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In der Ruhe entsteht Neues

Da blicken sie gelassen über den Czernyring, unsere beiden wohl prominentesten Neuzugänge im DEZERNAT#16. Unbeeindruckt vom merkwürdig anmutenden Treiben in einer
Pandemie-Welt. Ganz ohne Maske, obwohl doch im öffentlichen Raum unterwegs.
Rebellisch und markant. Nicht im Stillstand, bloß in der Ruhe.
Auch bei uns passiert so einiges im vermeintlichen Stillstand. Mit dieser Ausgabe stellen
wir weitere Gesichter aus dem D#16 vor. Solche, die in der letzten Zeit einiges bewegt
haben – und dabei viel Neues kreiert. Denn diese Zeit lässt für uns alle kaum einen Stein
auf dem anderen.

Kultureller Infopoint: Katharina Wodajo und die Leitstelle
Katha und die Leitstelle – das ist im DEZERNAT#16 quasi synonym. Seit Juni 2019 betreibt Katharina Wodajo die
Leitstelle, davor war sie vier Jahre im Team von László Fehér. Als dieser sie fragte, ob sie die Leitstelle übernehmen wolle, hat sich nicht gezögert – denn das war genau das, was sie schon immer machen wollte. Sie hat uns
erzählt, was ihr bei der Leitstelle wichtig ist, was sie plant und was sie sich wünscht. Das war allerdings bereits
im März – und kurz nach unserem Gespräch musste die Leitstelle wie alle Cafés und Veranstaltungslocations
schließen. Was seither passiert ist, darüber haben wir uns dann im Juni nochmal unterhalten. Aber beginnen wir
trotzdem vorne.
Seit sie 14 war, hat Katha in der Gastronomie gearbeitet.
Nach dem Abitur ging es nach Portugal, unter anderem
auch nach Lissabon in ein Hostel. „Da war mir schon beim
Reinkommen klar: So etwas will ich in Heidelberg haben,
so eine familiäre Atmosphäre, in der man sich direkt wohlfühlt. Seither war das mein Traum, und die Leitstelle ist
quasi der erste Schritt dahin“, erzählt Katha. Dennoch hat
sie zunächst etwas völlig anderes begonnen: ein Mechatronikstudium in Hannover. Doch der gebürtigen Heidelbergerin war schnell klar, dass dort nicht ihre berufliche
Zukunft liegt. Stattdessen studierte sie BWL mit Schwerpunkt Hotelmanagement/Tourismus, lernte klassisch-traditionelle Betriebe kennen – und hat dabei gemerkt, dass
der Wunsch, etwas Eigenes zu machen, weiter wächst.
Und so hat Katha jetzt mit der Leitstelle im D#16 einen Ort
geschaffen, wie sie ihn immer haben wollte: Zum Reinkommen und sich direkt Wohlfühlen, zum Entschleunigen und
zum Freunde treffen. Das gilt natürlich für alle Gäste.
Besonders für die Mieter ist die Leitstelle ein Wohnzimmer,

ein kleiner Fluchtort im Arbeitsalltag. „Ich mag es sehr,
wenn die Menschen aus dem Haus hier Pause machen.
Und wenn sie sich mit Kunden treffen ist das natürlich toll
und ein großes Kompliment“, freut sich Katha.
Für viele ist die Leitstelle so etwas wie der Infopoint des
DEZERNAT#16. Oft natürlich für Paketboten, da Katha
weiß, wo alle Mieter im Haus zu finden sind. Aber auch für
Besucher und alle Neuen ist sie eine verlässliche Anlaufstelle und ein wichtiger Netzwerkknoten. Hier gibt es
neben der gemütlichen Atmosphäre tagsüber Kaffee,
Getränke und Snacks. Und abends und an den Wochenenden ein sehr vielfältiges kulturelles Programm – wenn
nicht gerade Corona-bedingt keine oder nur sehr eingeschränkt Veranstaltungen stattfinden dürfen.
Sehr froh ist Katha, dass seit Anfang Juni die Leitstelle
wieder öffnen darf und auch der neue Container jetzt benutzt wird. „Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber bald
ist es dann soweit fertig. Wenn die Lockerungen weiterge-

Für Katha war der Coronaausbruch ein herber Einschnitt –
von einem Tag auf den anderen brach die berufliche Existenz weg. „Ich hatte zum Glück Unterstützung, vor allem
durch die Heidelberger Dienste, und auch durch Laszlo
und ein Crowdfunding, dennoch war und ist es eine harte
Zeit.“ Während Katha im Frühjahr noch die Neugestaltung
des Außenbereichs plante, ist sie jetzt schon glücklich,
dass sie überhaupt öffnen kann. „Aber diese Corona-Vollbremsung war nicht nur negativ. Ich konnte auch zur Ruhe
kommen, Kraft schöpfen und kann mir neue, kreative Konzepte ausdenken, wie man die Leute beglückt“, ist Katha
trotz der angespannten Situation zuversichtlich und hat
schon einige Ideen.

