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BERND WAGNER

Kulturpolitik und Publikum
Einleitung

»publikum.macht.kultur.« ist der Titel des dritten Kulturpolitischen Bundeskon-
gresses der Kulturpolitischen Gesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung im
Juni 2005. Das Interesse daran ist groß. Das wäre vor einigen Jahren vermutlich so
nicht der Fall gewesen. Lange Zeit war das Thema »Publikum« – selbstverständlich
von Ausnahmen abgesehen – kaum der Rede, geschweige denn einen kulturpoliti-
schen Bundeskongress wert gewesen. Das hat sich in den letzten Jahren geändert.
So wurde 2004 beispielsweise in der Evangelischen Akademie Tutzing unter dem Titel
»Theater sucht Publikum« getagt, im Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt stand
die Sommerakademie unter dem Titel »Nachdenken über das Publikum«, an der
Universität Lüneburg fand das »Symposium Publicum« statt und in Berlin wurde
beim 6. Forum für Kultur- und Medienmanagement gefragt nach dem »Publikum
von morgen: Konzepte und Strategien der Besucherentwicklung«. Und auch bei
Veranstaltungen, in deren Titel der Bezug auf das Publikum fehlte, ging es oft dar-
um. So stand beispielsweise bei der Fachtagung »Orchestermanagement heute –
Konzertleben entwickeln und gestalten« in der Bundesakademie Wolfenbüttel das Ver-
hältnis der Orchester zu ihrem Publikum im Mittelpunkt oder beim Symposium
»schöne NEUE OPERNwelt« am Bremer Theater wurde dem Verhältnis von zeitge-
nössischer Oper und Publikum nachgeforscht und über die griffige Formulierung
vom »altgierigen statt neugierigen Publikum« (Hans-Peter Kehr) debattiert.

Das neue Interesse am Publikum

Die Ursachen für dieses gewachsene Interesse am Publikum liegen auf der Hand.
Zum einen sind es die seit etwa Mitte der neunziger Jahre zunehmenden Ausein-
andersetzungen um die Kulturfinanzierung. Diese Debatten um fehlende, zu ge-
ringe oder gekürzte Kulturmittel haben zwangsläufig auch das Augenmerk auf
eine Steigerung der Eigeneinnahmen der Kulturinstitutionen gelenkt. Das be- 9



trifft in erster Linie die Nutzer dieser Einrichtungen, die Besucher, Zuschauer,
Teilnehmer und Zuhörer: Welche Erhöhung von Eintrittspreisen und Gebühren
ist ihnen zumutbar und vor allem wie kann ihre Zahl gesteigert oder zumindest
ihr Rückgang gestoppt werden?

Damit ist auch ein weiterer Grund für das gestiegene kulturpolitische Interes-
se am Thema Publikum genannt: die bei einigen Einrichtungen und Einrich-
tungstypen stagnierenden und zum Teil gravierenden Rückgänge von Besuchs-
und Teilnehmerzahlen. Das betrifft ganze Sparten wie beispielsweise das Sprech-
theater und die Oper oder einzelne Häuser und Angebote in Einrichtungsarten
mit ansonsten stabilem beziehungsweise wachsendem Publikum.

Weitgehend übereinstimmend zeigen nationale wie internationale Studien,
auf die auch in mehreren Beiträgen in diesem Jahrbuch eingegangen wird, dass
auf die Gesellschaft als ganze bezogen der Anteil derjenigen, die aktiv am kulturel-
len Leben teilnehmen, in den letzten drei Jahrzehnten relativ konstant geblieben
ist. Ebenfalls übereinstimmend wird in den empirischen Erhebungen, Besucher-
umfragen und Bevölkerungsbefragungen deutlich, dass innerhalb dieses auf län-
gere Sicht konstanten Niveaus zum Teil erhebliche Verschiebungen und Verände-
rungen stattgefunden haben beziehungsweise stattfinden.

Zu den Einrichtungen und Kultursparten, die in den letzten drei Jahrzehnten
Publikum gewonnen haben, zählen zuvorderst diejenigen, die erst in diesem Zeit-
raum entstanden sind und heute selbstverständlich als Teil der kulturellen Land-
schaft begriffen werden, wie die 400 Jugendkunst- und Kreativitätsschulen, die
etwa 400 soziokulturellen Zentren mit 85 000 Kulturveranstaltungen und die
2 000 professionellen freien Theatergruppen. Auch andere Einrichtungen, vor al-
lem solche der kulturellen Bildung, konnten ihre Teilnehmer- und Besucherzah-
len erheblich erhöhen, wie beispielsweise die Musikschulen. In einem beträchtli-
chen Maße sind auch die Besuchszahlen bei den vielen Festivals, Sommerfestspie-
len, Open-Air-Konzerten und Ähnlichem gestiegen, von denen ebenfalls zahlrei-
che erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden sind.

Dieser zum Teil erheblichen Zunahme von Besuchen kultureller Aktivitäten
und Veranstaltungen stehen andererseits Verluste und Stagnation in anderen Be-
reichen gegenüber. Dies betrifft etwa einzelne Sparten der Darstellenden Kunst
oder die kulturelle Bildung an Volkshochschulen.

Unter dem Eindruck der kulturellen »Wachstumsbereiche«, den beeindru-
ckenden Zahlen von kulturell-künstlerischen Großveranstaltungen, von immer
neuen Besucherrekorden bei Ausstellungen und einem allseits gefeierten »Mu-
seumsboom«1 sowie besonders einer Veralltäglichung von Kunst- und Kulturer-

10
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1 In Diskussionen und Beiträgen zur Entwicklung der Kulturpolitik in den letzten drei Jahrzehnten wurde häu-
fig der »Museumsboom«, das heißt die rasch steigende Zahl von Museumseröffnungen und Museumsbesu-
chen als Erfolgsbeleg angeführt. In einer detaillierten Auswertung der Zahlen der Museumsstatistik hat Vol-
ker Kirchberg für die achtziger und neunziger Jahre gezeigt, dass es diesen quantitativen »Museumsboom«
so nicht gegeben hat, aber einen qualitativen »Museumswandel« im Sinne eines »bilateralen angebots- wie
nachfragegesteuerten Prozesses der sich gegenseitig verstärkenden Wahrnehmung von Museum und Öf-
fentlichkeit«. (Kirchberg 2005: 29)



eignissen mit großer Resonanz von den kleinen Angeboten wie »Jazz in der Mit-
tagspause« und »Liedern im Park« über kulturelle Stadtteilfeste und aufwändige
Stadtjubiläumsveranstaltungen bis zu den langen Museumsnächten und den
»Offenen Tagen« etwa der Denkmäler, schien in einer »allgemeinen Kulturselig-
keit« (Lothar Baier) der genauere Blick auf die Besuchsentwicklung und die Publi-
kumsnachfrage bei den öffentlichen Kultureinrichtungen nicht notwendig.

Das änderte sich in dem Maße, wie angesichts erst stagnierender, später ge-
kürzter Kulturetats der Druck auf die Kultureinrichtungen und die Kulturpolitik
stieg. Dieser finanzielle Druck führte zu einem Umdenken mit dem Ziel, Kosten
zu reduzieren und Einnahmen zu erhöhen. Neben der Einnahmensteigerung
über zusätzliche nichtöffentliche Mittel, inbesondere durch verstärkte Sponso-
ringaktivitäten, die Gewinnung mäzenatischer Unterstützung und zusätzlicher
Einnahmequellen wie Museumsshops, Cafés, Vermietungen et cetera, kann eine
solche vor allem durch höhere Besuchs- und Teilnahmezahlen erreicht werden.
Neues Publikum zu gewinnen und bisheriges zu halten wurde in Anbetracht der
veränderten kulturpolitischen Situation in Kultureinrichtungen zunehmend als
ein neues beziehungsweise jetzt ernst zu nehmendes Aufgabengebiet erkannt. Mit
Konzepten von Kulturmarketing, innovativer Öffentlichkeitsarbeit und der Ver-
änderung von Strukturen und Angeboten sowie einer stärkeren Einbindung des
Publikums wurden und werden Wege einer neuen Besucherorientierung für und
in Kultureinrichtungen entwickelt nach dem Motto »anlocken – fesseln – vermit-
teln« (Schäfer 2003). Im internationalen Vergleich rangieren allerdings deutsche
Kultureinrichtungen dabei noch eher im Mittelfeld und können hier besonders
von langjährigen Erfahrungen in angloamerikanischen Ländern lernen.

Mit dem finanziellen Druck, die Kosten zu senken und die Eigeneinnahmen
zu steigern, ging auch ein steigender Begründungsbedarf für die öffentlichen Auf-
wendungen für Kultur und Kultureinrichtungen einher. Denn rückläufige und –
bei der allgemein verbreiteten gesellschaftlichen Wachstumsfixierung des immer
»weiter, höher, mehr« – auch stagnierende Publikumszahlen haben nicht nur die
Folge, dass Einnahmen fehlen beziehungsweise nicht gesteigert werden, sondern
sie erhöhen auch den Legitimationsbedarf von Kulturinstitutionen und Kultur-
politik.

Das gilt besonders in einer Zeit, in der öffentliche Kulturausgaben nicht mehr
unstrittig sind. Denn in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen um Kürzun-
gen in den öffentlichen Haushalten werden häufiger als in früheren Jahren bei der
Schließung eines Schwimmbads, eines Jugendklubs oder einer Kinderkrippe die
im Vergleich dazu oft noch immer gut bemessenen Mittel für viele der traditionel-
len Kultur- und Kunstinstitute ins Feld geführt. Angesichts der prekären Finanz-
situation der Kommunen verschärft sich dieser »Kulturkampf« zwischen Opern-
häusern und Krabbelstuben, Kunstmuseum und Frauenhaus, und es treten zu-
nehmend mehr oder weniger artikulierte Konflikte zwischen verschiedenen öf-
fentlichen Aufgabenfeldern auf. In dieser angespannten gesellschaftlichen Situa-
tion, in der »Kosten und Nutzen« verschiedener gesellschaftlicher Bereiche zu- 11
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nehmend stärker gegeneinander gestellt werden, ist es zwangsläufig, dass auch im
Kulturbereich intensiver danach gefragt wird, für wen und für was die sparsamer
fließenden Mittel ausgegeben werden.

Die wachsenden Legitimationszwänge wegen stagnierender oder rückläufiger
Besucherzahlen werden nicht dadurch geringer, dass teilweise einzelne Kulturan-
gebote sich einer besonders hohen Nachfrage erfreuen, die oft bislang bekannte
Dimensionen sprengen wie jüngst beispielsweise die Ausstellung des Museum of
Modern Art in der Berliner Nationalgalerie mit 1,2 Millionen Besuchern, die lange
Wartezeiten – in Spitzenzeiten bis zu zehn Stunden – für den Einlass in Kauf nah-
men, oder die Tutanchamun-Ausstellung in der Bonner Kunst- und Ausstellungshalle
im Frühjahr 2005 mit knapp 900 000 Gästen. Dieses Auseinanderklaffen von gut
besuchten Kulturevents, in der Regel von Sponsoren und Mäzenen stark geför-
dert, und stagnierenden oder rückläufigen Besuchszahlen beim »Alltagsbetrieb«
gerade der besonders kostenintensiven traditionellen Kulturinstitutionen ver-
stärkt im Gegenteil den Begründungsdruck auf öffentliche Kulturpolitik.

In dieser kulturpolitischen Situation einer verstärkten Diskussion über das
»Warum«, »Wofür« und »Für wen« öffentlicher Kulturfinanzierung sind auch die
konzeptionellen Grundlagen gegenwärtiger Kulturpolitik und dabei die Haltung
zum Publikum angesprochen. Das betrifft besonders diejenigen Akteure, die sich
den Zielsetzungen einer »Kultur für alle« und des »Bürgerrechts Kultur« verpflich-
tet fühlen. Denn ihr Anspruch war und ist, neue Interessierte und Nutzer für
Kunst und Kultur zu gewinnen und ihnen den Zugang zu kulturellen Angeboten
und Einrichtungen zu öffnen. Dies ist in einzelnen Bereichen, besonders bei Kindern
und Jugendlichen, in der kulturell-ästhetischen Bildung und in der Soziokultur
sowie bei der Durchdringung des Lebensalltags und der Stadtöffentlichkeit mit
Kunst und Kultur erfolgreich umgesetzt worden, in anderen weniger oder kaum.

Die Frage nach dem Kulturpublikum wird so in der angespannten Situation
der öffentlichen Haushalte sowie der in diesem Kontext entstandenen neuen Be-
sucherorientierung und einer zunehmend stärker hinterfragten Legitimation öf-
fentlicher Kulturaufwendungen zu einem immer wichtigeren Gegenstand kultur-
und gesellschaftspolitischer Debatten.

Immer weiter wachsende kulturelle Angebotsvielfalt

Die unterschiedlichen Entwicklungen beim Kulturpublikum haben ihre Ursa-
chen nicht allein im Kulturbereich im engen Sinn, sondern sind auch Ausdruck
tiefer liegender gesellschaftlicher und kultureller Veränderungen. Das betrifft
zum einen die Vervielfachung der kulturellen Angebote durch die rasche Entwick-
lung der audiovisuellen Medien und neuen Kommunikationstechnologien sowie
einen insgesamt immens angewachsenen Freizeitsektor mit vielfältigen neuen
Angeboten von Freizeitparks und »Kinowelten« über Eventtourismus und Erleb-
nisgastronomie bis zu immer ausgefeilteren Angeboten des home entertainment.
Hierzu gehören auch umfangreiche Angebotserweiterungen im traditionellen Be-12
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reich der Festivals, Festspiele und Konzerte sowie eine weiterhin wachsende Zahl
von Museen unterschiedlichster Art, Theaterspielstätten und Konzertsälen.

Diese Angebotsausweitungen im Kultur- und Freizeitbereich gehen nur zu ei-
nem geringeren Teil auf öffentlich getragene Kultureinrichtungen zurück bezie-
hungsweise in erster Linie auf solche, die in Kooperation mit Mäzenen, Sponso-
ren und privaten Trägern entstehen oder als Public-Private-Partnership organi-
siert sind. Vor allem sind es die privatwirtschaftlichen Anbieter im audiovisuellen
und allgemeinen Freizeitbereich, die die Angebotsvielfalt erheblich gesteigert ha-
ben. Da die Zahl der Nutzer und Besucher aber nicht mit der der angebotenen
Möglichkeiten kultureller und Freizeitbetätigung wächst, verteilen sich diese auf
immer mehr Angebote.

Zum anderen werden die Veränderungen kultureller Präferenzen und der Pub-
likumsentwicklung bei Kultur- und Freizeiteinrichtungen stark von allgemeinen
gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflusst. Der mit den Individualisierungs-
prozessen der letzten Jahrzehnte einhergehende Wertewandel hat auch zu einer
»Enttraditionalisierung« der kulturellen Interessen und Kulturvorstellungen ge-
führt, so dass alte Trennungen von »E-« und »U-«, von »Hoch-« und »Alltagskul-
tur« zunehmend antiquiert und Cross-Culture und »Durchmischungen« alltäglich
werden, was erhebliche Veränderungen bei der Art der besuchten Kulturveranstal-
tungen zur Folge hat. Die weiter zunehmende multiethnische und multikulturel-
le Zusammensetzung der Gesellschaft verändert nicht nur die kulturelle Öffent-
lichkeit in erheblichem Maße, sondern auch die Nachfrage nach Kulturangebo-
ten und stellt die Kultureinrichtungen und die Kulturpolitik vor neue, zum Teil
ungewohnte Anforderungen, auf die diese bislang meist nur unzureichende Ant-
worten haben. Die demographische Entwicklung und die innerdeutschen Wan-
derungsbewegungen mit einem Umbruch der Altersstruktur, schrumpfenden
Städten und prosperierenden Wachstumsregionen haben ebenfalls direkte Aus-
wirkungen auf die kulturelle Nachfrage und die kulturelle Infrastruktur.

In diesem Zusammenhang einer veränderten kulturpolitischen Situation, ei-
ner Vervielfachung der Freizeit- und Kulturangebote sowie gesellschaftlicher Um-
brüche steht die Kulturpolitik vor der Aufgabe, nicht nur entsprechende konkrete
Handlungsvorschläge zu entwickeln, sondern auch ihre konzeptionell-theoreti-
schen Grundlagen daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie den neuen Bedingun-
gen gerecht werden. Dabei kommt der Haltung gegenüber dem Publikum, das
Umgehen mit Anforderungen und Nachfragen der Besucher, besonders aber auch
der Nichtbesucher, eine zentrale Bedeutung zu – zumindest dann, wenn Kultur-
politik sich weiterhin dem Demokratiepostulat und dem wohlfahrtsstaatlichen
Diktum einer »Kultur für alle« beziehungsweise eines »Bürgerrechts Kultur« ver-
pflichtet fühlt. Dies gilt umso mehr als nachfrage- und angebotsgesteuerte Pro-
zesse keine sich ausschließenden Alternativen sind, sondern sich in der Praxis er-
gänzen und gegenseitig verstärken.

13
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Diese Debatte ist nicht leicht zu führen, geht es bei ihr doch um grundlegende
Fragen des Selbstverständnisses der Kulturpolitik – und vielleicht auch einiger
ideologischer Konstruktionen, die sich im Laufe der Zeit mit ihr verwoben haben.
Gerade weil es bei dieser Diskussion um Grundfragen kulturpolitischer Vorstel-
lungen und Zielsetzungen geht, ist sie nicht über scheinbar einfache Entgegenset-
zungen etwa im Sinne alternativer Optionen von Nachfrage- oder Angebotsorien-
tierung zu führen. Dies gilt umso mehr, als nachfrage- und angebotsgesteuerte
Prozesse keine sich ausschließenden Alternativen sind, sondern sich in der Praxis
ergänzen und gegenseitig verstärken.

Wie schwierig diese Diskussion gerade in Deutschland ist, wird daran deutlich,
dass bei der Thematisierung einer stärkeren Orientierung an Bedürfnissen und Inter-
essen des Publikums beziehungsweise der Bevölkerung oft fast reflexartig der Vor-
wurf des Populismus und der Anpassung an das Mittelmaß oder schlimmer noch
an das Unterhaltungsbedürfnis der Massen folgt. Die künstlerische Freiheit der
Intendanten, Kuratoren und Direktoren, wenn nicht gar die Autonomie der Kunst,
wird dadurch in Gefahr gesehen, eine Aufwertung der »Konsumenten« gegenüber
den »Produzenten« befürchtet und hinter der Einbeziehung betriebswirtschaftli-
cher Marketingstrategien und Effizienzkriterien eine »Ökonomisierung« und
Anpassung kulturpolitischen Handelns an neoliberales Marktdenken gesehen.

Diese in kulturpolitischen Debatten und Beiträgen häufig zu beobachtenden
Polaritäten zeigen, wie wenig entwickelt die konzeptionell-theoretischen Überlegun-
gen in der Kulturpolitik über das Zusammenwirken von Staat, Markt und Gesell-
schaft in Deutschland sind, und auch wie »etatistisch« hier vielfach kulturpolitisches
Denken ist. Das praktische Handeln von Kultureinrichtungen und Kulturpolitik
ist inzwischen demgegenüber oft fortgeschrittener. Diese konzeptionelle Schwach-
stelle kulturpolitischen Denkens hat eine ihrer zentralen Ursachen in der Haltung
gegenüber dem Publikum und ist so alt wie die öffentliche Kulturpolitik selbst.

