“Berlin geht an seiner Attraktivität Zugrunde“: 48-Stunden-Chef Martin Steffens im

•
•
•
•
•

...

Seite 1 von 5

Uome
Uher uns
Impressum
Email-Abo
Archiv

Suchbegnff eingeben

NEUKÖLLNER * NACHRICHTEN
NEUIGKEITEN AUS DEM DREILÄNDERECK AM LANDWEHRKANAL

Neuköllner Nachrichlen Zu wahr, um schön zu sein
•
•
•
•
•
•
•
•

Politik
Wirtschaft
Wohnen
Sildune»
Kultur
Leben
Video
48 Stunden Neukölln

Ressort: 48 Stunden Neukölln, Alleemein

“Berlin geht an seiner Attraktivität zugrunde“: 48-Stunden-Chef Martin Steffens im
Interview mit den NN
Veröffentlicht am 09Mai2011.
Gefatt mir

36

Die deutsche Hauptstadt ist weltweit ein Magnet. Das hat nicht nur positive Folgen, Sauftourismus und Gentrifizierung sind nur zwei
davon. Gerade in Neuköfln werden auch die ortsansässigen Künstler als Wegbereiter von steigenden Mieten und Verdrängung
angegriffen — obwohl sie doch deren erstes Opfer sind. Das meint jedenfalls Martin Steffens. Der 44-jährige promovierte Kunsthistoriker
ist seit drei Jahren der alleinige Leiter der 48 Stunden Neukölln. Er spricht mit uns unter anderem über das diesjährige Festivaithema
“Luxus Neukölln“, über die grundsätzliche Gefährdung des Kulturfestivals und über den Kunstpreis, der in diesem Jahr zum ersten Mal
vergeben wird.
Sind sie schon in der Hocliphase der VorbereitungJur die 48 Stunden?
Es wird eindeutig spannender. Wir habenjetzt noch sechs Wochen Zeit. Die Texte für die einzelnen Veranstaltungen werden im Moment noch
korrigiert, wir bereiten uns auf den Druck des Programms vor und Mitte Mai wird die Homepage freigeschaltet.
Was gibt es dort zu sehe,,?
Das gesamte Programm der48 Stunden. Man kaim nach einzelnen Veranstaltungen suchen und nach einzelnen Gebieten, die einen interessieren.
Man kann auch nach einzelnen Tagen suchen: Wann habe ich Zeit, wo möchte ich hin, was kann ich da sehen? Man sich sogar ein eigenes
Programinheft ausdrucken, indem man sich die Veranstaltungen, die einen interessieren, markiert.
Sie stelle,, dieses Mal 48 Veranstaltungen zu,,, diesJährigeti Festii‘althe,,,a ‚ Luxus Neukölln in den Vorde,gru,,d. Warum „ache,, sie das?
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Wir haben von vielen Besuchern und auch von vielen Kunstiern das Feedback bekommen, dass das Festival unubersichtlich ist Das ist sicher
nchtig Bei 650 Veranstaltungen kann man nicht sagen, dass man da leicht durchblickt Fur Leute, die das Programmheft aufschlagen und das
Festival nicht kennen, ist der erste Eindruck Puh, ist das vieh Es ist schwieng, sich auf das Festival einzulassen, wenn man das Gefuhl hat, das
kann ich ja gar nicht alles erfassen Deswegen mochten wir uns in diesem Jahr siarker auf die 48 Veranstaltungen konzentneren, die fur uns
Highlights sind Das gab es in den letzten .Jahrenja auch schon Wir hatten einen Highlight-Flyer und auch eine Highhhght-Kategone im
Internet Das waren Veranstaltungen, die wir besonders beworben haben und die wir besonders wichtig fanden
Was

