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Liebe Leserinnen und Leser,
„SARS-CoV-2! Hinter diesen Terminus technicus steckt
eine bisher so nicht gekannte, unglaubliche wirtschaftliche, soziale und auch politische Dynamik die uns alle
trifft - das ist das Fazit aus den Gesprächen, die wir in den
letzten Wochen im DEZERNAT#16 geführt haben. Einiges
an Verunsicherung konnten wir relativieren, die ersten,
beantragten Soforthilfen von Bund und Land wurden ausgeschüttet, dort wo individuelle Unterstützung durch uns
dringend nötig war, konnten wir gute Lösungen finden.
Das Zentrumsmanagement rund um Philipp Eisele versucht, den hier im Haus ansässigen Kreativen und Unternehmen beizustehen und auf die teils sehr unterschiedlichen Bedarfe der jeweiligen Branchen einzugehen.

überstanden ist. Daher möchten wir Euch und Ihnen versichern, dass wir weiterhin an fairen, unbürokratischen und
individuellen Lösungen arbeiten werden. Zusammen mit
unseren städtischen Partnern und in engem Austausch
mit unserem D#16.

Uns ist bewusst, dass die vergangenen Wochen für viele
sehr schwierig waren. Und dass diese Krise keineswegs

Wolfgang Schütte

Es gibt aber neben schlechten Nachrichten auch einiges
an guten Ideen - beispielhaft sei hier „MASKE AUF, HD!“
von Vera Modrow genannt. Die Heidelberger Kultur- und
Kreativwirtschaft ist vielseitig und stark - zeigen wir das
doch einfach in den nächsten Wochen deutlicher. Sprechen Sie uns an und miteinander. Und vor allem, bleiben
Sie gesund!“

Zwischen Zukunftsangst und Zuversicht
Wie das D#16 Corona begegnet
Noch vor kurzem war eines der vorherrschenden Themen unter den Kreativen Heidelbergs der Erhalt des Standorts Bergheim. Nun trifft die Corona-Krise die Kultur- und Kreativwirtschaft – und sie trifft gleich doppelt. Denn
neben den sehr häufig existenzbedrohenden Verlusten ist für viele Freiberuflerinnen, kleine Unternehmen und
Kreative im Nebenverdienst noch nicht klar, ob Konjunkturpakete und Förderungen auch bei ihnen ankommen
werden. Die Stimmung im D#16 ist verhalten, aber an Ideen mangelt es nicht.
„Ich sage zu mir: Mach weiter mit Deinem Plan, aber rechne dabei mit null Einkommen in nächster Zeit“, erzählt
uns Stavroula Papadopoulou. „Das geht nicht nur mir so.
Viele von uns Kreative sind betroffen, wir arbeiten gerade
sehr viel, quasi Tag und Nacht.“ Dienstleister überlegen,
wie sie ihr Angebot erweitern, und Geschäfte und Werkstätten, wie sie ihre Produkte sichtbar machen und trotz
der Schließungen etwas verkaufen können. „Aktuell nutze
ich die Zeit, um meine Keramik-Kunst stärker online zu
präsentieren“, sagt Stavroula. „Und für alle kleinen Shops

Alle auf Abstand. Kathrin Schneider, Steph Selke

wie mich sind Gutscheine, die ich jetzt verkaufe, eine wirklich tolle Sache.“ Steph Selke, die ihre Filzerei im D#16 hat,
geht allerdings davon aus, dass sich Unterstützungsangebote mit der Zeit verlieren: „Ich fürchte, das erschöpft
sich. Irgendwann haben schließlich alle Freunde gekauft.“
Auch Fotograf Jochen Steinmetz macht sich Gedanken
um die kommenden Wochen: „Beruflich geht es mir so wie
allen anderen. Alle laufenden Aufträge sind gecancelt.
Leider auch mein größter Reportageauftrag seit fünf Jahren, der vermutlich ersatzlos gestrichen ist.“
Gleichzeitig ist Jochen wie viele froh, im D#16 zu sein:
„Wir haben hier Platz, um etwas auf Abstand zu bleiben.
Ich kann die Tür zu machen und ich habe dennoch eine
ganz große Nähe zu anderen. Ich könnte mir aktuell
keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen.“ Nicola Falley

ergänzt: „Was ich schön finde, ist, dass wir uns hier über
alles unterhalten, Informationen austauschen und uns so
gegenseitig unterstützen.“
Das Netzwerk bietet emotionalen Rückhalt und Empathie.
Und auch spontane finanzielle Hilfe wie beim Crowdfunding
für die Leitstelle. Auch die Stadt Heidelberg und die Wirtschaftsförderung unterstützen nach Kräften – mit Infos,
Hilfe bei Antragstellungen und Telefonberatung. Klar ist
dennoch: Für viele der Kleinstunternehmen wird diese Krise

