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Was ist die OMA?

Die Other Music Academy [OMA] ist 
unsere Vision einer neuartigen Institution – 
ein „Empowerment Center“. 
„Empowerment“ bedeutet für uns, das 
menschliche Potenzial für Autonomie, 
Kreativität, Selbstwirksamkeit und soziale 
Verbundenheit zu entwickeln und zu stärken. 
Hierfür müssen Vorurteile und Strukturen 
verstanden und überwunden werden, die 
diese Entwicklung verhindern. 
Ziel der OMA ist eine inklusive Gesellschaft, 
in der unterschiedlichste Menschen aktiv an 
der Gestaltung von Kultur mitwirken. 
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Die OMA besteht aus drei miteinander 
verwobenen Bereichen:

– CREATING-TOGETHER – 
Im „Creation Tank“ entwickeln und realisieren Expert*innen und Nicht-
Expert*innen gemeinsam Projekte. Diese berücksichtigen sowohl wissen-
schaftliche als auch künstlerische Methoden und laden unterschiedlichste 
Personen und Gruppen zum Mitwirken ein.

– LEARNING-BY-DOING-TOGETHER –
Ein sich stetig entwickelndes Curriculum für lebenslanges Lernen vermit-
telt den Projektteilnehmenden neue praktische Fähigkeiten und anwen-
dungsorientiertes Wissen. Die Lernziele und -inhalte ergeben sich dabei 
unmittelbar aus den Anforderungen der Projekte.

– BEING-TOGETHER –
Das neuartige soziokulturelle Zentrum bietet den Projekten eine dauer-
hafte  Heimstätte. Als offener Treffpunkt ist es außerdem ein beständiger 
Ort für Gespräche, Begegnungen und sozialen Austausch – sowohl für 
die Projektteilnehmenden untereinander als auch für Menschen aus der 
Nachbarschaft, aus der Region, aus ganz Deutschland und aus aller Welt.
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Was sind die Ziele 
der OMA?
Offen gesagt ist die OMA eine utopische Vision. Können wir uns das leisten? 
Unserer Ansicht nach erleben viele Menschen heute eine Sinnkrise. Weder 
immer mehr Konsum, die Rückkehr zu religiösem oder politischem Funda-
mentalismus noch Zynismus können heute Antworten auf eine allgemeine 
Suche nach Bedeutung sein. Viel eher bedarf es in unserer Gesellschaft neuer 
Rahmenbedingungen für sinnstiftende Erfahrungen, um Kreativität, Autono-
mie, soziale Verbundenheit, Inklusion und Partizipation zu ermöglichen.

Das gilt besonders für Menschen, deren Meinung normalerweise nicht ge-
fragt ist. Aber diese Personen und Gruppen von der aktiven Mitgestaltung 
unserer Gesellschaft auszuschließen ist nicht nur für die Ausgeschlossenen 
schädlich, sondern für uns alle. Es ist notwendig, neue Plattformen, neue 
Kommunikationsweisen und neue gemeinsame Ziele zu schaffen, um diese 
Menschen einzubinden.

Als „Empowerment Center“ soll die OMA ein Ort sein, an dem genau solche 
Innovationen erdacht und erprobt werden können – eine „Diversity Plat-
form“, die nicht bloß auf Toleranz und Ko-Existenz abzielt, sondern auf ein 
tiefgreifendes und gewinnbringendes Miteinander und Sich-Verändern.

Der Name „Other Music Academy“ spielt an auf
- den Verein other music e. V.
- die zentrale Idee des „Anderen“ als Schlüsselkonzept zum Verständnis von 

Vorurteilen und Ausgrenzung sowie zu ihrer Überwindung durch 
 Empowerment
- die Bedeutung von Musik als besondere Art nonverbaler Kommunikation

>> Der Name der OMA
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Was ist die Philosophie 
der OMA?
Alle Menschen werden nicht nur mit körperlichen Bedürfnissen gebo-
ren, sondern auch mit Bedürfnissen nach Autonomie, Kreativität, sozialer 
Verbundenheit und Wirksamkeit. Die oberste Priorität einer fürsorglichen 
Gesellschaft sollte es sein, Umgebungen zu schaffen, die die Erfüllung die-
ser Bedürfnisse möglich machen. Bildungs- und Wirtschaftsinstitutionen 
sollten auf dieses Ziel, statt auf ihre eigene ökonomische Effizienz unge-
achtet menschlicher Kosten, ausgerichtet sein. Kurz gefasst sollte das Ziel 
einer fürsorglichen Gesellschaft und ihrer Institutionen individuelles und 
soziales Empowerment sein. 