Ein kulturpolitischer »Urtext« zu Publikum und Kultureinrichtung

Johann Wolfgang von Goethe, Dichter und Theaterautor sowie gleichzeitig Kul-
turpolitiker und 26 Jahre Theaterdirektor in Weimar, hat in seinem »Vorspiel auf
dem Theater« im »Faust« bereits zentrale Argumente für und gegen eine stärkere
Orientierung der Theater am Publikum gegeneinander abgewogen. Es ist ein Di-
alog zwischen einem Theaterdirektor und einem Dichter mit Einwürfen einer
»Lustigen Person«. Der Direktor wünscht »der Menge zu behagen«, damit sie vor
der Kasse Schlange stehe und »um ein Billet sich fast die Hälse bricht«. Er weiß,
dass vom Theater »jedermann erwartet sich ein Fest«, zu dem man »eilt zerstreut
... wie zu den Maskenfesten«, damit man »staunend gaffen kann« und dass »Da-
men sich und ihren Putz zum besten geben«. Nach dem Theater ziehts sie zum
»Kartenspiel« oder zur »wilden Nacht an einer Dirne Busen«. Um diesen Bedürf-
nissen zu entsprechen, braut er der Menge »starke Getränke« und bietet ver-
schwenderisch alles auf, was Theater kann, schont »Prospekte nicht und nicht14
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Maschinen! Gebraucht das groß’ und kleine Himmelslicht« und lässt’s »an nichts
fehlen«, da er weiß:

»Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen,
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus.
Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen,
Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.«

Davon wendet sich der Dichter mit Schaudern ab, will nicht »von jener bunten
Menge« sprechen, »bei deren Anblick uns der Geist entflieht«. Ihre Wünsche zu
befriedigen »ziemt dem echten Künstler« nicht. Nur »wo dem Dichter reine Freu-
de blüht ... mit Götterhand erschaffen und erpflegen ... was ihm aus tiefer Brust
entspringen«, entsteht das »Echte«, »das der Nachwelt unverloren«, »was glänzt,
ist für den Augenblick geboren«. Dem schmählichen Ansinnen des Theaterdirek-
tors entzieht er sich:

»Geh hin und such dir einen andern Knecht!
Der Dichter sollte wohl das höchste Recht,
Das Menschenrecht, das ihm Natur vergönnt,
Um deinetwillen freventlich verscherzen!«

Der Theaterdirektor hat das erste und das letzte Wort, bekommt fast doppelt so
viele Zeilen wie der Dichter und ihm wird von der »lustigen Person« sekundiert:

»In bunten Bildern wenig Klarheit,
Viel Irrtum und ein Fünkchen Wahrheit,
So wird der beste Trank gebraut,
Der alle Welt erquickt und auferbaut.«

Dass Theater in dieser Zeit in erster Linie der Unterhaltung dienten und, wenn sie
keine Hoftheater waren, als Geschäftsbetriebe entsprechende Einnahmen und da-
für großen Publikumszuspruch benötigten, waren vor 200 Jahren, als Goethe das
»Vorspiel auf dem Theater« verfasste, Selbstverständlichkeiten. Relativ neu auf
den Plan getreten war der Theaterdichter, der mit dieser Institution etwas anderes
wollte als das Publikum zu unterhalten – Schillers Programmschrift vom Theater
als moralischer Anstalt war gerade 20 Jahre alt und die Ideen vom staatlichen »Na-
tionaltheater« hatten ihre ersten Ausformulierungen erfahren. Der Theaterdirek-
tor wurde zum Vermittler zwischen Publikum und Künstler, der sich in einem
»Konflikt zwischen den Bedürfnissen des wahren Künstlers und den Wünschen
eines Massenpublikums« befindet. (Löwenthal 1964: 62)

Der Weimarer Theaterleiter Goethe agierte nicht anders als der »Direktor« im
»Vorspiel auf dem Theater«. Hier wie an den anderen Theatern dominierten tri-
viale Lustspiele, Possen und Singstücke. Unterhaltung war der vornehmlichste
Zweck der Theater in dieser Zeit, auch des Weimarer. Das Publikum sowohl der
Hof- wie der Wander- und »Stadt«-Theater (die »Geschäftstheater« waren), wollte
sich entspannen und amüsieren, es wollte unterhalten sein und bekam Unterhal-
tung geboten, auch beim Theaterleiter und Kulturpolitiker Goethe. Der Anteil
seiner eigenen Stücke sowie der von Schiller und Lessing am Spielplan des von 15
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ihm geleiteten Theater betrug etwa 5 Prozent gegenüber 95 Prozent Singspiele
und meist einfachen Komödien. (Brauneck 1996: 747 f.)

Die Verfasser einfacher Unterhaltungsstücke, insbesondere Kotzebue und Iff-
land, waren die meist gespielten Autoren dieser Zeit. Sie konnten »alles liefern,
was das Publikum verlangte«, wie Otto Weddingen in seiner Theatergeschichte
des 19. Jahrhunderts schrieb (1904/06: 45), und prägten die Spielpläne der Büh-
nen in den kleinen Residenzstädten ebenso wie an den großen Hoftheatern in
Wien und Berlin oder der Stadttheater in Hamburg und Frankfurt. Das galt für
die längste Zeit des 19. Jahrhunderts. Es beschreibt eine allgemeine Erfahrung der
Theaterpraxis des 19. Jahrhunderts wenn der Schauspieler und Theaterdirektor
Friedrich Wilhelm Schmidt (1772-1841) in seinen Erinnerungen notiert: »außer
dem Dichtername ›Schiller‹ bewirkte bei uns nur noch derjenige von ›Goethe‹
und ›Lessing‹ unfehlbar ein leeres Haus« (zit. n. Daniel 1995: 146) oder in der
Magdeburgischen Zeitung im Januar 1842 festgehalten wird: »Man bringe Affen und
Hunde auf die Bühne, die die Welt bedeutet, und die Zuschauer werden sich hin-
eindrängen ... wird aber ein klassisches Stück zur Aufführung gebracht, so wird
das Theater bestimmt leer sein.« (Zit. n. Krusche 1994: 33; vgl. z. B. Schanze 1973,
Brauneck 1999: 12-66, Plaul 1994)

Es gab in dieser Zeit durchaus auch Vorstellungen von der Rolle des Theaters
als des »sittlichen Bürgers Abendschule« (Haider-Pregler 1980) und als »morali-
sche Anstalt« des Staates und »Wegweiser durch das bürgerliche Leben« (Fried-
rich Schiller) sowie entsprechende Stücke. Besonders im Vormärz und um 1848
wurde in Reformschriften ein Theater propagiert – und teilweise vom Staat gefor-
dert –, das sich als Brennspiegel gesellschaftlicher Erfahrungen betrachtet. Allein
das Publikum verweigerte sich dem weitgehend und zog die Unterhaltung vor,
und die Träger der Theater, die Höfe und bürgerlichen Aktiengesellschaften, pass-
ten sich diesen Bedürfnissen weitgehend an.

Das wäre alles Geschichte und nur für diejenigen interessant, die ein Faible für
Theaterhistorie haben. Dass dem aber nicht so ist, hängt damit zusammen, dass
die weitgehende Ausblendung der realen Bedeutung des Theaters – und damit vor
allem auch des Publikumsinteresses daran – in die Konstitution der in dieser Zeit
entstehenden Kulturpolitik einging und bis heute wirksam ist.

Mit der Herausbildung der öffentlichen Kulturpolitik im 19. Jahrhundert rück-
te das Theater immer mehr in den Mittelpunkt der kulturpolitischen Aufmerk-
samkeit und seit der Weimarer Republik und dem Nationalsozialismus auch ins
Zentrum der finanziellen Aufwendungen – heute machen die Etatposten für
Theater und Orchester etwa ein Drittel der öffentlichen Kulturausgaben aus.
Wenn beim Theater als Herzstück der öffentlichen Kulturpolitik aber nur die
Wunschbilder einer sittlich-moralischen Anstalt und nicht ihre reale lebendige
Gestalt die kulturpolitischen Vorstellungen bestimmen, dann wird auch erklär-
lich, dass »Publikum« und Publikumsinteressen für Kulturpolitik lange Zeit zu
vernachlässigende Größen waren.

16
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Eine solche Vertauschung eines Gegenstandes mit dem Wunschbild dieses Ge-
genstandes bei der Begründung (kultur-)politischen Handelns, des Theaters mit
den gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Ansprüchen an das Theater,
funktioniert allerdings auf längere Sicht nur, wenn in der Wirklichkeit auch ent-
sprechende Anknüpfungspunkte für eine solche Sichtweise zu finden sind.

Publikum, Öffentlichkeit und die Entstehung von Kulturpolitik

Als der Goethesche »Theaterdirektor« und der Theaterleiter Goethe für eine prag-
matische Orientierung an Publikumsinteressen plädierten beziehungsweise ent-
sprechend agierten, gab es nicht nur eine lebendige Theaterlandschaft und die
Theaterreformschriften von Gottsched, Lessing, Schiller und anderen, sondern
auch reale Orte, die sich das neue Bürgertum und die bürgerliche Gesellschaft zur
Verständigung, zum geselligen Austausch, zur Selbstautorisierung und Reprä-
sentation geschaffen hatte. Es waren vor allem kulturelle Orte wie Lesegesell-
schaften, Geselligkeitsvereine, öffentliche Konzerte, Kunst- und Musikvereine
und ähnliche »Associationen«, auch Theateraufführungen gehörten, wenn auch
eher am Rande, dazu. Das Bürgertum entwickelte seine Identität in der zweiten
Hälfte des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts in erheblichem Maße im geselli-
gen Zusammensein um Literatur, Musik und Kunst. In dieser Zeit und in diesem
Kontext entstanden in der deutschen Sprache die Begriffe »Öffentlichkeit«, »Pub-
likum« und »Bürger«, die in engem Bezug miteinander standen und teilweise syn-
onym benutzt wurden.

Erst im öffentlichen Konzert entstand das »Publikum«. Mit »öffentlich« wur-
den die allgemeine Zugänglichkeit zum Beispiel von Ausstellungen, Bibliotheken,
Theatern, Konzerten, aber auch staatliches Handeln bezeichnet. Das von diesem
Adjektiv abgeleitete Wort »Öffentlichkeit« trat nach 1750 erstmals auf und wurde
zu einem Schlüsselbegriff republikanischer Gesinnung. Der Begriff »Publikum«
wurde auf Gruppierungen bezogen, bei denen die Zugehörigkeit »nicht durch
ständische, sondern durch sachliche Qualifikationen geregelt (war): Bürgerrecht,
religiöses Bekenntnis, Lesefähigkeit etc.« (Hölscher 1978: 431 f.), zum Beispiel
»Lesepublikum« oder »Theaterpublikum«.

»Öffentlichkeit« und »Publikum« waren in der Aufklärungszeit zentrale Be-
griffe der sich konstituierenden bürgerlichen Gesellschaft, und da diese Formie-
rung wegen des Ausschlusses von der politischen Macht eng mit kulturellen Or-
ten und kulturellen Geselligkeitsformen verknüpft war, wurden sie zunehmend
mit »Kultur« und »Kunst« verbunden. Diese Engführung von »Publikum« und
»Öffentlichkeit« mit realen Kulturorten und ihre Einbindung in republikanische
Vorstellungen bildeten die Grundlage für die Begründung kulturpolitischen
Handelns durch Theater- und andere Reformschriften unter Absehung des realen
Publikums dieser Einrichtungen.

Die Theater waren gerade nicht die zentralen Kulturorte bürgerlicher Selbst-
verständigung, auf die sich das emphatische Verständnis von Öffentlichkeit und 17
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Publikum bezog, sondern dienten vor allem der Unterhaltung und der Repräsen-
tation. Erst mit dem schrittweisen »Strukturwandel« von der »kulturräsonieren-
den« zur »kulturkonsumierenden Öffentlichkeit« in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts wuchs ihre Bedeutung innerhalb der bürgerlichen kulturellen Öf-
fentlichkeit. Die räsonierende, literarische Öffentlichkeit der Lesegesellschaften,
Salons und Kulturvereine wurde durch den »pseudo-öffentlichen oder scheinpri-
vaten Bereich des Kulturkonsums« (Habermas) abgelöst: »Wenn die Gesetze des
Marktes, die die Sphäre des Warenverkehrs und der gesellschaftlichen Arbeit be-
herrschen, auch in die den Privatleuten als Publikum vorbehaltene Sphäre ein-
dringen, wandelt sich Räsonnement tendenziell in Konsum, und der Zusammen-
hang öffentlicher Kommunikation zerfällt in die wie immer gleichförmig gepräg-
ten Akte vereinzelter Rezeption.« (Habermas 1962: 193 f.) Was für die Öffentlich-
keit galt, traf in gleichem Maße auf das Publikum zu.

Mit dem Fortschreiten des Prozesses vom kulturräsonierenden zum kultur-
konsumierenden Publikum und der gleichzeitig zunehmenden Individualisie-
rung kulturell-künstlerischer Rezeption setzt um die Mitte des 19. Jahrhunderts
in wachsendem Maße eine öffentliche Kunstförderung und damit auch Kultur-
politik ein, jenseits der fürstlichen und königlichen Theater, Museen, Konzerte
und Bibliotheken. Akteure waren die Kommunal- und Landesverwaltungen be-
ziehungsweise die entsprechenden Vertretungskörperschaften. Diese Vergabe öf-
fentlicher Mittel zur Unterstützung kulturell-künstlerischer Einrichtungen und
Aktivitäten, die in größerem Umfang in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
begann, bedurfte einer gesellschaftlichen Legitimation, denn sie setzte da ein, wo
bis dahin bürgerschaftliche Selbstorganisation und Marktmechanismen bezie-
hungsweise fürstlicher Wille die kulturellen Einrichtungen und künstlerischen
Aktivitäten trugen. Aus kulturellen »Klasseninstitutionen« beziehungsweise sol-
chen, die sich über Angebot und Nachfrage reguliert hatten, wurden Kulturein-
richtungen der gesamten Gesellschaft, die von Kommunen und Staat unterstützt
werden sollten.

Zur Begründung dieses kommunal-staatlichen Handelns im Bereich von
Kunst und Kultur wurde auf die emphatischen Programmschriften des aufge-
klärten Bürgertums und die Vorstellung von Kultureinrichtungen als Orte gesell-
schaftlicher Kommunikation und demokratischer Öffentlichkeit zurückgegrif-
fen. Da dies aber augenscheinlich wenig mit den realen Kulturorten und ihrem
Publikum zu tun hatte und im Widerspruch zur damaligen Bedeutung der bür-
gerlichen Vordenker einer »ästhetischen Erziehung des Menschen« stand, trat an
deren Stelle die Konstruktion einer solchen Bedeutung. Die Erfindung der »Klas-
sik« als literarische Epoche der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft und die
Kanonisierung der »Klassiker« als die Heroen der modernen Nation verstellte den
Blick auf den Unterhaltungs- und Repräsentationscharakter vieler Kulturorte
und vor allem der zunehmend an Bedeutung gewinnenden Theater.

Diese Kanonisierung fand etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts statt. Walter
Benjamin hat in einem Goethe-Beitrag darauf hingewiesen, dass die Feiern zu18
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Goethes 100. Geburtstag 1849 noch relativ klanglos verliefen verglichen mit de-
nen 10 Jahre später zu Schillers Geburtstag, die zu einer »großen Demonstration
der deutschen Bourgeoisie« wurden. Goethe, »der in keinem Rapport zum Publi-
kum« stand, wurde erst »in den siebziger Jahren nach der Reichsgründung, als
Deutschland nach monumentalen Repräsentanten seines nationalen Prestiges
Ausschau hielt«, beachtet. (Benjamin 1928/1980: 738) Die Schillerfeiern von 1859
waren die Geburtsstunde eines nationalen Klassikers. Es war mit Veranstaltungen
in 448 deutschen und 50 ausländischen Städten das größte Fest, das in Deutsch-
land jemals zu Ehren eines Dichters gefeiert wurde. (S. Noltenius 1988) Im »Klas-
sikerjahr« 1867 – hier endete die Schutzfrist für Autoren, die vor 1837 gestorben
waren – entstanden zahlreiche »Klassikerausgaben« und »Klassiker-Nationalbi-
bliotheken« und startete Reclam seine Universalbibliothek mit Goethes »Faust«.

Diese Schaffung eines literarisch-künstlerischen Kanons etwa ab den 1850er
Jahren ging einher mit seiner Verknüpfung mit dem Theater als Bildungs- und
moralische Anstalt und einer Zweiteilung des Spielplans: »Hier die unerreichba-
ren Klassiker, dort die Lieblinge des Publikums.« (Schanze 1973: 9) Der Anteil der
nun zu »Klassikern« erhobenen Theaterautoren wie Lessing, Schiller, Goethe,
Shakespeare unter anderen wuchs, so beispielsweise in Basel von 8 Prozent (1834-
1870) auf 20 Prozent (1884-1890) und 30 Prozent (1894-1904) (Koslowski 1998:
101). In der Spielplangestaltung vieler Theater gab es eine ähnliche Entwicklung,
wobei teilweise eigene »Klassikervorführungen« für die unter- und kleinbürgerli-
chen Schichten gegeben wurden.

Die Trennung von »Bildung« und »Unterhaltung« setzte sich in dieser Zeit
weitgehend durch, und eine »Hochkultur« wurde kreiert, besonders in Abgren-
zung zu der in diesen Jahrzehnten in größerem Umfang entstehenden »Massen-
kultur« der Vergnügungsparks, illustrierten Zeitschriften und »Groschenhefte«.
Kunst wurde von »Nichtkunst« geschieden, Hochkultur von Trivialkultur und je-
weils den Begriffspaaren hoch – niedrig, bildend – unterhaltend, moralisch – un-
sittlich zugeordnet. Kunst wurde nun zu dem, was Schleiermacher und Hegel An-
fang des 19. Jahrhunderts als »Kunstreligion« bezeichnet hatten, und die Kunst-
aneignung zur Weihestunde. »In die Kirche ging ich morgens, um Komödien zu
schauen, abends ins Theater, um mich an der Predigt zu erbauen«, wie der Spötter
Heinrich Heine schon 1826 schrieb. (Zit. n. Brauneck 1999: 18) Diese Feier- und
Weihestunden in den Theatern, Museen und Konzerten wurden rasch zur leeren
Selbstpräsentation des Bürgertums, zum Sehen und Gesehenwerden – was wie-
derum ein Zurückgehen auf die alte absolutistisch-fürstliche »repräsentative Öf-
fentlichkeit« war. Herbert Marcuse hatte dies später treffend als »affirmative Kul-
tur« charakterisiert.

Diese bildungsbürgerliche obrigkeitsstaatliche Klassikerkanonisierung und
die Kreierung einer »Hochkultur« mit der Zuweisung eines Bildungsauftrags an
entsprechende Kultureinrichtungen sind die Geburtsurkunde öffentlicher Kunst-
förderung und Kulturpolitik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das, was
die Mehrzahl der Besucher an diesen Kulturorten suchte, wurde weitgehend da- 19
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von ausgeblendet, was sie dort hätten suchen sollen. Das reale Kulturpublikum
der Theater, Museen, Konzerte und in anderen Kultureinrichtungen mit seinen
Interessen, Bedürfnissen und Vorlieben ging in die Begründung kulturpoliti-
schen Handelns vor allem als Objekt ästhetisch-moralischer Erziehungsansprü-
che ein. Die in dieser Zeit entstandene Grundausrichtung öffentlicher Kulturpo-
litik in Deutschland und ihrer Legitimation wurde in der Weimarer Republik und
in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik weiter entwickelt und ausformu-
liert, ohne dass sie grundsätzlich in Frage gestellt worden wären. Alle damit »ver-
bundenen Menschen-, Staats- und Weltverbesserungshoffnungen« sind dabei re-
sümiert worden, »ohne sich«, wie Ute Daniel schon bezogen auf Schillers Theater-
reformschrift geschrieben hatte, »bei dem Problem, wie alle diese Wirkungen er-
zielt werden sollen, näher aufzuhalten« (Daniel 1995: 144) – denn das hätte eine
Einbeziehung des realen Kulturpublikums und seiner Interessen erfordert.

Die Neue Kulturpolitik und das Publikum

Die kulturpolitischen Begründungen öffentlicher Kunst- und Kulturförderung
wie sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für einzelne Felder erstmals for-
muliert und Ende des Kaiserreichs und am Beginn der Weimarer Republik umfassen-
der ausgearbeitet worden waren, bildeten auch die Grundlage für die Kulturpolitik
in den ersten zwei bis drei Jahrzehnten der Bundesrepublik. Erst ab Ende der sech-
ziger Jahre kam es zu einer kulturpolitischen Neuorientierung. Diese Neue Kultur-
politik war Teil eines gesamtgesellschaftlichen Modernisierungs- und Demokratisie-
rungsprozesses und der Ausdehnung wohlfahrtsstaatlicher Politik auf die Teilhabe-
Möglichkeiten größerer Bevölkerungskreise an kulturell-künstlerischen Prozes-
sen. Sie löste schrittweise die bis dahin weitgehend auf die Förderung traditioneller
Kunstinstitute und einiger Bildungseinrichtungen beschränkte Kulturpolitik ab.

Demokratisierung von, Partizipation an und Emanzipation durch Kultur wa-
ren Zielsetzungen der kulturpolitischen Reformprogrammatik dieser Jahre unter
den beiden zentralen Motti »Kultur für alle« und »Bürgerrecht Kultur«. Dabei
kam es zu einer doppelten Symbiose: einerseits zu einer Verbindung der intensi-
vierten und neukonzipierten kommunal-staatlichen Reformkulturpolitik mit ei-
ner kulturellen Bewegung, die auf kulturell-künstlerische Selbsttätigkeit zielte,
und andererseits zu einer Engführung der emphatischen Begründung kulturpoli-
tischen Handelns aus den Idealen deutscher Aufklärung und des deutschen Idea-
lismus mit einer soziokulturellen Fundierung und Alltagsorientierung von Kul-
turpolitik.