Zeit schafft Raum
Ursprünglich wollte Steph Selke wie viele Mieter über
die Osterferien in den Urlaub fahren. Als die geplante
Freizeit wegfiel, nahm sie sich zusammen mit ihrer Familie den Atelier-Umbau für ihre Filzerei vor. Nach dem
Umzug von Malerin Karin Kopka-Musch nach Dresden
nutzte ihre Nachbarin Steph die Chance, ihr wundervoll
gestaltetes, aber sehr kleines Atelier zu tauschen. Um
auch mit groß und klein filzen zu können und Platz zu
haben für die vielen entstehenden Produkte.
Der Umbau ging mit vereinten Kräften dann ruckzuck
über die Bühne. Die Räume hat Steph gestrichen, mit
neuen Lampen versehen und – eine besonders gute,
raumsparende Idee, mit einer Holzbrücke ausgestattet, auf der sich zusätzlicher Stauraum und ein kleiner
Schreibtisch befinden. „Wäre Corona nicht gewesen,
hätte ich vermutlich durch den Umbau direkt vor
meinen Ferienkursen enormen Zeitdruck gehabt.“ So
profitierte Steph zumindest in dieser Hinsicht von der
Corona-bedingten Zwangspause. Das neue Atelier ist
wunderschön geworden. Am besten einfach mal vorbeigehen und reinschauen!
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hen und wir abends und am Wochenende wieder Konzerte
und Kulturveranstaltungen machen dürfen, freue ich mich
sehr“, erzählt die Gastronomin. Momentan ist die Leitstelle von 12 bis 17 Uhr offen, da bei den aktuellen Abstandsregelungen kein wirtschaftliches Abendgeschäft möglich
ist. Neben Kaffee und Getränken gibt es aktuell Kuchen
und die bekannten Panini und Focaccia kommen zurück.
„Kochen ist momentan nicht möglich, aber auch da müssen wir einfach mal schauen, wann das wieder geht.“

Bei der Frage, was sie sich für die Leitstelle wünscht, sagte
Katha im März. „Ein Wunsch wäre vielleicht, dass sich hier
eine Art Feierabendbierchen etabliert, das wäre schön.“
Dieser Wunsch ist jetzt im Juni immer noch da, vielleicht
sogar noch stärker. Wenn sich ein After-Work-Treff einmal
in der Woche etablieren würde, wäre das für Katha nicht
nur ein erster Schritt wieder in Richtung Abendgeschäft,
sondern auch das, was sie am DEZERNAT#16 so schätzt:
„Ich finde es einfach toll, dass man hier so vieles gemeinsam macht.“

„Ungewohnte Situationen bringen ungeahnte Chancen“

Zeit ist relativ – und das hat nun ausnahmsweise nichts mit Corona zu tun. Wir haben beim Gespräch
mit Jochen Steinmetz festgestellt, dass er noch gar nicht so lange im DEZERNAT#16 ist, wie es sich anfühlt. Erst seit März 2019 ist der Fotograf Mieter, aber schon davor hatte er Verbindungen ins Haus.
Was er tut, mit wem er was macht und was er vorhat – darüber haben wir uns mit ihm in der Turnhalle
unterhalten.