Wir arbeiten mit der Auffassung, dass es viele Arten menschlicher Intelli-
genz gibt: verbal-sprachliche, visuell-räumliche, logisch-mathematische, 
körperlich-kinästhetische, emotionale und andere mehr. In einer fürsorg-
lichen Gesellschaft würden alle Arten von Intelligenz wertgeschätzt und 
gefördert werden.

In unserer Gesellschaft werden diese und andere Arten von Unterschieden 
(kulturell, religiös, Gender und andere) zu oft als Bedrohung und Konflikt-
quelle erlebt. In einer Umgebung jedoch, die sich ernsthaft dem Empower-
ment aller widmet, können Unterschiede als bereichernd, sinnstiftend und 
sogar essenziell erfahren werden. Das enorme kreative Potenzial solcher 
Umgebungen können wir heute nur erahnen.
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- die Großmutter mit ihren positiven 
 Assoziationen als Fürsorgerin und Vermittlerin 
 kultureller Traditionen



�

Was sind die Ursprünge 
der OMA?
Die Ursprünge der OMA gehen auf das Jahr 1999 zurück, als Dr. Alan Bern 
auf Einladung der Stadt Weimar einen viertägigen Workshop zu jiddischer 
Musik gab. Sieben Jahre später war aus diesem Workshop der Yiddish Sum-
mer Weimar entstanden – eine jährlich stattfindende, einmonatige und 
interdisziplinäre Sommerakademie mit Teilnehmenden aus aller Welt. Um 
den Yiddish Summer Weimar und seine Ablegerprojekte zu koordinieren, 
wurde 2006 der other music e. V. gegründet. 

2009 bot die Stadt Weimar dem Verein einen 33 Jahre dauernden Erb-
pachtvertrag über ein leerstehendes Schulgebäude an – Alan Bern ant-
wortete darauf mit der Idee der Other Music Academy. Schon bald kamen 
weitere visionäre Akteure zum OMA-Projekt hinzu, darunter Andreas 
Welskop, der Gründer des Zughafens in Erfurt, der Musiker Clueso, der 
Künstler und Kulturaktivist Valentin Schmehl, die Künstler*innen Andrea 
Pancur, Andreas Schmitges und René Renschin, die Kulturmanagerinnen 
Katrin Füllsack und Katrin Petlusch u.a. Dank dem Zusammenwirken dieser 
Akteure entwickelte sich die OMA schnell zu einem dynamischen Knoten-
punkt in Weimar, dessen Aktivitäten seit 2013 von der Kulturstiftung des 
Bundes gefördert werden.

Gemeinsam mit den Künstler*innen, die im OMA-Gebäude ihre Ateliers 
eingerichtet haben, steuert dieses Team den Entwicklungsprozess. 
Eine weitere wichtige Inspirationsquelle ist das wachsende Netzwerk an 
Projektpartner*innen und anderer Akteur*innen, die sich mit der OMA-
Idee identifizieren und ihr weiter verbunden bleiben.

innen_
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>> Die Macher*innen der OMA

Die OMA wird entwickelt und gesteuert von other music e. V., 
einem gemeinnützigen Verein mit Sitz in Weimar und 120 
Mitgliedern aus unterschiedlichen Ländern. Gegründet im 
Jahr 2006, realisiert der other music e. V. Projekte, die das 
Bewusstsein für interkulturelle Identität und Diversität als 
positive und unverzichtbare soziale Ressource fördern.

In der jetzigen, frühen Entwicklungsphase umfasst das OMA-
Team den künstlerischen Leiter, einen teilzeitbeschäftigten 
Mitarbeiter für Entwicklung, einen teilzeitbeschäftigten 
Mitarbeiter für Veranstaltungen und eine Assistenzkraft. 
Unterstützt wird das Team von acht Künstler*innen, die die 
OMA-Räumlichkeiten als Ateliers nutzen und ihre Zeit und 
Fähigkeiten ehrenamtlich in die Arbeit der OMA einbringen. 
Das OMAcafé wird in erster Linie von Freiwilligen betrieben.

Im Bereich Verwaltung und Entwicklung erhält die OMA 
Hilfestellung aus der Verwaltung des other music e. V., 
bestehend aus einem vierköpfigen Vorstand, drei in Teilzeit 
beschäftigen Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle, einer 
in Teilzeit beschäftigten Pressesprecherin, eine*r FSJler*in 
sowie ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und  
Praktikant*innen.

