
Weltnacht-Konzerte waren nur in Ausnahmen mit Sicherheitsabstand möglich
– hier im September.

9kultur

Michael, Du verantwortest seit über 20

Jahren die Welthaus-Kulturarbeit. Wie

hat Corona den Bereich getroffen?

nWir hatten das Programm der Welt-

nacht-Konzerte nach einer Zusage für ei-

nen Zuschuss des Kulturministeriums um

die Jahreswende 2019/20 geplant. Das Geld

war für unser Projekt ›Frauenpower made

in NRW‹. Das Programmheft war im

März fertig. Einnahmen sollten auch über

Anzeigen im Heft, Eintrittsgelder, Geträn-

keeinnahmen und Spenden für die Kon-

zerte auf dem Kesselbrink im Mai und Juni

kommen. Diese mussten wir allerdings

verschieben auf den 13. September in den

großen Saal der Ravensberger Spinnerei.

Ein Hygienekonzept wurde erarbeitet.

Statt rund 4.000 Besucher*innen auf dem

Kesselbrink hatten wir dort nur 125. Bei

Tango de Minas und dem Konzert mit Vivi

Vasileva und Azize Karakuzu Anfang Ok-

tober waren jeweils 40 bis 50 Besucher*in-

nen. Und bei den kommenden Veranstal-

tungen wird es ähnlich sein.

War es für die Besucher*innen deprimie-

rend?

nNicht nur. Es gab viele positive Rück-

meldungen und viel Dank für die Veran-

staltungen. Noch dankbarer waren die

Künstler*innen für ihren ersten Auftritt

seit Anfang März. Sie freuten sich riesig

darauf, und natürlich auf die erste Gage

nach sechs Monaten.

Wie geht es den Künstler*innen und auch

den kulturschaffenden Kolleg*innen? 

Seit März sind viele Kulturangebote im Welthaus Bielefeld ausgefallen. Unter hohen Auflagen 
organsiert der Kulturbereich weiter Veranstaltungen, berichtet Michael Lesemann im Interview.

nDa muss man unterscheiden zwischen

antragsfinanzierten Einrichtungen und

kommerziellen Betreiberinnen und Be-

treibern. Ebenso wie wir haben einige Ver-

eine Geld von Kulturministerium, Kultur-

amt oder anderen bekommen. Das muss

nicht zurückgezahlt werden, auch wenn

Veranstaltungen wegen Corona ausfallen.

Die Künstler*innen erhalten dann 60 Pro-

zent der vereinbarten Gagen. Das war ein

gutes Zeichen der Behörden für die Kul-

turszene. Aber wer  kommerziell Räume

betreibt, wer Kosten durch Miete oder

Kredittilgung hat, hat ein großes Problem,

weil Einnahmen fehlen. Ein Veranstalter

etwa hat wegen fehlender Einnahmen die

Miete an seinen Vermieter gekürzt. Nun

wurde ihm gekündigt. Aktuell sind beide

Parteien im Rechtsstreit.

Wie halten sich die Kulturschaffenden

überhaupt über Wasser?

nBei Konferenzen gab es weinende Teil-

nehmer*innen, die keine Perspektiven

mehr für ihre künstlerische Tätigkeit sa-

hen und sehen. Für viele war und ist die

Inanspruchnahme der Soforthilfen des

Landes und Bundes nicht möglich. Die Al-

ternative war und ist ein Job in einer Fa-

brik oder der Pflege und wenn das nicht

geht: Hartz IV. 

Und wie geht es vielen Künstler*innen

weltweit, die auch im Welthaus zu Gast

waren? 

nDa kann ich oft nur mutmaßen. Viele

Künstler*innen aus dem Süden haben

»Weltweit einladen macht vorerst keinen Sinn«

keine Alternativen, Geld zu verdienen. Län-

der des Südens trifft die Pandemie viel stär-

ker als das wirtschaftsstarke Deutschland.

Wie geht es denn weiter?

nWir haben Anträge auf Zuschüsse für

2021 bei diversen Ministerien und Einrich-

tungen gestellt. Wir haben uns dabei mit

der Pandemie arrangiert und mit sehr ge-

ringen Einnahmen kalkuliert. Aber: auch

wenn wir momentan kaum Kontakt zu

Künstler*innen aus dem Süden haben, so

machen wir weiter. Wir planen für 2021

Programme mit Künstler*innen aus unse-

rer Region und NRW. Weltweit

Künstler*innen einzuladen, macht bei der

Unsicherheit vorerst keinen Sinn. Und:

Auch wenn das gemeinsame Nebeneinan-

der und Tanzen bei Weltnächten zur Zeit

nicht so möglich ist wie früher, so stellen

mein Kollege Stephan Noltze und ich uns

den Herausforderungen für zukünftige

Veranstaltungen.

...........................................................
Michael Lesemann ist Kulturreferent des 
Welthaus Bielefeld.
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●   Welthaus Bielefeld, 
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August-Bebel-Str. 62 | 33602 Bielefeld

www.welthaus.de | 0521. 986 48 -0

●  Öffnungszeiten Café Welthaus
stets aktuell unter
� welthaus.de/cafe-welthaus
●  Die Mediothek ist aktuell geschlos-
sen. Es gibt die Möglichkeit der digita-
len Ausleihe: � eine-welt-unterrichts-
materialien.de/gesamt 
Bestellung: mediothek@welthaus.de
Vom 21.12.2020 bis 03.01.2021 sind
das Café Welthaus und die Mediothek
geschlossen.

Das Welthaus Bielefeld trägt
das DZI Spendensiegel für
sparsame Haushaltsführung
und transparente Verwendung
der Spenden.