Stavroula Papadopoulu, Nicola Falley

eine enorme Belastungsprobe. Dabei sind die Fähigkeiten
aus den Kreativbranchen gerade jetzt gefragt.
Denn Flexibilität, Eigeninitiative, Motivation und innovative
Lösungsansätze für Herausforderungen findet man im
D#16 und in der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg
wie sonst selten. Von Digitalisierung des eigenen Angebots
über virtuelle Ausstellungen bis hin zu neuen Kooperationen und Ideen: Es wird ausprobiert, gewerkelt, per Fahrrad
an Online-Kunden geliefert und sich im Videochat getroffen.
„So viel Zeit zum intensiven Arbeiten hatte ich noch nie,
und ich investiere sie zum Beispiel in eine neue Kollektion“,
sagt Janina König. Außerdem nutzte sie die letzten Wochen
für einen Relaunch ihres Online-Shops. „Ich merke, dass die

Online-Zugriffe steigen und viele nach den neuen Taschen
schauen, auch wenn meine Reichweite noch nicht groß
ist“, freut sie sich. Auch Madiagne Diop schneidert immer
noch jeden Tag im D#16. „Für die bestehenden Aufträge
habe ich noch genug Stoff. Dann wird es eng, denn keiner
meiner Händler kann liefern. Wir werden sehen, was wir
dann auf die Reise bekommen und wie.“
Beide sind froh, hier zu sein. „Durch das Herkommen jeden
Tag fällt mir nirgends die Decke auf den Kopf. Das ist schon
ein großer Unterschied zu der Situation, in der andere
Menschen sind,“ sagt Janina. Auch Stavroula betont: „Dass
ich hier sein kann, empfinde ich als großes Geschenk. Ich
bin der Stadt wirklich unheimlich dankbar, dass sie diesen
Ort noch bewahrt.“ Am Ende bringt Steph die Stimmung

im Haus auf folgenden Punkt: „Auch wenn es mir gut
geht und wir hier in viele Richtungen denken: Ich will
arbeiten. Wir alle wollen arbeiten.“
Was auch immer die kommenden Wochen bringen, eines
wird im Gespräch mit den Kreativen im D#16 deutlich:
Das Überstehen der Krise wird für die Unternehmen und
Selbständigen eine Kombination aus vielen verschiedenen Lösungen sein: Ein neu Aufstellen, ein Umdenken.
Flexibilität und (neue) Kooperationen. Netzwerke, Soforthilfen und Konjunkturpakete.
Nur so wird es gehen. Drücken wir uns die Daumen und
stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern suchen wir
gemeinsam nach Möglichkeiten.

ZWANZIGZWANZIG:
Fotografie im D#16 lässt sich nicht aufhalten
Die Eröffnung der Ausstellung ZWANZIGZWANZIG,
ursprünglich Teil der OFF // FOTO 2020, kann nicht wie
geplant stattfinden. Ausgestellt wird aber auf jeden Fall.
Die Künstlergruppe im D#16 – Sabine Arndt, Susanne
Lencinas, Jochen Steinmetz, Dominik Paunetto, Kjartan Einarsson, Julian Beekmann und Lars Sauer – hat
ein neues Konzept auf die Beine gestellt. Alle Arbeiten
werden in einer Galerie auf Instagram zu sehen sein.
Kunstinteressierte haben darüber hinaus die Möglichkeit,

die inhaltlich und formal dichten, zeitgenössischen Positionen von Sabine Arndt, Kjartan Einarsson und Jochen
Steinmetz schon beim Aufbau zu verfolgen.
„Wir hoffen schwer darauf, dass wir die Ausstellung bis
nach der Ausgangssperre geöffnet halten können und
die Besucher dann hungrig nach Kunst und Kultur zu uns
kommen. Mit unserem Einsatz wollen wir das D#16 sichtbar halten“, sagt Sabine Arndt zu den Plänen der Gruppe.