Darüber hinaus kooperiert die OMA mit einer Vielzahl von 
Einzelpersonen und Gruppen, die die Räume und Ressour-
cen der OMA für Workshops, Treffen, Ausstellungen und 
andere kurzzeitige Projekte nutzen.
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fotos (v. oben links): 
janina wurbs (schmitges)
felikss livschits (pancur)
alan bern (renschin)
pierre kamin (füllsack)
hanna walter (schmehl)
andi materiell (welskop)
yulia kabakova (bern)
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>> Frontman: Alan Bern

Alan Bern wurde 1955 als Sohn jüdischer Eltern in Bloomington, Indiana 
geboren. Als Wunderkind begann er mit zehn Jahren eine Karriere als Kon-
zertpianist und verließ mit 15 Jahren die Schule, um an der Indiana Unversity 
Religion und Philosophie zu studieren. Mit Anfang zwanzig verbrachte er 
zwei Jahre am Creative Music Studio in New York, einem Begegnungsort der 
weißen und schwarzen Musik-Avantgarde. Unter anderem arbeitete er dort 
mit John Cage, Frederic Rzewski, Carla Bley, Anthony Braxton und dem Art 
Ensemble of Chicago. Hier erwacht sein Interesse für Improvisation, münd-
lich überlieferte Traditionen und die Musik verschiedener europäischer 
Kulturen.

1983 erwarb Bern einen Master-Abschluss in Philosophie und Kognitionswis-
senschaft an der Tufts University unter Daniel Dennett. Zeitgleich arbeitete 
er weiter als Musiker und Performance-Künstler in Boston und New York 
und war stellvertretender Redakteur des Journals der Coalition of Essentials 
Schools. Mitte der 1980er gab er Kurse zur Psychologie und Soziologie tradi-
tioneller Musik am New England Conservatory und an der Tufts University.

1987 zog Bern nach Berlin, wo seine Auftritte bald ein neues Interesse an 
jüdischer Musik weckten. Zudem komponierte und leitete er Musik für 
Theater- und Tanzproduktionen in Berlin, Essen, Dortmund, Basel, New York, 
Montreal und anderen Orten. Von 1994 bis 1997 war er Musikalischer Leiter 
am Bremer Schauspielhaus. 2006 erwarb Bern einen Doktortitel im Fach 
Komposition an der University of Cincinnati, wo er eine neue Improvisati-
onsmethode für klassische Musiker*innen, die „Present-Time Composition®“, 
entwickelte.

Seit 2009 widmet sich Bern der Entwicklung der OMA. Daneben verfolgt 
er eigene künstlerische Arbeiten wie Kompositionen für Theater in Weimar 
und Luzern, CD-Produktionen und Radio-Beiträge, Solo- und Ensemble-
Konzerte in ganz Europa, Nord- und Südamerika sowie Japan, Workshops in 
Present-Time Composition® in Konservatorien, Schulen und mit professio-
nellen Musik-Ensembles in Europa und Nordamerika sowie Gastauftritte mit 
bedeutenden zeitgenössischen Künstler*innen, unter anderem Clueso und 
Joan Baez.

innen_
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Was ist die Struktur 
der OMA?
Öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Weiterbildungsstätten, Forschungs- 
und Kulturzentren sind typischerweise voneinander getrennte und auf 
unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtete Institutionen. Die Idee der 
OMA ist es, diese Funktionen zu bündeln und in einer einzigen, neuartigen 
Institution zusammenzuführen. Sinnstiftender Austausch zwischen unter-
schiedlichen sozialen Gruppen ist eine Bereicherung für alle. So kann die 
OMA ein Modell für gesellschaftliche Integration sein. 

Das Grundprinzip des Empowerments leitet dabei nicht nur die Durch-
führung von Projekten, sondern auch die Projektplanung an. Angedacht 
ist eine sechsköpfige Projektplanungsgruppe, der neben Dr. Alan Bern als 
Vorsitzendem zwei wechselnde Mitglieder aus der lokalen und regionalen 
Bevölkerung sowie drei feste Mitglieder mit Expertise auf den Gebieten 
Kunst, Wissenschaft und Kulturmanagement angehören. Ein zwölfköpfiger 
Beirat mit Repräsentant*innen aus Kunst, Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft 
und Politik wird der Planungsgruppe bei ihrer Arbeit zur Seite stehen. Bei 
der Implementierung von Projekten kann vorerst auf Unterstützung aus 
den administrativen Strukturen des other music e. V. zurückgegriffen werden.