Der theoretische Begründungszusammenhang der Neuen Kulturpolitik war
vor allem durch zwei zentrale Begriffe bestimmt: »Kommunikation« und »Demo-
kratisierung«. Mit der Zeit wurden daraus die einprägsamen Leitformeln »Kultur
für alle« (Hilmar Hoffmann) und »Bürgerrecht Kultur« (Hermann Glaser). »Kom-
munikation« hat einen Ort, die Öffentlichkeit, und um die Schaffung einer »kul-
turellen Öffentlichkeit« als Ort, Medium und Voraussetzung gelingender Kom-20
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munikation und kultureller Teilhabe ging es der Neuen Kulturpolitik an promi-
nenter Stelle.

Dieses Wiederaufgreifen eines emphatischen Verständnisses von »kultureller
Öffentlichkeit« geschah insbesondere bei Hermann Glaser, der mit der »Wieder-
entdeckung des Ästhetischen. Perspektiven und Modelle einer neuen Soziokul-
tur« (1974/1983) die zentrale theoretische Grundschrift der Neuen Kulturpolitik
verfasst und sie durch seine weiteren Beiträge entscheidend konzeptionell ge-
prägt hat, vor allem durch Bezugnahme auf Friedrich Schillers »ästhetische Erzie-
hung« der Menschen. Zur Begründung des »Bürgerrechts Kultur« gehörten bei
Glaser und den anderen Vordenkern der Neuen Kulturpolitik aber nicht nur Schil-
ler, die bürgerliche Aufklärung und der deutsche Idealismus, sondern genauso
zentral die Marcusesche Kritik an der »affirmativen Kultur«. Damit wurde ver-
sucht, den »Geburtsmakel« der früheren Begründungen öffentlicher Kulturpoli-
tik und ihre darauf aufbauende langjährige Praxis zu korrigieren und die »Tren-
nung zwischen der ›reinen‹ Welt des Geistes und den Niederungen der Realität«
(Glaser/Stahl 1974/1983: 34) in einer anderen Kulturpolitik zu überwinden.

Für dieses »vom-Kopf-auf-die-Füße-Stellen« wurde die Bezeichnung »Soziokul-
tur« in die kulturpolitische Diskussion eingeführt. Sie stand dafür, »Kultur in einem
nichtaffirmativen Sinne zu vermitteln«, und statt das Publikum in eine »Weihe-
stunde des Geistes zu versetzen«, sollte Kultur »als alltägliche Angelegenheit« begriffen
werden: »Kunst ist keine Walhalla, der sich der Geist devot zu nähern hätte« (ebd. 39).

Konkrete Anknüpfungspunkte für die eingeforderte »emanzipatorische Visi-
on«, eine nichtaffirmative Kunst und eine alltagsfundierte Kultur sahen die Ak-
teure der Neuen Kulturpolitik in der kulturell-künstlerischen Praxis der Vielzahl
freier, nichtinstitutioneller Initiativen, Projekte und Einrichtungen. Sie bildeten
die »Erdung« des normativen Anspruches der Demokratisierung und Humanisie-
rung der Gesellschaft über die ästhetische Erziehung des Menschen. Diese aus
den theoretischen kulturpolitischen Überlegungen und der konkreten kulturel-
len Praxis kommenden Impulse sollten alle Bereiche von Kunst und Kultur sowie
ihre Institutionen durchdringen. Um das »Bürgerrecht Kultur« aus dem idealisti-
schen Himmel zu holen, bedurfte es der »Soziokultur« wie umgekehrt diese der
»nichtklassischen Klassiker« bedurfte, um nicht zu einer zwar wohlgelittenen
aber letztendlich vernachlässigbaren Praxisform neben den großen Kulturinstitu-
tionen zu werden.

Diese Verbindung des philosophischen-literarischen Erbes des aufgeklärten
frühen Bürgertums in kritischer Absetzung von seiner affirmativen Indienstnah-
me in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der kulturellen Alltagspraxis
der soziokulturellen Initiativen, Projekte und Aktivitäten ist der Kern der Neuen
Kulturpolitik. In ihr wurde, im Unterschied zur vorherigen kulturpolitischen
Theorie und Praxis, durch die soziokulturelle »Alltagserdung« nach den Bedin-
gungen der Umsetzung einer kulturellen Demokratisierung und Teilhabe mög-
lichst Vieler an Kunst und Kultur, und damit nach dem »Publikum« und seinen
Interessen gefragt. 21
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Allerdings war die Neue Kulturpolitik, trotz weitgehender Zustimmung zu
den Vorstellungen eines »Bürgerrechts Kultur« und einer »Kultur für alle«, in der
Praxis nur zum Teil erfolgreich. »Soziokultur« konnte sich zwar als neues, ausdif-
ferenziertes Praxisfeld im Überschneidungsbereich von Kultur-, Bildungs- und
Sozialarbeit außerhalb der traditionellen Kulturinstitutionen etablieren und
kann inzwischen auf eine imponierende Erfolgsgeschichte zurückblicken. Eine
zentrale Bedingung für die erfolgreiche Arbeit soziokultureller Einrichtungen
mit Projekten und Aktivitäten war und ist der enge Kontakt mit den Besuchern
und Nutzern sowie das Eingehen auf deren kulturelle Bedürfnisse und Interessen.
Weniger erfolgreich war die Neue Kulturpolitik bei der Verankerung der »sozio-
kulturellen Sichtweise« in den traditionellen Kulturinstitutionen. Zwar ist ein
»soziokulturelles Kulturverständnis« weitgehend an die Stelle des auf das Geisti-
ge, die schönen Künste und die humanistische Bildung beschränkten Kulturbe-
griffs getreten, aber eine intensivere soziokulturelle Ausrichtung und Publikums-
orientierung blieb bei vielen Kultureinrichtungen, insbesondere bei den großen
traditionellen, vielfach bis Mitte der neunziger Jahre teilweise und darüber hinaus
eine Schwach- und oft auch eine Leerstelle.

Zu diesem Buch

Die Texte im ersten Abschnitt »Kulturpolitik zwischen Angebots- und Nachfra-
georientierung« greifen das Thema »Kulturpublikum« von Seiten der Kulturpoli-
tik auf. Christina Weiss plädiert vor allem dafür, dass sich Kulturpolitik stärker als
Vermittlungsinstanz begreifen muss, damit Künste in die Gesellschaften wirken
können, und dass dafür neue Orte und Strukturen geschaffen werden. Oliver
Scheytt und Michael Zimmermann betonen die besondere Verantwortung der Kul-
turpolitik, die sich dem Ansatz »Kultur für alle« verpflichtet fühlt, für eine inten-
sivere Publikumsorientierung, diskutieren die veränderten gesellschaftlichen
und kulturellen Rahmenbedingungen heutigen kulturpolitischen Handelns und
kritisieren die oft unzureichende Auseinandersetzung von Kultureinrichtungen
mit dem Publikum. Im Beitrag von Norbert Sievers wird die bisherige Angebots-
orientierung kulturpolitischer Praxis hinterfragt und angesichts einer veränder-
ten Situation und eines brüchig gewordenen normativen Konsenses eine neue Re-
flexivität von der Kulturpolitik gefordert, die konzeptgestützt und strukurorien-
tiert ist und vor allem stärker die Nachfrageseite berücksichtigt.

Angesichts der gegenüber den siebziger Jahren veränderten Rahmenbedingun-
gen sieht Albrecht Göschel für Kulturpolitik zwei zentrale Alternativen: entweder
weiter auf eine schon vielfach verbreitete Image- und Identitätspolitik zu setzen
oder Kulturpolitik vor allem als Bildungspolitik zu begreifen. Eine Kombination
beider Entwicklungspfade durch eine Verlagerung großer Kultureinrichtungen
auf private Trägerschaft würde als »dritter Weg« neue kommunale Perspektiven
für innovative Kulturprojekte eröffnen. Ausgehend vom »Education Project« der
Berliner Philharmoniker und des »Audience Development Programs« in Großbri-22
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tannien zeigt Birgit Mandel strukturelle Schranken in der deutschen Kulturpolitik,
die hier einen ähnlichen Ansatz erschweren. Diese sieht sie besonders in der zen-
tralen Betonung der »Autonomie der Kunst« als höchstem kulturpolitischem
Gut, der kulturpolitischen Angebots- statt Nachfrageorientierung und einer weit-
gehenden Beschränkung kultureller Bildung auf Kinder und Jugendliche.

Im zweiten Abschnitt »Wer nutzt was?« geht es um Ergebnisse der empirischen
Publikumsforschung. Manfred Ehling vergleicht die beiden »Zeitbudgeterhebun-
gen« des Statistischen Bundesamtes von 1991/92 und 2001/02, geht dabei besonders
auf die Anteile der Freizeit- und der kulturellen Aktivitäten ein und zieht zum Ver-
gleich internationale Studien heran, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Der
Beitrag von Christa-Maria Ridder hat die Entwicklung und Struktur der Nutzung
von Massenkommunikationsmedien zum Gegenstand, setzt diese in Beziehung
zu kulturellen Aktivitäten und geht besonders auf die starke Angebotserhöhung
in vielen Bereichen und den dadurch zunehmenden Konkurrenzkampf um Auf-
merksamkeit ein. Susanne Keuchel stellt vor dem Hintergrund einer über drei Jahr-
zehnte langen empirischen Kulturforschung die beiden widersprüchlichen Beob-
achtungen vor, dass es zum einen nur geringfügige Schwankungen bei der kultu-
rellen Partizipation der Bevölkerung und zum anderen innerhalb der Sparten
und Bevölkerungsgruppen zum Teil gravierende Veränderungen gibt. Dabei geht
sie ausführlicher auf die Entwicklung der Kulturnutzung von Jugendlichen ein.

In den folgenden Beiträgen wird die Publikums- und Teilnahmeentwicklung
in einzelnen Sparten und Einrichtungsarten vorgestellt, so von Claudia Hampe
und Rolf Bolwin für die öffentlichen Theater zwischen 1991/92 und 2002/03, von
Dieter Hadamczik für Besuche der Tournee- und Gastspieltheater und von Richard
Stang für die kulturelle Bildung an Volkshochschulen. Rainer Mehlig und Claudia
Wanner beschreiben die Entwicklung an den Musikschulen, Peter Kamp bei den Ju-
gendkunst- und Kreativitätsschulen beziehungsweise kulturpädagogischen Ein-
richtungen und Gerd Spieckermann in den soziokulturellen Zentren. Das Kino als
Medium des jungen Publikums ist Gegenstand des Beitrages von Wolfgang Hippe,
dessen gegenwärtige Situation und Entwicklung er skizziert.

Der dritte Abschnitt »Wer ist das Publikum?« beginnt mit einem Beitrag von
Rainer Danielzyk, in dem zentrale Merkmale des demographischen Wandels und
seine noch sehr unübersichtlichen Auswirkungen auf die kulturelle Nachfrage
und die kulturelle Infrastruktur vorgestellt sowie Anregungen für kulturpoliti-
sche Folgerungen daraus gegeben werden. Hermann Glaser wirft einen Blick zu-
rück in die deutsche Mentalitätsgeschichte und skizziert den Umschlag von bil-
dungsbürgerlicher Tugend in oberflächliches Imponiergehabe, den Weg vom
Bürger zum Spießbürger, von aufklärerischer Bildung zur affirmativen Kultur
und fragt, ob heute nach sechzig Jahren Bundesrepublik ein Paradigmenwechsel
stattgefunden habe und die Spießermentalität endgültig ausgestorben sei. Ange-
sichts der realen Veränderungen bei den kulturellen Aktivitäten, einer stärkeren
Vermischung der verschiedenen Kultur- und Kunstformen und eines neuen Cha-
rakters vieler kultureller Orte plädiert Horst Opaschowski für ein Überdenken des 23
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bisherigen Kulturverständnisses und eine neue Form der »Integrationskultur«.
Michael Russ und Gisela Weber beschreiben Entwicklungstendenzen auf dem weiter
wachsenden Markt der Livemusik, der vor allem von privaten Konzertanbietern
getragen wird und gehen dabei besonders auf die Entwicklung der von Starkult
und Eventcharakter geprägten »E-Kultur« sowie auf die Überalterung des Publi-
kums und auf Besucherrückgänge ein.

Ausgehend von den kultursoziologischen Ansätzen von Gerhard Schulze und
Pierre Bourdieu untersuchen Jörg Rössel, Ralf Hackenbroch und Angela Göllnitz die
innere Differenzierung des Hochkulturpublikums wie zum Beispiel soziale Lage,
Bildungsgrad und Geschlechterverhältnis anhand der Auswertung von über hun-
dert Besucherumfragen bei Theatern, Museen und Konzerten. Ebenfalls an die
alltagsästhetischen Schemata von Gerhard Schulze anknüpfend stellen Karl-Heinz
Reuband und Angelique Mishkis zentrale Ergebnisse ihrer Besucheranalyse von vier
Düsseldorfer Theatern vor, vergleichen die Besucherstruktur mit der Bevölke-
rungsstruktur und binden diese rück an Schulzes Trivial- und Hochkultursche-
ma. In der Fallstudie zu einer »Fidelio«-Inszenierung an der Kölner Oper hat Karl-
Heinz Reuband Erwartungen und Präferenzen von Besuchern zur Beurteilung der
Aufführung in Beziehung gesetzt und diese Ergebnisse mit ähnlichen Erhebun-
gen an anderen Opernhäusern verglichen. Er skizziert in seinem Beitrag die zum
Teil erstaunlichen Befunde zum Beispiel über die Zustimmung moderner Insze-
nierungen bei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.

Über die Kulturnutzung von älteren Menschen gibt es bislang nur wenige Stu-
dien. Gerda Sieben gibt einen Überblick über zentrale Erkenntnisse aus entspre-
chenden Untersuchungen und geht besonders auf praktische Ansätze von neuen
Kulturzugängen für Senioren (55 +) ein. Eine fast entgegengesetzte Altersgruppe
ist Gegenstand des Beitrages von Sabine Vogt. Sie zeichnet die Herausbildung und
Entwicklung der Club-Szene in Berlin seit Beginn der neunziger Jahre nach, die
durch eine spezifische Verbindung von Kultur, Alltag, Freizeit, Leben und Arbeit
in der Nachwendezeit sich ausgezeichnet hatte und heute als »Clubwirtschaft«
Teil der »creative industries« ist.

Dass Deutschland ein Einwanderungsland und unsere Gesellschaft eine –
auch wenn um das Wort gestritten wird – multikulturelle ist, wird inzwischen
kaum noch in Frage gestellt. Dass eine solche multiethnische Gesellschaft auch
ein anderes Kulturpublikum hervorbringt und eine andere Kulturpolitik erfor-
dert – vor dieser doch recht schlichten Tatsache werden noch vielfach die Augen
verschlossen. Rolf Graser diskutiert das Thema »Migranten als Kulturpublikum«
am Beispiel seiner Erfahrungen im Forum der Kulturen, des Dachverbandes der Mi-
grationskulturvereine in Stuttgart, zeigt dabei Parallelen zur Situation des deut-
schen Publikums und spezifische Aufgaben und Ansatzpunkte, um Migranten
als Kulturpublikum zu gewinnen. Eine andere Art kultureller Öffentlichkeit
stellt Jannis Androutsopoulos mit den Migrantenportalen vor. Am Beispiel von fünf
solcher Internetplattformen, je einer griechischen, iranischen, russischen, tür-
kischen und indischen, schildert er den spezifischen Charakter dieser Art kul-24
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tureller Öffentlichkeiten, die im Unterschied zu anderen Netzaktivitäten stärker
lokal verortet sind und bei denen sich die Grenzen zwischen off- und online oft
verwischen.

Den Abschluss dieses Abschnitts bilden der Beitrag von Dieter Kramer über die
Veränderung des ländlichen Raums und der dort entstandenen neuen Publi-
kumsschicht mit neuen Mischungsverhältnissen von Modernität und Tradition
sowie der Beitrag von Hilmar Hoffmann, der auffordert, den Mut aufzubringen,
Europa »neu zu konstruieren« und damit auch ein neues europäisches Publikum
hervorzubringen, das es bislang noch nicht gibt, dass aber das bisherige »Konglo-
merat der Völker kulturell, geistig und mental bereichern« könnte.

Auf die zentrale Bedeutung der Publikumsgruppe der Kinder und Jugendli-
chen und die Notwendigkeit der Stärkung kultureller Bildung wird in mehreren
Beiträgen hingewiesen. Im Abschnitt »Kinder und Jugendliche als Kulturpubli-
kum« wird hierauf besonders eingegangen. Wolfgang Schneider betont die zentrale
Bedeutung kultureller Bildung für die Befähigung der Kinder und Jugendlichen,
sich mit Kunst, Kultur und Alltag auseinander zu setzen und skizziert am Beispiel
der Kulturtechnik »Lesen« sowie nachahmenswerter Beispiele aus anderen Län-
dern interessante Ansätze kultureller Bildung. Der Beitrag von Max Fuchs zeigt
unter Bezugnahme auf Ergebnisse der Jugendforschung, dass eine Angebots-
orientierung von Kultureinrichtungen sich heute stärker auf die in unzählige Mi-
lieus, Lebensstilgruppen, Szenen et cetera ausdifferenzierte Jugend beziehen
muss und macht entsprechende Handlungsvorschläge.

Etwa 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche als Zuschauer wurden 2002/03
von den etwa 20 000 Kinder- und Jugendaufführungen der etwa 100 professionel-
len Theater in diesem Bereich erreicht. Jürgen Kirschner beschreibt die Strukturen
dieser Theatersparte und die verschiedenen Projekte, Ansätze und Erfahrungen
der noch jungen theaterpädagogischen Rezeptionsforschung. Im daran anschlie-
ßenden Beitrag von Eckhard Braun wird eingangs auf zentrale Formen der sehr un-
terschiedlichen Jugendkulturen eingegangen und danach werden anhand von
zwei Jugendkulturtagungen in Leipzig einige Erkenntnisse dieser Diskussionen
sowie interessante Good-Practice-Beispiele der Gewinnung von Jugendlichen im
Opern- und Theaterbereich vorgestellt. So wichtig die Ansätze der kulturellen Bil-
dung sind, die Kinder und Jugendliche als »Publikum von morgen« begreifen und
entsprechende Angebote machen, so verkehrt ist es nach Wolfgang Zacharias darü-
ber zu vergessen, dass sie auch »hier und heute« Publikum sind mit einem konkre-
ten Bedarf an offenen Kultur-, Lern- und Experimentierräumen, in denen vor al-
lem die körperlich-sinnlichen Anschauungsweisen und die Medienfundierung
dieser kinder- und jugendkulturellen Lebensformen berücksichtigt werden.

Der Abschnitt »Publikumsgewinnung und Publikumsbindung« wird von ei-
nem Beitrag von Armin Klein zum Kulturmarketing eingeleitet, dessen zentrale
Bedeutung er darin sieht, einen Ausgleich zur Autonomie des Kunstwerks zu
schaffen, das sich nicht an den Bedarf anpasst und für den der Markt auch ein
»Exchange of values« und Marketing ein Lebensstilangebot ist. Hermann Schäfer 25
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beschreibt am Beispiel der regelmäßigen Besucherforschung im Haus der Geschich-
te in Bonn und im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig deren zentrale Bedeutung für eine
moderne Museumsarbeit und für die Gewinnung und Bindung von Publikum.
Abo-System, bezeichnenderweise auch Platzmiete – in der DDR »Anrecht« ge-
nannt –, und Besucherorganisationen sind frühe Formen von Besucherbindung
und -gewinnung im Theaterbereich, die nach Wolfgang J. Ruf nicht mehr den heuti-
gen kulturellen Bedürfnissen und Lebensgewohnheiten entsprechen. Er beschreibt
die Vorteile und Schwächen dieser Praxis und weist auf zeitgemäße Alternativen
hin. Michael Kaufmann berichtet von den Aktivitäten zur Kundengewinnung und
Kundenbindung der alt-neuen Essener Philharmonie und stellt einzelne Maßnah-
men aus der breiten Marketing-Palette vor, wobei er besonders die Bedeutung der
damit befassten Beschäftigten und ihre innere Überzeugung von der Publikums-
arbeit betont. Ein anschauliches Beispiel für eine erfolgreiche Reaktion auf verän-
dertes Freizeitverhalten und andere Lebenszeitrhythmen durch neue Marketing-
und Managementformen wird in dem Beitrag von Meinolf Thies über ein Kino ge-
schildert. Mit dem Bericht von Antonio Lampis wird ein Blick über die Grenzen ge-
worfen und an den Aktivitäten der Abteilung für Italienische Kultur in der Pro-
vinz Bozen von 1998 bis 2004 gezeigt, wie mit Engagement und außergewöhnli-
chen Ideen eine erfolgreiche Publikumsentwicklung erreicht werden kann.