ist

dieses Jalit dann ande,s‘

In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal einen Wettbewerb ausgenchtet Man konnte sich bewerben, solch ein Highlight zu werden Bisher
hatten das Team und ich die Highlights nach Gutdunken ausgewahlt In diesem Jahr wollten wir das objektivieren und haben deswegen eine Jury
einberufen, die aus den uber 100 Einsendungen 48 Beitrage ausgewahlt hat Davon sind sechs außer Konkurrenz gestellt, weil wir die teils
mitorganisieren oder wesentlich beeinflussen 42 Veranstaltungen konkumerenjeizt um einen Publikumspreis Und es gibt auch einen
Kunstpreis, der ebenfalls aus den Highlighis ausgewahlt wird
Gibt es da etu as zu gewinnen‘
Der erste Preis fur den Kunstpreis sind 500 Euro Die finanziert das Fernheizwerk Neukolln, ein langjdhnger Sponsor des Festivals
Nach

ii

eichen Kiitei ien

iii“

den die Highiiglits ion dci Ju,y ausgei* ahit2

Wichtig war die Bearbeitung des Themas „Luxus NeukoHn“ Das Thema sollte spannend, interessant und gerade auch im Vergleich mit den
anderen Einsendungen singular behandelt werden Wir wollenja mit diesen 48 Highhights das Festival auch min Gesamten abbilden Es sollen
moghchsl alle Bereiche und Gattungen vertreten sein, also Theater, Perfonnance, Tanz, bildende Kunst und so weiter
We, s,tzt in dc, Jury‘
Inder ersten Jury, diejetzt diese Vorauswahl getroffen hat, sitzt die Steuerungsrunde der 48 Stunden Neukolln Außerdem sind Vertreter von
Neukollner Kultunnstitutionen, das Kulturamt, Kunstlervertreter und wir vom Kulturnetzwerk Neukolln bcteiligi.
Und wie setzt sich die Jruy zusa,nnmen die spatet den Kuiisrpi ersgeit innei Äui (2 Steht das schon fest‘
Das sind funf Personen, bei denenjeweils schon angefragt wurde Es wird jemand aus der Neukollner Politik sein,jemand aus der Berliner
Kultur, ein Kunstler, der eng mit Neukolln verbunden ist, aber nicht am Festival teilnimmt, einer unserer Sponsoren und ein Pressevertreter
Wie it „d da das P, ocedei esel,,2 Gehe,, die J,oymitgi,edei
Vei anstaitungen an7

ti

ah; end dc, 43 Stundeit hei um und schauen sich tatsachlich jede dci 42

Das ist nicht moglich Deshalb haben wir bei der Juiyauswahl ein Ranking vorgenommen Es gibt 12 Veranstaltungen, die in der Auswahl fur den
Kunstpreis sind, so dass die Jury sich dann am Sonntag 12 Veranstaltungen ansieht und anschließend entscheidet
Wann und no/inder die P,v,si ei lethung statt2
Das ist eine offentliche Veranstaltung, die am Sonntagnachmittag um 17 Uhr stattfinden wird, und zwar in unserer zentralen Luxus-Ausstellung in
der alten Kindl-Brauerei in der Werbellinstrafle
Es gibt dt eses Jahi erich zu,,, eisten Mal einen Pubirkumspi eis Wie

ii‘,

d dessen 7) agei bestunmt‘

Publikumspreise sind ja eine alte Erfindung, aber bei uns mmn Festival hatten wir das noch nicht Das ist ja auch eine Demokratisierung, dass wir
das Publikum fragen, was sie beachtenswert finden In diesem Jahr ist das auf die 42 Veranstaltungen beschrankt, die fur die Hmghlights
ausgewahlt wurden Es gab auch Stimmen, ob man das nicht aufdas gesamte Festival ausweiten kann Wir werden sicherlich fur das nachste Jahr
prufen, ob das rein organisatonsch moglich ist Enrnttelt wird der Publikumspreis einerseits in Papierform Im Highlight-Flyer und im
Programmheft werdenjeweils Abstimmungszettel sein Außerdem wird es auf der Homepage der NeukollnerNachnchten eine Onhne
Abstimmung geben Alle diese Zahlen werden dann am Sonntagnachmittag zusainmenlließen Der Preis selbst wird dann auf der gleichen
Veranstaltung wie der Kunstpreis verliehen
Und es gibt auch 500 Eu, oh,, den ei sten Pi ersti agei‘
Voraussichtlich Da steht der Sponsor beziehungsweise zumindest die Summe noch nicht ganz fest
Wolfgang Joop ist dieses Jahi dc, Schit nmheii des Festn als Welche Rolle