Mit Unterstützung des Beirats wird die Planungsgruppe zunächst vor 
allem eigene Projekte entwickeln und realisieren. Ein wichtiges Ziel ist 
dabei, interessierte Expert*innen und Laien ausfindig zu machen und in 
die Projektarbeit einzubinden. Im Anschluss an diese Aufbauphase werden 
Strukturen existieren, die Projektimpulse von innerhalb und außerhalb der 
Organisation in die Planungsgruppe hinein tragen.



����



��

Was ist die Rolle 
der OMA 
in Weimar?
Weimar ist international bekannt für seine liberale und europaweit be-
deutsame Kulturtradition – die Weimarer Klassik –, die Stadt nahm im 
Kontrast dazu allerdings während der Zeit des Nationalsozialismus eine 
enthusiastische Führungsrolle ein. Heute ist Weimar Sitz zahlreicher pre-
stigeträchtiger und historisch bedeutsamer Kultur- und Bildungsinstitu-
tionen von internationalem Renommée. Diese bereichern das kulturelle 
Leben in der Region und in ganz Deutschlands enorm, schließen aufgrund 
ihres oft hochkulturellen Anspruchs jedoch viele Personengruppen aus. 
In einer kleinen Stadt wie Weimar bleibt bei einer solchen Dichte an ge-
schichtsträchtigen und einflussreichen Institutionen wenig physischer und 
ideeller Raum für niederschwellige Angebote. Kulturelle Freiräume sind 
jedoch unerlässlich für die Entfaltung von Kreativität und die Erprobung 
gesellschaftlicher Innovationen. Sie bieten zukunftsorientierten und unab-
hängigen Menschen eine Plattform zum Experimentieren, zur Entwicklung 
neuer Ideen und zur Vernetzung. Zudem können sie Schnittstelle zwi-
schen etablierten Institutionen, einer breiten Öffentlichkeit und anderen 
Akteur*innen sein. 

Die OMA hat bereits begonnen, diese Rolle auf lokaler, regionaler und auch 
nationaler Ebene einzunehmen, indem sie einer Vielzahl unterschiedlicher 
Gruppen Raum für ihr gemeinsames Arbeiten bietet. Mit dem Yiddish Sum-
mer Weimar und dem OMA Improvisation Project hat sich die OMA auch 
auf internationaler Ebene den Ruf erworben, ein offener und inspirierender 
Ort der Begegnung für Menschen aller Altersgruppen, Nationalitäten und 
kultureller Hintergründe zu sein.

innen_
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fotos (v. oben): 
pierre kamin 
afs komitee weimar
ryo takeda
axel clemens
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fotos v. oben
> Tanzimpro am Ende des 
 „anOTHER day“ – 
 Frühjahrsputz mit Workshops 2012, afs komitee weimar

> Songtexte schreiben – Workshop mit Norman Sinn mit jungen Austauschschüler*innen 
im Rahmen von „juLi im juni“, Festival für junge Literatur 

> Lichtinstallation Saori Kaneko zur IDAHOT* Party (International Day Against Homo-, Trans- 
and *phobia) 2015, ellen meyer

> Ausstellung „Future Hope“ zum Leben von Flüchtlingen in Thüringen, OMAcafé Nov 2014, 
franziska becher

> „Welterunterklang“ beim Straßenfest „Wenn OMA tanzt“ in OMAs Keller, DJ Don Klarko 
(Erfurt), ryo takeda

> Improvisiertes Licht- und Musik-Spiel „OMA privat“ mit vergessenen Privatphotographien 
von Fotothek Weimar (S. 19), ryo takeda

��



��

- Yiddish Summer Weimar
- Studienfahrten in Weimar für Austauschschüler aus aller Welt, in Koopera-

tion mit dem AFS Interkulturelle Begegnungen e. V. und der Klassik Stif-
tung Weimar

- Schülerfreiwilligentage Weimar 2011 bis 2015
- „Bauhaus Essentials“ – Abschlusspräsentationen der Bauhaus-Universität 

Weimar 2014 und 2015
- „Future Hope“ – Ausstellung und Buchvorstellung zum Leben von Asyl-

suchenden in Thüringen
- OMAs Nikolausmarkt – Markt für Handgemachtes
- Tag der ROMA in der OMA
- „Die OMA stellt sich vor“ – Auftaktveranstaltung zur Förderung durch den 

