
Das Kaz am Wochen-
markt wird in diesem
Jahr 40 Jahre alt. Das
Kulturzentrum ist das

Zuhause von mehr als 50
Gruppen. Ob tanzen,
töpfern, musizieren,

spielen oder übersetzen
– viele Initiativen treffen

sich dort, um ihrem
Hobby nachzugehen,

etwas Neues zu lernen,
Spaß zu haben oder sich

zu engagieren.

40 Jahre und immer noch nicht leise
Töpfern, tanzen, trommeln: Das „KAZ“ am Wochenmarkt ist das Zuhause vieler Initiativen

Göttingen. Das Kaz: Der Name
steht für Kommunikations- und
Aktionszentrum. Ein Name, der
ein wenig nach 70er-Jahren und
Hippiekultur klingt. Kein Wun-
der, denn das Kaz ist 1976, also
vor 40 Jahren, gegründet wor-
den. „Trotz aller Kürzungen –
wir haben immer überlebt“, sagt
Geschäftsführerin Anne Mol-
denhauer.
Seit der Gründungszeit sind

wohl unzählige Göttinger im
Kaz zu Gast gewesen, bei einem
Kurs, in einem Proberaum, bei
einer Veranstaltung. Oder sie
haben einen öffentlichen Auf-
tritt einer der Gruppen erlebt.
Rund 30 sind das pro Jahr.
Daran, dass das Kaz ein fester

Bestandteil der Göttinger Sozio-
kultur ist, hat sich bis heute
nichts geändert. „Mehr als 20
Veranstaltungen finden hier oft
pro Tag statt“, sagt Moldenhau-
er. Es laufen beispielsweise Töp-
ferkurse (die zurzeit der Renner
bei Studenten sind), die Jugend-
Buch-Crew trifft sich dort, im
Keller werden gemeinsam mit
Flüchtlingen Gesellschaftsspiele
gespielt, nebenan proben laut-
stark Göttinger Bands. „Unser
Publikum ist total gemischt“,
sagt Moldenhauer. Gleiches gilt
für die Kurse.
Das Kaz allerdings ist nicht

der Anbieter der Kurse, es stellt
seit jeher die Räume bereit,

kümmert sich um die Planung
und Organisation. „Die Initiati-
ve für die Gruppen muss von
den Bürgern ausgehen, sie müs-
sen von selbst zu uns kommen“,
so Susanne Passoke, die andere
der beiden Teilzeit-Geschäfts-
führerinnen des Kaz. Und: „Das
Interesse ist groß, wir könnten
die Räume zehnmal füllen“, so
Moldenhauer. Von morgens bis
abends sei das Haus ausge-
bucht.

Workshops mit „Ibs“
für Kinder und Senioren

Flamenco, Akrobatik, singen
oder ein Instrument lernen: Das
alles gibt es im Kaz, und viele
der Angebote gibt es bereits seit
vielen Jahren. „Ich bin seit 1985
dabei“, erzählt Susanne Köwing.
Begonnen hat sie mit einem
Stepptanz-Kurs. Teile der Grup-
pe, die sie einst leitete, tanzen
heute noch. Köwing engagiert
sich im Vorstand des Kaz eben-
so wie Alexandra Bühnemann
und Metamorfi Bachtserani.
Ebenfalls fast schon ein Urge-

stein im Kaz ist Ebrima Sallah,
besser bekannt als Trommel-
Lehrer „Ibs“. Seine Workshops
sind bei Kindern wie Senioren
gleichermaßen beliebt – Ibs gibt
auch Kurse im Seniorenheim.
„Mein ältester Schüler war 91
Jahre alt“, erzählt er. Auch die
Akrobatikgruppe, die Bühne-
mann leitet, besteht schon viele

Jahre lang, ein Teilnehmer sei
seit 30 Jahren als Akrobat im
Kaz an Bord.

„Früher mehr
politische Angebote“

„Früher gab es mehr politi-
sche Angebote“, erinnert sich
Bachtserani, die im Kaz singt.
Das Interesse an Politik sei Ende
der 80er-, Anfang der 90er-Jah-
re zurückgegangen. Allerdings
gebe es seit Kurzem wieder ver-
stärkte Nachfrage.
Es gibt die Klassiker und es

gibt vieles Neues. „Wir greifen

gerne Trends auf “, sagt Molden-
hauer. Heute gibt es auch eigene,
vomKaz-Teamorganisierte Pro-
jekte – oft in Kooperation mit
anderen Kultureinrichtungen
wie dem Städtischen Museum,
dem Jungen Theater oder Ju-
gendeinrichtungen. „U 9 ist
solch eines unserer eigenen Pro-
jekte“, so Moldenhauer. „Thea-
ter, trommeln, turnen auf Re-
zept“, heißt die Idee. Kinder, die
an einer sogenannten U 9-Un-
tersuchung beim Arzt teilge-
nommen haben, bekommen ei-
nen Gutschein für eines dieser
Angebote. „Das läuft bereits su-

per an“, sagt die Geschäftsführe-
rin. „Ich hatte gerade drei Kin-
der mit einem Gutschein“, sagt
Ibs. Klassiker und neue Projek-
te, einige sind im Laufe der Jah-
re auch ausgestorben.
In den 80er-Jahren waren un-

sere Videokurse der Hit“, so Pas-
soke. Mit einer großen, schwe-
ren VHS-Band-Kamera und ei-
nem analogen Schnittplatz kann
heute natürlich kaum noch je-
mand etwas anfangen. Neuer-
dings wird stattdessen Lindy-
Hop getanzt. Denn: „Was bei
uns stattfindet, bestimmen die
Bürger selber“, so Moldenhauer.