Stream des Aufbaues: 4. Mai um 11 Uhr. | Stream der „Eröffnung“: 10 Mai um 11 Uhr.
Beides auf dem D#!6 YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCbDDkKIgPdeuFDYTksjjR3Q

Protect Others –
Kreatives Engagement
MASKE AUF, HD! ist eine Initiative von Vera Modrow,
die sie zusammen mit Lars Sauer, Lina Heckmann und
Jochen Steinmetz aus dem DEZERNAT#16 umsetzt.
Die Kreativen wollen die Heidelbergerinnen und Heidelberger für das Tragen von Masken begeistern. Ihr
Ziel ist, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die Kampagne mit Plakaten und Social-Media-Aktivitäten steht unter der Schirmherrschaft von
Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und wird

unterstützt von Prof. Dr. Ingo Autenrieth vom Universitätsklinikum Heidelberg. Weitere Informationen gibt es auf der
Webseite und den Instagram- und Facebook Accounts:
https://maskeauf-hd.de
https://www.instagram.com/maskeaufhd/
https://www.facebook.com/MASKEAUF-HD-109944650676499

Vera Modrow „beim Instagram Tutorial“

„Die Kampagne PROTECT OTHERS – MASKE
AUF, HD! ist eine tolle Aktion, wofür ich sehr
gerne die Schirmherrschaft übernommen
habe. Dieses Engagement hilft uns, zum
Tragen von Masken zu motivieren. Gerade
wenn wir perspektivisch über Lockerungen
im öffentlichen Raum sprechen, ist dies umso
wichtiger – ganz dem Kampagnenmotto:
damit es weitergeht …“
Prof. Dr. Eckart Würzner
Jochen Steinmetz bei der Retusche

Wie gibt man Musik-Unterricht, wenn Kontaktsperre herrscht?
Damit eine Umstellung auf virtuellen Unterricht gelingt, braucht es eine funktionierende Internetverbindung. Für
die sorgte Zentrumsmanager Philipp Eisele und verlegte dafür eigens W-LAN Access Points in die Proberäume im
Keller des D#16.
Allerdings unterdrücken die meisten Videotelefonie-Tools
bei der Übertragung alles, was nicht Sprache ist. Für
Konferenzen ist das hilfreich – für Musikunterricht sehr
hinderlich.
Hier zeigte sich erneut die Stärke der Mieterschaft im
D#16, die sich austauscht und gegenseitig unterstützt.
Thomas Zimmermann von pro-Drum stellte Erklärvideos auf Facebook, in denen er beschrieb, wie das Team
Schlagzeugunterricht per Konferenzsoftware durchführte.
Schlagzeuger Daniel Gallimore informierte sich dort und
holte sich Tipps vom Team. Er entschied sich für das Kon-

ferenz-Tool Zoom und ging dabei tief in die Einstellungen,
um die Geräuschefilter auszuschalten. Martin Homann
steuerte seine Erfahrungen mit FaceTime bei: Das Videotelefonie-Tool von Apple scheint gut zu funktionieren
und hat den Vorteil, dass auch jüngere Schülerinnen und
Schüler bereits damit umgehen können. Die professionelle
Plattformen dagegen „waren ganz schnell am Ende ihrer
Kapazitäten“, so Martin.
So einfallsreiche und der Technologie gegenüber aufgeschlossene Lehrer wünschen wir uns für alle (Musik-)
Schülerinnen und Schüler.

pro-Drum schon länger
„digital aufgestellt“
Als hätten Thomas Zimmermann und sein Team von pro-Drum schon früher als andere gewusst, wie wichtig der
virtuelle Raum selbst für den Musikunterricht werden könnte! Seit kurzer Zeit sind die „Drum-Sheets“ der Schlagzeugschule, an denen pro-Drum in den vergangenen Monaten gearbeitet hat, online.
Auf der Website www.drum-sheets.com stehen den Interessierten Kompositionen zur Auswahl, die in digitaler
Form mit großem PDF und mp3-Paket downloadbar sind.
Die Stücke sind als reine „Drum-Soli“, aber auch mit den
im hauseigenen Studio entstandenen „Backing-Tracks“
spielbar.
Das inzwischen sechsköpfige pro-Drum-Team ist eine der
führenden Anlaufstellen im Rhein-Neckar-Delta, wenn
es um die Ausbildung von Schlagzeuger im Hobby-, aber

auch im Profibereich geht. Deutschlandweit konnte sich
die Schule inzwischen vor allem durch die „One-Day-Intensiv-Seminare“ einen Namen machen. Drummer aus ganz
Deutschland kommen seither nach Heidelberg, um sich an
den Drums weiterbilden zu lassen.
Für die anderen Musiklehrerinnen und -lehrer im Haus sind
die Erfahrungen von pro-Drum mehr denn je eine Bereicherung, da das Team zeigt, wie man Teile des eigenen
Angebots digital aufstellen kann.

