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PROJEKTE UND INITIATIVEN
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■■■■■ Die Freie Kulturszene in Essen

Im Dezember 2006 gründete sich die »Kul-
turelle Marketing-Initiative Essen«, ein
Zusammenschluss von zahlreichen Kul-

tureinrichtungen, Theatern, Kunst- , Musik-
und Literaturinitiativen aus dem freien Kul-
turbereich. Die Gemeinschaftsinitiative
macht seitdem deutlich, welches kreativ-
künstlerische und bürgerschaftliche Potenzi-
al und welche kulturpolitische und auch öko-
nomische Relevanz in diesem dynamischen
Bereich der Essener Stadtkultur seit vielen
Jahren steckt. Damit trägt dieser Bereich –
neben den bedeutenden Angeboten der gro-
ßen kommunalen Kultureinrichtungen – we-
sentlich mit zum bundesweit positiven Image
der Kulturstadt Essen bei. Freie, oft dezentral
agierende Kunst- und Kulturprojekte schaf-
fen für die Stadt unverzichtbare Formen lo-
kaler Partizipation. Von ihnen gehen Impul-
se und neue Arbeitsformen aus, die wiederum
belebend auf die kulturellen Großinstitutio-
nen wirken und auch zunehmend Motor für
kultur- und kreativwirtschaftliche Entwick-
lungsprozesse sind.

Unter dem Begriff »Freie Kulturszene«
werden in der Regel heute alle diejenigen

subsumiert, die nicht in kommunaler oder in
Trägerschaft kommunaler Unternehmen or-
ganisiert sind, sondern in freier Trägerschaft
Kultur und Kunst in den unterschiedlichsten
Sparten und Bereichen produzieren und an-
bieten: gemeinnützige Gruppen, soziokultu-
relle Zentren, Künstlerhäuser, Literaturgrup-
pen, freie Theater, Musikerinitiativen, kultu-
relle Projekte etc.

Die Einrichtungen, Initiativen und Gruppen
der Freien Kulturszene bilden einen bedeuten-
den Anteil des Essener Kulturlebens. Ohne sie
würde das kulturelle Angebot in der Stadt
erheblich eingeschränkt sein und an Vielfalt,
Qualität und Quantität deutlich verlieren.

Umfrageergebnisse
In einer Umfrage der Kulturellen Marketing
Initiative unter 50 freien Einrichtungen in
Essen aus dem Jahr 2011 wurden folgende,
zum Teil erstaunliche Ergebnisse sichtbar,
die sich so zusammenfassen lassen:
• Im untersuchten Zeitraum des Jahres 2009

verzeichneten die Aktivitäten der (23) ant-
wortenden Einrichtungen und Gruppen
aus der Freien Szene insgesamt 403.000

Besucher in über 2.800 Veranstaltungen,
Kursangeboten u.ä.

• Um die Größenordnung des kulturellen
Angebots der Freien Szene einschätzen
zu können, hier ein Vergleich zum Pro-
gramm und Besucherzuspruch der Thea-
ter- und Philharmonie GmbH: In der Spiel-
zeit 2009/10 fanden in den Spielorten der
TuP (Theater und Philharmonie GmbH:
Aalto Theater, Philharmonie, Grillo-Thea-
ter, Casa und drei weitere kleine Spielstät-
ten) 910 Aufführungen und Konzerte mit
rund 375.000 Besuchern statt. (Quelle:
www.essen.de/de/rathaus/statistiklstatistik_
kultur.html)

• Diese Leistungsbilanz erstaunt umso mehr,
wenn die personelle Ausstattung der frei-
en Gruppen und Einrichtungen in den Blick
genommen wird. Nach wie vor handelt es
sich mehrheitlich um ehrenamtlich arbei-
tende, bürgerschaftlieh engagierte Men-
schen, die in diesem Arbeitsfeld tätig
werden (52 Prozent). Hauptamtliche, so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigte
stellen mit 18 Prozent (110 Personen) den
geringeren Anteil dar; circa 30 Prozent
der Mitarbeiterinnen sind in prekären Be-
schäftigungsverhältnissen tätig (Freibe-
rufler, geringfügig Beschäftigte, Prakti-
kanten, ZivildienstlFSJ/Bufd, etc.).