Von BRitta Bielefeld

Göttingen. Das Kaz feiert Ge-
burtstag. Es ist – gemeinsammit
dem Jungen Theater – im Ott-
fried-Müller-Haus zu Hause.
Nur: Das klassizistische Gebäu-
de ist sanierungsbedürftig. Es
wurde 1836 vom Baumeister
Christian Friedrich Andreas
Rohns errichtet und steht unter
Denkmalschutz. Immerhin: Es
geht voran. Im Treppenhaus
und an der Fassade stehen der-
zeit Gerüste. „Wir bauen zum
Geburtstag“, sagtKaz-Geschäfts-
führerin Anne Moldenhauer
und freut sich.

130 000 Euro stünden bei den
aktuellen Baumaßnahmen für
die Renovierung des Gebäudes
zur Verfügung. Unter anderem
werden die maroden Fenster
ausgetauscht. „Das Theater be-
kommt neue Augen“, sagt auch
der Chef des Jungen Theaters,
Nico Dietrich. Unterdessen hat
die Stadtverwaltung einen An-
trag auf Förderung gestellt, sie
hofft auf Bundesmittel in Höhe
von knapp 5,9 Millionen Euro
für eine umfassende Sanierung
des Gebäudes. Das Haus gehört
der Stadt. bib

Sanierung nötig

Kultur am Wochenmarkt: Das Ottfried-Müller-Haus zu Beginn der Kaz-Ära. EF

Seit vielen Jahren ein beliebtes Angebot im Kaz: Die Akrobatikgruppe von Alexandra Bühnemann (oben) trainiert und tritt regelmäßig in Göttingen auf. Fotos: Hinzmann (3)

die finanzierung des Ver-
eins Kaz basiert hauptsäch-
lich auf Mitgliedsbeiträgen
und Zuschüssen von der
Stadt. Vom landkreis be-
kommt das Kaz kein Geld,
obwohl 27 Prozent der nut-
zer aus der Region kommen
und angebote wie beispiels-
weise Yogakurse auch auf
dem land angeboten wer-
den.
das Zentrum erhält (Stand
2015) 107 400 euro jährlich
von der Stadt und 7000 vom
landschaftsverband Süd-
niedersachsen. die eigenen
einnahmen, beispielsweise
aus Mitgliedsbeiträgen, an-
zeigen und Zuschüssen zu
Projekten, betragen rund
36 000 euro, dazu kommen
weitere Mittel wie Spenden.
das Kaz finanziert sich also
zu knapp 20 Prozent aus
eigenmitteln, knapp 73 Pro-
zent sind öffentliche förde-
rung, sieben Prozent dritt-
mittel.
etwa 16 Prozent des Geldes
fließen in Sachkosten, 52
werden für Personal ausge-
geben, 32 für Raumkosten,
also Miete und instandhal-
tung. der Verein beschäftigt
zwei angestellte Geschäfts-
führerinnen (26 und 27
Stunden proWoche), drei
Honorarkräfte für Büro und
Reinigung sowie 26 ehren-
amtliche. Hinzu kommen
Honorarkräfte bei Projekten.
2015 wurden 13 994 Besu-
che gezählt. bib

KAZ

Knapp 14000
Besuche

Marius Förster erteilt Meike Bor-
chers Gitarrenunterricht.

Moldenhauer, Passoke und Bachtserani (Treppe links), Köwing, Sallah und Bühnemann (Treppe rechts).

40. Geburtstag
wird mit

Händel gefeiert
Göttingen. Aus Anlass des 40.
Geburtstages des Kaz wird eine
besondere Veranstaltung orga-
nisiert: „Kaz meets Händel“ ist
der Titel. Gemeinsam mit der
Händel-Gesellschaft soll am
Dienstag, 10. Mai, eine Festver-
anstaltung über die Bühne ge-
hen. Das Festspielorchester der
Göttinger Händel-Festspiele fei-
ert in diesem Jahr zehnjähriges
Bestehen. Die Organisatoren
versprechen eine ungewöhnli-
che Begegnung von Barockmu-
sik und vielen Akteuren des Kaz.
Unter anderem, so verrät Anne
Moldenhauser vom Kaz, ist die
chinesische Tanzgruppe des Kaz
dabei. Sie wird sich auf Barock-
musik einlassen, das Orchester
im Gegenzug auf chinesische
Musik. bib
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