessere 
Kultur produziert werden. Aber meine Freunde 
und ich (und alle anderen selbstverständlich 
auch) können uns selbst eine gute Zeit schaffen, 
um dem ganzen Irrsinn aus (vielleicht sogar 
fehlender) Lohnarbeit, sozialer Vereinzelung 
oder anderen privaten Sorgen und Wünschen 
für einige Momente zu entfliehen. Und wir haben 
so die Möglichkeit, das kulturelle Programm zu 
gestalten, das uns gefällt. Denn wenn ich mir 
anschaue, was mir der örtliche Kulturbetrieb 
und die allgemeine Kulturlandschaft anbieten, 
muss ich ehrlich sagen, dass ich anscheinend in 
weiten Teilen nicht zur Zielgruppe gehöre. Was 
läge also näher, als selbst die Musik zu machen, 
die man hören möchte, Konzerte mit Bands zu 
veranstalten, die man sehen möchte? Klar ist 
es super, wenn man aus öffentlichen Töpfen 
Geld abgreifen kann, aber sich darauf verlassen 
oder die eigene Betätigung darauf ausrichten? 
Meins ist es nicht.

Und klar bedeutet das im Umkehrschluss 
leider auch, dass in so einem Kontext DIY 
häufig einfach Selbstausbeutung ist. Das muss 
und möchte ich auch nicht verklären oder 
gar zum Programm erheben. Denn DIY ist 
zum einen kein Ausweg aus der Misere, die 
sich Kapitalismus nennt, zum anderen aber 
nicht die Option kosteneffektiv Kulturarbeit 
zu betreiben.  Aber ich finde, dass es dies 
auch alles nicht sein muss. Aber mit anderen 
Menschen einen gemeinsamen Ort zu haben, 
an dem man sich treffen kann, wo man so sein 
kann, wie man möchte, weil man selbst die 
Spielregeln bestimmt oder negiert oder sich 
darauf einigt, dass es keine gibt, das ist eine 
Möglichkeit von DIY, die auch heutzutage nicht 
hoch genug gewertet werden kann.

Von Packo dem Sicherheitshamster

Wer sich das nebenstehende Foto ansieht, 
fragt sich automatisch, wann der Schuppen 
voller Zunder wohl abbrennen wird. Nun, es 
war im Herbst 2016 so weit. 36 BesucherInnen 
eines DIY-Underground-Konzerts im Ghost 
Ship starben. Es war der folgenschwerste 
Brand, den das kalifornische Oakland je erlebt 
hat. In den folgenden Monaten bekamen DIY-
Clubs im gazen Land Besuch der örtlichen Fire 
Departmends. Einige wurden geschlossen.

Unter dem Hashtag #oaklandfire fand sich 
viel Trauer und Anteilnahme, aber noch mehr 
Ideologie. Es war, als hätte der Tod dutzender 
Menschen einen Sinn gehabt. Das folgende 
Zitat stammt aus einem pathetischen Artikel 
der Journalistin Gabe Meline, der erschien, als 
noch immer Menschen in den Trümmrn der 
Venue gesucht wurden.

»We know the risks. We know that police 
and landlords can shut us down at any time. We 
know our creative alterations to these living 
spaces are not one-size-fits-all. And we are all 
too aware of the clashes in piling personalities 
of divergent backgrounds in close proximity. 
They don’t understand why we congregate 
here at night, pushing salvaged furnishings 
out of the way to make room for the drum set 
and amps, packing our friends’ bodies in like 

sardines, moving as one to music that never 
gets played on the radio. Why we play music 
here for each other when we could be trying 
to get booked at ‘real’ clubs. Why we avoid 
conventional nightclubs and their bookers, 
bouncers, security, soundmen.«

Nicht »one-size-fits-all«? So kann man es 
natürlich auch sagen. Macht das DIY aus, dass 
es keine vernünftigen Fluchtwege gib, keine 
Feuerlöscher, dafür tonnenweise Möbel und 
Stoff überall? Von einer Szene, in der man sich 
nach Nächten voller Musik traditionell mit »take 
care« in den Alltag verabschiedet, erwarte ich 
irgendwie mehr. Ich erwarte, dass ‘unsere’ Clubs 
sicherer sind als ‘deren’ - in jeder Beziehung. 
Ich fände es nicht »unconventional«, in einem 
Laden zu verbrennen, in dem »our friends’ 
bodies are packed like sardines«.

Mir kam der Hashtag mit diesem und 
ähnlichen Statements, während der Arbeit an 
dieser Zeitung, wieder in den Sinn, weil er 
ein Beispiel dafür ist, wie Mißstände im DIY-
Underground verklärt oder gar zum Ideal 
erhoben werden. Da ist es dann authentisch, 
wenn wir uns nicht um Bezahlung kümmern. 
Oder eben unkonventionell, wenn uns die 
physische Unversehrtheit unserer FreundInnen 
egal ist. Statdessen wünsche ich mir ein Klima 
der Solidarität und der Achtsamkeit. Kann doch 
nicht zu viel verlangt sein.





