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Unsere Schwerpunkte 2021 

Die Agentur in Finanznot

Es hat uns in der Agentur zum Jahresanfang 2021 völlig überraschend getroffen, schockiert, 
entsetzt: Die kommunale Förderung unserer Arbeit wurde von 30.000 Euro auf 20.000 Euro 
gekürzt. Entsprechend mussten wir neben der laufenden Arbeit auch Kündigungsszenarien 
durchspielen. Dann haben wir eine Spendenkampagne gestartet. Sehr erfolgreich. Schon an 
dieser Stelle herzlichen Dank allen Geldgeberinnen und Geldgebern.
Jetzt – Anfang 2022 – können wir sagen, wir sind gut durchs Jahr gekommen. Nicht nur fi-
nanziell: In 2021 konnten wir mehr Flächen für eine temporäre Nutzung akquirieren als jemals 
zuvor. Wir haben zwei große Projekte sehr erfolgreich durchgeführt und sind noch sichtbarer 
geworden mit unserer Arbeitsweise und mit unserer Art und Weise, uns einzumischen.

Orte und Menschen, die in unserer Arbeit eine Rolle gespielt haben

Über 2.200 qm an temporärem Leerstand hat die Agentur 2021 längerfristig für Kunst- und 
Kulturschaffende zur Verfügung gestellt:

 seit 2016 verwalten wir die Kulturetage im Ihme-Zentrum mit 800 qm;

 seit 2017 vier Wohnungen in der Künstlerkolonie Martensplatz mit 260 qm;

 seit 2020 nutzen wir 3 Klassenräume in der ehemaligen Paul-Dohrmann-Schule mit  
 160 qm;

 seit 2020 nutzen wir ein Ladengeschäft der MOMENI-group in der Galerie Luise mit  
 260 qm;

 in 2021 konnten wir neu und leider nur einjährig die Firma Aurelis Real Estate für die  

Mona Hamann
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 Nutzung gewinnen  mit einer Büroetage in der Badenstedter Straße 52 mit 630 qm;

 von Oktober bis Dezember nutzten wir für ein eigenes Projekt mit diversen Kunst- und  
 Kulturschaffenden gemeinsam das Ladengeschäft der Café am Kröpcke BetriebsgmbH  
 & Co.KG in der Rathenaustraße mit 160 qm.

 Wir mussten uns aber auch von Flächen verabschieden:

 von 100 qm Büroetage der GIS in der Emil-Meyer-Straße 20;

 150 qm Ladenfläche der Hanova am Engelbosteler Damm 100 mussten wir zurückgeben 
 – ein Nachmieter war gefunden.

Die Räume werden jeweils für maximal sechs Monate an Kunst- und Kulturschaffende weiter-
gegeben. Die Ladengeschäfte werden je nach Bedarf für Ausstellungen oder Präsentationen für 
kürzere Intervalle vermittelt.

Darüber hinaus vermitteln wir wie immer passgenau an besondere und bestehende Orte, als da 
wären:

Freizeitheime, Stadtteilkultureinrichtungen, soziokulturelle Zentren, Zukunftswerkstatt Ihme-
Zentrum, UJZ Glocksee, Was mit Herz, ehemalige Stadtteilbücherei Linden-Nord, Platzprojekt, 
Galerien, Gleis D, Krawatte Barsinghausen, Treppenhäuser, Garagen, Tankstellen u.v.m.

Unsere Kooperationspartnerinnen und -Partner,
die mit Unterstützung der Agentur ihre Projekte realisieren

2021 konnten temporäre ZwischenRäume von insgesamt 258 Kunst- und Kulturschaffenden 
individuell oder in Gruppenzusammenhängen in Kooperation mit der Agentur genutzt werden. 
Das sind fast doppelt so viele wie im Jahr 2020 – und ist insbesondere den zusätzlichen Quad-
ratmetern geschuldet.

129 Anfragen haben uns darüber hinaus erreicht – mit unserer Warteliste in Händen sind wir 
auf der Suche nach neuen Räumen.

Nach wie vor sind die Mehrheit unserer Kooperationspartner:innen Kunst- und Kulturschaf-
fende, die sich in der Ausbildung oder im Ausbildungsabschluss befinden. Es handelt sich hier 
um Studierende der Fakultät III der Hochschule Hannover (Design und Medien, Fotojournalis-
mus und Dokumentarfotografie, Szenografie, Kostüm, Experimentelle Gestaltung), Studieren-
de der Universität Hannover im Bereich Architektur und Landschaft. Aus Hildesheim kommen 
Studierende der Universität für Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis und aus Braun-
schweig kommen Akteure von der Hochschule für Bildende Kunst (HBK).

Weiter haben wir eine gute Zusammenarbeit mit professionellen Kunst- und Kulturschaffen-
den aus den Bereichen bildende Kunst, Theater und Performance, Film und Medien - sowohl im 
Bereich der Projekträume als auch zur Nutzung temporärer Arbeitsräume.