Die drei Beiträge im letzten Abschnitt beschäftigen sich mit »Methoden der
Publikumsforschung«. Patrick Glogner und Stefanie Rhein plädieren dafür, Ansätze
und Erfahrungen der Medienforschung, von denen sie drei skizzieren, als Anre-
gungen für eine Verbesserung der empirischen Kultur- und Publikumsforschung
verstärkt wahr- und aufzunehmen. Andreas Joh. Wiesand warnt vor überzogenen
Erwartungen an die empirische Kulturforschung, skizziert einige ihrer Haupt-
schwierigkeiten und beschreibt verschiedene differenzierte Vorgehensweisen em-
pirischer Publikumsforschung. Frank-Olaf Brauerhoch diskutiert verschiedene For-
men der Publikumsbefragung mit ihren Vor- und Nachteilen und geht dabei be-
sonders auf das Verhältnis von Theorie und Empirie und auf zirkuläre Prozesse
gegenseitiger Bestätigung bei Befragungen ein.

Im Anschluss an die Beiträge zum Kulturpublikum als Thema dieses Jahr-
buchs folgen die regelmäßigen Rubriken zur Kulturstatistik, in der Michael Sönder-
mann diesmal eine, in dieser Konkretion neue, Erhebung der Beschäftigten im
Kulturbereich vorstellt, sowie die Chronik kulturpolitischer und kultureller Er-
eignisse 2004, die Bibliographie kulturpolitischer Neuerscheinungen 2004 und
ein Adressenteil mit wichtigen Institutionen, Gremien und Verbänden sowie zu
Kunst und Kultur im Internet.

Den Autorinnen und Autoren sei für ihre Mitarbeit am Schwerpunkt dieses »Jahr-
buches für Kulturpolitik« sehr herzlich gedankt, ebenso den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft Ulrike
Blumenreich, Ralf Brünglinghaus, Jörg Hausmann, Franz Kröger und Roland
Prüfer für die Erstellung des Bibliographie- und Adressenteils sowie Wolfgang26
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Röckel, Karin Dienst und Daniela Baus für ihre Arbeit bei Satz, Gestaltung und
Korrektur. Ein besonderer Dank gilt dem Amt der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien für die finanzielle Förderung dieses Jahrbuches.
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CHRISTINA WEISS

Wege zum Publikum.
Kulturpolitik als Vermittlung

I.Wirtschaftliche Enge und kulturelle Banalität sind die wirkliche Gefahr für
die geistigen Lebenskräfte. Es gibt nichts Unpraktischeres als die Blindheit

für den Wert des Unpraktischen. Denn keine Begrenzung auf das Nützliche ist
wahrhaft nützlich.« Mit diesen Worten stritt der Historiker Erich Marcks 1913
für »das Recht des geistigen Lebens«, für die Anerkennung zweckfreier Forschung
und scheinbar unnützer Künste. Sein Plädoyer wirkt heute, in einer Zeit, in der
wir viel über die »Ökonomisierung der Gesellschaft« reden, wieder sehr aktuell.
Denn unser Leben kann sich nicht nur auf das Praktische gründen; es wäre dann
unvollkommen. Es braucht die Koordinatensysteme der Philosophie, der Künste,
der geistigen Werte, die dem praktischen Leben erst den Orientierungsrahmen ge-
ben, innerhalb dessen die praktischen Ziele verfolgt werden können.

Aus diesem Befund folgt in meinen Augen, dass es eine zentrale, künftig noch
wachsende Aufgabe der Kulturpolitik ist, sich als Vermittlungsinstanz zu begrei-
fen. Dies gilt auch eingedenk des Adornoschen Diktums, wonach Kunst und Ver-
waltung schlicht inkompatibel sind, weil die Kunst immer nur das Besondere, das
Unangepasste, das Gegen-die-Normen vertreten kann. Die Künste brauchen gera-
de deshalb eine Vermittlung, die in die Gesellschaft wirkt. Kulturpolitik muss
nicht nur Freiräume schaffen, um künstlerische Produktion zu ermöglichen; sie
muss auch Angebote der Vermittlung unterbreiten und so Wege zwischen den
Künsten und ihrem Publikum bahnen.

Es kann dabei keinesfalls nur um die Bewahrung von Tradition gehen, um die
Freude des Wiedererkennens, um den »Genuss einer Bekanntheitsqualität« (Ga-
damer). Die Sorge der Kulturpolitik muss nicht zuletzt der Entwicklung der
Künste gelten und der Vermittlung des Neuen, Schwierigen, das noch nicht in eta-
blierten Mustern verstanden werden kann. Der Kontakt zum Publikum darf bei
den Künsten der Gegenwart nicht abreißen, damit sie lebendig bleiben und je-
weils in ihre Zeit und ihre Gesellschaft hineinwirken. Und wir dürfen nicht verges- 29



sen, dass es eine entscheidende Zeitdimension bei der Rezeption von Kunstwer-
ken gibt: die allmähliche, mitunter Jahrhunderte dauernde Einübung in das
wahrnehmende Begreifen, das Unverständnis in Verstehen transformiert. Auch
die Klassiker von heute waren einmal Avantgarde.

II. Wir sehen uns im weiten Feld der Kultur mit einer paradoxen Situation
konfrontiert: Auf der einen Seite gibt es das verbreitete Unverständnis den

Werken der zeitgenössischen Kunst gegenüber. Dieses Unverständnis erwächst
aus mangelnder Neugier und mangelnder Wertschätzung für künstlerische Ar-
beit generell, aber auch aus mangelnder Vermittlung heraus. Immer noch oft ge-
nug wird fast reflexartig die Frage nach dem Sinn staatlicher Förderung »für so
was« gestellt. Als Folge solcher Kommunikationsstörungen sehen sich auch die
Künstlerinnen und Künstler selbst einem verschärften Legitimationsdruck aus-
gesetzt, der durch die engen Haushaltslagen allüberall noch zugespitzt wird.

Die andere Seite des Problemfeldes betrifft unsere Konsumhaltung und eine
»Ästhetisierung des Alltagslebens«, die uns in den letzten Jahrzehnten geradezu
überrollt. Wir leben in einer zunehmend durchgestalteten Ereignis-Gesellschaft
mit einer wachsenden Nachfrage nach »schön« gestalteten Oberflächen, Design-
Ambienten und Wellness-Emotionen. Folgerichtig verlangen viele Menschen auch
von der Kunst, sie solle »ästhetisch« sein und gefallen. Dabei ist unser Alltags-
gebrauch des Wortes »ästhetisch« eigentlich das Resultat eines jahrhunderteal-
ten Missverständnisses. »Ästhetisch« bedeutet nämlich eben nicht »schön«, auch
wenn sich diese Bedeutung seit der Aufklärung in unser Denken geschlichen hat.

»Ästhetisch« ist vielmehr ein Begriff der Kunsttheorie und bezieht sich auf den
Anspruch eines Werkes, als Kunst betrachtet zu werden. »Ästhetisch« kann also
heißen: eine an der künstlerischen Gestaltung orientierte Wahrnehmung. »Schön«
dagegen ist ein sehr relativer Gefallensbegriff, der sich weitaus mehr auf Genuss-
objekte und Konsumgegenstände bezieht. Die Zwischenbereiche der angewand-
ten Künste und des Designs, die auf die Verbindung von Funktionalität mit ge-
lungener Form setzen, fördern in gewisser Weise – ohne dass man es ihnen vorhal-
ten könnte – das Missverständnis, »ästhetisch« sei gleichzusetzen mit »schön«.

Jeder würde zustimmen, dass eine Architektur wie etwa die des Jüdischen Mu-
seums in Berlin von Daniel Libeskind oder die des Guggenheim-Museums in Bilbao
von Frank Gehry den Künsten zuzuordnen ist, also ästhetisch ist im Sinne der
Ausgewogenheit von Idee und Ausdruck. Und auch im Sinne von: Es macht neu-
gierig, es lässt keine Indifferenz zu. Die genannten Werke lassen aber sehr wohl zu,
dass jemand sie als nicht schön wertet. Die Vermischung der Begriffe und der da-
mit verbundenen Vorstellungen geht eindeutig zu Ungunsten der neuen Kunst-
entwicklung aus. Dort geschieht eben etwas anderes, was nicht so glatt und po-
liert als »ästhetisch« bezeichnet würde von denjenigen, die damit nur »schön«
ausdrücken wollen.

Die Künste können in zwei Bereichen missverstanden werden: Einerseits ent-
täuschen die zeitgenössischen Künste, die etwas noch nicht Erprobtes anbieten,30
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die Erwartung des dekorativ Schönen. Andererseits kann auch die etablierte
Kunst, die unsere Seherwartungen nicht mehr enttäuscht, die verstehbar gewor-
den scheint wie zum Beispiel die Malerei der Impressionisten, zu Großereignissen
inszeniert werden. Der zweite Fall verspricht durchaus mit einiger Sicherheit wirt-
schaftlichen Erfolg und Publikumszuspruch. Beide Aspekte unserer zeitgenös-
sischen Kunstwelt muss man wohl zusammen denken: das bestehende Unver-
ständnis gegenüber den avancierten Werken einerseits und andererseits das gro-
ße, mitunter übersteigerte Interesse an glanzvollen Inszenierungen.

Beide Aspekte verlangen nach Kommunikationsprozessen, die klar stellen, in
welchem Kontext sich das Publikum befindet. Während die neue Kunst auf
Grund ihres Innovationspotenzials nach einer Vermittlung des Rezeptionsvor-
gangs, nach einer Wahrnehmungsschulung verlangt, brauchen Kultur-Events In-
formationen über den historischen Rahmen der Kunst, die sie vermarkten. In die-
sem Sinne setzen sie also auch ein Wahrnehmungstraining voraus. Diese Massen-
ereignisse im kulturellen Bereich sind keineswegs abzulehnen, aber ein angemes-
senes Verständnis des Publikums kann im Grunde nur erzielt werden, wenn die
Ausschnitthaftigkeit – wie bei den drei Tenören – oder auch der Sensationsaspekt,
der meistens durch die Medien gesteuert wird, bewusst ist. Dann wäre es gut
denkbar, dass jemand den ersten Zugang zur Kunst über ein gut vermarktetes
Großereignis findet und dann weiter sucht und regelmäßig Kunst auch in ande-
ren Präsentationsformen erfahren möchte.

Auf der einen Seite brauchen wir also die ergänzende Kommentierung und Er-
läuterung scheinbar schwieriger Kunstwerke, auf der anderen Seite brauchen wir
Auswahl und marktgerechte Kommentierung eines kulturellen Markenartikels,
Auswahl aus einer schier unüberschaubaren Fülle kultureller Angebote. Zu-
kunftsweisend kann meiner Einschätzung nach jedoch nur eine Koppelung bei-
der Kommunikationsspielarten sein. Das Know-how des Marketings für populä-
re Veranstaltungen kann uns vieles lehren für den Umgang mit der Aufmerksam-
keitsökonomie, der auch schwierigere Kulturereignisse und -prozesse unterlie-
gen. Mögliche Interessenten zu locken ist eine wichtige Aufgabe, denn ohne Pub-
likum und ohne öffentliche Debatte können sich künstlerische Prozesse letztlich
nicht entfalten.

III.Die Frage, warum die neueste Kunst – scheinbar oder tatsächlich – nicht
in der Lage ist, dem Publikum alleine, ohne Mittlerinstanz, die Augen

oder Ohren zu öffnen, findet ihre Antwort nur in der Geschichte der jeweiligen
Kunstgattung. Die Künste haben sich im vergangenen Jahrhundert von der (ver-
meintlichen) Natur- oder Wirklichkeitsdarstellung wegentwickelt, sie haben sich
spezialisiert, indem sie einen langen Prozess durchlaufen haben. Die Kunst – alle
Künste – wenden sich immer und jeweils gemäß ihrer Zeit und ihrem Medium ge-
gen die Wahrnehmungsindifferenz des Alltags. Der Rezipient soll gepackt wer-
den, Neues entdecken, Vorher-noch-nie-so-Erlebtes erfahren. Das Publikum ist
allerdings eine unberechenbare und heterogene Größe. Die Bildungsselbstver- 31
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ständlichkeit eines Milieus, das wir viele Jahrzehnte Bildungsbürgertum genannt
haben, geht mehr und mehr verloren. Es gibt also eine Aufgabe, für deren Erfül-
lung die Kulturpolitik Sorge tragen muss: die Vermittlung der passenden Koordi-
naten zum Verstehen eines Kunstwerkes. Wir brauchen ein vielfältiges und stän-
dig wandelbares System an Serviceangeboten für die Auseinandersetzung mit den
Künsten – Vortrags- und Einführungsveranstaltungen, kommentierte Konzerte,
Begegnungen und Gesprächsmomente mit Künstlerinnen und Künstlern, spannen-
de Programmhefte, Informationen im Internet, um nur das nahe Liegende zu nen-
nen. Unsere Phantasie bei der Vermittlung ist noch lange nicht erschöpft, und jedes
Mittel der Verführung dazu, in den Lockraum des Kunstwerks einzutreten, ist ge-
nehm und gewünscht.

Kunst will immer wieder neue Sichtweisen der Wirklichkeit entwerfen, neue
Wirklichkeitsmodelle erfinden. Jean-Christophe Ammann hat dies einmal wie
folgt beschrieben: »Künstler sind Forscher. Sie erforschen sich selbst durch ihre
eigenen Bilder und durch die anderer, durch ihre Obsessionen. Sie erforschen ihre
innere und äußere Wahrnehmung, die sich im Kunstwerk zu einem anschauli-
chen (sinnlichen) Denkgegenstand materialisiert. Künstler forschen stets im eige-
nen Grenzbereich, im Sinne von Grenzerfahrungen. Welcher Mensch möchte
nicht die eigenen Grenzen kennen lernen? Denn nur, wenn er an diese Grenzen
stößt, wird er sich bewusst, dass dies noch längst nicht seine Grenzen sind.«

Dagegen steht nun aber der Zwang, sich trotzdem auf dem Kunstmarkt zu be-
haupten, und das heißt nicht nur Marktwert zu erzielen, es heißt vor allem auch,
sich einen Weg zum Publikum zu erkämpfen. Kunst braucht Publikum, um den
künstlerischen Prozess zu realisieren – denn der wiederum braucht Idee, sinn-
liche Darstellung und die Reaktion eines Rezipienten, um sich über Epochen
und alle Kulturentwicklungen hinweg immer wieder neu zu beleben und zu kon-
kretisieren.

Kunst braucht Vermittlung, weil sie Offenheit, Bereitschaft, Neues zu erfah-
ren, voraussetzt. Der Betrachter, Zuhörer, Leser, Zuschauer muss außerdem dazu
bereit sein, sich aktiv und neugierig einzulassen. Um produktiv und entwick-
lungsfähig zu bleiben, muss Kunst in ihrer Entwicklungsgeschichte verstehbar
gemacht werden. Neben dem sinnlichen Reiz und der intellektuellen Attraktivi-
tät, die ein Kunstwerk ausstrahlt, ist der künstlerische Prozess in seiner Wirkung
auf Dauer angelegt. Das Werk muss immer wieder anders und neu erfahrbar wer-
den – über Jahrzehnte, im besten Fall über Jahrhunderte hinweg. Das Spiel zwi-
schen Kunstwerk und Publikum ist immer auch ein Spiel zwischen Aufklärung
und Verschleierung, Beobachtung und Verstellung, List und Gegenlist.

Der Philosoph Hannes Böhringer hat den Vorgang der Kunstrezeption sehr
anschaulich als »Duell des Künstlers mit dem Publikum« beschrieben. Bei ihm
heißt es: »Im heutigen sozialen System der Kunst, das in immer größerer Ge-
schwindigkeit eine steigende Produktion von Kunstwerken nach Neuigkeitswer-
ten abzutasten hat, muss es dem einzelnen Künstler darauf ankommen, den zer-
streuten und flüchtigen Blick des Publikums an seinen Produkten einhaken zu32
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lassen. Das Kunstwerk muss im ersten Augenblick für sich einnehmen und beim
zweiten Hinsehen interessant, neuartig und so weiter, aber dennoch klassifizier-
bar und verständlich erscheinen. Diese zwei ersten Musterungsblicke auf sich
zu ziehen und ihren Erwartungen zu entsprechen, wird immer mehr zur Grund-
voraussetzung der künstlerischen Arbeit.« Und doch muss Kunst immer auch
schwierig, widerständig und im Kern vielleicht auch unverständlich bleiben, will
sie nicht »der schwülen Sensitivität einer Aneignungsgesellschaft« (Wolfgang
Welsch) anheim fallen. Darauf folgt allerdings nicht zwangsläufig, dass moderne
Kunst »ihrem Wesen nach unpopulär« oder sogar »antipopulär« sein müsse,
wie es die ungleichen Theoretiker Adorno und Ortega y Gasset in ihren elitären
Avantgardekonzepten gefordert haben.

IV.Peter Zadek hat einmal gesagt, Theater sei ein Spiel ohne Grenzen. Denn
jeder von uns hat nur ein einziges Leben, jeder von uns bleibt innerhalb be-

stimmter Erfahrungsgrenzen, die ihm die Welt begreifbar machen. Im Theater kön-
nen wir diese Grenzen aufheben. Wir können spielerisch jemand anderes sein, uns
hineinversetzen in ein fremdes Leben und den Traum zulassen, in diesem fremden
Leben zu Hause zu sein. Theater ist ein Erlebnisort, an dem wir eine ganz andere Art
der Begegnung mit uns selbst und mit anderen erfahren können. Ein Ort, an dem wir
unsere Wahrnehmung trainieren und uns neuen Eindrücken aussetzen können.

Wir müssen die Neugierde auf solche Kunsterfahrungen als Qualität werten.
Wir müssen bereit sein zu akzeptieren, dass wir nicht immer alles schon wissen
müssen. Bis ins hohe Alter die Fähigkeit zu erhalten oder zu kultivieren, neugie-
rig, aufgeschlossen, mit kindlicher Entdeckerfreude an etwas Neues, Fremdes
heranzugehen – diese Qualität müssen wir bewusst und gezielt fördern. Um Miss-
verständnissen vorzubeugen: Vermittlung verstehe ich hier nicht im Sinne einer
pädagogischen Pflichtaufgabe, bei der der erhobene Zeigefinger im Mittelpunkt
steht. Ich meine vielmehr eine Erweiterung unserer Kreativität, eine Ausdehnung
unserer Aufmerksamkeit auf den Kommunikationsvorgang zwischen Kunst und
Publikum. Mehr vielleicht als früher, als der Kulturbetrieb noch durch relativ ver-
lässliche Rezeptionsmuster strukturiert und die Konkurrenz auf dem Markt der
Künste noch nicht so schneidend scharf war, müssen wir heute unsere Phantasie
spielen lassen, um Begegnungen zwischen Kunst und Publikum zu stimulieren –
Begegnungen, von denen wir uns mehr erhoffen, als eine temporäre Betäubung
und Verwirrung der Sinne.

Ich möchte mich hier nicht mit emphatischen Beschwörungen der Vermitt-
lungsaufgabe aus der Affäre ziehen, ohne zumindest stichwortartig einige kon-
krete Handlungsfelder zu skizzieren, auf denen Kulturpolitik und Kulturmana-
gement Hand in Hand arbeiten können. Im Zentrum sollte dabei aus meiner
Sicht das Bemühen stehen, neue Strukturen zu schaffen, die dem veränderten
Stellenwert der Kultur in der Gesellschaft Rechnung tragen.

a) Orte: Damit meine ich ein Kulturmanagement, das Orte der Kultur zugleich
auch als Orte der Kommunikation und Gastronomie begreift und insofern auch 33
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veränderten und differenzierten Nutzerpräferenzen Rechnung trägt. In den letz-
ten Jahren sind in sehr vielen Kultureinrichtungen attraktive Treffpunkte ent-
standen. Gleichwohl gibt es immer noch Fälle wie den des Museums, das der Auf-
fassung ist, die Einrichtung einer Caféteria gehöre nicht zu seinem Forschungs-
und Bildungsauftrag. Über die Gastronomie hinaus gibt es zahlreiche weitere
Möglichkeiten, beispielsweise das Museum als Ort neu erfahrbar zu machen:
durch Konzerte, Gesprächsrunden zu aktuellen Themen oder die inzwischen
weitgehend etablierten »Langen Nächte«.

b) Vermittlung durch Erläuterungen und Conférencen: Eine Frage bekommt in mei-
nen Augen einen immer höheren Stellenwert: Wie lassen sich Ausstellungen, Thea-
teraufführungen und Konzerte unaufdringlich und unterhaltend kommentie-
ren? Im Theater können beispielsweise Kenntnisse der antiken Mythologie nicht
mehr als selbstverständlich vorausgesetzt werden; Seh- und Hörerwartungen
müssen auf nicht belehrende Weise gesteuert werden. Wichtig scheint mir, dass
die Kommentierung Aufmerksamkeit schafft, dass sie das Publikum neugierig
und offen für das Abenteuer der Wahrnehmung macht. Warum soll man also
nicht in einigen Fällen auf die klassische Form der Conférence zurückgreifen?
Und warum nicht mittels elektronischer Textbänder Inhalte vorbereiten – ohne
Zeigefinger, aber mit Mut zur unterhaltenden Vermittlung. Ein weiteres Beispiel
für innovative Formen der Vermittlung bot die überaus erfolgreiche MoMA-Aus-
stellung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin: Kompetente Studenten, so genann-
te »Momanizer«, waren in den Ausstellungsräumen ansprechbar (beziehungswei-
se sprachen Besucher aktiv an) und offerierten – unterhalb der Schwelle einer her-
kömmlichen Führung – Erläuterungen zu einzelnen Kunstwerken.

c) Serviceleistungen: Vermittlung beschreitet ein weites Feld und kann auch Ser-
viceleistungen umfassen, die vor oder nach den eigentlichen Veranstaltungen an-
geboten werden. Beispiele sind das Angebot von Getränken, von Empfängen für
verschiedene Gruppen und von Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern.
Dazu zählen aber auch die museumspädagogische Arbeit oder die Möglichkeit zu
Festen und Versammlungen, die Kultureinrichtungen bieten. Hier sind neue Kul-
turmanagementaufgaben zu beschreiben, nicht zuletzt auch in der Einbindung
von Bürgerinnen und Bürgern, die sich beispielsweise in Freundeskreisen ehren-
amtlich für Kunst und Kultur engagieren.