ii,,

dci spielen‘

Joop wird nicht anwesend sein, weil er zu der Zeit nicht in D2utschland ist Er wird uns ein Grußwort schicken Ich freue mich sehr, dass wir ihn
gewinnen konnten, weil er doch eine sehr exzeptionelle Personlichkemt ist, die mit dein Thema Luxus eng verbunden ist Gleichzeitig ist er aber
auch als Modeschopfer selbst kreativ und auf der anderen Seite ein großer Kunstsammler, so dass er in verschiedener Weise mit der Kultur eng
verbunden ist Fur uns ist es naturlich spannend, dass man sich erst einmal wundert uber die Verbindung Wolfgang Joop und Neukolln Das ist
mit unserem diesjahngen Thema Neukolln und Luxusja ahnlich Da fragt man sich auch erst einmal, wie geht das denn zusammen‘ Von daher
freuen wir uns sehr, ihn als Schinnherr gewonnen zu haben, weil es auf den ersten Blick nicht zusammen geht, aber auf den zweiten Blick, denke
cli, sehr erhellend ist
Sie sageir Luxus und Neuholln geht mcht u,sa,nn,en jedenfalls nicht aufden ei sten Blick Wie kanien sie da ubet haupt aufdas 17,enma‘
Ausloser war auch eine Debatte vom letzten Jahr uber die Gentnfizierung Neukollns Gerade auch Kunstlern wurden Vorwurfe gemacht, dass sie
die Haupt-Gentnfizierer seien Es gab im Schillerkmez Graffitis nach dem Motto „Kunstler verpisst Euch, mit Euch werden die Mieten teurer‘“
Es gab auch latente Drohungen gegen die Kulturszene insgesamt
Latente Di ohungen

—

iras kann „man sich dci untei 1 o,steilen‘

Es gab tatliche Ubergnffe gegenuber dein Quartiersinanagement Angeblich soll dabei auch geaußert werden, dass das nur der Anfang ware und
die Kunstler die nachsten Opfer waren Das hat eine gewisse Unruhe und auch Verunsicherung imt sich gebracht, zumal Kunstlerja selbst
Leidtragende dieser Entwicklung sind Sie tragen auch — sicherlich nicht willenthmch — dazu bei, dass Gebiete attraktiv werden Sie haben sicher
auch großen Anteil dann, dass es lebenswerter ist hier Aber den negativen Folgen der Verdrangung fallen die Kunstler mit als erste wieder zum
Opfer
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Weil sie grundsatzlich arn~ sind Deswegen stellen wir auch beim diesjahngen Festival die Frage Wie ist das denn eigentlich mit derKunst‘
Warum ist sie hochbezahlt und die Kunstler sind so mut9 Sie verdienenja inder Regel nicht einmal das Existenzminimum mit ihrer
kunstlenschen Arbeit, werden aber gleichzeitig als Luxusgeschopfe wahrgenommen Das wollten wir hinterfragen Wieso gibt es einen gewissen
Neid auf Kunstler und was ist eigentlich das Tolle an Kunstlern, dass man ihnen das fast nicht gonnt‘ Es ist, glaube ich, die Unabhangigkeit und
die Zeit, die sie haben, sich uber kunstlensche Projekte selbst zu ven,virklichen Das ist so ein Bild, dass man von Kunstlem hat Auch wenn
dieses Bild heute vielleicht immer weniger stimmt, weil Kunstler inzwischen auch sehr stark von okonomischen Zwangen betroffen sind und oft
nichtkunstlensche Arbeit machen mussen, um uberleben zu konnen Zum Thema Luxus gehort naturlich auch die Frage Inwieweit wird es ein
Luxus sein, in Zukunft in Neukolln leben bleiben zu konnen‘ Wie ‘weit werden die Mieten steigen, wie weit wird es Verdrangungsprozesse
geben9 Das ist etwas, dass wir durchaus aktiv theinatisieien wollten Wir wollten nicht darauf warten, dass andere Leute uber uns erzahlen,
sondern selbst einen Kommentar dazu abgeben
Sie haben dieses Jalii den Anmeldete, „im

iii,z

einen Monat otgezogen um die Masse dci l‘e, atistaltinigen zu besch, anhe,, Was stecht dahnite,