Darüber hinaus werden wir angefragt von »großen Akteuren«. Dazu gehören die Kunstfestspie-
le Hannover, die Oper und das Staatstheater – auch die Universität Hannover und Einheiten der 
Stadtverwaltung wenden sich mit dem Wunsch nach Kooperation an die Agentur für kreative 
ZwischenRaumNutzung.

Projekte der Agentur in 2021

»Geballtes Wissen – für Menschen, die veranstalten«

Bereits dreimal hat diese viertägige Fortbildung in den Jahren von 2017 bis 2020 stattgefun-
den – und dann kam Corona. 
Aus der Not haben wir eine Tugend gemacht und damit einen Wunsch vieler ehemaliger 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfüllt: Gemeinsam in der Redaktionsgruppe mit Lina Reu-
lecke und Felix Klaube von SNNTG e.V., mit Luna Ali und Christoffer Horlitz vom Fuchsbau-
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Festival, mit Justus Linnekugel aus der Galerie Brutal, Stella Dobbewall und Gunnar Gessner 
vom Clubnetz und Musikzentrum Hannover haben Katrin Brümmer und Ingrid Wagemann von 
der Agentur über ein Jahr lang gearbeitet. Wir haben diskutiert, Konzepte entwickelt, Themen 
abgewogen, Kleingruppen gebildet, recherchiert, wieder diskutiert und dann geschrieben und 
gekürzt und geschrieben und gekürzt. Mit dem Bureau Bordeaux haben wir Partner gefunden, 
die die Plattform technisch entwickelt und sich rührend um uns gekümmert haben.
Ziel und Ergebnis ist eine Website und digitale Plattform mit mannigfaltigen Informationen, 
persönlichen Statements, Adressen, wichtigen Hinweisen, Rechtlichen Grundlagen, Gruppen-
dynamischen Aspekten, Sicherheitsfragen, Finanzierungsmöglichkeiten, Abfallkonzepten und 
Diversity-Aspekten. Und das Ganze in einen Zusammenhang gebracht und doch einzeln abruf-
bar – im Prozess oder auf den Punkt, wie es gebraucht wird.
Wir wollen informieren über alles, was wissenswert ist. Wir wollen Mut machen, sich was zu 
trauen. Wir wollen ein großes Netzwerk werden. Wenn Sie und Ihr wissen wollt, was dahinter-
steckt und wie das gehen soll… besucht uns: www.geballteswissen.de.

»City 2030 – wir machen Stadt«

City 2030 in Kürze: 
Künstlerische Visionen - konkrete Experimente - wissenschaftliche Hypothesen - drei Monate - 
ein Laden - Ausstellungen - Diskurse - offene Tür in die Straßen der City

Um was geht es:
Mit Corona ist der Ladenleerstand und die menschliche Leere in den Innenstädten aktuelles 
Thema. Seit Anfang 2021 ist die Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung in der Innenstadt 
präsent. Sie nutzt ein Ladengeschäft in der Galerie Luise, ist aktiv am Altstadtdialog beteiligt, 
hat sich um das ehemalige Karstadthaus am Steintor bemüht und ist mit Akteuren anderer 
Städte im Gespräch über die Entwicklung der Innenstädte und die Bedeutung von Kunst und 
Kultur für die Innenstädte. Das ist der Zusammenhang für unser Projekt.

Wir wollten gemeinsam neue Visionen entwickeln - auf der Basis unseres Selbstverständnisses 
und mit Blick auf die Ermöglichung von Kunst- und Kultur in der Innenstadt. Mit unserem Projekt 
konnten wir gerade junge Künstler:innen und Stadtentwickler:innen einladen und ansprechen, 

sich mit ihren Positionen und Ideen für eine Innenstadt zu zeigen und wirksam in der Innenstadt 
zu werden. 

Was haben wir gemacht:

 Mit dem Ladengeschäft der Betriebsgesellschaft Café am Kröpcke in der Rathenau-
 straße haben wir für drei Monate – von Oktober bis Dezember 2021 – eine wunderbare  
 temporäre ZwischenRaumNutzung in der City gefunden.

 Unsere Ausschreibung ging an Künstler:innen, Stadtentwickler:innen und die 
 entsprechenden Hochschulen: Eure Vision zu unserer Innenstadt - für Hannover.

 Eine Jury entschied sich für 6 Künstler:innen bzw. Künstler:innengruppen, die im 
 Projektzeitraum das Ladengeschäft zum Ausstellungsraum machten.
 
 In den Ausstellungen fanden vielfältige Vernissagen und Finissagen, Beteiligungs-
 aktionen, Diskurse, Kinoabende, Veranstaltungen, Gespräche mit interessanten 
 Menschen statt.
 
 Im öffentlichen Raum und als Einladung in den Laden gab es Aktionen und 
 Performances aus dem Laden heraus in die City. Die stärkste und sichtbarste, aber 
 nicht die Einzige, war die Schwarmkunstaktion von Kerstin Schulz und hunderten von 
 Beteiligten. Unter dem Motto »Farben statt Werte« wurde das Ernst-August-Denkmal,  
 Reiter mit Pferd mit Podest vorm Bahnhof vollständig verhüllt und anschließend mit  
 bunten Silikon-Tupfern bedeckt und transformiert – temporär.