Entscheidend scheint mir bei den je spezifisch zu entwickelnden Konzepten
der Vermittlung, dass die übergeordnete Perspektive nicht aus dem Blick gerät.
Harry Mulisch spricht davon, dass wir »ablernen« müssen, immer wieder verges-
sen, neu anfangen, umdenken, um die Ecke denken müssen. Die Künste trainie-
ren uns in diesem Sinne, flexibel und plural zu denken – alles Eigenschaften, die
wir dringend brauchen, um in einer sich globalisierenden Welt der rasanten Kom-
munikationsgeschwindigkeiten selbstbewusst zu leben und zu überleben. Die
Kulturpolitik muss dazu ihren Beitrag leisten, indem sie die Brücken zwischen
Kunst und Publikum ausbaut.
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OLIVER SCHEYTT, MICHAEL ZIMMERMANN

Publikum Macht Kultur?
20 Thesen über eine distanzierte Begegnung

I. Was man an Kulturgütern überblicke, so Walter Benjamin einen Gedanken
Friedrich Nietzsches aufnehmend und ihn zugleich perspektivisch wendend, sei
»samt und sonders von einer Abkunft«, die man »nicht ohne Grauen bedenken«
könne: »Es dankt sein Dasein nicht nur der Mühe der großen Genien, die es ge-
schaffen haben, sondern auch der namenlosen Fron ihrer Zeitgenossen. Es ist nie-
mals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein.«
(Benjamin 1977: 254) Die Leitideen eines »Bürgerrechts Kultur« und einer »Kul-
tur für alle« heben, als Utopie, diesen Widerspruch zwischen Kultur und Barbarei
auf. Deshalb ist es für die Verfechter einer »Kultur für alle« essentiell, sich Rechen-
schaft über das Kultur-Publikum abzulegen, denn ohne Publikum und Öffent-
lichkeit keine Macht der Kultur, und ohne kulturellen Elan weniger Macht der
Öffentlichkeit.

II. »Kunstautonomie« war im späten 18. und im 19. Jahrhundert eine Forderung
des Bürgertums für das Bürgertum. Diese Forderung richtete sich mithin an eine
gesellschaftliche Minderheit, die sich stärker, als dies heute der Fall ist, als Öffent-
lichkeit denn als Publikum im Sinne von Kultur-Konsumption verstand. Daran,
dass das Kultur-Publikum eine Minorität ist, hat sich zwischenzeitlich nur gradu-
ell etwas geändert: Nach wie vor, so lässt sich etwa mit Pierre Bourdieu zeigen, hat
nicht die Mehrheit der Bevölkerung Anteil an Kunst und Hochkultur, da Muße,
die zumindest zeitweilige Abwesenheit des Zwangs zur Existenzsicherung – also
ein gesichertes, möglichst überdurchschnittliches Einkommen bei begrenzter Ar-
beitszeit –, gehobene Bildung und die Fähigkeit zur Selbstdistanz als notwendige
Voraussetzungen für eine Teilhabe am Kunstgenuss gelten.

35



III. Wenn das so ist, existieren für die Kulturpolitik zwei grundlegende Optionen.
Entweder man sagt: Der Adressat von Kunst und Kultur(politik) ist und bleibt
eine auf Alimentierung nicht angewiesene privilegierte Minderheit; Kunst- und
Kulturförderung können deshalb guten Gewissens reduziert und stärker als bis-
her dem Marktmechanismus und marktgängigen Preisen überantwortet werden.
Oder man sagt: Kunst und Kultur richten sich derzeit immer noch zu sehr an be-
vorzugte Minderheiten; damit sie aber perspektivisch mehr Menschen erreichen
können, sollten sie in sozialer Verantwortung und bei zunehmend gestaffelten
Eintrittspreisen weiterhin gefördert werden. Diese Forderung gewinnt ihren ge-
sellschaftspolitischen Sinn vor dem Hintergrund und als Konkretisierung der re-
gulativen Idee einer »Kultur für alle«. Das wiederum verlangt immer neue prakti-
sche, also nicht Rhetorik bleibende Anstrengungen, dieser Leitidee auch tatsäch-
lich zu genügen. Wenn wir derartige Anstrengungen nicht unternähmen, wird es
denjenigen, die einer auf gesellschaftliche Teilhabe zielenden Kulturpolitik
gleichgültig oder skeptisch gegenüberstehen, nicht schwer fallen, das Diktum
»Kultur für alle« als Ummäntelung einer Politik zu desavouieren, die mit wohlfei-
len progressiven Phrasen doch nur Privilegien verteidigt.

IV. Die Rahmenbedingungen für eine Kulturpolitik in gesellschaftlicher Verant-
wortung sind alles andere als günstig. So konstatiert Ralf Dahrendorf, als Libera-
ler sozialrevolutionärer Ansichten ganz unverdächtig, für den Beginn des 21. Jahr-
hunderts besorgt eine »Wiederkehr des Sozialdarwinismus unter dem Druck der
Globalisierung«: Sowohl im globalen Maßstab als auch innerhalb der modernen
westlichen Gesellschaften bilde sich eine zunehmend allein gelassene Unterklas-
se, die alle erdenklichen Nachteile auf sich vereinige: »niedrigere Einkommen, hö-
here Arbeitslosigkeit, einen schlechteren Gesundheitszustand, größere Gefähr-
dung durch Unfälle, weniger Engagement in öffentlichen Dingen und nicht zu-
letzt mehr Bildungsprobleme mit ihren Kindern.« Die neuen, von der Einkom-
menshöhe gezogenen sozialen Grenzen seien überdies »schwer durchdringlich
und für viele endgültig«. Ein solches »Auseinanderklaffen der Lebenschancen
großer sozialer Gruppen«, so seine Schlussfolgerung, sei aber »unvereinbar mit ei-
ner Bürgergesellschaft.« (Dahrendorf 2004: 200, 259, 116)

V. Es gibt leider wenig Anlass, Dahrendorfs Diagnose in Zweifel zu ziehen. Inso-
fern steht Kulturpolitik vor der schwierigen Aufgabe, auch jenen die Teilhabe an
ihren Angeboten zu ermöglichen, die an Einkommen, sozialer Anerkennung und
Selbstwertgefühl verlieren. Kulturpolitik sollte in der Tat das in ihrer Macht Ste-
hende tun, um gesellschaftlicher Desintegration und sozialer Exklusion entge-
genzusteuern. Sie hat eine Staffelung der Gebühren und Eintrittspreise zu ge-
währleisten, die möglichst vielen den Zugang zu Kultur und Kunst ermöglicht.
Und sie sollte sich für künstlerische und kulturelle Projekte engagieren, die eine
Begegnung zwischen Menschen ganz unterschiedlicher sozialer Herkunft för-
dern. Gemessen an anderen Politikfeldern, ist die Macht der Kulturpolitik aller-36
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dings sehr begrenzt. Selbst die vorhandenen Einflusschancen scheinen gefährdet.
Ökonomische Globalisierung und die politische Gesamtkonstellation deuten da-
rauf hin, dass die öffentlichen Haushalte und mit ihnen die Kulturetats der Ge-
meinden, der Länder und des Bundes in den nächsten Jahren merklich schrump-
fen werden.

VI. Auf der europäischen Ebene und in den GATS-Verhandlungen der Welthandels-
organisation WTO steht eine Deregulierung von Dienstleistungen auf der Tages-
ordnung. Die sukzessive Ausdehnung von Marktöffnungsverpflichtungen, wie
im »General Agreement on Trade in Services« avisiert, stellt trotz möglicher Aus-
nahmeklauseln die Instrumente nationaler Kultur- und Bildungspolitik grundle-
gend in Frage. Die vielleicht noch folgenreichere Wettbewerbs- und Vergabepoli-
tik der EU zielt darauf, »geschützte Märkte« in den Mitgliedstaaten und faktische
oder rechtliche Monopole in der Produktion und Gewährung öffentlicher und
privater Dienstleistungen aufzubrechen. Mit Blick auf die Gemeinden gerät hier
vor allem das Politikfeld der kommunalen »Daseinsvorsorge« – und mit ihm die
nach wie vor als »freiwillige Leistung« deklarierte Kulturpolitik – als ein Herz-
stück des traditionellen deutschen Kommunalmodells ins Visier.

VII. Mit Blick auf die nationalstaatliche Ebene sieht man sich zunehmend mit der
Forderung konfrontiert, die Aufgaben des Wohlfahrtsstaats auf den Kern eines
»schlanken Staates« zurückzustutzen, den verbleibenden Korridor staatlicher
Leistungen auf eine Gewährleistungsfunktion zu reduzieren und diese Leistun-
gen über Ausschreibung und Wettbewerb nichtstaatlichen Trägern zu überant-
worten. Gestaltende Kulturpolitik hingegen ist am ehesten noch mit dem Kon-
zept des »aktivierenden Staates« zu vereinbaren, der auch selbst qualifizierte,
rechtlich und finanziell gesicherte Angebote unter Einbeziehung von Akteuren
aus der Zivilgesellschaft macht und dessen Gemeinwohlverständnis sich auf die
Inklusion aller Gesellschaftsmitglieder richtet.

VIII. Auf der kommunalen Ebene hat sich die Schere zwischen Einnahmen und
Ausgaben in den letzten Jahren zusehends geöffnet. Die Ursachen sind komplex:
In der Europäischen Union wie im zweistufigen, verfassungsrechtlich auf Bund
und Länder fixierten deutschen Politiksystem sind die institutionell verbrieften
Mitwirkungsmöglichkeiten der Gemeinden gering. Des weiteren bürden Bund
und Länder den Kommunen Aufgaben und Ausgaben auf, ohne für zureichenden
finanziellen Ausgleich zu sorgen. Hinzu kommen Einnahmeausfälle, die teils
durch strukturelle und konjunkturelle ökonomische Defizite, teils durch eine
Steuerpolitik bedingt sind, die eine Entschuldung der Gemeinden faktisch aus-
schließt. In der Folge vollziehen die Kommunen tiefe Einschnitte in ihren Perso-
nalbestand. Solche Stellenstreichungen gefährden gerade jene Sektoren, in denen
sich die Gemeinden ohne Verpflichtung durch Bundes- oder Landesgesetze enga-
gieren. Das gilt nicht zuletzt für kulturelle Aktivitäten. Darüber hinaus haben vie- 37
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le Kommunen inzwischen in großem Stil institutionelle »Auslagerungen« vorge-
nommen. Schätzungen gehen davon aus, dass schon jetzt über die Hälfte der
kommunalen Aktivitäten außerhalb der Kernverwaltung abgewickelt wird. Ob
das zur Flankierung gedachte kommunale Beteiligungsmanagement diese ver-
selbständigten Organisationen dauerhaft werden unter Gemeindeaufsicht halten
können, bleibt abzuwarten.

IX. Soll man sich angesichts dieses vielfältigen Drucks resignierend in das ver-
meintlich Unabwendbare schicken? Ein solcher Verzicht auf politisches Handeln
scheint uns nicht verantwortbar. Um der existenzbedrohenden Finanzkrise der
Kommunen als zentrale Träger kulturpolitischer Leistungen abzuhelfen, ist eine
zunächst einschneidende Gemeindefinanzreform notwendig. Hier sollte sich die
Kulturpolitik aktiver als bisher einmischen. Kulturpolitik sollte mit einer integra-
tiven Begründung, deren Kern die Künste, die kulturelle Bildung und zunehmend
auch die Geschichtskultur bilden, deutlich werden lassen, dass sie mit geringstem
Ressourceneinsatz für das »Humane« schlechthin steht, damit also unverzichtbar
ist. Die Künste leben vom Wagnis, entfalten Visionen, geben dem Experiment
Raum und stärken den Eigen-Sinn der Individuen. Kulturelle Bildung entfaltet
künstlerische und schöpferische Impulse, sie fördert gesellschaftliche Hand-
lungskompetenz, soziale und politische Mündigkeit. Geschichtskultur bezeich-
net die gesamte Spannbreite des Geschichtsbewusstseins, die emotionale, ästheti-
sche, politische, kognitive und weltanschauliche Dimensionen umfasst. Ge-
schichtskultur tradiert, reflektiert und inszeniert Historie im Spektrum von Auf-
klärung und Bildung, Wissenschaft und politischer Verantwortung, Ästhetik und
spielerischer Aneignung.

X. Kulturpolitik stellt sich vor allem als ein Angebot der öffentlichen Hände an
die Einzelnen dar, als Cultural Empowerment – Hilfe zur Selbsthilfe. Staat und
Kommunen sollten dafür einstehen, dass ihre kulturellen Leistungen und Ein-
richtungen auch in schwierigen Zeiten gesichert werden. Entscheidend hierfür ist
das Nachdenken über die Auftragsgrößen, von denen ausgehend kulturpoliti-
sches Handeln zu begründen ist. Als Leitaspekte möchten wir erneut hervorhe-
ben: die Gewährleistung künstlerischer Entfaltungsmöglichkeiten und eines
nachhaltig zu sichernden Bestandes kultureller Leistungen, Angebote und Ein-
richtungen, was diese Institutionen als Gesamtheit umfasst und nicht nur Teile
ihrer Arbeit; die Entfaltung ästhetischer Wahrnehmung und die Förderung der
kreativen Selbsttätigkeit möglichst vieler Individuen; die Wahrung des offenen
und möglichst chancengleichen Zugangs vor allem zu den Einrichtungen der kul-
turellen Bildung; die Gewährleistung von Offenheit und Vielfalt in Kunst und
kultureller Produktion, und das heißt auch: die Förderung von Innovativem, Irri-
tierendem und Kreativem, das es schwer hat, sich durchzusetzen. In einer öffent-
lich gewährleisteten »kulturellen Grundversorgung« liegt auch die Chance be-
gründet, kommunitaristisches Denken und die Betonung der bürgerschaftlichen38
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Eigenaktivität produktiv zu machen und zugleich die damit verbundenen Risiken
einzuhegen. Ein zentrales Problem des Kommunitarismus liegt ja darin, dass ak-
tive und einflussreiche gesellschaftliche Gruppen einseitig bevorzugt werden.
Deshalb scheint uns in der Kulturpolitik das eigenständige Handeln demokra-
tisch legitimierter Instanzen unverzichtbar.

XI. Ein weiterer Faktor, der kulturpolitisch von Relevanz und mit Blick auf das
Kultur-Publikum von besonderer Brisanz ist, liegt in der demographischen Entwick-
lung. Alle vorliegenden Modellrechnungen für die nächsten Dekaden gehen von
einer erheblich sinkenden Bevölkerungszahl in Deutschland aus, was vor allem
Großstädte in altindustriellen Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet, in erhebli-
chem Maße aber auch Kernstädte in wirtschaftlich prosperierenden Regionen be-
trifft. Außerdem werden ein steigendes Durchschnittsalter und ein zunehmender
Prozentanteil von Einwohnern mit Migrationshintergrund prognostiziert. Hinzu
kommen neue Anforderungen an das Bildungs- und Qualifikationsprofil der
Menschen. Vor diesem Hintergrund stehen die Kultureinrichtungen vor der He-
rausforderung,
■ das größer werdende Potenzial der Älteren stärker an sich zu binden und ihren

besonderen Erwartungen und Bildungsbedürfnissen gerecht zu werden;
■ verstärkt Menschen mit Migrationshintergrund und nicht zuletzt auch Kin-

der und Jugendliche aus dieser vielfach differenzierten Gesamtgruppe anzu-
sprechen;

■ die zunehmend wichtige Maxime des lebenslangen Lernens konsequent auch
auf Kunst, Geschichtskultur und kulturelle Bildung zu beziehen.

Wichtig für die Kulturpolitik sind hier nun nicht die schieren demographischen
Daten, sondern vielmehr die Entwicklung des Nutzungsbedarfs für kulturelle
Einrichtungen und Angebote. Hier lässt sich, was auf den ersten Blick vielleicht
paradox scheinen mag, angesichts der neuen Anforderungen an das Bildungs-
und Qualifikationsprofil und eines erheblich wachsenden gesellschaftlichen In-
tegrationsbedarfs aber vielfach eine stärkere Inanspruchnahme kultureller Bil-
dungsangebote voraussagen. Auch das verlangt eine nachhaltige Sicherung der
kulturellen Infrastruktur.

XII. Migranten als Publikum? Darüber wissen wir bisher kaum etwas. »Interkul-
turelles« ist in der Kulturpolitik vor Ort vielfach noch ein Schlagwort, ein eher ab-
straktes Bekenntnis, eine allgemeine Willensbekundung. Konflikte werden vor-
schnell unter den Tisch gekehrt, Erfahrungen noch nicht systematisch genug
oder zu schematisch ausgewertet, Erfolge oft nicht einmal als solche erkannt. Die
Sehnsucht nach political correctness verstellt bisweilen die produktive und kritische
Analyse. Die Kulturpolitik ist hier kaum besser als die bundesdeutsche Politik
insgesamt: Einwanderer wurden zu lange als Fremde, als nicht dauerhaft Bleiben- 39
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de, als quantité négligeable gesehen. Die Mehrheit der Einwanderer gehört außer-
dem jenen sozialen Schichten an, die von der Angebotskultur ohnehin kaum an-
gesprochen und erreicht wurde. Auf den demographischen Wandel und die wach-
sende Interkulturalität unserer Gesellschaft, die allemal einen tiefgreifenden
Wandel des Kultur-Publikums implizieren, sind wir noch nicht wirklich vorberei-
tet. Wir wissen nicht einmal genug über unser jetziges Publikum. Dies gilt insbe-
sondere auch im Blick auf Jugendliche und die nachwachsenden Generationen,
die nicht zuletzt durch Internet und TV geprägt ein ganz anderes Rezeptionsver-
halten haben.

XIII. Ein Beispiel aus der Sphäre des Theaters, das in the long run vielleicht am
stärksten vom Strukturwandel der Öffentlichkeit betroffen ist, soll illustrieren,
welche Vorprägungen sich aus Tradition und Haltung der Kulturinstitutionen
und ihrer Verantwortlichen ergeben.