Jochen Steinmetz hat über 25 Jahre Erfahrung in professioneller Fotografie. Wenn er „Ich bin kein Autodidakt“ auf
seiner Website schreibt, meint er – und das nur als kurzer
Auszug aus seiner Biographie – dass er ausgebildeter
Werbefotograf und Mediendesigner ist, Kunstgeschichte
und freie Fotografie studiert und international als Assistent und Studioleiter gearbeitet hat.
Nun ist er seit über einem Jahr Teil des D#16 und schätzt
die Gemeinschaft und die kurzen Wege. „Für mich ist das
DEZERNAT#16 ein Ort, an dem ich wahnsinnig gute und
vielfältige Möglichkeiten habe.“ Zum einen bietet ihm das
Gebäude viele Orte, an denen er gut arbeiten kann.
Abgesehen von seinem Büro im ersten Stock nutzt er mit
Kjartan Einarsson dessen analoges Fotolabor, mit Julian
Beekmann, Dominik Paunetto und Jan Buomann deren
Fotostudio und aktuell auch die Turnhalle als Ausstellungsraum. Mit den „kurzen Wegen“ meint Jochen aber auch
die Begegnungen, die er im D#16 macht. „Der Austausch
ist auf einem hochprofessionellen Level und man befruchtet sich gegenseitig. Hier sind so viele brillante Köpfe, so
viel Tatkraft und Vielfalt vorhanden.“

Vielfältig ist Jochen auch in seinem Tun, die sich in vier
Bereiche aufteilen lässt. Er arbeitet als angewandter
Werbefotograf, wo er von der Konzeption bis zur Umsetzung Unternehmen betreut. Ein über Monate vorbereiteter, wochenlanger Auftrag, der ihn nach Namibia gebracht
hätte, wurde wegen Corona abgesagt. Sein zweiter
Bereich ist die freie Fotografie, bei der er unterschiedliche
Konzepte umsetzt und ausstellt. Wobei er großen Wert
darauf legt, dass Kreativität genauso harte Arbeit ist wie
bei kommerziellen Aufträgen. „Inspiration is for amateurs“ – auch Künstler brauchen Struktur, Disziplin und
Professionalität in ihrem Tun. Seine Werke zeigt er aktuell
bei der Gemeinschaftsausstellung ZWANZIG ZWANZIG in
der Turnhalle. Jochens drittes Standbein ist die Forschung, bei dem er zurzeit für das Kunsthistorische
Institut der Universität Heidelberg über die Fotografie der
Klassischen Moderne arbeitet. Und viertens: die Lehre. Am
Bildungswissenschaftlichen Institut hält er Seminare zu
Film- und Fotografie-Theorie. Gemeinsam mit Kjartan
Einarsson, durch den er auch das D#16 kennengelernt hat,
gibt er Workshops in analoger Fotografie, Mittelformat
und Rahmen- und Mappenbau. Diese waren sogar im

Eine neue Erfahrung kam auf Einladung des Heidelberger
Kunstvereins zustande: Mit Eyal Pinkas, auch Fotograf aus
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Doch auch wenn vieles durch die Pandemie nicht stattfinden konnte – für Jochen eröffnen sich neue Möglichkeiten. „Ungewohnte Situationen bieten auch ungewohnte
Chancen“ fasst er sein aktuelles Tun zusammen. So
konnte er gemeinsam mit Magnus Miller, ebenfalls ehemaliger D#16-Mieter und Inhaber von plak’n‘play, dessen lang
gereifte Idee der Outdoorgallery (https://outdoorgallery.
org) realisieren. An zwölf Orten in Heidelberg werden
Jochens „Fotografien zur Zeit – Lockdown 2020“ gezeigt
– und das in einer beeindruckenden Größe von 3,55 auf
2,55 Metern. „Kunst muss unmittelbar zu den Menschen,
wenn die Menschen nicht unmittelbar zur Kunst können.
Fotografie kann das“, so Jochen, „und das muss nicht
zwingend digital sein.“ Mit dieser Einschätzung ist er nicht
alleine. „Auch der Karlstorbahnhof sowie die Sammlung
Prinzhorn nutzen jetzt den öffentlichen Raum – wir haben
also aktuell quasi ein Kunstfestival in der Stadt.“ Apropos
öffentlicher Raum: Jochen ist auch am Projekt „MASKE
AUF, HD!“ maßgeblich beteiligt und freut sich sehr über
die Unterstützung der Stadt und der Uniklinik sowie die
positive Resonanz.
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diesjährigen Programm der Biennale für Fotografie und
der OFF//FOTO aufgenommen – und mussten abgesagt
werden.

dem D#16, hat er einen Dialog zur Ausstellung „Yesterday’s News Today“ geführt und die Perspektiven in einem
Video geteilt.
Weitere Projekte wie die Außengestaltung des D#16 und
die Wiederaufnahme der Workshops lassen bei Jochen
keine Langeweile aufkommen. „Ich hatte in den letzten
Wochen genug zu tun und normale Arbeitszeiten“, erzählt
er, wenn man ihn fragt, was sich geändert hat. Und
ergänzt „Allerdings waren nur vier Tage davon bezahlt.“
Umso mehr freut er sich über spontane Aufträge, wie eine
Reportage über Spitzenwinzer und -sommeliers, die es
wohl ohne Corona nicht gegeben hätte.