Permanente Leerstandsuche

In der Regel braucht ein erfolgreicher Abschluss mit Immobilienbesitzer:innen einen Vorlauf 
von sechs bis zwölf Monaten. Nicht selten standen wir nach dieser Zeit mit leeren Händen 
da. 
Von der Feuerwehr in der Südstadt, dem Postscheckamt am Klagesmarkt, dem Bumke-Ge-
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lände der Firma Gerlach in der Nordstadt hatten wir uns bereits in 2020 verabschiedet – tut 
immer noch weh.
In 2021 waren wir sehr glücklich über die optimale Situation in der Badenstedter Straße 52 und 
haben alles dafür getan, dort unseren Nutzungsvertrag zu verlängern – leider ohne Erfolg. 
Tatsächlich kamen wir ganz nah heran an den Eigentümer einer ungenutzten Tankstelle – und 
waren dann doch nicht erfolgreich.
Gar nicht reden wollen wir über Karstadt und seinen tollen Eigentümer.
Das größte Glück und die größte Enttäuschung bescherte uns die Hansainvest mit ihrer wun-
derbaren Immobilie in der Schmiedestraße – Vielen ist der ehemalige Laden von SFU (Sachen 
für unterwegs) bekannt. Das ganze Haus vom Ladengeschäft bis in die fünfte Etage steht völlig 
leer mitten in der Stadt. Alles ist gut erhalten, alles ist sofort nutzbar. Große Räume, kleinere 
Räume, große Flächen und Schaufenster rundum – Toiletten tiptop und Teeküchen alles ganz 
fein….
Wir hätten – für unsere Verhältnisse – viel bezahlen müssen. Wir hätten es sofort gemacht und 
alles war »just like paradise«…
… wenn – ja wenn nicht ganz aus dem Off dann die Nachricht gekommen wäre, dass mit der 
Schadstoffsanierung im Inneren des Gebäudes bereits in den nächsten Monaten begonnen 
wird.
Nein – keine Chance – dreimal nachgefragt. 
So kann es auch gehen.

Netzwerk und Lobbyarbeit der Agentur oder auch, 
warum die Arbeit für die Agentur so spannend ist

Es ist eine besondere Herausforderung und eine besondere Freude, wenn es gelingt Leerstand 
für eine Zwischennutzung zu akquirieren. 
Die Agentur ist Vermittlung, Vernetzungsknotenpunkt, Beratungsinstanz, Leerstandsucherin, 
Überzeugungstäterin, Kooperationspartnerin und Gesprächspartnerin mit sehr unterschiedli-
chen Menschen und Gruppen. 
Wir wären nicht erfolgreich ohne die vielen guten Kontakte in die Immobilienwirtschaft und 
die Wohnungsbaugesellschaften. Manchmal sind es auch kleine private Eigentümer:innen, die 

Kultur gut finden, mutig sind und sich mit der Stadt Hannover identifizieren.
Wir wären nicht erfolgreich ohne die Stadt Hannover, die Politik und die Verwaltung. Nicht nur 
mit ihren Kulturfördermöglichkeiten, auch mit den kommunalen Immobilien, Kontakten und 
Ressourcen, mit denen die Stadt uns viel ermöglicht.
Und natürlich wäre alles das Nichts ohne die Kunst- und Kulturschaffenden. Die Kreativen, die 
Studienabsolvent:innen, die Projekteur:innen, die großen Macher:innen wie die kleinen Anfän-
ger:innen, allesamt mit ihren verrückten Ideen. Sie halten uns in Bewegung, stärken uns das 
Rückgrat, finden uns wichtig, sind glücklich, dass es uns gibt. 
Das kommunale und ortsbezogene Wissen, das Netzwerk und die Erfahrungen der Agentur 
sind besonders wertvoll, werden gebraucht, regelmäßig und erfolgreich angefragt. Wir sind 
kompetente und verbindliche, kreative und wirksame Partnerin für all diese verschiedenen 
Menschengruppen. 
Es ist nicht selten, dass »die von der Agentur« das Unmögliche möglich machen.

