
Weitere Informationen & Vermietung:

Frau Simone Klemke · Telefon: (05 51) 49 67-23

E-Mail: s.klemke@swb-goettingen.de

Modern und zentral wohnen mitten im Grünen
• 71 Wohnungen, 2- bis 5-Zimmer, 42 bis 160 qm, gehobene Ausstattung, viel Komfort.
• Moderne Architektur, individuelle Grundrisse, lichtdurchflutete Räume, energetisch optimiert.
• Innenstadtnah und dennoch mitten im Freizeitgebiet nähe Stadtbad und Kiessee.
• Büro- und Gewerbeflächen

Reinhäuser Landstr. 66 · 37083 Göttingen · www.swb-goettingen.de

Wohnen in Göttingen Windausweg
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Wir danken unseren Spendern, Sponsoren und Unterstützern:

Backhaus, �ruckhaus ��ttin�en, ��ttin�er �a�e�latt, �ast�ood �esi�n,�ruckhaus ��ttin�en, ��ttin�er �a�e�latt, �ast�ood �esi�n, 
�W� �esellschaft für Wirtschaftsf�rderun� und Stadtent�icklun� ��ttin�en m�H, 
�esellschaft für Wer�un� in Südniedersachsen (�WS), Inventas �vent Mana�ement, 

Klartext, Konditorei �ort�s, �aturFreunde ��ttin�en, �aturkost �lkershausen,Konditorei �ort�s, �aturFreunde ��ttin�en, �aturkost �lkershausen,  
Oliveto, �efratechnik �ement �m�H, �estaurant �auss am �heater,�efratechnik �ement �m�H, �estaurant �auss am �heater,�estaurant �auss am �heater,  

Sch�arz Außen�er�un� �m�H, Sparkasse ��ttin�en, Städtische Wohnun�s�au �m�H, 
Stadt�erke ��ttin�en A�, V�H Versicherun�en, Volks�ank ��ttin�en  

so�ie unseren F�rdermit�liedern!

Was ist KU�S�?

13.3.2011 | Stadthalle ��ttin�en | Pro�rammheft

Jeder hat andere �räume. Jeder hat andere Vorstellun�en vom Le�en. Jeder hat einen anderen 
Be�riff von Kultur. Jeder kennt das �efühl, et�as zu vermissen. �t�as, das man noch nie  
�esessen hat oder et�as, das ir�end�o auf der Strecke �e�lie�en ist. �as �efühl, Bilder, 
Sprachen und ��ne finden zu müssen, um dieses �t�as zum Ausdruck zu �rin�en.
�er Verein KU�S� e.V. hat sich zum Ziel �esetzt, für den �rhalt sämtlicher Kultureinrichtun�en 
der Stadt ��ttin�en zu kämpfen. Alle Künstlerinnen und Künstler, die hier ar�eiten und durch 
ihre Präsenz das Le�en für die Menschen in der Stadt kost�arer machen, sollen �eiterhin die 
M��lichkeit ha�en, das „�e�isse �t�as“ zu ver�irklichen.
�ie Kürzun�en im Kulturhaushalt ha�en zur Fol�e, dass verschiedene kulturelle Institutionen 
kurz- oder mittelfristi� schließen müssen. In einer Aktion, die aus dieser �ot �e�oren ist,  
versucht der Verein KU�S� e.V., die für das Jahr 2001 fehlenden 100 000 �M sel�st aufzu-
�rin�en. �ie Aktion �esteht in einem un�e��hnlichen Kulturpro�ramm: Jede Institution �ietet 
eine Sonderveranstaltun� an, deren �intritts�elder sämtlich dem Verein KU�S� e.V. und damit  
direkt den �edrohten Häusern und �ruppen �espendet �erden. Alle Künstlerinnen und  
Künstler treten in diesem �ahmen kostenlos auf. Wir hoffen darauf, dass in diesem Jahr eine 
L�sun� für den Haushalt �efunden �ird, denn diese Aktion, die sämtliche Kräfte fordert,  
ist einmali� und �ird nur in diesem Jahr durch�eführt. Sie ist kein Frei�rief für Kürzun�en im 
Kulturhaushalt, im �e�enteil:
�as Konzept zur �ettun� der Kultur ist ein sch�nes und trauri�es zu�leich, zei�t es doch, dass 
der Stellen�ert, den eini�e kulturelle �inrichtun�en in der Stadt ha�en, nicht nur niedri� ist, 
sondern �e�en �ull �eht. �ie �insparun� sel�st kleinster Beträ�e kann �ei ohnehin schmal �ud-
�etierten Kultureinrichtun�en fatale Fol�en ha�en. �ass es um eine Minderheit �eht, deren 
�xistenz �edroht ist, müsste doch ein Ar�ument für die F�rderun� sein und keines da�e�en. 
Hätte es niemals F�rderun� von Minderheiten �e�e�en, �äre die Mehrheit heute in vielen  
Bereichen verarmt. F�rderun� von Minderheiten heißt, Spezialisten auszu�ilden – �-�itarristen, 
Symphoniker, Schauspieler, �änzer, den kleinen Mann mit der roten Pappnase… – die, jeder für 
sich �enommen, et�as Besonderes für die �esellschaft hinzuzufü�en ha�en und die �ir �enauso 
drin�end �rauchen �ie die Minderheit der Wissenschaftler, Ärzte und Politiker.
Wir zei�en Veranstaltun�en, die im �emeinsamen �achdenken aller Kulturschaffenden entstan-
den sind. �anz kleine und �anz �roße, �escheidene und �r�ßen�ahnsinni�e Projekte ha�en �ir 
erfunden, um auf et�as aufmerksam zu machen, das unsicht�ar ist und doch �anz viel �aum 
�raucht, das Kunst oder Kultur oder �anz anders heißt, das den �r�ßtm��lichen Idealismus 
fordert – und nicht umsonst ist.
(Text des ersten Programmheftes der Aktion KUNST im Jahre 2001)
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�ravellin� Son�s
�ypsy Oriental