• Das Personaltableau der Freien Szene
wird erklärbar, wenn man deren finanzi-
elle Situation betrachtet. Den untersuch-
ten Einrichtungen und Gruppen stehen
823.000 Euro an öffentlicher Förderung
zur Verfügung, sie müssen jedoch zur
Deckung ihrer Etats fast 1,4 Mio. Euro
selbst erwirtschaften, was einem Anteil
von knapp 63 Prozent entspricht. Ein
solches Verhältnis von öffentlicher För-
derung und eigenen Einnahmen aus Ein-
trittsgeldern, Kursgebühren und Gastro-
nomieerlösen ist für den Kulturbereich
außerhalb der Sphäre freier Gruppen äu-
ßerst ungewöhnlich. Es zeigt zwar die
Dynamik und die wirtschaftlichen Po-
tenziale des Arbeitsfeldes auf, birgt je-
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doch ebenfalls erhebliche Gefahren ei-
ner überwiegenden Orientierung am
Markt und dem Publikumszuspruch.
Gleichzeitig wird die längerfristige Bin-
dung von Personal zum unkalkulierba-
ren Risiko, was wiederum eine kontinu-
ierliche künstlerische und organisatori-
sche Weiterentwicklung erschwert.

Was wir wollen!
Vor dem Hintergrund der kommunalen Fi-
nanzkrise, immer wieder neuer Sparvor-
schläge und -debatten stehen auch in Essen
die sogenannten »Freiwilligen Leistungen«
der Stadt – ob im Kultur-, Sozial- oder Ju-
gendbereich – immer wieder zur Dispositi-
on. Die Stadt Essen fördert den Bereich der
freien Kultur gerade mal mit circa 3,5 Pro-
zent ihres Kulturhaushaltes von 93,2 Mio.
Euro. Darin eingeschlossen sind unter ande-
rem institutionelle Förderungen, Projektmit-
telförderungen sowie die kostenlose Über-
lassung städtischer Immobilien. Die über-
wiegend marginalen Zuwendungen an die
freien Kulturakteure sind zudem seit vielen
Jahren gedeckelt und zwingen – insbeson-
dere auch neue und junge Künstlerinitiati-
ven – zu immer stärker marktorientiertem
und überwiegend an ökonomischen Erfor-
dernissen ausgerichtetem risikoreichem
Handeln. Auf der Strecke bleiben Experi-
mentierfähigkeit, Innovationsfähigkeit und
auf Zukunft gerichtetes planbares und pro-
fessionelles Handeln sowie eine gerechte
und an Leistung orientierte Bezahlung von
Mitarbeitern, Kulturschaffenden und Künst-
lern. Für den Doppelhaushalt 2013/14 wur-
de der Kulturetat der Stadt Essen zwar um
rund 5 Mio. Euro angehoben, davon aber
gerade mal 200.000 Euro für den gesamten
Bereich der freien Kultur. Ein erster wichti-
ger Schritt, der aber bei weitem nicht aus-
reicht, um den Bedarf auch nur annähernd
zu decken und der enormen Leistung und
Wertschöpfung der Freien Rechnung zu tra-
gen.

Wir fordern daher eine Erhöhung des Bud-
gets zur Förderung der Freien Kultur in Essen
in Höhe von 10 Prozent des Kulturetats.

Davon lassen sich unter anderem finanzie-
ren:
• Eine qualifizierte Stabsstelle für Fundrai-

sing, Mittelakquise, Förderberatung und
Strukturentwicklung, angesiedelt beim
Kulturbüro der Stadt Essen.

• Eine Erhöhung des Projektmitteltopfes auf
mindestens 500.000 Euro pro Jahr, aus
dem auch mehrjährige Förderungen mög-
lich sind. Aus diesem Topf sollen auch
interkulturelle Projekte gefördert werden.