Das vormoderne Theater betrachtete den Zuschauerraum noch als einen kom-
munikativen Ort, der gleichberechtigt neben der Bühne stand und deshalb wäh-
rend der Aufführung erleuchtet blieb. Im späten 19. Jahrhunderts änderte sich
das. Während der Aufführungen wurde fortan, in bewusster Abgrenzung zum Va-
rieté und zum Volkstheater, das Licht im Zuschauerbereich gelöscht, um die Auf-
merksamkeit ganz auf das nun mit elektrischen Mitteln erleuchtete Bühnenge-
schehen zu richten. Dieses neue Verhältnis von Hell und Dunkel, mit dem das lau-
te Gespräch und der Blickkontakt innerhalb des Publikums niedergehalten wer-
den sollte, bedurfte der autoritären Absicherung. Polizeiverordnungen bedrohten
unbotmäßiges Verhalten der Theaterbesucher mit Ordnungsstrafen. »Jeder Lärm
im Theater und in den Gängen ist verboten, namentlich aber jedes laute Rufen,
Pfeifen, Zischen, Poltern et cetera und überhaupt alles, wodurch die Vorstellung
unterbrochen oder die Aufmerksamkeit der Zuhörer gestört werden könnte, ist
untersagt«, hieß es etwa in der Polizeiverordnung, welche die Stadt Essen 1892 in
vollem Einverständnis mit der Theaterleitung für das neu gegründete Grillo-Thea-
ter erließ. (Zit. n. Waidelich 1992: 108)

Dieser autoritäre Blick des Theaters auf sein Publikum ist symptomatisch.
Theater-Theoretiker und Theatermacher von Schiller über Brecht bis heute haben
in der Tat ein recht klares Bild davon, wie ihr Publikum sein und wie es durch den
Theaterbesuch werden soll. Darüber, wie dieses Publikum ist und welche Vorstel-
lungen es vom Theater und von der Gesellschaft hat, sind sie weniger begierig, et-
was zu erfahren. Dem entspricht es, dass in der gegenwärtigen bundesdeutschen
Diskussion zur Zukunft des Theaters zwar jene Überlegungen und Forderungen
sehr konturiert sind, die sich an die öffentliche Hände und an die Tarifpartner
richten, während die Reflexionen zum Publikum, dessen Rolle und Wünsche,
trotz erster wichtiger Bemühungen, vergleichsweise vage bleiben.

40

OLIVER

SCHEYTT,

MICHAEL

ZIMMERMANN



XIV. Sicher, das ist nicht ohne weiteres auf andere Kulturinstitutionen übertrag-
bar. Was die quantitative und qualitative Evaluierung von Nutzerwünschen und
Publikumsverhalten angeht, sind Museen, Volkshochschulen, Musikschulen und
Stadtbibliotheken oft einen Schritt weiter als Theater und Oper. Für nahezu alle
Kulturinstitutionen in Deutschland steht freilich zu vermuten, dass das Alltags-
wissen über das Publikum und der Dialog mit diesem Publikum weiter fortge-
schritten ist als die systematisch und wissenschaftlich fundierte Auswertung und
Analyse dieses Alltagswissens. Wir brauchen mehr und intensivere Dialogbereit-
schaft und mehr Austausch mit dem Publikum. Und es bedarf einer intensiveren
Zusammenarbeit zwischen den Kulturinstitutionen einschließlich der bisweilen
sträflich unterschätzten kommunalen Ämtern für Statistik und Stadtforschung
mit Gesellschaftswissenschaftlern aus der Soziologie, den empirischen Kultur-
wissenschaften, der Pädagogik und der Geschichte, die nachweislich für das aktu-
elle und frühere Verhalten des Kulturpublikums zu interessieren sind.

XV. Die recht auffällige Scheu vieler öffentlicher Kultureinrichtungen gegenüber
ihrem Publikum und der noch nicht zureichend entwickelten Dialogbereitschaft
in diesem Feld legt den Schluss nahe, dass bei einem intensiveren Sich-Einlassen
auf das Publikum ein Autonomie- und Niveauverlust der Kunstproduktion be-
fürchtet und Publikumskontakt leicht mit Populismus oder Popularitätshasche-
rei gleichgesetzt wird. Das Prinzip des Dialogs steht in denkbar großem Gegen-
satz zum traditionell eher paternalistischen Verhältnis zwischen den Institutio-
nen der Kunst und Kultur und dem Publikum. Ein wohl verstandener Dialog
könnte jedoch zu kreativen Anregungen und Impulsen auch und gerade für die
autonome Kunstproduktion führen. Dialog ist nicht gleichzusetzen mit Anpas-
sung oder Anbiederung oder gar einer Unterwerfung der Kunst.

XVI. Uns scheint die kulturell-künstlerische Sicht auf das Publikum vielfach von
einer tiefen Ambivalenz gekennzeichnet. Einerseits erklärt man gerne in einer –
nun keineswegs neuen – kulturpessimistischen Attitüde gegen die vermeintliche
»Massengesellschaft« große Gruppen der Bevölkerung für kulturell unrettbar
verloren, andererseits betont man, wie überlebensnotwendig der Gewinn neuer
Publikums- beziehungsweise Nutzerschichten aus eben dieser Bevölkerung ist.
Wenn das potenzielle Publikum aber tatsächlich rettungslos untergeht, wäre je-
der Versuch, es (zurück-)zugewinnen, aussichtslos. Und umgekehrt: Wenn man
hofft, neue Personengruppen als Publikum zu gewinnen, setzt das voraus, dass
die – zweifellos unter Handtkes Niveau liegende – Publikumsbeschimpfung von
der irreversiblen »Vermassung« oder »Verdummung« vor allem »der Jugend«
falsch ist.
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XVII. Darüber hinaus verstellt die teils implizite, teils auch explizite Entgegen-
setzung von Hoch- und Massenkultur Chancen für eine kulturelle Begegnung
und den Dialog jenseits eingefahrener institutioneller Grenzen. Zum einen fin-
den wir kaum mehr konsensfähige Antworten auf die Frage, nach welchen Krite-
rien sich heute die Grenzen zwischen »Hochkultur« und »Massenkultur« ziehen
lassen. Tragen diese Begriffe inhaltlich und soziologisch überhaupt noch? Zum
Zweiten: Ist »Massenkultur« – man denke nur an die Filme Charlie Chaplins oder
an den Jazz – keineswegs a priori mit Niveaulosigkeit gleichzusetzen. Umgekehrt
gibt es »Hochkultur« von bisweilen jämmerlicher Qualität und Kreativität. Für
manche Sektoren der »Hochkultur« wie die Literaturproduktion und die Bilden-
de Kunst spielen kommunale und staatliche Kulturpolitik zudem eine eher unter-
geordnete Rolle. Kurz: Wir brauchen nicht nur einen interkulturellen, sondern
stärker als bisher auch einen innerkulturellen Cross-over.

XVIII. Das hier aufscheinende Grundproblem liegt nicht so sehr im Verhältnis
zwischen dem bereits existierenden Publikum und den Kulturinstitutionen als viel-
mehr in der Relation zwischen ihnen und der großen Gruppe der Personen, die sie
für sich gewinnen möchten, tatsächlich aber gar nicht erreichen. Hier bieten sich,
idealtypisch gesprochen, drei Wege an. Da ist einmal ein auf Dauer gestellter Di-
alog zwischen Kunst und Wissenschaft über die sehr komplexen Veränderungen
in der Gesellschaft. Da ist zweitens der Versuch, über empirische Untersuchun-
gen, systematische Befragungen und pädagogische Animation festere Netzwerke
zu knüpfen. Und da ist, last but not least, der oft nicht einfache Kontakt zwischen
den Kultureinrichtungen und jenen großen Segmenten der Gesellschaft, die ih-
nen fern stehen. Wenn diese Menschen selbst nicht kommen, muss eben der um-
gekehrte Weg gegangen und dabei stärker als bisher in Rechnung gestellt werden,
dass die deutsche Gesellschaft heute nicht mehr lediglich eine Gesellschaft von
»Deutschstämmigen« ist. Vor allem die Chancen, die sich Kunst und Kultur durch
offene Ganztagsschulen eröffnen, sollten wir kreativ und phantasievoll nutzen.

XIX. Kulturpolitik fördert »Allianzen für Kreativität« und damit auch die Ko-
operation zwischen Kunst- und Kultureinrichtungen, örtlichen Bildungsträgern
und den Schulen. Altbundespräsident Johannes Rau hat im Jahre 2000 vor dem
Forum Bildung zurecht betont: »Zum Wissen und zum Können für morgen gehö-
ren auch die Inhalte jener Fächer, die an den Rand zu geraten drohen, wenn wir
nur noch nach Nützlichkeit und Verwertbarkeit gehen: Musik, Kunst und Sport.
... Die Begegnung mit den Künsten kann verhindern, dass aus Bildung ein trostlo-
ses ›Fitmachen für ...‹ wird. Erst das ›Wohlgefallen ohne alles Interesse‹, wie Kant
es nennt, das jenseits von Funktionalität und Brauchbarkeit steht, macht den
Menschen zum Menschen.«1 Wir wollen auf der Grundlage eines ganzheitlichen
Kultur- und Bildungsbegriffs zur Vermittlung, zum Verständnis, zum Zugang zu
Kunst und Kultur beitragen. Unser – reales und potenzielles – Publikum braucht
sie als Lebenselixier.42
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XX. Manchmal kann man sich kaum des Eindrucks erwehren, dass die Defizite
an Wissen über die Adressaten und das Verhältnis von Angebot und Nachfrage in
der Kulturpolitik unter den Kulturpolitikern selbst auch auf dem uneingestande-
nen Wunsch beruhen, gar nicht über exakte empirische Daten verfügen zu wollen,
um sich nicht den schönen Traum, man mache tatsächlich »Kultur für alle«, zu
zerstören. Doch so kann es nicht weitergehen. »Kulturelles Interesse ist kein un-
begrenzt verfügbares Gut, sondern eine knappe Ressource, um die sich viele An-
bieter bemühen. Die Ausweitung des öffentlichen Kulturangebotes, die Konkur-
renz privater Anbieter im Freizeit- und Kulturbereich und vor allem die Aufmerk-
samkeit, die den Medien zuteil wird, haben eine neue Situation geschaffen«, heißt
es in der Ankündigung, mit der die Kulturpolitische Gesellschaft zu ihrem dritten
Bundeskongress »publikum.macht.kultur.«, am 23. und 24. Juni 2005 nach Ber-
lin einlädt. Not, so scheint es, macht uns realitätstüchtiger und auf dieser Grund-
lage, möchte man hoffen, auch erfinderisch.
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NORBERT SIEVERS

Publikum im Fokus
Begründungen einer nachfrageorientierten Kulturpolitik

Wer sich die gegenwärtige kulturelle und kulturpolitische Situation beziehungs-
weise die öffentlichen Meldungen darüber vergegenwärtigt, ist konfrontiert mit
einem widersprüchlichen Bild: Während Ausstellungen wie die MoMA in der Ber
liner Nationalgalerie oder Tutanchamun in der Kunst- und Ausstellungshalle des Bundes
und viele andere Präsentationen dieser Art Besucherrekorde feiern, wächst in den
öffentlich finanzierten Theatern, Opern und Konzerthäusern die Sorge vor der
Überalterung des Publikums und einem nachlassenden Besucherinteresse.1 Kul-
turpolitiker können stolz darauf verweisen, dass seit den 1960er Jahren durch den
Erfolg der Neuen Kulturpolitik eine »Verzehnfachung der Institutionendichte«
erreicht worden sei, und konstatieren gleichzeitig einen »Begründungsnotstand«
und »permanenten Rechtfertigungsdruck« ihres Ressorts (s. Stüdemann 2004:
15 f.). Eine Disziplin, die vor nicht allzu langer Zeit mit einem Überschuss an uto-
pischer Fantasie von sich Reden gemacht hat und ihr Engagement als Beitrag für
gesellschaftliche Reformprozesse verstand, beklagt heute eine Wagenburgmenta-
lität und diskutiert über Grundversorgung.2 Diese paradoxen Befunde sind ty-
pisch für das Politikfeld Kultur. Der Soziologe Gerhard Schulze hat in seinem
Buch »Die Erlebnisgesellschaft« bereits vor über zehn Jahren darauf hingewiesen.
Es lohnt sich, daran im thematischen Zusammenhang dieses Jahrbuches noch
einmal zu erinnern.
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1 Nach einer Studie des Kommunalverbandes Ruhrgebiet (KVR) aus dem Jahr 2003 haben die nordrhein-westfä-
lischen Theater im Zeitraum von 1981 bis 2001 trotz der Steigerung des Angebotes circa 30 Prozent der Be-
sucher verloren. (Bourree 2003: 435) Wagner (2004: 29 f.) gibt in seiner Einleitung zum »Jahrbuch für Kul-
turpolitik 2004, Thema: Theaterdebatte« an, dass die beiden Kernsparten des öffentlich getragenen Thea-
ters zwischen 1970 (bzw. 1972) und 2001 2,4 Millionen Besuche weniger registrierten (Schauspiel 2,2 Mio.
und Oper 1,2 Mio. Besuche). Die Ausstellung des MoMA hatte allein 1,2 Millionen Besucher.

2 Siehe dazu stellvertretend die Themenhefte Nr. 106 und 107 der Kulturpolitischen Mitteilungen (H. III u. IV/ 2004)



1. Publikum als Akteur

Die öffentlich geförderte Kunst und Kultur, sei es in den Theatern, Konzerthäu-
sern oder Museen, braucht Zuschauer, um ihre gesellschaftliche Funktion wirk-
sam erfüllen zu können. Aus ihrem Vermittlungsanspruch kultureller Werke und
Inhalte bezieht die öffentliche Kulturförderung einen Teil ihrer Legitimation.3

Hinzu kommt, dass die Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten als Eigen-
anteil an der Finanzierung der Kultureinrichtungen und -programme für ihre
wirtschaftliche Stabilität immer wichtiger werden. Die Eigenerwirtschaftungs-
quote wird – bei stagnierenden oder gar zurückgehenden öffentlichen Finanzie-
rungsanteilen – nicht selten sogar zum Gradmesser für die kulturpolitische Aner-
kennung. Schon deshalb gewinnt das Thema »Publikum« an Bedeutung. Dem
wachsenden Bedarf, Häuser und Veranstaltungen mit Publikum zu füllen, steht
jedoch die Erfahrung gegenüber, dass das kulturelle Interesse kein unbegrenzt
verfügbares Gut ist, sondern eine knappe Ressource, um die sich viele Anbieter be-
mühen. Die Ausweitung des öffentlichen Kulturangebotes im Zuge der Neuen
Kulturpolitik, die Konkurrenz der privaten Anbieter im Freizeit- und Kulturbe-
reich und vor allem die Aufmerksamkeit, die die Medien an sich binden, haben
eine neue Situation geschaffen, die die Bedeutung der städtischen und staatlichen
Einrichtungen relativiert. Die Folge ist, dass das Interesse an Kultur nicht nur ver-
mehrt, sondern auch geteilt wird. Dem quantitativem Wachstum und der Vielfalt
der Angebote steht heute eine differenzierte Nachfrage gegenüber, die sich sekto-
ral und einrichtungsspezifisch auch im Besucherrückgang bemerkbar machen
kann, was inzwischen als nachhaltiger Trend auch belegt ist. Es gibt Einrichtun-
gen, die auf Grund ihres Renommees, ihrer Lage, ihres Angebots oder ihrer Mar-
ketingaktivitäten überlaufen sind, und andere, in denen gähnende Leere herrscht.

Dieser erfahrungsgestützte Befund und der nachweisbare Effekt, dass der Di-
versifikation der Angebote vor allem eine Umverteilung der Nachfrage folgt und
nicht unbedingt eine angemessene Vermehrung des Publikums, ist an sich schon
ernüchternd. Irritierender als dies ist jedoch ein Zusammenhang, auf den Ger-
hard Schulze (1993/2000) in der erwähnten Untersuchung hingewiesen hat. Er
zeigt, dass das kulturelle Interesse und die Motivation zur kulturellen Teilhabe
bei immer mehr Menschen durch das Bedürfnis geprägt ist, etwas zu erleben, gut
unterhalten zu werden et cetera. Diese These muss die (Neue) Kulturpolitik nach-
denklich stimmen, wenn die Adressaten ihrer Vermittlung partout auf ihre »Er-
lebnisrationalität« bestehen, den Bildungsanspruch hinten anstellen und »sich
an Angeboten vergnügen, die offiziell nicht für das Vergnügen gedacht sind«
(ebd.: 516). 4
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3 Dass die Begründung der Kulturpolitik als öffentliche Aufgabe nicht monokausal ist, sondern dass es eine
Vielzahl von Argumenten und Aufgaben (z.B. Förderung der Künste und der Künstler, kulturelle Bildung
und Kulturpädagogik, Pflege und Erforschung des kulturellen Erbes, Aufarbeitung und Darstellung der Ge-
schichte, Entwicklung der architektonischen und soziokulturellen Gestalt- und Lebensqualität der Städte,
bis hin zu den Maßnahmen moderner Identitäts- und Imagepolitik der Kommunen) gibt, die ihren öffentlichen
Auftrag beschreiben und ausmachen, sei an dieser Stelle in unvollständiger Auflistung nur am Rande erwähnt.



Offenbar klafft zwischen der Rationalität der Nachfrageseite (Unterhaltung,
Vergnügen, Erlebnis) und der vorgeblichen Rationalität der Anbieter (kulturelle
Bildung, künstlerischer Anspruch, ästhetischer Eigensinn, Aufklärung) eine Lü-
cke, die sich zu einer legitimatorischen Belastung für die Kulturpolitik auswach-
sen kann, wenn danach gefragt wird, warum ein Kulturangebot öffentlich und
nicht privat vorgehalten wird. Erschwerend kommt hinzu, dass aus der Perspekti-
ve der Erlebnisnachfrager – so Schulze (1993/2000: 507) – »kein Unterschied zwi-
schen öffentlich und privat produzierten Erlebnisangeboten« besteht. Die Kul-
turforschung bestätigt diesen Trend schon seit langem. Andreas J. Wiesand hat
dafür den Begriff des »Kulturflaneurs« geprägt und beschreibt damit einen Ty-
pus, für den der »beiläufige Kulturkonsum« mit wechselnden Präferenzen cha-
rakteristisch ist – unabhängig von Sparteninteressen und dem Status der Anbie-
ter. (S. dazu den Beitrag von Susanne Keuchel in diesem Jahrbuch) Kulturpoli-
tisch ist dieser Trend insoweit von Bedeutung als er die Alleinstellungsqualität
der öffentlichen Einrichtungen aus dem Blickwinkel der Nutzer in Frage stellt
und das Publikum durch seine Wahlmöglichkeit zwischen öffentlichen und pri-
vaten Angeboten eine »strategische Position auf dem Erlebnismarkt« erhält.
(Schulze 1993/2000: 516)

Der strukturelle Effekt, der dadurch wirksam werden kann, ist nahe liegend:
Die Erlebnisnachfrager, um in der Terminologie von Schulze zu bleiben, können
durch ihre Entscheidung die Angebote der Kulturpolitik und der öffentlichen
Kultureinrichtungen bestimmen und dies um so mehr, je größer das Angebot und
damit die Wahlmöglichkeiten sind und je knapper die Ressource des kulturellen
Interesses ist. Der Gestaltungsspielraum der Kulturpolitik wird dadurch immer
enger, insofern die Publikumswirksamkeit der Einrichtungen/Maßnahmen zum
entscheidenden Erfolgsindikator ihres Bemühens avanciert. Der Titel des 3. Kul-
turpolitischen Bundeskongresses »publikum.macht.kultur.« im Juni 2005 bringt
diesen Zusammenhang auf eine griffige Formel. Es muss danach gefragt werden,
wie Kulturpolitik auf die beschriebene Situation reagiert. Wie begegnet sie dem
Vorwurf, für einen letztlich individuellen Kulturkonsum die Angebote zu liefern,
wenn den Adressaten anscheinend gleichgültig ist, ob sie zum Beispiel eine Mu-
sikaufführung im Kontext einer privat oder öffentlich finanzierten Veranstal-
tung »konsumieren«? Worin liegt die Qualität des Öffentlichen in der Kultur, die
von ihr gefördert wird? Was beinhaltet ihre eigene Vermittlungsfunktion, die der
kommerzielle Kulturbetrieb nicht gewährleistet? Wie besteht sie die Gratwande-
rung zwischen E- und U-Kultur, deren Grenzen in der Rezeption des Publikums
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4 Schulze (1993/2000: 516 f.) stellt als eine unbeabsichtigte Folge der angebotsorientierten Kulturpolitik
eine »Tendenz zur Anspruchslosigkeit« fest. Je mehr das Publikum zum knappen Gut werde, umso mehr sei
Kulturpolitik bereit, ihre »offizielle Anspruchshaltung« durch ein anspruchsloses Angebot zu unterlaufen,
ohne indes ihren Anspruch aufzugeben. Diese »wachsende Diskrepanz zwischen manifester Ambitioniert-
heit und latenter Bequemlichkeit der ästhetischen Praxis«, die sicherlich nicht generell unterstellt werden
kann, steht für ihn auch in keinem Widerspruch zu Aufsehen erregenden avantgardistischen Inszenierun-
gen, wenn sie nur wegen ihres Erlebnisreizes und der Abwechselung wegen goutiert würden. »Auch wilde
Stilbrüche und kompromisslose Attacken haben keine Chance gegenüber einem Publikum, das in der Er-
wartung wilder Stilbrüche und kompromissloser Attacken Eintrittskarten löst.«



immer mehr verwischen? Wie weit kann die Kulturpolitik den Bedürfnissen der
Menschen entgegen kommen, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, nicht mehr
anspruchsvoll und avantgardistisch zu sein und lediglich dem Publikumsge-
schmack hinterherzulaufen? Diese Fragen berühren das Selbstverständnis und
die Legitimation öffentlicher Kulturpolitik, die neu zur Debatte stehen, zumal
die Diskussion darüber, ob kulturelle Angebote und Werke öffentliche oder kom-
merziell handelbare Güter sind, ohnehin schon eröffnet ist.5

2. Kulturelle Öffentlichkeit als Ziel

Der Mechanismus von Angebot und Nachfrage und die Probleme, die daraus für
die Kulturpolitik entstehen, sind jedoch nicht der einzige Wirkungszusammen-
hang, der beim Thema Publikum in den Blick zu nehmen ist. Für die kulturpoliti-
sche Legitimation und für erfolgreiches Management ebenso wichtig ist die seit
einiger Zeit (z.B. im Rahmen des ersten Kulturpolitischen Bundeskongresses
»kunst.macht.kulturpolitik.«) diskutierte These, dass das klassische Bildungsbürger-
tum, aus dem sich vor allem die Theater-, Orchester- und Museumsbesucher re-
krutiert haben, sich ausdifferenziert oder erodiert und aufgrund der nachlassen-
den Bindungswirkung der Kultureinrichtungen keine verlässliche Größe mehr
darstellt im Marketing dieser Häuser. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, hätte
dies nicht nur Konsequenzen für die inhaltlichen Programme und Marketingstra-
tegien der Einrichtungen, sondern womöglich auch für den kulturpolitischen
Auftrag der Opern- und Konzerthäuser, Theater und Museen, nämlich Foren
oder Orte zur Verfügung zu stellen, die als Kristallisationspunkte einer kulturel-
len Öffentlichkeit im lokalen Kontext gelten, an denen sich möglichst viele Men-
schen als Teilnehmer oder Akteure der geschichtlich gewordenen und aktuell ent-
wickelnden Kultur erfahren und teilhaben können an den Zeugnissen der zeitge-
nössischen Kunst.