Nachhaltigkeit

Nach wie vor ist der Kontakt zur Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung ein Sprungbrett 
in die hannoversche Kulturszene. Hier bekommt man Kontakt zu anderen Kunst- und Kultur-
schaffenden (Gruppen wie Einzelpersonen), hier kann experimentiert und ausprobiert werden, 
ohne sich finanziell zu belasten, von hier aus ist Orientierung möglich für dauerhafte Atelier-
gemeinschaften an neuen Standorten, für neue Projekte in interessanten Kooperationen.
Darüber hinaus gibt es hier Beratung, Unterstützung und Qualifizierung für junge Kunst- und 
Kulturschaffende.
Nachhaltig ist auch unser Einsatz im Kontext der Stadtentwicklung Hannovers. Die Agentur 
wirbt dafür, Kunst- und Kulturschaffende nicht nur mitzudenken, sondern auch teilhaben zu 
lassen an den Entwicklungsmöglichkeiten unserer Stadt. Wir brauchen die kreativen und er-
frischenden Ideen derjenigen, die in der Stadt der Zukunft leben werden. Wir sind überzeugt, 
dass die Teilhabe an Kunst und Kultur für Alle ein ordentlicher Wumms ist für mehr Lebens-
qualität in unseren Quartieren und in der Innenstadt. 
Auch wenn unsere Nutzungen nicht von Dauer sind, werden sie doch auf Dauer wirken – und 
damit nachhaltig sein.
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Zu den einzelnen Standorten der Agentur

Galerie Luise
Seit Dezember 2020 haben wir einen Nutzungsvertrag mit der Unternehmergruppe Momeni im 
Hinblick auf deren Flächen in der Galerie Luise. Hier vermitteln wir ein Ladengeschäft mit ca. 
260 qm an Kunst- und Kulturschaffende. Die Kooperationen wechseln monatlich, hier zeigen 
diverse Kunstschaffende und Projekteure Ausstellungen und Arbeitsergebnisse. Das war auch 
im Corona-Jahr 2021 nicht anders, wenn auch schwierig.

Kulturetage im Ihmezentrum
Die Kulturetage im Ihme-Zentrum existiert nun im sechsten Jahr. Es handelt sich um insgesamt 
800 qm Fläche und 16 Räume unterschiedlicher Größen und Zuschnitte in der vierten Etage mit 
Zugang von der Blumenauer Straße. 
Ohne Unterbrechung und im maximal 6-monatigen Wechsel finden hier immer wieder neu 
mittlerweile hunderte von Kunst- und Kulturschaffende einen guten Ort zum Arbeiten und ein 
Netzwerk von Menschen, die hier ihr künstlerisches Zuhause auf Zeit. Einige Künstler*innen-
gruppen sind schon aus dieser Etage hervorgegangen und etablieren sich; Ausstellungen, Per-
formances und Theaterproduktionen wurden hier sehr erfolgreich entwickelt; Prüfungen mit 
Bravour abgelegt.

Martensplatz
Mit der Künstlerkolonie Martensplatz vermitteln wir seit 2017 vier Wohnungen mit jeweils 65 
qm in einem lauschigen Quartier in Oberricklingen - die Wohnungen sind dank der hanova ext-
rem günstig, sanierungsbedürftig, in der Regel ohne Heizung und voller Charme. 

Badenstedter Straße 52
630 qm im Hochparterre, sehr hell, sehr weitläufig, mit einem großen Innenhof, lichten und 
großen Räumen und einem Saal, der dank der finanziellen Unterstützung durch den Bezirksrat 
Linden-Limmer und den Arbeitswillen der Akteure mit Zwischenwänden in vier Arbeitsräume 
unterteilt wurde. Mit 2,50 Euro / qm der aktuell kostspieligste Raum für die Kunstschaffenden 
– aber zum 31.12.20121 leider abgewickelt und zurückgegeben an den Eigentümer Aurelis Real 
Estate.

Kerstin Schulz
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BURG - ehemals Paul-Dohrmann-Schule
Ein großes und herrliches Außengelände, eine besondere und morbide anmutende Architektur 
der ehemaligen Förderschule am Burgweg. Die Stadt Hannover stellt der Agentur hier drei 
ehemalige Klassenräume zur Verfügung mit jeweils 55 qm zur Weitergabe an Kunst- und Kul-
turschaffende.

Rathenaustraße – City 2030 Wir machen Stadt
Ein toller Laden auf der Rückseite des Kröpcke-Areals in der Rathenaustraße mit 160 qm. Sehr 
besonders und reizvoll ist die verschachtelte Architektur mit ihren Höhenunterschieden. Hier 
waren wir sehr gern mit unserem Projekt. Auch dieser Laden ist nun wieder »ordentlich ver-
mietet« und wir danken den Eigentümer:innen der Café am Kröpcke Betreibergesellschaft.

P r o j e k t e



»Dank der ZwischenRaumNutzung konnten wir einen 
Raum mit unseren kreativen Ideen füllen und fernab von 
Zuhause und Homeoffice-Corona arbeiten. In unserem 
Raum wurde mit gebrauchten Textilien gewebt, alte Projek-
te endlich fertig gestellt und neue Aufträge angenommen. 
Für uns und unsere finanziellen Möglichkeiten war das per-
fekt und wir haben diese Möglichkeit dankend genutzt. «
          Lucia Maillard