Fonds Neue Länder mit Podiumsdiskussion „Weimar – zukunftsfähige 
Kulturstadt?“

- „Skizzenfest“ – Bundeweites Illustrator*innen-Treffen
- International Day Against Homo- and Transphobia (IDAHOT) 2015 – Auf-

taktparty
- regelmäßiger Capoeira-Kurs
- Fahrradwerkstatt für und mit Geflüchteten des Asylbewerber*innenheim 

Weimar
- zahlreiche Konzerte mit regionalen, überregionalen und internationalen 

Musiker*innen
- Workshop Arabische Musik mit Künstler*innen aus Syrien, gemeinsam mit 

Stüba Philharmonie
- SUNDAYcafé – Veranstaltungsreihe mit und für Geflüchtete, Vernetzungs-

plattform für soziales Engagement

>> Eine Auswahl von Veranstaltungen 
 in der OMA
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Wie arbeitet die OMA?

Von zentraler Bedeutung für die Arbeit 
der OMA ist das Konzept des „Projekts“. 

Projekte sind zuallererst praktisch. Sie geben unterschiedlichen Menschen 
eine Struktur, um zusammen ein gemeinsames Ziel zu verwirklichen. 
Projekte sind von Beginn an darauf ausgelegt, allen Arten von Diversität 
Raum zu geben und sie zusammenzuführen. 

OMA-Projekte nutzen sowohl künstlerische als auch wissenschaftliche 
Methoden, und ihr oberstes Ziel ist immer das Empowerment der Betei-
ligten. Um ein Projekt durchzuführen, werden die Teilnehmenden neue 
Fertigkeiten und neues Wissen erlangen müssen. Diese werden nicht 
erworben, um abgelagert und irgendwann später genutzt zu werden, 
sondern viel eher finden die neu erworbenen Fertigkeiten direkte Anwen-
dung im Projekt. 

So entsteht das Angebot für lebenslanges Lernen an der OMA. Projekte 
schaffen nicht nur Strukturen für neue Möglichkeiten des Engagements, 
sondern knüpfen ebenso soziale Verbindungen zwischen Menschen, die 
sonst eher nicht aufeinander treffen würden.

Obwohl das Gebäude der OMA in seinem jetzigen baulichen Zustand nicht 
zur Gänze nutzbar ist (s. u., „Was für ein Haus braucht die OMA?“), fand 
bereits eine große Spannweite unterschiedlicher Gruppen für Workshops, 
Ausstellungen, Performances und andere Formate ihren Weg in die OMA. 
Diese Situation stellt eine wichtige Aufbauphase dar. In Zukunft werden 
die OMA-eigenen Projekte den meisten verfügbaren Raum im Haus nut-
zen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Öffnung des Gebäudes für externe 
Nutzer*innen eine Chance, die Graswurzel-Entwicklung der OMA zu unter-
stützen.

innen_
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Zudem beherbergt die OMA bereits heute mehrere fortlaufende Großpro-
jekte des other music e. V., darunter dem Yiddish Summer Weimar und das 
OMA Improvisation Project. Zu diesen Veranstaltungen kommen jedes Jahr 
Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Teilnehmende aus über 20 Län-
dern nach Weimar und kommen in direkten Austausch mit den Menschen 
vor Ort. 

Die OMA versteht sich als lokal verwurzelte Institution, die in ihren Projekten 
lokale und internationale Ebenen des Engagements zusammenführt.
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Der Yiddish Summer Weimar ist ein interkulturelles, interdisziplinäres 
Festival, das die jiddische Kultur und ihre mündliche Überlieferungstradi-
tion zum Anlass nimmt, sich mit allgemeinen Aspekten kultureller Identi-
tät und ganzheitlichen Lernens zu beschäftigen. Bis heute nahmen über 
3.000 Menschen an Workshops für Gesang, Instrumentalmusik, jiddische 
Sprache und Tanz teil, die im Rahmen des Yiddish Summer Weimar 
angeboten wurden. Über 50.000 Besucher*innen erlebten die Konzerte, 
Jamsessions und Abschlusspräsentationen. Aus dem Yiddish Summer 
Weimar sind außerdem eine ganze Reihe von Musikgruppen hervorge-
gangen, darunter Diaspora Redux, Alpen Klezmer, Voices of Ashkenaz, 
Sher on a shier, Figelin, Kol Ishe, Daniel Kahn & The Painted Bird u. a. m. 
2016 wird das Projekt von der Kulturstiftung des Bundes gefördert.