�ypsy Oriental lädt zu einer musikalischen 
�eise durch die Länder und �e�ionen 
ein, die die Kultur der �oma �eprä�t und 
ihre Musik inspiriert ha�en. �ie Band, die 
sich im �ahmen eines vom �oma �enter 
��ttin�en e.V. ins Le�en �erufenen Projekts 
formierte, hat inz�ischen ihre erste �� mit 
acht Liedern heraus�e�racht.

Flie�en lassen
»Halt die Luft an« Zirkus �eor�-�hristoph 
Lichten�er� �esamtschule ��ttin�en

Sie�en �eilnehmer/innen des Zirkusprojekts 
der �eor�-�hristoph-Lichten�er� �esamt-
schule führen Jon�la�e mit Pois und �ia�olos 
vor. �en Zirkus »Halt die Luft an« �i�t es 
�ereits seit 1992 an der I�S. �erzeit sind hier 
mehr als 50 Kinder und Ju�endliche aktiv: 
unter fachkundi�er Anleitun� erlernen Schüle-
rinnen und Schüler in ihrer Freizeit akro�ati-
sche �echniken und �ummern. 

Musik und �anz der  
chilenischen Mapuche-Indianer
Otto-Hahn-�ymnasium ��ttin�en

Schüler/innen der Klassen 7M und 9M 
zei�en ein kurzes Schauspiel mit Musik und 
�anz, das die �esondere Wertschätzun� 
des Baumes in der Kultur der chilenischen 
Mapuche-Indianer thematisiert. �nt�ickelt 
�urde das Stück unter Leitun� des chile-
nische Musikerpaars �avino und Andrés 
�ondon für das 2010 veranstaltete Fest der 
Kulturen am OH�.

�rommel-�hythmen aus �hana
Otto-Hahn-�ymnasium ��ttin�en

Schüler/innen der Klassen 6M und 8M stellen 
afrikanische �hythmen in einer �rommel-Per-
formance vor. �ie Präsentation, die unter der 
Leitun� des aus �hana stammenden professio-
nellen �änzers und �rommlers Adjei Adjetey 
entstand, �urde für das Fest der Kulturen 
2010 am OH� erar�eitet.