Lucia Maillard



Gregor Shuf



»Der Verein ZwischenRaumNutzung Hannover ist für 
mich ein definitives alleinstellungsmerkmal der Stadt. Es 
werden tatkräftig Künstler:innen aller Art unterstützt. Ich 
bin für das Engagement des ZwischenRaum Teams sehr 
dankbar, da ich dadurch viele Kunstwerke in dem Atelier 
schaffen konnte. Es werden Orte geschaffen wo der Krea-
tiven Freiheit Raum geboten wird. Zudem vernetzt es die 
Kunstszene in Hannover stark, da man sich mit den be-
nachbarten Atelier anfreundet uns gemeinsam Projekte 
schafft. Danke! «
          Gregor Shuf



»Durch die ZwischenRaumNutzung konnten wir in unse-
rem Atelier im Ihmezentrum viel Neues schaffen. Wir ha-
ben die Planung der Love Without Borders Ausstellung, 
die August 2021 in der Kunsthalle Faust stattgefunden 
hat, in unserem Atelier durchgeführt. Außerdem war der 
Raum für uns einerseits ein kreativer Ort des Schaffens, 
aber auch ein Ort zum Bachelorarbeit schreiben. Wir ha-
ben die Zeit dort sehr genossen und sind froh, dass uns 
das Team von der Agentur für kreative ZwischenRaum-
Nutzung diese Chance ermöglicht hat. «
          Amelie Rook



»Dank der Unterstützung und des genialen Services der 
Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung habe ich 
schnell und unkompliziert ein Atelier gefunden, das genau 
meinen Bedürfnissen entsprach. Ein Raum mit ausrei-
chend Platz für einen großen Tisch, an dem sich Kreativi-
tät, Inspiration, Gespräche, Recherche und Herumexperi-
mentieren zu einem potenten Workflow bündeln kann. Ich 
habe hier an verschiedenen Bühnen- und Kostümbildkon-
zepten gearbeitet und war für jeden Tag sehr dankbar, an 
dem ich dieses Atelier nutzen durfte. «
          Marvin Ott



Marvin Ott



»Für unsere Bachelor Arbeiten im Studiengang Szeno-
grafie durften wir ein altes Klassenzimmer in der Paul-
Dohrmann-Schule, mit der Unterstützung der Zwischen-
raumnutzung, beziehen. Hier hatten wir die Möglichkeit 
dieses für ein Semester als Atelier zu nutzen. Gerade wäh-
rend Corona war dies eine tolle und wichtige Möglichkeit 
aus den eigenen vier Wänden, in einen kreativen Raum 
zu flüchten. Dies wurde uns nur durch die kreative Zwi-
schenRaumNutzung Hannover ermöglicht und wir hoffen 
sehr, das diese weiterhin für andere kreative Studierende 
bestehen bleibt. «
       Emily Oschwald, Kristin Serzisko



»Nach den Projekten »VierWände“ und »#MeBambi“ war 
es – wie immer – großartig mit der Agentur für kreative 
ZwischenRaumNutzung zu kooperieren. Wir freuen uns 
auf die aktuelle Zusammenarbeit im Rahmen der Produk-
tionen »BodyTalk“ und »GingerBaby“ und natürlich auf 
die vielen weiteren Projekte, die hoffentlich noch kommen 
werden! Für uns als freie Theatermacher:innen ohne fes-
te Spielstätte ist die Agentur für kreative ZwischenRaum-
Nutzung eine inspirierende, zuverlässige und unkompli-
zierte Partnerin! DANKE! «
    Ulrike Willberg  | Agentur für Weltverbesserungspläne



Mona Hamann





»Ich habe im vergangenen Juli die obere Etage des leer-
stehenden Ladens in der Galerie Luise genutzt, um probe-
weise und zum ersten Mal Video und Ton meiner Raumin-
stallation »i use a frame like i would fell a tree“ aufzubauen: 
Was passiert, wenn 7-8 Videos an einen Ort zusammen-
kommen? Über welche Größenverhältnisse muss man 
nachdenken? Wie könnten Töne aus den verschiedenen 
Filmen zueinanderfinden? Welche Monitore/ Beamer 
könnte man miteinander kombinieren, welche nicht? In 
der Galerie Luise habe ich mit zum ersten Mal mit diesen 
Fragen beschäftigt, ich hatte dort Zeit und Platz. Im Janu-
ar 2022 ist die Arbeit zum ersten Mal – in einer Galerie in 
Bielefeld – ausgestellt worden. «
          Katrin Ribbe
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»Für mich war die Zeit in der Galerie in der Rathenau-
straße eine sehr motivierende. Besonders in den schwie-
rigen Pandemie Zeiten für Kunst und Kultur war es eine 
sehr kostbare »Plattform“ für Begegnung und Kulturver-
mittlung. Den großen Raum zu bespielen mit meinem 
partizipatives Fotoprojekt, ihn damit zu verändern abseits 
vom Konsum war sehr Sinn-stiftend. Alle 4 Wochen sah er 
komplett verändert aus und wurde mit neuem Leben ge-
füllt.Auch der Ort Innenstadt kam für mich, und etwaige 
Besucher*innen wieder mehr auf’s »Radar“. Mein 5Jähri-
ger Sohn war fest davon überzeugt das sei jetzt meine Ar-
beitsstätte - und verstand nicht wirklich warum sich das 
wieder ändern würde nach 3 Monaten. «
         Sofie Puttfarken