Im OMA Improvisation Project vermittelt Dr. Alan Bern gemeinsam mit 
anderen Künstler*innen die von ihm entwickelte Present-Time Compo-
sition® (PTC) sowie andere traditionelle und zeitgenössische Improvisa-
tionsmethoden. Dazu werden seit 2007 in Weimar, Straßburg und seit 
2015 auch in Berlin einwöchige Seminare angeboten. 

The Other Europeans ist ein von der Europäischen Union gefördertes 
Projekt, bei dem Musiker gemeinsam nach den Verbindungen zwischen 
Klezmer- und Lautar-Musik forschen. Das Projekt wurde 2010 vom Euro-
parat als eine der „Best Practices for Roma Culture“ ausgezeichnet.

In Kooperation mit dem AFS Interkulturelle Begegnungen e. V. und der 
Klassik Stiftung Weimar bietet die OMA Studienfahrten für junge 
Austauschschüler*innen an. Während ihres Austauschjahrs in Deutsch-
land wohnen und arbeiten die Schüler*innen aus aller Welt für zwei 
Wochen gemeinsam im Gebäude der OMA und setzen sich in interdiszi-
plinären Werkstätten mit Tradition und Kulturgeschichte auseinander.

Zur Eröffnung des Yiddish Summer Weimar 2013 veranstaltete die OMA 
gemeinsam mit dem Zughafen Erfurt das Straßenfest „Wenn OMA 
tanzt“. 3.000 Besucher*innen füllten das Gelände rund um das Gebäude. 
Zum Programm gehörten ein Flohmarkt, mehrere partizipative Installati-
onen und drei Open-Air-Bühnen.
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fotos (v. oben): 
felikss livschits
jörn ziller
adam berry
felikss livschits
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Im Theater-Improvisations-Projekt „Transdisziplinäre Improvisation“ arbei-
teten  Schüler*innen der Regelschule Pößneck und des Humboldt-Gymnasi-
ums Weimar – junge Menschen, die sonst wenig Berührungspunkte haben – 
gemeinsam mit zwei Clowns und Alan Bern zu Formen des Story-Telling und 
der Theaterimprovisation. Das Projekt wurde durch den Fonds Neue Länder 
der Kulturstiftung des Bundes gefördert.
 
Mit dem Semer Reloaded Project wurde seit 2012 in einem umfassenden Re-
cherche- und Reinterpretations-Projekt gemeinsam mit dem Jüdischen Muse-
um Berlin die Musik des fast vergessenen Berliner Schallplatten-Labels Semer 
wieder zum Leben erweckt. 

Die jiddische Kultur verfügte über einen reichen Schatz an Kinderliedern, doch 
der größte Teil dieser Melodien und Texte verschwand mit den Menschen, die 
sie sangen und mit den Kindern, für die sie komponiert worden waren. Das 
Kinderlieder-CD-Projekt „Far dem nayem dor!“ schuf die Grundlage dafür, 
dass diese Lieder wieder zurück zu Menschen gelangen, die sie hören und 
mitsingen können.

Im vom thüringischen Wirtschaftsministerium geförderten Projekt Creative 
Potentials untersuchte die OMA das Verhältnis zwischen Institutionen und 
kreativen Individuen. Ein Dutzend erfolgreiche autodidakte Künstler*innen 
wurden zu Workshops und Konzerten eingeladen und interviewt. Ziel der 
Befragung war es, festzustellen, wie eine Institution wie die OMA solche indivi-
duellen Lebensläufe unterstützen kann.
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fotos (v. oben): 
afs komitee weimar 
adam berry
sonja pachonik
ryo takeda
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>> Geplante Projekte in der OMA

Die folgenden Projekte sollen in naher Zukunft an der OMA 
realisiert werden. 
Sie stehen beispielhaft für vorgesehene Arbeitsweisen, potenzielle Koope-
rationen und Möglichkeiten der Themenzusammenführung an der OMA. 
Einige dieser Projekte sind aus laufenden Vorgängerprojekten erwachsen, 
andere lassen bereits mögliche Folgeprojekte erahnen.

2016 zieht der Yiddish Summer Weimar in die OMA ein – und mit ihm drei Welt-
premieren: Ausgehend von der jiddischen Sprache und Kultur sowie Tanz und 
Musik erforscht das Projekt Bobe Mayses (dt. „Ammenmärchen“) das Thema 
„hybride Identitäten“ und füllt den Weimarer Stadtraum mit öffentlichen Ver-
anstaltungen zu europäischen Grenzüberschreitungen und Legenden. Dazu 
gehören die Erarbeitung und Aufführung eines Performance-Theater-Projekts 
und eines zeitgenössischen jiddischen Tanzstücks – jeweils mit einem transat-
lantischem Team. Außerdem richtet die OMA die weltweit erste Konferenz zu 
historisch informierter Aufführungspraxis jiddischer Musik aus. Gefördert von 
der Kulturstiftung des Bundes.