ZWANZIG ZWANZIG
Teil der OFF/FOTO, ein unabhängiges Fotofestival, wäre auch die aktuelle Ausstellung „ZWANZIG ZWANZIG“ gewesen, an der sich sieben Fotografinnen und
Fotografen aus dem D#16 beteiligt hätten. Aufgrund der aktuellen Situation
hängen in der Turnhalle, die als Modellraum der IBA genutzt wird, nun die Werke von Jochen Steinmetz, Sabine Arndt und Kjartan Einarsson. Alle drei erproben in ihren Bildern aktuelle Aufgaben von Fotografie. Oder wie sie so wunderbar selbst in der Beschreibung schreiben: „Sie untersuchen die Unsicherheiten
einer Gesellschaft im Wandel, in Verwerfung und in aktueller Krise; bewegt
von Angst, Zweifel und Hoffnung, Sehnsucht und Schönheit.“ Die Ausstellung
kann Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr im 3. Stock besucht werden – mit den
üblichen Corona-Sicherheitsvorgaben.

„In Ruhe arbeiten – und trotzdem nicht alleine sein“
Stavroula Papadopoulou ist Keramikerin – und doch viel mehr. Die Griechin sagt von sich selbst, dass
sie sich oft neu ordnen und finden musste. Sie ist seit zwölf Jahren in Deutschland, seit sechs Jahren in
Heidelberg und seit einem Jahr hat sie ihr Atelier im DEZERNAT#16.
Ich habe dieses Jahr gebraucht, um wieder anzukommen“,
erzählt sie in ihrer Werkstatt im Tiefhof. Sie ist sehr
dankbar, dass sie hier Raum für Gestaltung und Produktion gefunden hat. Als Keramikerin braucht sie eben mehr
als nur ein paar Quadratmeter Platz, um optimal arbeiten
zu können. „Hier habe ich fließend Wasser, einen Starkstromanschluss, Platz für drei Brennöfen – und Luft. Dass
ich das Tor öffnen kann, ist bei meiner Arbeit ein Segen.“
Im Gespräch bezeichnet sich Stavroula als kleine Alchemistin und erzählt, dass sie immer ein Experiment im Ofen
hat. Sie erprobt unterschiedliche Massen zwischen Porzellan und Steinzeug, testet verschiedene Farben, versucht
neue Kombinationen, Oberflächen und Formen. „Das
Zusammenspiel von Handwerk, Chemie und Harmonie
finde ich faszinierend“ – und wenn sie ihre unterschiedlichen Werke zeigt, sieht man die große Bandbreite, die
man mit Keramik erschaffen kann.
Gelernt hat Stavroula ihr Handwerk in etlichen Workshops
und an der Fachschule für Keramik, Gestaltung und
Technik in Höhr-Grenzhausen – ihr Weg hat aber noch einige andere interessante Stationen. Sie hatte sich immer für
Architektur und Gestaltung interessiert. Als die Entscheidung, was sie nach der Schule machen will, anstand, hatte

sie sich allerdings für ein Studium der Umweltwissenschaften beworben. Den Studienplatz an der Universität
der Ägäis hat sie bekommen und die Regeln zur Energieeffizienz der traditionellen Bauweise untersucht. Sie spezialisierte sich auf GIS (geographische Informationssysteme) und arbeitete als politische Beraterin in der Präfektur
der südlichen Ägäis. Dann folgte der Umzug mit ihrem
Mann nach Deutschland und sie entschied sich für einen
Neuanfang – und für ihre alte Leidenschaft Ton. Sie
entwickelte ihr erstes Produkt – Magnete, die sie immer
noch im Programm hat – und klapperte damit sprichwörtlich die Läden ab. Das war anstrengend, aber erfolgreich,
und so konnte sie immer weitere Produkte entwickeln.
Mittlerweile umfasst ihr Sortiment Gebrauchskeramik wie
Tassen, Seifenhalter, Becher und Vasen, und auch
Schmuck aus Porzellan stellt sie her. Ansehen und natürlich kaufen kann man ihre „Kollektionen für zeitgenössische Wohnkultur“, wie sie ihre Werke nennt, in ihrem
Laden „WerkStaat“ in der Oberbadgasse in der Nähe des
Heidelberger Marktplatzes, oder in ihrem Onlineshop, was
auch viele internationale Kunden tun. „Gut aufgestellt“
hätte man vermutlich bis Mitte März gesagt.
Und dennoch brachte die Corona-Krise auch Stavroula an
ihre Grenzen. Der Laden musste geschlossen bleiben und