Abgesehen davon, dass die genannten Institutionen einen Begriff kultureller
Öffentlichkeit tradieren, der seinen Ursprung im 18. und 19. Jahrhundert hat,
und es heute ganz andere Möglichkeiten gibt, sich öffentlich zu informieren, zu
kommunizieren und sich als gesellschaftlich relevante Gruppe in Szene zu setzen,
die zum Teil nicht einmal mehr des dinglichen öffentlichen Raumes bedürfen
(Stichwort: Internet), schwindet also immer mehr die sozialstrukturelle Basis für
eine Kulturpolitik, wenn sie weiterhin auf das Bildungsbürgertum als zentrale Re-
ferenzgruppe setzt. Wenn außerdem festzustellen ist, dass 50 Prozent der Men-
schen überhaupt keine kulturellen Angebote nutzen, weitere 45 Prozent gelegent-
liche Nutzer sind und nur eine kleine Schicht von 3 bis 5 Prozent der Bevölkerung
zu den Vielnutzern gezählt werden kann, die zudem in einzelnen Einrichtungsty-
pen (z. B. Opern- und Konzerthäuser) einen sehr hohen Altersdurchschnitt auf-
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5 Gemeint sind hiermit die Gefahren, die von dem internationalen Handelsabkommen GATS und der
EU-Dienstleistungsrichtlinie für die Kulturangebote als öffentliche Güter und mithin auch für die Kulturpo-
litik ausgehen.



weisen6, dann kann von Öffentlichkeit (im Sinne von offen) nur noch bedingt die
Rede sein, zumal die große Gruppe der Migranten mit ihren kulturellen Traditio-
nen, Werten und künstlerischen Ausdrucksformen durch die Einrichtungen der
Hochkultur so gut wie gar nicht repräsentiert werden.

Auch dies berührt die Legitimation der herkömmlichen Kulturpolitik, zumal
diese seit nunmehr drei Jahrzehnten den Anspruch formuliert, »Kultur für alle«
anzubieten und kulturelle Öffentlichkeiten herstellen zu wollen, die inklusiv und
egalitär und eben nicht sozial abgeschlossen sind. Deshalb muss die Frage gestellt
werden, auch wenn sie in der Radikalität über das Ziel hinaus schießen mag und
in der gegenwärtigen finanziell angespannten Situation den falschen Freunden
Argumente liefern kann: Brauchen wir noch die klassischen Repräsentationsorte
der kulturellen Öffentlichkeit und wenn ja, in welcher Form, mit welchem Auf-
trag und zu welchem Zweck brauchen wir sie? Haben sie noch jene kommunale
Identität (nicht als Marke, sondern als Heimat oder Identifikationsraum) verbür-
gende und zum öffentlichen Räsonnement herausfordernde Bedeutung, die ih-
nen häufig zugeschrieben wird? Gibt es jene transzendierende Wirkung der ästhe-
tischen Erfahrung in diesen Häusern, die über den Erlebniskonsum hinausgeht
und Kunst als »Lebensmittel«, Kommunikationsfaktor oder Sinnstiftung aus-
weist? Wie ist das Engagement des Staates für diese Häuser unter demokratie-
theoretischen (Öffentlichkeitswirkung) und gerechtigkeitstheoretischen (Exklu-
sivität, Zugänglichkeit) Überlegungen zu werten? Was bedeuten sie den Menschen?
Was bedeuten sie der Kunst? Was bedeuten sie der Gesellschaft? Es geht darum,
die öffentliche Qualität und Notwendigkeit dieser Einrichtungen neu zu begrün-
den und damit der Kulturpolitik eine bessere Legitimation zu verschaffen, sonst
wird ihre Infragestellung über kurz oder lang zum permanenten Programm.7

Der Strukturwandel der kulturellen Öffentlichkeit (hier im Sinne von Publi-
kum) ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern auch eine empirische
Tatsache mit bekannten Ursachen. Die demografische Entwicklung, die nicht nur
– wie bekannt – zu einer Umkehrung der Alterspyramide führt, sondern auch zu
einem Rückgang der Bevölkerung in toto, hat selbstverständlich auch Konse-
quenzen für die Größe und die Zusammensetzung des Kulturpublikums. Viele
Kultureinrichtungen – vor allem in ländlichen Regionen – haben schon heute das
Problem der Unterauslastung, so dass z.B. in den ostdeutschen Bundesländern
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6 Klein (2005: 22) zählt 3 bis 5 Prozent der Bevölkerung zu den »Intensiv-Nutzern« des Kulturangebotes. Lei-
der ist dieser Prozentsatz mit keinen Angaben zur Nutzungshäufigkeit unterlegt, so dass die Klassifikation
ein wenig willkürlich erscheint. Unstrittig ist jedoch, dass es diese Gruppe der Vielnutzer gibt. Und belegt ist
auch, dass der Altersdurchschnitt zum Beispiel der Besucher klassische Konzerte in den letzten Jahrzehnten
auf ca. 55 Jahre angewachsen ist (s. Reuband 2005). Susanne Keuchel geht in ihrem Beitrag in diesem Buch
von einem Anteil von zwei Dritteln der Bevölkerung aus, der »im Sinne eines breiten Kulturbegriffs erreich-
bar« ist und Kulturangebote »punktuell« nutzt. Nutzergruppen mit einem intensiven Inanspruchnahmever-
halten siedelt sie »je nach Spartenbereich in Dimensionen zwischen 5 und 10 Prozent« an.

7 Schulze (1993/2000: 504) verweist darauf, dass die Beschaffung von Legitimität, also die Anerkennung ei-
ner Leistung/eines Angebotes als wertvoll und förderungswürdig, für die »Sicherung des korporativen Über-
lebens« am wichtigsten ist. Im Unterschied zur Situation von vor über zehn Jahren ist den traditionellen In-
stitutionen der Hochkultur diese Ressource aber nicht mehr »diskussionslos garantiert«, sondern etwas,
um das sie sich bemühen müssen.



die Themen Rückbau oder Schrumpfung keine Tabus mehr sind. Und die Überal-
terung des Publikums in den Opern- und Konzerthäusern und zum Teil auch in
den Theatern ist nicht nur ein legitimatorisches Problem, sondern wird in abseh-
barer Zeit – wenn sich daran nichts ändert – auch existenziell bedeutsam. Zwar ha-
ben die geburtenstarken Jahrgänge das Rentenalter noch vor sich und könnten
von daher die »Konzerte im Silbersee« noch weiter auffüllen. Doch abgesehen
von der Fragwürdigkeit dieser Perspektive, wird ihre finanzielle Situation aller
Voraussicht nach ungleich schlechter sein als sie es für Rentner und Pensionäre
heute ist.

Die Kulturpolitik ist es nicht gewohnt, solche strukturellen Zusammenhänge
ernsthaft zur Kenntnis zu nehmen. Sie lebt in ihrem Gestus und in ihren Begrün-
dungen noch sehr stark von der »utopischen Phase« ihrer Gründerväter wie Her-
mann Glaser, Hilmar Hoffmann oder Olaf Schwencke, für die es in den 1960er
und 1970er Jahren gar nicht genug Kultur (im Sinne von Kulturangeboten) geben
konnte.8 Und für die es auch keine Frage war, dass diese öffentlich bereitzustellen
waren. Die Neue Kulturpolitik konnte mit ihrem Programm (erweiterter Kultur-
begriff, Vielfalt und Trägerpluralismus als Strukturelement kultureller Demo-
kratie und Kommunikation/Partizipation als Voraussetzungen einer kritisch-
reflexiven Öffentlichkeit) auf ein demokratietheoretisches Fundament aufbauen
(s. Wagner 2001). Ihr auf kulturelle Chancengleichheit zielender kompensatori-
scher Anspruch und ihre emanzipatorische Vision der kommunikativen Teilhabe
aller Menschen (im Medium der Kunst) an der demokratischen Selbstgestaltung
der Gesellschaft hat der Kulturpolitik als öffentliche Aufgabe ein Legitimations-
polster verschafft und eine normative Grundlage gegeben, die bis heute nach-
wirkt. Ferner hatte sie den Vorteil, damit an einen gesellschaftspolitischen Grund-
konsens anschließen und auf klare Bedarfslagen, plausible Konzepte und eine
stabile Finanzierung verweisen zu können. Die heutige Situation ist davon jedoch
grundverschieden. Der normative Konsens ist durch die event- und erlebnisorien-
tierte Kulturpolitik brüchig geworden und die Argumente verlieren an Überzeu-
gungskraft, weil ihre gesellschaftspolitischen Grundlagen nicht mehr erinnert
werden. Das öffentliche Kulturangebot ist in den vergangenen Jahrzehnten enorm
gewachsen. Und es wird zunehmend in Frage gestellt, dass dafür die öffentliche
Hand allein einzustehen hätte.

Das Ende der Wachstumsspirale ist offenbar erreicht. Das Problem ist nur,
dass dieser Zustand im Programm der Kulturpolitik und im Bewusstsein ihrer
Akteure nicht vorgesehen ist. Kulturpolitik und die Argumente, die sie begründe-
ten, waren immer auf Wachstum ausgerichtet. Deshalb fällt ihr die Einsicht
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8 Nach Schulze (1993/2000: 528) durchlief »der kulturpolitische Diskurs der Bundesrepublik Deutschland
legitimerweise eine utopische Phase, ohne deren Impuls Kulturpolitik wohl gar nicht erst auf den Weg ge-
kommen wäre«. Kennzeichnend für diese Phase waren gesellschaftspolitische Ambitionen als Legitimation
sichernde Argumente und »eine zur Gewohnheit gewordene Aufbruchstimmung«, gepaart mit einer »Ro-
mantik der Marginalität«, die in einen »Rechtfertigungskonsens« mündeten: »Öffentliche Kulturförderung
kann immer nur gut sein, Steigerungen der Kulturetats immer nur wünschenswert, jedes kulturelle Angebot
immer nur eine Bereicherung.« (Ebd.: 514)



schwer, dass wir uns in der »nachutopischen Phase des kulturpolitischen Diskur-
ses« befinden, in der »das Nachdenken über drohende Verluste denselben Rang
erhalten (muss) wie die utopische Phantasie« (Schulze 1993/2000: 528). Konsoli-
dierung ist angesagt, eventuell sogar Rückbau, besser: Umsteuerung und neue
Prioritätensetzung.

3. Nachfrageorientierung als Programm

Umsteuern setzt jedoch Umdenken voraus. Aber daran scheint es noch zu hapern.
Zu sehr sind die kulturpolitischen Entscheider noch einem wachstums- und an-
gebotsorientiertem Denken verhaftet und einem eher staatsmäzenatischen Ge-
stus verpflichtet, demzufolge der Setzung des Angebotes das Interesse und die
Nachfrage schon folgen werden. Vorher danach zu fragen, ist immer noch nicht
durchgängig üblich. Welchem Neubau einer Kultureinrichtung, welcher Imple-
mentierung eines großen Festivals ist in den letzten Jahren schon eine solide Be-
darfsermittlung vorausgegangen? Das kulturelle Interesse, das sich in Veranstal-
tungsbesuchen manifestiert, ist jedoch keine nach oben offene Skala, sondern ein
durch Motivation, Zeit und Geld begrenztes Gut, und diese Ressourcen sind – wie
gesagt – knapp geworden. Dies zeigt schon die Erfolgsgeschichte der Neuen Kul-
turpolitik. Sie hat es zwar vermocht, für eine Fülle neuer Angebote und Infra-
strukturen zu sorgen und konnte auch die Besuchszahlen erheblich steigern, aber
ihr eigentliches Ziel, mehr Menschen für die kulturelle Teilhabe zu gewinnen, hat
sie nicht überzeugend erreicht. Auch wenn es durchaus gelungen sein mag, so
genannte kulturferne Bevölkerungskreise für Kunst und Kultur zu interessieren,
liegt ihr größter Effekt doch darin, dass ein vergleichsweise kleiner Kreis von Viel-
nutzern oder intensiven Erlebnisnachfragern immer mehr Kulturangebote auf
öffentliche Kosten in Anspruch nimmt.

Auch an diese Feststellung ließen sich gerechtigkeitstheoretische Erörterun-
gen anschließen. Doch das soll hier nicht das Thema sein. Die Frage ist vielmehr:
Was lernt die Kulturpolitik daraus und was ändert sie? Nach meinem Eindruck:
wenig. Zwar gibt es mittlerweile eine Diskussion und viel versprechende Ansätze,
Kinder und Jugendliche stärker an Kunst und Kultur heranzuführen9, um das
Kulturpublikum der Zukunft zu bilden. Aber welche Mittel werden dafür aufge-
wandt? Es bleibt in der Regel bei Modellversuchen, kurzzeitigen Maßnahmen
und einer eher symbolischen Politik, die zwar mit dem Thema öffentlichkeits-
wirksam spielt, aber das strukturelle und legitimatorische Problem offenbar
nicht wahrnehmen will. Dabei liegt der Zusammenhang auf der Hand: Wenn es
richtig ist, dass die kulturellen Präferenzen und Interessen im Kindes- und Jugend-
alter ausgebildet werden, dann kann dies vor dem Hintergrund der geschilderten
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9 Viel zitiert und gewissermaßen beispielgebend dafür ist etwa der Kongress »Kinder zum Olymp« der Kultur-
stiftung der Länder im Januar 2004 in Leipzig sowie der Wettbewerb, der daraus in der Folge hervorgegan-
gen ist. Darüber hinaus gibt es interessante Ansätze in einigen Kommunen und Ländern wie zum Beispiel
Hamburg.



Probleme nur bedeuten, dass aus den gut gemeinten Ansätzen eine konzeptionell
durchdachte Politik wird, die mit ausreichenden Mitteln ausgestattet und umge-
setzt wird (s. dazu auch Klein 2005: 22 ff.). Und wenn es stimmt, dass die Teilhabe-
steigerung der ohnehin kulturinteressierten Menschen ausgereizt ist, dann muss
doch die Konsequenz sein, erneut den Weg zu gehen, dem Diktum von Bert
Brecht folgend, aus dem kleinen Kreis der Kenner einen größeren zu machen –
also Bevölkerungsgruppen anzusprechen, bei denen ein latentes Kulturinteresse
vermutet werden kann.

Diese Aufgabe ist historisch nicht erledigt, nur weil sie schon seit dreißig Jah-
ren auf der Agenda der Neuen Kulturpolitik steht. Die regulative Idee einer »Kul-
tur für alle«, an die Oliver Scheytt und Michael Zimmermann in ihrem Beitrag in
diesem Buch erinnern, hat ihre Überzeugungskraft und Relevanz noch lange
nicht eingebüßt. Sie könnte vielmehr im Kontext einer aktivierenden Kulturpoli-
tik (s. Sievers 2001), die mit den Mitteln der Befähigung und des »cultural empo-
werments« (Scheytt/Zimmermann) zur Förderung der kreativen Selbsttätigkeit
möglichst vieler Individuen beiträgt und für die chancengleiche Zugänglichkeit
der Kultureinrichtungen sorgt, neue konzeptionelle Impulse liefern und größere
Zustimmung für die Kulturpolitik begründen. Die Intensivierung der ästheti-
schen Erziehung und kulturellen Bildung im schulischen oder außerschulischen
Kontext müsste im Zentrum dieser Politik stehen, weil darin unbestritten eine
öffentliche Aufgabe liegt, die glaubhaft mit der Aussicht verknüpft werden kann,
das beschriebene Problem zu lindern. Nachfrageorientierte Kulturpolitik ist vor
allem kulturelle Bildungspolitik. Aber das ist keine neue Erkenntnis (s. dazu auch
den Beitrag von Albrecht Göschel in diesem Buch).

Was so offensichtlich ist, erfährt aber in der praktischen Kulturpolitik keine
erkennbare Resonanz. Im Gegenteil: Michael Söndermann, dem aufgrund seiner
kulturstatistischen Ausarbeitungen auch viele kulturpolitisch relevante Erkennt-
nisse zu verdanken sind, hat bereits Ende 2003 in einer Prognose für die Jahre
2003 bis 2006 gezeigt, dass der Anteil für den Bereich der kulturellen Bildung
(hier: Bibliotheken, Musikschulen, Soziokultur et cetera) an den Kulturausgaben
der öffentlichen Haushalte in den nächsten Jahren allein aufgrund ihrer prekären
(arbeits-)vertraglichen Stellung und mangelnden institutionellen Absicherung
pro Jahr (!)um 15 bis 20 Prozent sinken wird, während die Anteile für die Theater,
Museen und Opernhäuser konstant bleiben.10 Woran liegt das? Es ist zunächst
ganz allgemein die Folge einer (angebotsorientierten) Kulturpolitik, die auf
Grund ihrer systemischen Zwänge und institutionellen Entwicklungssackgassen
nahezu manövrierunfähig geworden ist.
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10 Vorgestellt hat Söndermann seine Prognose bei einer Anhörung der Enquetekommission »Kultur in
Deutschland« des Deutschen Bundestages am 8. Dezember 2003 zum Thema »Leistungsprofil und Lei-
stungsdefizite der Kulturstatistik«. Sie ist bisher nicht veröffentlicht.



4. Reflexivität als Bedingung

Gerhard Schulze hat in seiner Analyse der Kulturpolitik herausgearbeitet, dass
diesem Politikfeld Paradoxien und unbeabsichtigte Folgen immanent sind, die
sich kontraproduktiv auswirken und das Funktionieren des Systems Kulturpoli-
tik in Frage stellen können. Auch wenn Soziologen dazu neigen, die gesellschaftli-
che Wirklichkeit allzu sehr an idealtypischen Kategorien und Konstrukten zu
messen und deshalb zu kontrastierenden Darstellungen und überzogenen Bewer-
tungen kommen, so hat doch die Plausibilität seiner Argumentation bis heute
nichts an Aktualität verloren. Wer Politik als rational organisiertes System mit
klar definierten Zielen, angemessenen Strategien/Mitteln und erkennbaren Wir-
kungen begreift, kann der gegenwärtigen Kulturpolitik so verstandene Rationali-
tät nicht unbedingt attestieren. Die Ziele sind eher diffus und durch ihre Ausdeh-
nung auf andere gesellschaftliche Aufgabenfelder nicht eben klarer geworden.
Die Mittel, so es sie im Selbstverständnis einer auf den Schutz der Kunstautono-
mie bezogenen Politik überhaupt geben kann, sind weitgehend beschränkt auf
die Finanzierung eines korporativ geschützten und verfestigten Institutionen-
systems. Und die Wirkungen, die über den Erfolgsindikator Publikumszuspruch
hinausgehen, sind schwer nachzuweisen.