Kreativer Kampf gegen die Krise
Dieser Aufruf ist einmalig: Die Vereinten Nationen rufen Kreative und Medienschaffende dazu auf, der WHO bei der
weltweiten Gesundheitsaufklärung zu Covid-19 zu helfen. „Sie haben die Kraft, die Welt zu verändern“, heißt es in
dem Aufruf. „Wir brauchen Hilfe beim Übersetzen kritischer Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit,
nicht nur in verschiedene Sprachen, sondern auch in unterschiedliche Kulturen, Gemeinschaften und Plattformen,
um jeden überall zu erreichen.“
Die Aufgabe an die Kreativen: Werke zu schaffen, die die Kernaussagen zum Coronavirus vermitteln. Die UN wird die
Einreichungen kontinuierlich sichten und die besten Arbeiten online für jedermann sicht- und nutzbar machen.
https://www.talenthouse.com/i/united-nations-global-call-out-to-creatives-help-stop-the-spread-of-covid-19

Beispiele des Aufrufes #covidopenbrief

Austausch im D#16
Um sich schnell und im größeren Kreis über Entwicklungen austauschen zu können, Informationen zu teilen oder
einfach im Kontakt zu bleiben, gibt es einen Slack-Workspace des D#16.
Über diesen Link kann man beitreten:
https://join.slack.com/t/dezernat-16/shared_invite/zt-dxs6s1dw-z6gw~E65M5IyIUkzpYE46w
Für die, die Slack noch nicht kennen, gibt es ein Tutorial auf Youtube, in dem Julia Schönborn erklärt, was Slack ist
und wie Ihr Euch anmelden könnt: https://youtu.be/sN-fFJUENAg

staycreative – Tipp für Dienstleister
Für Fotografin Sabine Arndt, die weiterhin (natürlich unter Einhaltung aller aktuellen Regeln) arbeitet, haben sich ihre
Netzwerke gerade in der Krise bewährt.
„Viele stehen noch unter Schock, da muss man behutsam sein. Aber jetzt ist eine gute Zeit, professionelle Unternehmensbilder zu machen.“ Und sie unterstützt ihre Kunden mit einem besonderen Angebot: Wer sie jetzt beauftragt,
zahlt nach Auftragsbeendigung zunächst nur 50 Prozent, und den Rest dann im Spätsommer oder Herbst, wenn es
wieder besser läuft.

Anlaufstellen und Unterstützung
Wo es in der Krise Hilfestellungen gibt
Die Corona-Krise ist für viele Selbständige und Unternehmen mehr als eine große Herausforderung: Oft sind
Einnahmen und Umsätze massiv eingebrochen, Aufträge wurden abgesagt oder zumindest verschoben und
es ist unklar, wann wieder so etwas wie Alltag kommt. Viele hier im DEZERNAT#16 haben kreative Lösungen
gefunden, wie sie ihr Geschäft diesen völlig veränderten Bedingungen anpassen. Dennoch ist es für viele
Selbständige schwierig und Unterstützung notwendig.
Wir haben daher eine Liste zusammengestellt, wo es Hilfen gibt und Netzwerke gegründet werden. Dies hier
ist eine kurze Auswahl der wichtigsten Anlaufstellen. Weitere aktuelle Informationen, auch zu Fragestellungen rund um Rechtliches, Steuern oder Künstlersozialkasse, findet ihr auf dem D#16-Blog.
https://dezernat16.de/2020/03/17/hilfestellung-fuer-die-kreativwirtschaft

SOFORTHILFEPROGRAMM
Für Unternehmen und Selbständige in existenzbedrohenden wirtschaftlichen Lagen gibt es vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg Unterstützung durch
einen einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss. Weitere Informationen und den Antrag gibt es hier: https://
wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/