»Dank des ZwischenRaums in der Rathenauerstraße hat-
ten wir im November 2021 nun erstmals die Möglichkeit, 
unsere Utopie einer werbefreien Stadt auszustellen. Ne-
ben der Funktion als Ausstellungsfläche durften wir den 
attraktiv gelegenen Raum für Meetings, Fördergespräche 
und Workshops nutzen, welche uns bei der Ausarbeitung 
des Projektes ein großes Stück weitergebracht haben. Die 
Agentur hat uns hierbei von Beginn an umfassend unter-
stützt. Dank des uns entgegengebrachten Vertrauens und 
herzlichen Kontaktes haben wir uns von Anfang an wohl-
gefühlt. «
       Lasse Schlegel, David Schwarzfeld



»Als Cameo Kollektiv realisieren wir Projekte, die viele 
Perspektiven sichtbar und erlebbar machen. Wir sind in 
unserer Arbeit darauf angewiesen Orte und Räume zu 
bespielen, die leer stehen - Räume die eine Geschichte 
haben, aktuell aber keine eigene Agenda verfolgen. Seit 
Beginn unseres Wirkens in Hannover verlassen wir uns 
darauf, dass die Agentur für kreative ZwischenRaumNut-
zung unseren meist ungewöhnlichen Wünschen nicht 
nur zuhört, sondern diese auch ermöglicht! Aus unserem 
Netzwerk wissen wir aber auch, dass die Arbeit der Z___R, 
vor allem für angehende Kulturschaffende ein absoluter 
Gewinn ist, eine Adresse an die wir gerne und mit gutem 
Gewissen verweisen. Bleibt nur zu sagen, dass ohne die 
Arbeit der Z___R unsere Projekte nicht die Selben gewe-
sen wären und das ohne eine ausreichende Finanzierung 
Z___R, Hannover als Kulturstadt einen wichtigen Player 
vernachlässigen würde, der dafür sorgt, dass jungen Kul-
turschaffenden, wie es das Cameo Kollektiv einmal war, 
eine Perspektive im Standort Hannover bietet. «
      Sebastian Cunitz  | Cameo Kollektiv



»Für meine Arbeit habe ich die Stadt als Gefühlsraum 
analysiert und Stoffe auf Basis von Häuserfassaden ent-
wickelt. »City 2030 – wir machen Stadt” war eine tolle 
Möglichkeit, die Textilien im Raum zu installieren. Es ent-
stand eine Art textile Stadt, die für viele Besucher Aus-
gangspunkt war, um mit mir über das Handwerk der Tex-
tilentwicklung und Webtechniken zu sprechen bzw, an 
einem extra Webrahmen selbst Hand anzulegen. Es war 
sehr bereichernd mit Menschen mit verschiedensten Hin-
tergründen ins Gespräch zu kommen. «
          Sae Kaneko



»Für unsere Gruppe war es eine unglaubliche Erleichte-
rung einen Atelierplatz zu haben. In unserer Zeit in der 
Badenstedter Straße haben alle an unseren individuellen 
praktischen Bachelorprojekten gearbeitet und auch dar-
über hinaus viel Zeit in unserem Atelier verbracht. Unser 
Atelier war nicht nur Arbeitsplatz, sondern wurde auch 
zum Treffpunkt, Café und unserem gemeinsamen Wohn-
zimmer. Wir würden jederzeit gerne wieder einen Raum 
bei der ZwischenRaumNutzung mieten! Ohne die Zwi-
schenRaumNutzung hätten alle unsere Projekte in der 
Größe nicht produziert werden können. «
         Sinja Lammers



»Ich habe mein Atelier für die Umsetzung meiner Bache-
lorarbeit im Studiengang Kostümbild genutzt. Ich habe 
12 Kostüme umgesetzt und eine sehr intensive Zeit dort 
verbracht. Da ich mir den Raum mit einer Kommilitonin 
die ebenfalls ihre Bachelorarbeit gemacht hat geteilt habe 
war es auch zwischenmenschlich eine sehr schöne Zeit.
Danke für eure Arbeit!  «
          Clara Bohnen



»Der Aufenthalt in den Räumen der Zwi-
schenRaumNutzung hat uns vor allem die 
Möglichkeit gegeben, miteinander zu ar-
beiten und unter gleichgesinnten, kreativen 
Menschen zu sein. Auch war sehr wertvoll 
für uns, dass wir genug Platz hatten, unse-
ren eigenen Arbeitsplatz einzurichten und 
Geräte, wie Nähmaschinen, Scanner und 
Laptops an einem festen Ort zu installieren. 
Danke für die schönen 6 Monate. «
         Isabel Garbrecht