Anlässlich des Bauhaus-Jubiläums 2019 beschäftigen sich Schüler*innen, Studie-
rende, Nachbar*innen und anderen Gruppen im Bauhaus100Lab mit der Frage: 
„Was wäre das Bauhaus heute?“. Dabei steht auch die Fruchtbarmachung von 
Tradition und Handwerk für zeitgenössisches Handeln im Fokus. In Kooperation 
mit der Klassik Stiftung Weimar und der Kulturstiftung des Bundes.

Zwischen Zweitem Weltkrieg und Mitte der 1990er Jahre waren im OMA-
Gebäude verschiedene Schulen untergebracht. Ehemalige Schüler*innen und 
Lehrer*innen erforschen gemeinsam mit Schüler*innen von heute ihre damit ver-
bundenen Lebensgeschichten. Heart of the OMA ist Modellprojekt, das sowohl 
den ethnographischen als auch den künstlerischen Umgang mit persönlichem 
und historischem Wissen erforscht. Eine innovative, nicht-abgeschlossene 
Ausstellung entsteht im Gebäude. In Kooperation mit der Bauhaus-Universität 
Weimar, ZKM – Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und CYNETART Hellerau.
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Musik prägt und spiegelt die Kultur, in der sie entsteht. Sie trägt Spannungen, 
Kontraste, Verbote und Taktiken zu deren Auflösung in sich. Im Projekt Music and 
Conflict leben und arbeiten Musiker*innen aus Konfliktregionen gemeinsam in 
der OMA und erkunden trennende  und verbindende Dimensionen. In Kooperati-
on mit der Europäischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Weimar, der In-
ternational Yehudi Menuhin Foundation und der Borderlands Foundation (Polen).

Anekdoten, Witze und Volkslieder tragen kulturelles Wissen in sich: Sie haben 
sich mit Gesellschaften verändert und formen deren Denkweisen, Humor, Äng-
ste etc. mit. Anecdotes We Live By erforscht das Erzählen im heutigen Thürin-
gen und schafft Anlässe zum Zusammensein. Mit Wissenschaftler*innen und 
Künstler*innen erproben die Teilnehmenden ethnographische Arbeitsweisen. 
Gemeinsam mit Geschichtenerzähler*innen erschließen sie soziale Orte des 
Erzählens wie Stammtische und rotierende Wohnzimmer-Kreise und brechen 
Bühnen- und Erzählsituationen in der OMA auf.

Was bedeutet Spielen? Welche Bewegungen machen Spaß, was macht Spiel-
zeug zum Spielzeug, was ist der Zweck des Spielens? Im Projekt „Spielzimmer“ 
setzen sich Eltern und Kinder mit dem Thema „Spielen“ auseinander und richten 
gemeinsam mit Bewegungspädagog*innen und Kindergärten aus der Region ein 
Spielzimmer ein. Garten und Hof werden miteinbezogen, um in der OMA insge-
samt eine familienfreundliche Infrastruktur zu schaffen. 

In ihrer Arbeit setzen Musiker*innen und Sportler*innen einzeln oder im Team 
komplexe Bewegungsabläufe um. Sie stimmen sich fein aufeinander ab, folgen 
Regeln und Mustern, treffen blitzschnelle Entscheidungen. Sowohl in der Musik 
als auch im Sport sind Wettbewerb und Kooperation zentrale Elemente, funktio-
nieren aber unterschiedlich. Im Projekt Performing Arts & Sports erforschen 
Sportler*innen und Musiker*innen gemeinsam die Taktiken der Gruppenabstim-
mung und Virtuosität ihrer jeweiligen Disziplin.

Unerkannte Kulturträger*innen leben mitten unter uns: Großartige 
Musiker*innen spielen in der Straßenbahn oder unterrichten an kleinen Musik-
schulen. Glasbläser*innen zeigen ihr Können in Grundschulen oder arbeiten 
hinter verschlossenen Türen in Restaurationswerkstätten. Ihre Fertigkeiten 
werden gesellschaftlich kaum honoriert, können aber Horizonte eröffnen. 
The Others Among Us findet solche Künstler*innen, Handwerker*innen, 
Kleinunternehmer*innen, erarbeitet mit ihnen gemeinsam Touren und Work-
shops und erforscht die Geschichten ihrer (verhinderten) Karrieren.
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Was für ein Haus braucht 
die OMA?