Das brauchen wir hier
Raume fur abseitige Kunst kommen - und gehen meist wieder relativ schnell. 
Eben weil es kaum Forderungen gibt, aber auch, weil die AkteurInnen 
wahrscheinlich bald nach Koln oder Berlin ziehen. Im Makroscope, im ver-
schlafenen Mulheim an der Ruhr, treffen seit 2013 Kulturschaffende ganz 
verschiedener Genres aufeinander. Bisher mit Wohlwollen des Eigentumers, 
der das Haus jetzt aber verkauft. Das Makroscope wird verschwinden, wenn 
es nicht die Mittel aufbringen kann, um das Haus selbst zu kaufen.
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Von Felix Möser

Das Makroscope ist ein soziales 
Kulturzentrum in Mülheim, das sich dem 
interdisziplinären sowie experimentellen 
Umgang mit Kunst und Technik widmet. 
Das Zentrum wird von dem gemeinnützigen 
Verein Makroscope e.V. betrieben. Der Verein 
unterstützt innovativ, experimentell und 
interdisziplinär arbeitende KünstlerInnen in 
ihrer Arbeit sowie ihrer Weiterentwicklung und 
fördert den Dialog zwischen Kunst und Technik.
Neben dem Museum für Fotokopie haben 
hier unter anderem das Shiny Toys Festival 
und das Label Ana Ott ihr Hauptquartier. 
Es finden wechselnde Ausstellungen und 
Workshops statt – außerdem eine Konzertreihe 
für abseitige Musik und eine kultur- und 
gesellschaftskritische Veranstaltungsreihe.  

Ein Herzstück des Hauses ist das 
Museum für Fotokopie, mit einer Sammlung 
zur Technikgeschichte der modernen Fotokopie, 
die in über zwanzig Jahren ehrenamtlicher 
Museumsarbeit aufgebaut wurde. In der 
Sammlung befinden sich Raritäten alter 
Kopierer, die zur Nutzung bereit stehen, und 
ein Archiv mit Copy Art aus der ganzen Welt. 
In einer Dauerausstellung werden wechselnde 
Apparate, Dokumente und Objekte aus dem 
Archiv präsentiert. Zur Museumsarbeit 
gehören diverse Publikationen. 

Im Haus befinden sich auch Räume und 
Büros des Festivals Shiny Toys, das jährlich vom 
Makroscope e.V. ausgerichtet wird. Shiny Toys ist 
ein Festival für zeitgenössische auditive, visuelle 
und audiovisuelle Experimente. Shiny Toys 
fördert seit zehn Jahren den Dialog zwischen 
aktuellen künstlerischen Strategien und der 
Kultur- und Wissenschaftsgeschichte. Seit 
Jahren richtet Ana Ott im Haus eine monatliche 
Konzertreihe für experimentelle Musik aus, 

bei dutzenden Konzerten haben Musiker aus 
der ganzen Welt das Makroscope besucht 
und genutzt. Das Label versammelt - ohne 
Rücksicht auf Genregrenzen - KünstlerInnen, 
die eine experimentelle Herangehensweise 
an Klang verbindet. Die monatliche Reihe, die 
seit 2013 jährlich auf’s neue stattfindet, ist ein 
Bindeglied zwischen den diversen Bereichen 
des Makroscope. Sie tritt mit der Dauer- und 
den Wechselausstellungen in einen räumlichen 
und gestalterischen Dialog. Findet parallel 
keine Ausstellung statt, bringen wir wenn 
möglich regionale und internationale Musiker 
mit visuellen KünstlerInnen zusammen, die 
mit ihren Lichtinstallationen und Performances 
zum Klang interagieren. Bei diesen 
Begegnungen improvisieren KünstlerInnen 
ganz verschiedener Strömungen gemeinsam 
– der Schwerpunkt liegt auf einem 
experimentellen Umgang mit Klang und einem 
kritischen Blick auf kulturindustrielle und 
popkulturelle Zusammenhänge und Zustände.

An einem typischen Abend im 
Makroscope hören wir zum Beispiel 
improvisierte Jazzmusik oder Noise, während 
visuelle KünstlerInnen mit analogen optischen 
Geräten (wie etwa Overheadprojektoren) zum 
Sound interagieren. Das klingt kompliziert, 
bringt aber mitunter geradezu erleuchtende 
audiovisuelle Erkenntnisse mit sich. So schaffen 
wir interdisziplinäre Synergieeffekte zwischen 
dem Museum für Copy Art auf der einen, und 
den musikalischen Aspekten des Hauses auf 
der (vermeintlich) anderen Seite des Hauses. 
Das Makroscope wird zum interdisziplinären 
Katalysator und Resonanzkörper aktueller 
künstlerischer Diskurse.