»Die Räume sind für uns aus dreierlei 
Gründen extrem wichtig. Zum einen konn-
ten die Künstler:innen die bei uns im Jahr 
2021 ausgestellt haben, auf der Kulturetage 
sich aufwärmen, einen Tee kochen, Sachen 
trocken lagern, auf Toilette gehen und Was-
ser holen. Alles Dinge, die sie bei uns unten 
in der Galerie nicht können. Desweiteren 
benutzen wir den Raum als Hauptquartier 
der Galerie wo Ausstellung und der ganzen 
Ablauf drum herum geplant werden. Zu gu-
ter Letzt wird der Raum auch als Atelier von 
zwei Mitgliedern der Galerie, die freie Kunst 
und experimenteller Gestaltung studieren, 
genutzt. «
          Galerie Brutal



»Ich bin im Oktober 2020 nach Hannover 
gezogen um dort Szenografie an der Hoch-
schule Hannover zu studieren, also mitten 
in der Coronazeit. Ich hatte aufgrund des-
sen bisher keinen normalen Studienalltag. 
Deshalb bin ich sehr froh seit nun einem 
Jahr einen Raum in der Ihmepassage 7 zu 
haben, in welchem ich arbeiten und neue 
Leute kennenlernen konnte. Ich habe dort 
hauptsächlich gezeichnet, gemalt und Mo-
dell gebaut. «
         Luisa Achhammer

»Eine digitale Plattform für organisier-
te Kulturschaffende und tatkräftige Stadt-
menschen aufzubauen, schwirrte schon 
länger unseren Köpfen umher. Die Agentur 
war für uns der ideale Ort, um die Planun-
gen anzugehen, als auch Besprechungen 
und Zwischentönen einen Raum zu geben. 
Außerdem konnte ich neue persönliche und 
berufliche Erfahrungen sammeln, die nun 
in weitere Projekte einfließen werden. «
         Felix Klaube  | Snntg e.V.



»Den Moment der Schlüsselübergabe zu 
meinem Zwischen-Raum werde ich lange in 
Erinnerung behalten. Ich hatte vorher einen 
kleinen Raum mit Dachschrägen als Atelier 
genutzt und war so begeistert von der Mög-
lichkeit, diese tolle Wohnung nun so güns-
tig als neuen Arbeits-Raum bekommen zu 
können. Viele tolle Ideen und Gemälde, oft 
mehrere gleichzeitig an den Wänden und 
auf dem Boden, sind dort entstanden. 
DANKE! «
         Susanne Heitz

» Besonders während der Coronazeit war 
es mir eine große Hilfe frei in meinem eige-
nen Arbeitsraum arbeiten zu können. Das 
Atelier war stehts voller Tageslicht und ge-
rade der viele Platz war perfekt um mich mit 
meinen Stoffen ausbreiten zu können. Ich 
würde mich jederzeit wieder für ein Atelier 
bewerben. Lieben Dank, dass ich diese tol-
le Möglichkeit geboten bekam! «
          Vera Bracklo



»Für mich war die Zeit in der Galerie in der 
Rathenaustraße eine sehr motivierende. Be-
sonders in den schwierigen Pandemie Zei-
ten für Kunst und Kultur war es eine sehr 
kostbare »Plattform“ für Begegnung und 
Kulturvermittlung. Den großen Raum zu 
bespielen mit meinem partizipatives Foto-
projekt, ihn damit zu verändern abseits vom 
Konsum war sehr Sinn-stiftend. Alle 4 Wo-
chen sah er komplett verändert aus und 
wurde mit neuem Leben gefüllt.Auch der 
Ort Innenstadt kam für mich, und etwaige 
Besucher*innen wieder mehr auf’s »Radar«. 
Mein 5Jähriger Sohn war fest davon über-
zeugt das sei jetzt meine Arbeitsstätte - und 
verstand nicht wirklich warum sich das wie-
der ändern würde nach 3 Monaten. «
         Sofie Puttfarken

»Es war ein großes Glück für mich, die Ate-
lierwohnung zu nutzen. Ich hatte eine Serie 
von Medieninstallationen/ Videoskulpturen 
geplant, und sie in kleinen Modellen gebaut. 
In den größeren Atelier-Räumen könnte ich 
sie dann in der richtigen Größe realisieren. «
          Fei Zhou



»Das Atelier im Ihme Zentrum ist ein Ge-
schenk! Mit größerem Einfluss auf mein 
Leben als seine 21,5 Quadratmeter - Ruhe, 
Kreativität, Abstand, Ausdruck, Ordnung.
Ein Geschenk erfreut beide Seiten, Schen-
kende und Beschenkte, und ein Geschenk 
möchte man nicht wieder hergeben! «
          Juri Geddert

» Wir, das Theater Art Tremondo haben von 
April 2020 bis Dezember 2021 Räume über 
die Agentur für kreative ZwischenRaum-
Nutzung vermittelt bekommen/ gemietet. 
Wir sind der ZwischenRaumNutzung Han-
nover sehr-sehr dankbar und haben diese 
großen und großartigen Räume sehr genos-
sen. Die super Mietkonditionen haben uns 
über die schlimmste Coronazeit, mit dem 
dazu gehörigen Lockdown und dem Total-
wegfall unserer Einnahmen sehr geholfen. 
Vielen lieben Dank für die tolle kompeten-
te und professionelle Betreuung. Wir hof-
fen sehr, dass Ihr noch vielen Künstler:in-
nen helfen könnt Räume für die Arbeit zu 
finden. Ihr macht einen mega Job! «
       Steffanie Gätjens | Art Tremondo 