Das Festival ist in den zwolf Jahren seines Bestehens immer großer geworden Wir wurden uns zwar wiinschen, dass es immer weiter wachsen
kann, weil das einfach auch das Potential Neukollns zeigt Unsere Arbeit ist allerdings durch das Wachstum sprunghaft gestiegen Gleichzeitig ist
unser Team geschrumpft Anfang des Jahres gab es sogar die Moglichkeit, dass gar kein Team vorhanden ist, dass ich das Festival also quasi
alleine hatte organisieren mussen Es gibt also immer die Frage, ob und wie die 48 Stunden weiter bestehen werden Fur dieses Jahr schaffen wir
es, aber furs nachstes Jahr ‚wissen wir wieder nicht, ob es funktioniert Deswegen haben wir gesagt, wir mnussen kleiner werden auch im Hinblick
darauf, dass die 48 Stunden machbar bleiben mussen Auch das Ordnungsamt hat letztesJahr signalisiert, dass die 220 Veranstaltungen, fur die
wir Genehmigungen eingeholt haben, einegewisse Obergrenze darstellen So haben wir die Notbremse gezogen, indem wir den Meldeschluss
nach vorne verlegt haben und Nachzugler taisachlich ausgeschlossen haben
um ist die Mannschaft ist kleinet gen oiden und ii am mmmii ist esfi ag/ich ob es ubei haupt miene, geht nut dem Fe.stn a/2
Das Festival wird finanziert uber Sponsoren, uber die Aktion Karl-Marx-Straße und uber zuwendungen vom Bezirksamt Dazu gibt es Dnttmittel
fur einzelne Projekte, die wir dannjewemls beantragen Unser eigener Etat vom Kultumeizwerk Neukolln ist sehr genng und das Team besteht
außer mir zum Großteil aus arbeitslosen Menschen, die uber den zweiten Arbeitsmarkt, in unserem Fall ubenviegend MAE-Maßnalunen (so
genannte l-Euro-Jobs, Anm d Red )‘ zu uns kommen Mit mir sind wir zu runft, dazu kommen noch zwei Praktikanten Insofern sind ‚wir ganz
glucklich jetzt Anfang des Jahres war das aber nicht absehbar Die Zahl der Stellen auf dein zweiten Arbeitsmarkt wird ja im Moment ganz
drastisch reduziert, was fur viele Kultureinnchtungen wirklich eine starke Bedrohung darstellt Das kann uns min nachsten Jahr dann auch treffen
Da mussen wir sehen, wie es dann weitergeht
Es Äamui also din chamis sei,? (lass es nicht

ii

e:iet geht nut den 48 Stunden‘

Das ist imnmnerdie Gefahr Es war haufmg noch im Apnl ungeklart, ob das Festival stattfinden kann In diesem Jahr und in den letzten beiden
Jahren war es relativ klar, dass es stattfindet, aber in den Jahren davor hing nnmer ein Damoklesschwert daniber von der Organisation her sind
wir einfach sehr schwach aufgestellt
Als das Festnal 1999 gestamtet
statteti7

ii

mode sah esfa um Noidneukolln tioch ganz andeis amts Was ii‘amen die Beiieggm wide damals das Festnal zu