Auch in unseren Atelierräumen arbeiten 
KünstlerInnen an den Schnittstellen von Kunst 
und Technik. Darunter ist auch die international 
renommierte audiovisuelle Künstlergruppe 

RaumZeitPiraten. Auch andere Kunstvereine 
treffen sich regelmäßig im Makroscope. 
Gruppen und Einzelpersonen nutzen unsere 
Räume um Lesungen oder Filmvorführungen 
zu veranstalten. Es gehört zu unserem 
Selbstverständnis, für solche Nutzungen 
die Infrastruktur zu stellen - wo möglich 
kostenfrei. Es ist diese Vielfältigkeit mit ihren 
überraschenden Synergieeffekten, die wir im 
Makroscope fördern wollen und die das Projekt 
im Kern ausmacht.

Wenn es us gelingt, das Haus zu kaufen, 
werden sich vor allem zwei Dinge für uns 
ändern. Erstens: Aus dem Provisorium, das 
jederzeit geschlossen werden kann, wird ein 
langfristiges Projekt mit Planungssicherheit. 
Und: bislang nutzen wir nur einige Räume des 
Hauses. In Zukunft können wir Bestehendes 
festigen und ganz Neues entwickeln.

Das Museum für Fotokopie bleibt im Kern 
des Hauses. In Zukunft wird der wertvolle 
Fundus aber den Dachboden verlassen können. 
Ein ordentliches Archiv und damit verbunden 
eine nachhaltige Museumsarbeit - das wird 
durch den Kauf des Hauses möglich. Auch die 
bedeutende Bibliothek zur (Kunst)geschichte 
der Fotokopie wird im neuen Raum einen 
angemessenen Rahmen erhalten und der 
Öffentlichkeit zugänglich sein. In der ersten Etage 
befindet sich ein überdachter Lichthof, den wir 
als gemeinsame Werkstatt allen NutzerInnen 
zugänglich machen werden. Gemeinsames 
Arbeiten und ein häufiger fruchtbarer 
Austausch wird so möglich. Das Ladenlokal im 
Erdgeschoss dürfen wir bislang nur sporadisch 
nutzen. In Zukunft wird es hier belebter, wenn 
an jedem Wochenende Konzerte, Lesungen, 
Treffen verschiedener Initiativen oder einfach 
Kneipenabende stattfinden. In der zweiten und 
dritten Etage, über den Ateliers und Büros der 
Ersten, entsteht eine Künstlerwohnung für das 

Mülheimer Gastspieltheater Ringlokschuppen. 
Eine wundervolle Win-win-situation: Die 
Gäste des Ringlokschuppens werden besser 
untergebracht als bisher, das Makroscope 
profitiert von den immer neuen kreativen 
Köpfen, die das Haus kennen lernen und hier 
hoffentlich auch selbst aktiv werden. Im Keller 
findet sich in Zukunft neben Lagerräumen auch 
ein Bandproberaum. Weitere bisher ungenutzte 
Räume im gesamten Gebäude werden zu 
KünstlerInnenateliers gemacht. Bezahlbare 
Ateliers sind rar - wir schaffen Abhilfe. Das 
Makroscope kann zu dem Kulturzentrum und 
Treffpunkt der Wirrköpfe aller Länder werden, 
das wir uns immer erträumt haben.

Das heute von uns genutzte Haus hat eine 
düstere Vergangenheit. In dem Gebäude, das 
ursprünglich das Hotel Terminus beherbergt 
hatte, zogen 1933 die Mülheimer Nazis mit ihrem 
Chef Karl Camphausen ein. Im Volksmund 
wurde es fortan das „braune Haus“ genannt – 
offiziell hieß die Geschäftsstelle Horst-Wessel-
Haus. Wessel, ein umgekommener SA-Mann, 
wurde von den Nazis zum Märtyrer stilisiert. 
Das „Horst-Wessel-Lied“ war die Hymne der 
Partei und quasi zweite Nationalhymne. Wessel 
hatte einige Jahre in Mülheim gelebt, als sein 
Vater Pfarrer auf dem Kirchhügel in der Altstadt 
war. In der Zeit des deutschen National-
sozialismus wurde die jüdische Gemeinde der 
Stadt völlig vernichtet. Von 600 Mitgliedern 
sind nach Krieg und Shoah nur 39 nach 
Mülheim zurückgekehrt. Diese Geschichte ist 
eng mit dem Haus verwoben, das wir heute 
als Makroscope nutzen. Unsere Beschäftigung 
mit dieser Geschichte soll mittelfristig auch 
eine Ausstellung zum Thema im Haus selbst 
hervorbringen. 

Leute im Innenhof des Makroscope. Aufgenommen für die Schallplatte Milchreise von Transport (Ana Ott 2017).



Wir haben eine gute Idee 
und die notige Energie.

Jetzt brauchen wir Solidaritat, 
damit das Makroscope erhalten 

bleibt und besser wird als je zuvor. 

Wir suchen Fordermitglieder 
und SpenderInnen. 

Bitte schreibe uns an 
info@makroscope.eu. 
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