»Ich bedanke mich bei der Agentur für kre-
ative ZwischenRaumNutzung Hannover e.V. 
für die Risikobereitschaft, ein partizipatives 
Projekt im öffentlichen Stadtraum einzula-
den und zu fördern und hoffe noch auf viele 
weitere intensive Diskussionen zum Thema 
Stadtgesellschaft, Partizipation und die da-
mit verbundene Nutzung von öffentlichen 
Räumen, privaten Räumen und wie wir mit 
Spekulationen im Innenstadtbereich um-
gehen. Die Notwendigkeit eines demokra-
tischen Erfahrungsraumes im Herzen der 
Stadt wird gerade in Krisenzeiten und in-
nerhalb einer gespaltenen Gesellschaft sehr 
deutlich. Der Beitrag ist daher hoch brisant 
und aktuell. Und nach meiner, gerade auch 
durch dieses Projekt, gesammelten Erfah-
rungen wichtiger denn je!  «
          Ilka Theurich

»Mit Junges Temporär haben wir 2021 eine 
Online-Galerie für Ausstellung und Verkauf 
von zeitgenössischer Kunst ins Leben geru-
fen. Ohne Zwischenraum wäre für uns das 
Projekt niemals in diesem Ausmaß möglich 
gewesen! Durch die uns zur Verfügung ge-
stellte Räumlichkeit in der Galerie Luise, 
konnten wir die Kunstwerke nach Termin-
vereinbarung sogar persönlich präsentie-
ren und durften gemeinsam ein großes Pu-
blikum erreichen. «
       Marc Raquet  | Junges Temporär
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Die Agentur in 2022 

Es verspricht, sehr spannend zu werden.
Wir werden wieder in der Innenstadt aktiv sein - diesmal mit einem Jahresprojekt und mit zwei 
Kooperationspartner:innen: dem kreHtiv-Netzwerk und dem Büro Endboss, Christine Preitauer 
und Robin Höning. wir starten im März mit der gemeinsamen Planung und sind bereits auf der 
Suche nach Leerständen in der Innenstadt. Mehr über das Projekt »wir machen Stadt« werden 
wir in unseren Rundmails beschreiben und Interessierte per Instagram und Facebook auf dem 
Laufenden halten.

Immer noch spannend - wie geht es weiter im Ihme-Zentrum? Die Agentur ist dort nicht nur 
in der Kulturetage beheimatet, sondern auch aktiv in der Arbeitsgruppe »Ihme-Zentrum« des 
Vereins für Freie Kunst und Kultur Hannover. Wir hoffen, was Kunst und Kultur an diesem sehr 
besonderen Standort einen großen Entwicklungsschritt nehmen können.
im Zweiten Halbjahr wird es darum gehen, unsere institutionelle Förderung durch die Stadt 
Hannover für die nächsten beiden Haushaltsjahre nicht nur zu erhalten, sondern sie angemes-
sen zu erhöhen. Dafür werden wir mit den Fraktionen im Rat der Stadt Gespräche führen und 
hoffentlich überzeugen können. 

Personell ist bei uns ja immer was los. Nachdem zum September 2021 Katrin Brümmer an die 
Hochschule berufen wurde und Martina Ketterer zur Agentur gestoßen ist, möchten wir im 
Laufe des Jahres eine Person finden, die uns verstärkt und die Lust hat, mit uns in der Agentur 
zusammenzuarbeiten - erstmal im Rahmen eines Projektes - vielleicht für länger. Wir brauchen 
zwingend mehr Arbeitsstunden in der Agentur. Nur durch eine Erhöhung der institutionellen 
Förderung werden wir dauerhaft gut arbeiten können.

Ach ja - natürlich. Die Agentur hat eine lange Warteliste. Wir suchen für viele Kunst- und Kultur-
schaffende ganz aktuell temporäre Zwischenräume in Hannover. Dringend.

Hier zum guten Schluss ein riesengroßes Dankeschön an all die Menschen, die uns im Jahr 
2021 mit einer Spende unterstützt haben. Wir haben uns aus Datenschutzgründen dagegen 
entschieden, hier alle Namen zu listen. Aber Ihr wisst ja, dass Ihr gemeint seid. Eure Spenden 
haben uns geholfen, über das Jahr zu kommen. VIELEN DANK.

Bezirksrat Linden / Limmer, Bezirksrat Hannover Mitte
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Jahresbericht 2021

Der Vorstand

Dörte Redmann
Lina Reuleke
Katrin Ribbe

Miriam Wentschoff 

Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung Hannover e.V.
Lister Meile 27

30161 Hannover

 info@zwischenraum-hannover.de

Lydia Waldmann
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