Das war auch die Zeit, als das Kultumetzwerk gegnindet wurde und es war eigentlich eine Reaktion auf eine breite Negativbenchterstattung uber
Neukolln und seine Kultur Es gab diesen Artikel un Spiegel Endstation Neukolln“ Das hat bei vielen Leuten eine gewisse Wut ausgelost und
auch Handlungsbereitschaft Dazu kam, dass in einigen Redaktionen — sicher auch heute noch — Neukolln nicht Feuilleton-fahig ist Heute
verkauft sich Neukollnja ganz gut, aber damals verkaufte sich Neukolln gar nicht Bei der Gnindung des Festivals haben deshalb ganz viele
Institutionen mitgemacht, weil es noch keine Off-Szene gab Es gab dann am Anfang 25 Orte mit sagenhaften 100 veranstaltungen Das hat
damals in der Presse einen sehr großen Widerhall gefunden, weil das die Leute doch nchtig uberrascht hat Neukolln galt einfach als der verlorene
Bezirk Am Anfang war es also die Aufgabe der Festivalleitung, Orte und Menschen zu akquineren, am Festival teilzunehmen Inzwischen ist es
fast unsere Aufgabe, Leute abzuwehren, weil es einfach zu viel wird Und das zeigt die Verandening im Bezirk, die naturlich furjeden sichtbar
ist
Wie sieht denn auch i om dieseai Hmnteig, und die Zmmhunft des Fesam als alls2 Mati honnteja sagen Die Gi wide mm in uni man es damals gestai ici
hat eaistie, cii „mcht mein Muss „‚all denn da noch im emtei machen 2

Es wird auch mmmerwieder kontrovers bei uns diskutiert, ob wir unsere Aufgabe erfullt haben oder nicht Trotzdem sind die 48 Stunden immer
noch ein Aushangeschmld des Bezirks Ich denke, die Offentlichkeitsarbeit und das Netzwerkdenken, das wir durch das Festival befordert haben,
ist nicht uberflussig geworden Es istja auch die Frage, wie will sich unser Bezirk darstellen‘ Ich denke, dass wir immer noch eine andere
Position vertreten als diese reine Kneipenkultur, fur die Neukollnja auch sehr bekannt ist Es gibt halt jetzt diese Ausgehviertel, man tnnkt hier
gerne und ist nachts unterwegs Es ist sicherlich eine Begleiterscheinung des Festivals, dass da auch auf der Weserstraße ganz viele Leute
unterwegs sind Das sind haufig veranstaltungen, die nicht uber uns angemeldet sind, die wir aber naturlich als Erscheinung wahrnehmen Die
sind auch Teil von Neukolln, liegen aber nicht im Zentrum unseres Interesses Wir mochten Kunst und Kultur fordern, und zwar gerade auch
Kunst und Kultur, die es sonst schwer hat, wahrgenommen zu werden
Wie sind denn die 14, ande, mingen hiet im K,ez bei linien pci sotilich ange/tomnn,en‘
Das Wort Gentnfmziening habe ich ja erst 2006 in einem Interview mit der taz kennengelernt, da musste ich mir das erst einmal erklaren lassen
Damals habe ich nicht gedacht, dass das fur Neukollnjeinals relevant ~verden konnte Ich denke, inzwischen ist es deutlich sichtbar Der Raum
wird einfach knapp, auch in Neukolln Die billigen Wohnungen, die es hier gab, die Nischen, die Zwischennutzungen in Ladenlokalen nehmen ab
sodass man sich fragt, in welche Richtung geht das hier, inwieweit wird alles kommerzialisiert‘ Es ist naturlich die Frage, ob das ein Prozess ist,
der nicht aufzuhalten ist, oder ob man da doch noch was dran drehen kann‘ Es istja auch ein bisschen so, dass Berlin an seiner Attraktivitat
zugrunde geht Es gibt zu viele Menschen aus dein kunstlenschen Bereich, die hier leben wollen Man kann im europmschen vergleich hier sehr
preiswert leben, aber auf der anderen Seite kann man hier nicht wirklich Geld verdienen Das ist ein strukturelles Problem fur Kunstler und
Kreative, dass vor allein in Neukolln ganz stark ist Wenn man keine Kneipe aufgemacht hat, die dann auch noch gut lauft, ist es eigentlich sehr
schwieng, hier seinen Lebensunterhalt zu verdienen
Foto Bem nd Hettlage
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