Bücher lesen ver�oten!?
Adolf-�eich�ein-Schule ��ttin�en /  
��ttin�er Kinder- & Ju�end�uch�oche

�as szenischen Projekt der Schüler/innen der 
Klasse 3� �urde für die kommende ��ttin�er 
Kinder- und Ju�end�uch�oche era�eitet und 
hat hier seine Premiere. �ie �eschichte zei�t 
das ��ttin�en des Jahres 2032: Bücherlesen �ilt 
als Zeitversch�endun� und ist ver�oten.  
A�er die Kinder sehnen sich nach A�enteuern, 
Lie�es�eschichten, nach Spaß und Unterhaltun�.  
Also or�anisieren die Kinder einen Streik... 

�un und nimmermehr
�heater�erkstatt ��ttin�en

�as Stück erzählt von der Stärke einer en�en 
Freundschaft z�eier Mädchen mit unter-
schiedlichem kulturellem Hinter�rund. �ie 
�eplante Verheiratun� trei�t �esrin in eine 
a�enteuerliche Flucht vor ihrem Vater.  
Hanna, die ü�er Zau�erkräfte verfü�t, �eht 
mit ihr. �ieses �heatermärchen zei�t einen 
phantastischen L�sun�s�e� für einen �risanten 
interkultureller Konflikt.

Moderation | 
�hris Mielke (musa), �laudia Schmitz (��), Willi Arnold (Lumiere) und �ils K�ni� (KU�S�)

�ance Academy Medley |  
�ext Level
�ie von der ��ttin�er �ance Academy zusammen�estellte �ruppe �ext Level präsentiert eine �unte 
Mischun� verschiedener �anzformen – von ihrem Spezial�e�iet Hip Hop ü�er trendi�es Bolly�ood �is hin 
zu außer�e��hnlichem Kathak.

�inlauf der Alli�atoren |  
�eutsches �heater  ��ttin�en
�onny �halmeyer und Paul �nke zei�en einen Ausschnitt aus ihrem Pro�ramm mit �exten und  
Sketchen des le�endären ���-Komikerduos �olf Herricht und Hans-Joachim Preil, das a� Frühjahr 
im �epertoire des ��-Kellers zu sehen sein �ird. 

Letzte Worte |  
stille hunde / musa e.V. / �ock�üro ��ttin�en e.V. und ��r�el�uff

 

Stefan �ehler und �hristoph Hu�er von stille hunde �idmen sich in der �anz-Musik-Literatur-Performance 
�erühmten letzten Worten: allem, �as prominenten �od�e�eihten noch ü�er die Lippen �in�, �evor 
der Atem für immer stockte. �en musikalischen Part ü�ernehmen Adrian Schmidtke am Bass, Sven von 
Samson mit �rums und Percussion und �hristoph La�itzke am Piano. Ossman Hayfield und James Ashraf 
steuern Streetdance-�inla�en �ei.

Fi�uren |  
KAZ-Akro�aten
�ie Präsentation der KAZ-Akro�aten demonstriert, �ie Mit�irkende verschiedener Altersstufen in einem 
�emeinsamen Pro�ramm zusammenar�eiten. �ie �emischte �ruppe hat für den A�end eine akro�atische 
�horeo�rafie mit kraftvollen und spannun�s�eladenen dynamischen Fi�uren zusammen�estellt.

keinsternhotel |  
�oat people projekt
Mit einem Aussschnitt aus dem von KU�S� �ef�rderten Stück »keinsternehotel« ist das Boat People Projekt 
von Luise �ist und �ina de la �hevallerie �ei der �ala da�ei. In dem Stück �eht es um Flüchtlin�e, die aus Afrika 
nach �uropa �elan�en. �s spielen Jay Sha�an und Franziska Aeschlimann, am Flü�el �e�leitet von Hans Kaul.

�ie Prinzessin auf der �r�se | 
��ttin�er Ballettschule art la danse / Internationale Händel-Festspiele ��ttin�en 
�a tanzen so�ar die Kissen: Schülerinnen der Ballettschule art la danse zei�en �horeo�rafien aus  
dem �anzstück von Judith Kara nach dem Märchen von Hans �hristian Andersen. �as Projekt entstand 
2010 in Zusammenar�eit mit den Internationalen Händel-Festspielen als Beitra� für das Kinder- und  
Ju�endpro�ramm Händel 4 Kids.