CORONA GRUNDSICHERUNG
Durch die Corona-Krise geraten viele Menschen in finanzielle Existenzsorgen. Unterstützt werden können sie
durch den Bezug der Grundsicherung (auch ALG II). Durch
das Sozialschutz-Paket der Bundesregierung wurde der
Zugang vorübergehend erheblich erleichtert und der bürokratische Aufwand verringert. Das Sozialpaket gilt auch
für Freiberufler, Solo-Selbständige und Kleinunternehmer.
https://con.arbeitsagentur.de/prod/cmsportal/marketing/
corona-grundsicherung/

FÜR VERKÄUFER UND DIENSTLEISTER
Trotz der Schließungen bzw. jetzigen eingeschränkten Regelung bieten Geschäfte und Unternehmen in Heidelberg
weiterhin ihre Dienste an. Die Wirtschaftsförderung hat
eine Initiative der RNZ aufgegriffen und eine Übersicht
erstellt.
https://www.heidelberg.de/hd/HD/Arbeiten+in+Heidelberg/heidelberg+kauft+lokal.html
Wer auf die Liste möchte, kann sich mit Informationen
zum Firmeneintrag per E-Mail an das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, newsletter.wirtschaftsfoerderung@heidelberg.de, wenden.

INFORMATIONEN FÜR UNTERNEHMEN ZUM THEMA
CORONAVIRUS
Mit der „Heidelberger Wirtschaftsoffensive“ informiert, begleitet und unterstützt die Wirtschaftsförderung Unternehmer und
Selbständige. Auf der Seite gibt es eine Übersicht der aktuell
geltenden Regelungen sowie weitere Unterstützungsangebote
und Informationsquellen.

https://www.heidelberg.de/hd/HD/Arbeiten+in+Heidelberg/informationen+zum+coronavirus.html

Online Veranstaltungen
Sprechstunden und Individualberatungen der Stabstelle Kultur- und Kreativwirtschaft. Nach Vereinbarung - per Skype oder im Büro der Stabstelle. Zu allen Themen rund um Gründung und Selbstständigkeit und zu den
Corona-Soforthilfeprogrammen.
www.heidelberg.de/kreativwirtschaft
Kultur frei Haus!
Viele Künstler und Kulturinstitutionen stellen ihre Angebote online. Eine
aktuelle Übersicht der Heidelberger Kulturszene hält das Kulturamt bereit.
heidelberg.de/hd/HD/Rathaus/digitales+kulturangebot.html
Solo fantastico
Eine solidarische Kunstaktion, die das Theater und Orchester Heidelberg
initiiert und damit Künstler der Region unterstützt. Bis zum 13. Juni öffnet
sich täglich um 11 Uhr der virtuelle Vorhang.
theaterheidelberg.de
United We Stream Rhein-Neckar
Clubs und Veranstalter*innen aus der Metropolregion zeigen auf einem
Kanal die Vielfalt der hiesigen Clubszene. Auf der Plattform werden
Live-Übertragung von DJ-Sets, Musik, Performances, Gesprächsrunden,
Vorträge und Filme rund um clubkulturelle Themen gezeigt.
https://mrn.unitedwestream.org/
FensterLunch am 13.05.
Eigentlich am FensterPlatz, momentan im virtuellen Zoom Meetingraum!
Kooperationsveranstaltung der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft
und dem Breidenbach-Team.
https://www.heidelberg.de/kreativwirtschaft,Lde/Startseite/Unsere+Angebote/branchentreffen+fensterlunch.html

Unser D#16
Das DEZERNAT#16 ist das Herz der
Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft. In der alten Feuerwache
arbeiten freiberufliche Künstlerinnen, Architekten, Fotografinnen,
Galeristen, Mediendesignerinnen,
Softwareentwickler, Redakteurinnen,
Musiker und viele mehr. Neben- und
miteinander. Es entstehen Kooperationen, Netzwerke und gemeinsame
Projekte durch den Austausch und die
räumliche Nähe.
Der Motor für Innovationen ist dabei
vor allem die Vielfältigkeit der Menschen, die im DEZERNAT#16 arbeiten.
Nähere Informationen zum DEZERNAT#16 sowie den hier angesiedelten
Unternehmen und Projekten gibt es
unter www.dezernat16.de, sowie im
Branchenbuch.
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