Wertschätzung und Respekt sind zwei Dinge, die ihr sehr
am Herzen liegen und wofür sie sehr dankbar ist. Stavroula betont, dass sie das hier im D#16 gefunden hat. „Gerade
als Ausländerin musste ich leider schon andere Erfahrungen machen“, erzählt sie. „Hier im Zentrum wurde ich ab
Tag 1 respektiert und fühle mich gut aufgehoben. Der

Nach MASKE
AUF folgt Maske
auf!
Die einen kreierten die Kampagne, die anderen sorgten für
Masken.
Über 1.500 Masken haben Steph
Selke, Janina König, Madiagne
Diop und Senaja Ulses insgesamt
genäht und verkauft. 250 davon
gingen an die Baustelle des Berliner Schlosses.
So kreativ wie unsere Designerinnen waren auch die Kunden.
Sogar eine Maske im Burberry-Stil
wurde angefragt.
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der Onlineshop brachte zwar Aufträge, aufgrund der
Pandemie konnte sie aber wenig verschicken, da zum
Beispiel in die USA keine Pakete versendet werden dürfen.
„Am Anfang war da natürlich Panik – ich muss ja Miete für
Atelier und Laden bezahlen und von etwas leben“, erzählt
sie vom Beginn der Pandemie. „Was aber gut war: Ich
konnte hier ins DEZERNAT#16 kommen, in Ruhe arbeiten
und war trotzdem nicht alleine.“ Positiv überrascht war
sie, dass so viele Gutscheine gekauft wurde. „Für mich
bedeutet das Wertschätzung und es hat mich unheimlich
gefreut.“ Sie hat die letzten Wochen genutzt, um ihren
Bestand wieder aufzufüllen und ist sehr glücklich, seit
Ende April den Laden wieder geöffnet zu haben, auch
wenn sie die fehlenden Touristen stark spürt.

Weihnachtsmarkt im DEZERNAT#16 ist ein gutes Beispiel:
Ich wurde gefragt und obwohl ich leider nicht aktiv
teilnehmen konnte, war ich weiterhin einbezogen und
auch auf der Webseite vertreten.“ Doch für sie ist das
DEZERNAT#16 noch mehr – und die Beschreibung lässt
ihre griechischen Wurzeln erkennen: „Wir sind hier die
Grundlage der Demokratie. Solche Räume gehören zu
einer zivilisierten Stadt.“ Hier gibt es einen Rückzugsort
zum Nachdenken und Kreieren – und gleichzeitig die
Möglichkeiten des Austauschs.

Termine und Veranstaltungen
Sprechstunden und Individualberatungen der Stabstelle Kultur- und
Kreativwirtschaft. Nach terminlicher Vereinbarung.
www.heidelberg.de/kreativwirtschaft
Ausstellung „DIALOG MEER“ von Sabine Arndt und Michael Lerche in
der PopUp Gallery FEA11 – Friedrich-Ebert-Anlage 11
Vernissage: 20.6., 18:00 | Kleiner Talk am Meer: 25.6., 18:00 |
Kleine Lesung am Meer: 28.6., 18:00 | Finnisage: 4.7., 18:00
Parentrepreneurs – UnternehmerInnen Lounge
Bei den Parentrepreneurs, einer Arbeitsgruppe des „Bündnis für Familie
Heidelberg“, vernetzen sich Selbständige mit Kind aus Heidelberg und Umgebung mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Im Rahmen
der Frauenwirtschaftstage ist für den 15. Oktober 2020 eine Veranstaltung im Café Leitstelle im D#16 geplant. Neben Input rund um Selbständigkeit und Gründung wird es an dem Donnerstagabend Raum und Zeit für
Diskussionen, Austauschen und natürlich Netzwerken geben.

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.

Externe Veranstaltungen
FensterLunch
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
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