Seit 2009 ist die OMA Pächterin des 
1907 erbauten ehemaligen Herzoglichen 
Zollamts in Weimar. 

In der nördlichen Innenstadt gelegen 
ist das Gebäude vom Bahnhof aus gut 
erreichbar. 

Zwischen Zweitem Weltkrieg und den 
1990er Jahren waren hier verschiedene 
Schulen untergebracht, anschließend 
stand das Haus fast zwanzig Jahre leer.
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>> Geplante Umbau- und 
 Sanierungsmaßenahmen

- Ausbau des Dachstuhls mit seltener Balkenkonstruktion zu einem 
Konzertsaal mit 300 qm Fläche (950.000 €)

- Schall- und Wärmeisolierung der Fenster, Ersetzen zerbrochener 
Scheiben, Einbruchsicherung (170.000 €)

- Anbau eines äußeren Treppenturms und einer Veranda als Fluchtweg 
(230.000 €)

- Installation von Sanitäranlagen im 1. u. 2. OG (52.000 €)
- Gesamtvolumen: 2.700.000 €, alle Preise brutto inkl. Planerhonorare

Das Erdgeschoss konnte im Rahmen einer Landesmittelförderung im Jahr 
2010 teilsaniert werden. Der bisherige Umbau erfolgte nach einem Kon-
zept des Berliner Architekturbüros StudioCE (Libeskind-Schüler Christian 
Dengler und Holger Schwarz). Zentral sind dabei die Gedanken der Wie-
derverwertung und Aufwertung: Die ausrangierte Tür einer Probebüh-
ne des Nationaltheaters öffnet den Durchgang zum Kammermusiksaal, 
Dielenbretter aus Abrisshäusern bedecken den Boden des Cafébereichs, 
bunte Klassenzimmertüren wurden zu Tischen umgearbeitet.

Dank einer Finanzierung aus dem Fonds Neue Länder der Kulturstiftung 
des Bundes konnte 2014 das OMAcafé eröffnet und eine Infrastruktur für 
Veranstaltungen, Kooperationen und Vermietungen geschaffen werden. 
Auch der Hof wird durch das Café genutzt, die Nachbarschaft und umlie-
genden Schulen beteiligen sich an der Belebung und Pflege des Gartens. 

Die ehemaligen Klassenzimmer im ersten Obergeschoss wurden zu Work-
shopräumen umgestaltet, im zweiten Obergeschoss haben Künstler*innen 
ihre Ateliers eingerichtet. Das unsanierte Dachgeschoss, die fehlende 
Schall- und Wärmedämmung sowie ein fehlender zweiter Fluchtweg 
schränken die Nutzung allerdings noch stark ein. Die laufenden Kosten 
können durch Vermietungen und Kooperationen finanziert werden, die 
Sanierungskosten hingegen müssen durch öffentliche Mittel getragen und 
durch private Mittel kofinanziert werden.
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>> Infrastruktur-Maßnahmen
- Künstlerische Leitung
- Management-Stelle Programm-Entwicklung
- Management-Stelle Infrastruktur-Entwicklung
- Veranstaltungsmanagement-Stelle OMAcafé
- Hauswarts-Stelle
- Sicherung des Café-Betriebs (Team-Koordination, 

Grundétat Ehrenamtspauschalen)

fotos: 
schmott

fotos: Studio CE (oben), samuel walter (rechts) 
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fotos:: moritz küstner, felikss livschits, skizzenfest, olivia vieweg, ryo takeda (OMA)
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Wer unterstützt 
die OMA?

- Stadt Weimar, vertreten durch den Oberbürgermeister Stefan Wolf

- Klassik Stiftung Weimar
- Bauhaus-Universität Weimar
- Kunstfest Weimar
- Weimarer Sommer
- Sparkassenstiftung Weimar – Weimarer Land
- Kleine Synagoge Erfurt
- Tanz- und Folkfest Rudolstadt 
- Thüringer Staatskanzlei 
- Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
 Digitale Gesellschaft
- Kulturstiftung des Freistaats Thüringen 
- Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen
- Evangelische Erwachsenenbildung Thüringen
- Zughafen Erfurt, vertreten durch Clueso und Andie Welskop 
- Kulturstiftung des Bundes 
- Maxim Gorki Theater Berlin
- Piranha Musik
- Exploratorium Berlin
- Bayrischer Landesverein für Heimatpflege
- The Borderlands Foundation
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