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Lothar Baur und Katja Hofschröer- Elbers

Im Stadteilhaus am Nordertor, Neustadt 12, 24939 Flensburg



2 /Gegründet 2009 in der Flensburger Neustadt und seit 2014 im Stadtteilhaus
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Utopolis  (Soziokultur im Quartier)
….. ist ein Förderprogramm

des Bundesbauministeriums

und der Beauftragten für Kultur und Medien



4 /

Utopolis  | Soziokultur im Quartier

Wir haben uns mit einem umfangreichen Antrag mit dem 
Titel
“ Transformation in der Neustadt “
beworben. (Download)

Dabei haben wir die Neustadt aus unserer Sicht beschrieben und einen Projekt
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Utopolis Aufgabenstellung
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Transformation in der Neustadt
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Transformation in der Neustadt

Aktuelle Projektbeispiele (Auswahl)

- Was wollt ihr ?
- Exit2Future
- Trafo
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Transformation in der Neustadt

Was wollt ihr? war das 
„Eröffnungsprojekt“ mit vielen
Fragestellungen wie z.B.

Werden KünstlerInnen mit den
Verhältnissen in der Neustadt
klar kommen und können sie
„mit Kunst“ echten Kontakt zu den
Menschen aufnehmen ? 

Wie werden die BewohnerInnen
auf die künstlerischen Ereignisse 
reagieren?

Sind die Menschen bereit, auf
diesem Weg mit uns zusammen
zu gehen und uns ernst nehmen?

Ja 
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Transformation in der Neustadt

Was wollt ihr ?
Ein mobiler Tron lud ein, KönigIn der Neustadt zu sein, mit dem „Personal“
(einer Sekretärin und einem Butler) Nöte und Wünsche zu besprechen ….
Eindeutig ein Spiel mit  Hintergründen ……  auf offener Straße …. spontan
( das war damals noch möglich )
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Transformation in der Neustadt
Alle „Was wollt ihr“ Statements
wurden aufmerksam notiert
und gesammelt.

Wir haben im Verlauf aller Aktionen
sehr viele Statements erhalten,
die wir uns momentan ansehen….

Das Projekt war 3 Tage lang kurz
vor Weihnachten 2019 in der 
Neustadt unterwegs. 

Ganz bewusst ohne stadtweite
Bewerbung …...
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Transformation in der Neustadt

Ziemlich viele Menschen haben sich ansprechen lassen …………………….
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Transformation in der Neustadt

Was wollt ihr ?  Bis  in die Dunkelheit ….
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Transformation in der Neustadt

Eine unerwünschte Dunkelheit kam dann und blieb:  Corona
Es ging darum, das Projekt neu zu erfinden. Einen Weg zu suchen trotz
“Social Distancing“ nicht allein digital weiter zu arbeiten und den „Kontakt“ 
zu halten. Wo geht es jetzt in die Zukunft ? Wo ist der  Exit2Future ?
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Exit2Future
Das Unmögliche möglich gemacht !

Ein partizipatives Stadtteilspiel um die sich schon lange aufdrängenden und 

verdrängten Probleme und Herausforderungen unserer Zeit

( Die große Transformation)  durch Corona verschärft ……

Interaktiv konnten die TeilnehmerInnen den Verlauf des Spiels

beeinflussen….. 

Ein mächtiger High Tech Konzern versucht alle und alles zu beherrschen und zu 

kontrollieren …...

Live für bis zu 250 TeilnehmerInnen Mit einem sicheren Corona Konzept 

10 Aufzüge für jeweils 25 Menschen, unterteilt in 5er Gruppen 

Insgesamt 250 BesucherInnen 

unter freiem Himmel - 10 Tage lang 

in der Neustadt für die Neustadt 

(Coronavorteile)
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Exit2Future

Ganz freundlich und nett wird eingeladen, die eigenen Daten preiszugeben……
Die dann dazu benutzt werden sollen, um Kopien von Menschen zu bauen
Humanrobots
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Exit2Future
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Exit2Future
Die meisten Menschen haben kein Problem damit, sich um den Finger wickeln zu lassen.
Es besteht aber auch die Option sich zu verweigern.
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Exit2Future

Dieser junge Mann ist etwas verzweifelt auf der Suche nach seiner Freundin Cleo.
Cleo war aufmüpfig gegen den Konzern und verschwand …….



19 /

Exit2Future

Mithilfe der SpielerInnen kann sie nun aufgefunden werden oder nicht...
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Exit2Future

Diesmal hat das geklappt. Cleo ist gefunden.
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Exit2Future

Wie sieht es aus im Kopf eines Menschen, der viel Schlimmes erlebt hat...
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Exit2Future

Nach einer langen Flucht vor Krieg und Verfolgung stellt sich heraus,
dass die Erinnerungen einen nicht loslassen.
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Exit2Future

Wie muss eine Stadt sein, die friedlich ist und bleibt?
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Exit2Future

Es war schon einiges an Interaktion nötig, um im Spiel zu bleiben….
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Exit2Future

Hier versuchen einige dahinter zu kommen, ob die „die böse Qualle“ relevante Informationen hat ….
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Exit2Future

Am Ende des Spiels wird das Tor hinaus aus dem Spiel geöffnet. Die BesucherInnen haben es geschafft, den Exit2Future zu finde
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Exit2Future

Die SchauspielerInnen verabschieden sich …………..
Mit künstlerischen Mitteln in die Stadtteilentwicklung eingreifen.
Die SpielerInnen haben sich befreit aus dem Spiel und insgesamt haben sie mehr als 250 Statements, Ideen und Visonen erspielt



28 /

Transformation in der Neustadt
Wir sind gut bis sehr gut im Stadtteil vernetzt. ( Stadt, Land, Bund) 
In alle Richtungen und in alle Generationen. 

Was wir nun versuchen ist, Wünsche, Chancen und Hoffnungen umzusetzen.

Ideen wie die eines Stadtteiltheaters kommen nicht aus unseren Köpfen.
Wir fragen gerne nach und lassen uns inspirieren und versuchen mit künstlerischen Mitteln das Neustadt Potential an den Start
Wir haben pro Jahr ca. 100.000 Euro zur Verfügung, um Projekte zu verwirklichen.
Wir glauben, dass die Identifikation mit dem Stadtteil in der Stadt ein Anker sein kann.
Die Identifikation mit einer noch im Aufbruch befindlichen Stadtteilkultur auch.

Wir sehen wohin Kunst und Kultur sich in der umfassenden Krise bewegt.
Und da ist es wichtig, klare Alternativen zu haben. Denn die Kunst und die Kultur ist kein Eigentum „der Reichen und Schönen“

Z.B. das Bemühen um Holzskulpturen von Künstlern aus dem Norden / Der Neustadt
Z.B. die palästinensische Kunst Ausstellung
Z.B. HipHop als  Kunst- und Kulturform, die Respekt und Diversität kennt.
Z.B. das eigene Stadtteilmagazin
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Transformation in der Neustadt
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Transformation in der Neustadt





Das Magazin aus der Neustadt  
für die ganze Stadt

„Wir hatten Lust auf etwas Schönes, das die Neustadt in 
Bildern und Geschichten zeigt und dem Image der Neustadt 

etwas Wahres und Wirkliches entgegensetzt.“



Infos & Neuigkeiten aus 
dem Stadtteil





Kunst und Kultur









Projekte & Initiativen





Neustadtperspektiven









Fortsetzung folgt