FOY�� BÜH�� 1 FOY�� BÜH�� II BÜH�� ��OSS�� SAAL | �eil I

Vorhan� auf – KU�S�-�ala! | Peter Heller
�er ��ttin�er Foto�raf Peter Heller zei�t Foto�rafien, die �ei den KU�S�-�alas von  
2002 �is 2010 entstanden sind. �ie Ausstellun� ist zu sehen �is einschließlich 23.03.2011.

Pacific 231 – Mouvement symphonique |  
��ttin�er Symphonie Orchester
�er sch�eizerische Komponist Arthur Hone��er, nach ei�ener Aussa�e �e�eisterter Lokomotiv-Lie�ha�er, 
schuf 1923 mit seinem symphonischen Satz »Pacific 231« ein musikalisches Porträt einer �ampflokomotive. 
1949 entstand zu dieser Musik der �leichnami�e Kurzfilm von Jean Mitry, der auf einer �roßlein�and zu sehen 
sein �ird, live �e�leitet vom ��ttin�er Symphonie Orchester.

Lasst uns nur machen |  
�omedy �ompany
Kurz nach ihrem 13. �e�urtsta� und kurz vor ihrem 8. Internationalen Impro-Festival haut die �omedy 
�ompany �ei der KU�S�-�ala auf den Putz.

Sophia Hultén: Possessions |  
Kunstverein ��ttin�en e.V.  
�ie sch�edische Künstlerin Sophia Hultén �eschäfti�te sich für ihre 2006 mit dem Kunstverein ��ttin�en e.V. 
durch�eführten Ausstellun� »Possessions« mit dem �hema »�elekinese«: Vor Ort entstand die Video-Installation 
Immova�le O�ject – Unstoppa�le Force (et�a: »un�e�e�liches O�jekt – unaufhaltsame Kraft«), die die Künst-
lerin zei�t, �ie sie ihre �eisti�-seelische Konzentration auf die in der Fuß�än�erzone auf�estellten Steinku�eln 
richtet. �as �r�e�nis des ironischen �xperiments ist in einer Sequenz aus dieser Video-Installation zu sehen. 

Who’s online? |  
Weststadtkonferenz / musa e.V.
Mit�lieder von elf ��ttin�er Ju�end�ruppen stellen sich mit Szenen und Son�s aus ihrem 2009/ 2010  
erar�eiteten Musical »Who’s online?« vor – ein szenisches Projekt, das den Um�an� mit modernen  
Kommunikationsmedien thematisiert. In dem �islan� auf�ändi�sten �emeinschaftsprojekt von Weststadt-
konferenz und Kulturzentrum musa e.V. führen Band, Bläser und Solisten einer �heater- und �esan�s-
�ruppe durch die �eschichte.

�ie Berater |  
Jun�es �heater ��ttin�en
�homas Hof, Anne �üe, Felix Steinhardt, �irk B�ther, Max Wiesner und Pascal �offin zei�en Ausschnitte 
aus dem Musical »�ie Berater«, das seit �nde ver�an�enen Jahres im Jun�en �heater ��ttin�en auf dem 
Spielplan steht: eine satirische �xkursion in die Welt der professionellen Le�ens�erater, die mit ihren An�e-
�oten auch in den letzten Winkel des privaten Le�ens vorstoßen, um den vermeintlich Orientierun�slosen 
und Le�ensuntüchti�en auf die Sprün�e zu helfen…

Latin �roove |  
Bacalao (KAZ e.V.)
Zum A�schluss präsentiert die �omparsa- und Sam�a�and Ausschnitte aus ihrem Auftrittspro�ramm 
mit voller Besetzun�: tanz�are und druckvolle Latin �rooves mit Saxophon, Piano, Bass und �esan� und 
natürlich Perkussion, Perkussion, Perkussion...

FI�AL� mit allen Künstler/innen des �ALA-A�ends
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Latin Percussion | Bacalao (KAZ e.V.)
�ie aus 17 Frauen �estehende �omparsa- und Sam�a�and aus dem KAZ präsentiert reine �rommel- 
und Perkussion-Versionen aus ihrem Pro�ramm und lockt das Pu�likum in den �roßen Saal...