• Eine vertraglich mehrjährig abgesicherte
und konzeptionell nachvollziehbare, aus-
reichende institutionelle Förderung be-

stehender freier Einrichtungen und perso-
neller Strukturen.

• Ein ausreichend ausgestatteter Existenz-
gründungstopf für neue und junge Kultur-
initiativen/-gruppen.

• Die Schaffung eines Fonds zur Bereitstel-
lung von Eigen- und Investitionsmitteln.

• Gründung und Betrieb einer Agentur zur
Zwischennutzung von leer stehenden Räu-
men und Gebäuden in der Stadt.

• Ein Experimentierfonds für kulturelle/
künstlerische Experimente.

Kooperation mit Berlin, Hamburg und an-
deren Städten
Zwischenzeitlich hat sich die Kulturelle Mar-
keting-Initiative Essen mit Gruppen aus Berlin
(Koalition der Freien Szene aller Künste) und
Hamburg vernetzt und ausgetauscht. Zusam-
men mit diesen und ähnlichen Gruppen aus
anderen Städten fordern wir eine substantielle
Aufstockung der disponiblen Mittel in den
Kulturetats zugunsten der Freien Kulturszene.
Die Tatsache, dass der Gesamtkulturhaushalt
der Stadt Essen und sein Anteil an Förderung in
keinem Verhältnis zur Bedeutung und zu den
Leistungen der Freien Kulturszene steht, ist vor
dem Hintergrund von Slogans wie »Metropole
Ruhr« und den Ansprüchen aus dem in 2010
von der EU verliehenen Titel »Kulturhaupt-
stadt Europas« nicht mehr hinnehmbar. Dabei
geht es in diesem Prozess nicht nur um eine
notwendige substantielle Verbesserung der ma-
teriellen Ressourcen, sondern auch um die da-
mit verbundene Anerkennung, Wertschätzung
und Akzeptanz sowie um die strukturelle Wei-
terentwicklung des freien Kulturbereichs in der
Stadt und in der Region.

Antwort auf diese drängenden Probleme
kann jedoch nicht die Umverteilung von
Mitteln aus dem Etat der TuP zugunsten der

Freien Szene sein. Stattdessen muss das Miss-
verhältnis in der Essener Förderlandschaft
durch eine entsprechende Erhöhung des Ge-
samtkulturetats beseitigt werden. Die Kultu-
relle Marketinginitiative Essen begreift die
unterschiedlichen Produktionsstrukturen von
Kunst und Kultur in Essen als eine gemeinsa-
me und einzigartige Kultur- und Kreativ-
landschaft, die die Identität und das Image
der Stadt bedeutend mitprägen.

»Essen lebt Kultur. Immer schon und immer
wieder. Nach dem Kulturereignis der Super-
lative RUHR.2010 will die Stadt in 2013
auch weiterhin dem Kulturhauptstadtgedan-
ken Rechnung tragen. Und das kulturelle
Spektrum ist breit: Neben Opern- und Schau-
spielhäusern von Weltruf bietet die Stadt
Essen ebenso eine aktive und pulsierende
freie Szene, in der Theater, Musik, Kunst und
Malerei mit viel Engagement und Leiden-
schaft dargeboten werden.« (aus: Broschüre
Essen.Kultur 2013, Hrsg: EMG-Essen Mar-
keting GmbH in Kooperation mit dem Kul-
turbüro der Stadt Essen)

Und: »Künstler und Kreative sind wichti-
ge Akteure für die Erneuerung des Ruhrge-
biets. Sie greifen aktiv in die Gestaltung der
Metropolregion ein, geben dem Wandel des
Ruhrgebiets Inspiration und Antrieb – und
das bereits seit langem. So waren es in vielen
Fällen künstlerische Experimente, kreative
Zwischennutzungen und mutige Geschäfts-
ideen, welche die Neunutzungen industrie-
kultureller Orte und die Initiierung neuer
wirtschaftlicher wie sozialer Entwicklungen
ermöglicht haben.« (Quelle:
www.metropoleruhr.de. Informationsportal
für die Metropole Ruhr und das Ruhrgebiet,
Hrsg.: Regionalverband Ruhrgebiet)
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