Trotz dieser ungünstigen Voraussetzungen ist es der Kulturpolitik gelungen,
bis in die 1990er Jahre hinein überproportionale Zuwachsraten und große gesell-
schaftliche Anerkennung zu generieren. Allerdings ist dieser Erfolg nicht ohne
Konsequenzen und Verluste für die Identität ihres Aufgabenbereichs geblieben.
Er war das Ergebnis einer Erweiterungs- und Steigerungslogik, die die Kultur-
politik immer mehr geöffnet hat für die Anliegen und Ressourcen anderer Politik-
felder. Bildung, Soziales, Wirtschaft, Stadtentwicklung, Regionalpolitik, Außen-
politik – es gibt kaum einen Bereich gesellschaftlicher Regulierung, für den sich
die Kulturpolitik nicht auch zuständig erklärte.11 Teils aus gesellschaftspoliti-
scher Überzeugung, teils der Logik institutioneller Selbsterhaltung folgend, ist
die Kulturpolitik dadurch in eine schwierige Situation geraten, weil ihr eigent-
licher Auftrag mit den sekundären Funktionen der anderen Ressorts konkurrie-
ren muss. Aufgabenbezogene Öffnung und die Partizipation an den Ressourcen
anderer Ressorts kann eben auch bedeuten, dass sachfremde Eigenrationalitäten
importiert werden und im System der Kulturpolitik zu kontraproduktiven Effek-
ten führen.

Nicht ohne eigenes Verschulden befindet sich die Kulturpolitik heute in einer
Gemengelage unterschiedlicher Motive und Anforderungen, die zum Teil nicht
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11 Der Dortmunder Kulturdezernent Jörg Stüdemann (2004: 17) hat dafür den ironischen Begriff »Kulturpoli-
tik-Pop« kreiert. Er vermisst ein »einigendes Programm«, das die Kulturpolitik zu neuer Stärke zusammen-
führen würde, und beklagt die oben beschriebene Diffusion. »Vorrangig getragen von dem Willen, Perspek-
tiven für die Rechtfertigung des eigenen Tuns zu erschließen, finden sich probate Vorschläge für die Diversi-
fikation des kulturpolitischen Handelns, Bekenntnisse zum Disparaten, Plädoyers für gutes Management
neben dem Rekurs auf aufklärerische Bildungsideen ebenso wie die Einpassung der Kulturpolitik in Stadt-
und Wirtschaftsentwicklung.«



mehr miteinander vereinbar sind. Ein nahe liegendes Beispiel dafür ist das Dilem-
ma, das vor zwei Jahren in der Kulturpolitischen Gesellschaft unter dem Titel
»Hülle ohne Fülle« diskutiert worden ist. Dabei ging es einerseits um die Frage,
obdie Balance noch stimmt zwischen den Mitteln, die in die gebaute kulturelle
Infrastruktur fließen, und den Geldern, die für künstlerische Produktionen, Pro-
gramme und die Projekte der Kulturszene noch übrig bleiben. Unter der Über-
schrift »Die Last des kulturellen Erbes« wurde ferner diskutiert, ob sich der Kunst-
anspruch überhoben habe an der Aufgabe, die vielen umgenutzten Industriege-
bäude mit Inhalt und Publikum zu füllen (s. Sievers 2003:4 f.). Es gibt mittlerwei-
le viele Beispiele für den Erfolg dieser Politik und die ihr zu Grunde liegende Lo-
gik ressortübergreifender synergetischer Effekte. Aber es gibt auch Beispiele des
Scheiterns, weil nicht ausreichend bedacht worden ist, ob für die neuen Räume
auch der Bedarf und die Folgefinanzierung zur Verfügung stehen. Schon deshalb
wäre hier ein nachfrageorientiertes Vorgehen ratsam, um solchen Offerten gegen-
über, die sich hinterher möglicherweise als Danaergeschenke für die Kulturpoli-
tik offenbaren, mehr Zurückhaltung zu zeigen.12

Auch der von Göschel (s. dazu seinen Beitrag in diesem Buch) diagnostizierte
Umstand, dass die kommunale Kulturpolitik immer mehr in den Dienst einer
«kulturellen Identitätspolitik« der Städte (und auch der Länder) gestellt wird, ist
ein Indiz für die oben genannte Problematik. Es versteht sich von selbst, dass
Stadtentwicklungspolitik mehr Wert legt auf die Imagewirkung und Erlebnis-
qualität von Leuchttürmen und Events als auf kulturelle Beteiligung und Bildung
der Bürger. Um dafür mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu erzeugen und neues
Publikum zu begeistern, werden keine Kosten gescheut. Immer aufwändigere Ak-
tionen und zum Teil skurrile Arrangements13 werden benötigt, um zusätzliches
kulturelles Interesse zu generieren und auch noch die letzten Beteiligungsreser-
ven der kulturellen Vielnutzer zu aktivieren. Wer fragt schon nach den Kosten,
wenn die Medien berichten und die Stadt einen Punktgewinn erzielt im interkom-
munalen Konkurrenzkampf. Dies mag zwar kurzzeitige Erfolge bescheren und
den Ruf der Kulturpolitik als Imageproduzent und Identitätslieferant mehren,
eine nachhaltige kulturpolitische Strategie im Sinne der Herausbildung verläss-
licher Teilhabe ist dies nicht. Im Gegenteil: Es muss sogar befürchtet werden, dass
solche Aktionen, die in der Regel eher auf die gesellschaftlichen Eliten zielen, die
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12 Beispiele dafür gibt es nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Als prominentes Beispiel gilt zum Beispiel die Völ-
klinger Hütte, deren Folgekosten offenbar sogar das Saarland nicht aufzubringen vermag. In Frankreich gibt
es im übrigen dasselbe Problem. Auch dort sind Zeugnisse der Industriekultur unter anderem mit EU-Mit-
teln für kulturelle Zwecke restauriert worden, wobei sich hinterher herausgestellt hat, dass die Kommunen
und Regionen die Folgekosten nicht bezahlen konnten. Auch vor dem Hintergrund solcher Beispiele fordert
Klein (2005: 20), im Sinne einer nachhaltigen Kulturpolitik nur noch solche kulturpolitischen Projekte in
Angriff zu nehmen, »die unter dem Gesichtspunkt der Folgelasten und -kosten zukünftigen Generationen
eine von ihnen gestaltbare Kulturpolitik ermöglichen und sie nicht in unüberwindliche ›Sachzwänge‹ ein-
schnüren«.

13 Gemeint sind damit nicht in erster Linie die Langen Nächte der Museen und anderer Kultureinrichtungen,
die im Marketing dieser Häuser und der kommunalen Kulturpolitik durchaus ihren Sinn haben und neues
Interesse aktivieren können. Fraglich sind aber solche aufmerksamkeitssteigernde Aktionen, bei denen es
nur noch um das Arrangement und nicht mehr um den künstlerischen Inhalt geht.



soziale Schieflage der Kulturpolitik noch weiter verstärken und den durch den
kompensatorischen Anspruch der Neuen Kulturpolitik begründeten und legiti-
matorisch wirksamen Konsens gefährden.

Die Liste derartiger Widersprüche und Paradoxien ließe sich verlängern, und
es ist in der Tat erklärungsbedürftig, warum sich die Kulturpolitik so schwer da-
mit tut, diese zu erkennen und ernst zu nehmen. Es liegt möglicherweise auch da-
ran, dass es einer Politik, deren Aufgabe u. a. darin besteht, die Autonomie der
Kunst und der Künstler zu schützen, ohne inhaltlich Einfluss zu nehmen, schwer
fallen muss, in systemischen Kategorien zu denken. Da ihr Kerngeschäft, wenn
nicht ziellos, so doch zweckfrei bleiben soll und manifeste Wirkungen, wenn
überhaupt, dann subjektiv erlebt werden, sind diese in der Regel auch kein Thema
der Kulturpolitik.14 Dies kann eine Erklärung dafür sein, dass strategisches Han-
deln, also die Formulierung von Zielen und deren Verknüpfung mit geeigneten
operativen Maßnahmen, trotz aller gut gemeinten Versuche (zum Beispiel im
Rahmen der Kulturverwaltungsreform, der Kulturentwicklungsplanung etc.)
nicht die Stärke der Kulturpolitik geworden ist. Derartiges Denken, das die Vor-
aussetzung einer gestaltenden Kulturpolitik wäre, hat immer noch den Beige-
schmack einer unzulässigen Steuerung des kulturellen Prozesses. Dieser Vorbe-
halt ist nicht nur unbegründet, sondern auch im legitimen Eigeninteresse proble-
matisch. Selbstverständlich setzen langfristige kulturpolitische Entscheidungen
Erkenntnisse etwa über den demografischen Wandel und die Veränderung kultu-
reller Präferenzen voraus. Und selbstverständlich müsste Kulturpolitik kon-
zeptgestützt erfolgen und Strukturprobleme bearbeiten anstatt sich weiter
durchzuwursteln.

Kulturpolitik ist unter den Bedingungen der Knappheit zu einem nüchternen
Geschäft geworden. Die von Hermann Glaser immer wieder eingeforderte »antizi-
patorische Vernunft« ist darin auch im Sinne einer kalkulierenden, den Geboten
nachhaltigen Wirtschaftens und rationalen Verwaltungshandelns folgenden Kul-
turpolitik zu verstehen. Einem solchen Verständnis von Politik der »nachutopi-
schen Phase« (s. o.), die in ihren Annahmen realistisch ist und reflexiv bleibt ge-
genüber ihren unbeabsichtigten Folgen, haftet jedoch immer noch das Etikett der
visionslosen Nachlassverwaltung an. Diese Politik ist nicht sexy, sondern verweist
– überspitzt formuliert – auf ein Geschäft für Krämerseelen, dessen Aura an die
große Zeit der grands projets und die Persönlichkeiten, die dafür standen, nicht
mehr heranreicht. Dies ist nicht nur ein mentales Problem der handelnden Perso-
nen, sondern hat auch Konsequenzen für den kulturpolitischen Prozess und die
Strategien, die gegenwärtig benötigt werden. Das Problem der Kulturpolitik be-
steht darin, dass sie in der Defensivarbeit nicht geübt ist. Sie will nicht wahrha-
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14 Mit dem Zusammenhang mangelnder Legitimation der Kulturpolitik auf Grund fehlender Wirkungsbe-
schreibungen beschäftigt sich vor allem Max Fuchs (s. etwa Fuchs 2005), weil »die Überzeugung in die Rele-
vanz dieses Feldes offensichtlich schwindet«. In verschiedenen Beiträgen hat er versucht, die Aufgaben und
Wirkungen von Kunst und Kultur im gesellschaftlichen Kontext zu beschreiben, um deren öffentliche Förde-
rung zu begründen. Seine Artikel sind auf der Homepage der Akademie Remscheid (www.akademierem-
scheid.de) einzusehen.



ben, dass die »Utopie kulturpolitischer Grenzenlosigkeit« auch zu einem Pro-
blem werden kann und »ersetzt werden sollte durch die Vorstellung eines kultur-
politischen Optimums« (Schulze 1993/2000: 529). Ob der Diskurs zum Thema
kulturelle Grundversorgung, der als Verteidigungsstrategie gedacht ist, diese Vor-
stellung beflügeln kann, sei dahin gestellt. Er kann jedoch dazu führen, dass der
öffentliche Auftrag der Kulturpolitik wieder präziser gefasst wird.

5. Ausblick

Kulturpolitik muss auch in Zukunft neue Einrichtungen schaffen und Angebote
zur kulturellen Beteiligung unterbreiten. Und sie wird sich sicherlich nicht allein
auf Maßnahmen der Nachfrageorientierung beschränken können. Wie so häufig
kommt es auch hier auf die richtige Mischung an, auf eine gelingende Gratwande-
rung. Dennoch ist die Zeit mehr als reif dafür, die strukturellen Prämissen und
Handlungszwänge zu bedenken. Jede Sparrunde in den Kommunen oder auf Lan-
desebene macht deutlich, dass diese Gratwanderung eben nicht erfolgreich gelin-
gen kann, weil die Kostensteigerungen der großen Einrichtungen anderen Optio-
nen und insbesondere der kulturellen Bildung, der Künstlerförderung, der freien
Kulturszene, der interkulturellen Kulturarbeit etc. jeden Spielraum nehmen.
Selbst die Projekttöpfe, die einmal als strategische Reserve galten, um Innovatives
und Experimentelles außer der Reihe fördern zu können, werden teilweise bis zur
Unkenntlichkeit abgeschmolzen. Kulturpolitik, die auf Dauer so institutionen-
fixiert und strukturkonservativ verfährt, kann auf aktuelle Herausforderungen
nicht mehr reagieren und manövriert sich in eine Sackgasse.

Wenn sie auch in Zukunft Bestand haben will, kommt sie an der Frage nicht
vorbei, wer die von ihr geförderten Einrichtungen in 10, 20 oder 30 Jahren in An-
spruch nehmen soll und warum. Sie ist deshalb darauf angewiesen, sich heute da-
rüber Gedanken zu machen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Sym-
bolische Aktionen und politische Fensterreden reichen nicht mehr aus, um den
strukturellen Problemen zu begegnen. Nicht einmal der Hunger nach Kulturer-
lebnissen und -events, der dem Kulturbetrieb in den vergangenen Jahren noch
Auftrieb gegeben hat, ist auf Dauer angelegt. So sind etwa die Befunde, die Ger-
hard Schulze für die späten 1980er beschrieben hat, heute in einem anderen Licht
zu sehen. Die Freizeitforschung diagnostiziert eine Trendwende, insofern sie Brü-
che in der Wachstumsdynamik der Erlebnisgesellschaft und des Erlebnismarktes
feststellt und von einer Erschöpfung des »Steigerungsspiels«15 spricht. Vom
»Ende der Spaßgesellschaft« ist die Rede. Fragen nach dem Sinn und der persönli-
chen Orientierung gewinnen offenbar wieder an Bedeutung. Dabei spielen Kunst
und Kultur eine besondere Rolle und zwar nicht als Freizeitbeschäftigung oder
als Inhalte einer Unterhaltungsöffentlichkeit, sondern als »mentale Notwendig-
keit, um in der Zukunft zurecht zu kommen« (Romeiß-Stracke 2003: 183). Da-
durch eröffnen sich für die Einrichtungen des Kulturbetriebs neue Perspektiven.
Könnte die prognostizierte »Sinngesellschaft« nicht auch neue Impulse für eine56
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»seinsorientierte« Kulturpolitik begründen, die Alternativen zum erlebnisorien-
tierten Kulturkonsum zur Verfügung stellt?16

Nicht nur die Anregungen der Kultursoziologie, sondern auch die Erkenntnis-
se der empirischen Freizeit- und Tourismusforschung sprechen für die Notwen-
digkeit eines Perspektivenwechsels, um die Kulturpolitik für das 21. Jahrhundert
neu auszurichten. Schon das Nachdenken über eine neue Neue Kulturpolitik
würde möglicherweise überkommene Begründungen und Strukturen freilegen,
die heute nicht mehr zeitgemäß sind. Es würde aber auch neue Optionen und
Handlungsalternativen in den Fokus der kulturpolitischen Diskussion rücken,
die bisher keine oder nicht die ihr angemessene Rolle spielen. Nachfrageorientie-
rung und mithin die Überlegung, warum die Menschen Kunst und kulturelle An-
gebote für ihr Leben benötigen, ist ein zentraler Ausgangspunkt dafür, wenn sie
nicht auf die Engführung beschränkt bleibt, lediglich den vorhandenen Einrich-
tungen zusätzliches Publikum zu verschaffen. Um ihrer selbst willen muss es der
Kulturpolitik um mehr gehen: um ihre Neubegründung im Kontext einer neuen
Zeit, einer anderen Gesellschaft, in der es für ihren Betrieb nicht weniger Auf-
merksamkeit geben wird, aber ganz sicher andere Konzepte und neue Begründun-
gen geben muss. Die »nachutopische Phase« der Kulturpolitik sollte in diesem
Sinne nicht als intellektuelle Ruhepause missverstanden werden, sondern als
Durchgangsstation, um kritisch Bilanz zu ziehen und Kulturpolitik als Gesell-
schaftspolitik »neu« zu erfinden.
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15 Gerhard Schulze entwickelt den Begriff der Steigerung in seinem Buch »Die beste aller Welten« als Schlüs-
selwort, um die Funktionsprinzipien der bisherigen Moderne zu erklären. Verbunden damit sind die Katego-
rien des »Könnens« und – in Abgrenzung dazu – des »Seins«. Für ihn steht die Modernisierung der Moderne
an und mithin ein Perspektivenwechsel von der Annahme des permanenten Fortschritts (Steigerung) zu
dem »Projekt der Ankunft« mit eigenen seinsorientierten Rationalitätskriterien: »Die Sichtweise des Kön-
nens fokussiert das Erarbeiten von Handlungsmöglichkeiten; sie kennzeichnet das sachbezogene Denken.
Die Sichtweise des Seins fokussiert das Auskosten eines gegebenen Handlungsspielraumes; sie kennzeich-
net das subjektbezogene Denken. Im einen Fall geht es um das Haben, um die Steigerung der Möglichkei-
ten, um die Sicherung von Errungenschaften, um die Abwehr von drohenden Einschränkungen; im anderen
Fall geht es darum, etwas mit der Situation anzufangen, in der man sich befindet.« (Schulze 2003: 181)

16 Die Freizeit- und Trendforscherin Felizitas Romeiß-Stracke geht davon aus. Für sie ist der kulturelle Reich-
tum Europas »eine der wichtigsten Ressourcen für das Leben in der Sinngesellschaft im 21. Jahrhundert«
(Romeiß-Stracke 2003: 186), wenn es gelingt, den Menschen einen persönlichen Zugang dazu zu ermögli-
chen, der ihrem Bedürfnis nach den vier I’s der Sinngesellschaft (Introversion, Intensität, Integration, Inti-
mität) entgegenkommt.
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ALBRECHT GÖSCHEL

Demographie, Ökonomie und
Wertewandel: Bedingungen zukünftiger
Kulturpolitik

Aussagen zu einer wahrscheinlichen oder wünschenswerten Zukunft werden in
allen privaten und öffentlichen Angelegenheiten ständig getroffen und gehören
dennoch zu den schwierigsten und vor allem zu denen mit der höchsten Fehler-
wahrscheinlichkeit, da Zukunft nun einmal noch nicht besteht, faktisch empiri-
sche Aussagen also prinzipiell unmöglich sind. In den Vermutungen, die stattdes-
sen geäußert werden, überlagern sich in der Regel durchaus plausible Entwick-
lungsannahmen mit gleichfalls nachvollziehbaren Wunschvorstellungen, ob-
wohl sich Wahrscheinliches und Wünschenswertes durchaus widersprechen kön-
nen, es zurzeit offensichtlich in besonderem Maße tun. Die wahrscheinliche Zu-
kunft scheint gegenwärtig nicht besonders wünschenswert zu sein. Dies war nicht
immer so. Bis zu Beginn der 1970er Jahre schien zwischen wahrscheinlichen Zu-
kunftstrends und wünschenswerten Entwicklungen sogar eine hohe Überein-
stimmung zu bestehen, Planung mit der Aussicht schierer Realisierung des Wün-
schenswerten ans Werk gehen zu können.

Wenn jedoch gewisse Diskrepanzen zwischen Wünschenswertem und Wahr-
scheinlichem entstehen, wie es derzeit der Fall zu sein scheint, hat zukunftsorien-
tierte Politik zwei grundsätzliche Möglichkeiten – lässt man einmal sowohl die
am weitesten verbreitete Variante, diese Diskrepanz einfach nicht zur Kenntnis zu
nehmen, als auch die illusorische, Megatrends umsteuern zu können, außer Acht:
Entweder man hält dagegen oder man macht mit. Anders gesagt: Politik konzen-
triert sich entweder auf Korrekturen von Entwicklungen, die zwar als negativ,
aber unvermeidlich gelten, oder sie gewinnt einer Entwicklung zumindest lang-
fristig etwas Positives ab und hofft, durch Förderung oder Beschleunigung mög-
lichst rasch das Ziel zu erreichen. Sie unterstützt und befördert also im Sinne ei-
ner Modernisierungsstrategie auch die kurzfristig als unerwünscht bewerteten 59



Tendenzen, um sobald wie möglich ein »rettendes Ufer« zu erreichen, während
dieses rettende Ufer aus Sicht einer nur korrigierenden Folgenbearbeitung im
Prinzip gar nicht existiert, zumindest nicht erkennbar ist. Nach einem knappen
historischen Rückblick auf eine Kulturpolitik, die sich noch – in der Reformphase
der 1960er und 1970er Jahre – als eine steuernde begriff, sollen im Folgenden zwei
gegensätzliche Modelle zukünftiger Kulturpolitik entwickelt werden, zwei Posi-
tionen, die auf gut begründeten Annahmen von Trends beruhen, wie sie gegen-
wärtig bereits erkennbar sind.

1. Das historische Modell: »Kultur für alle«

Das Modell einer »Kultur für alle«, das eine Reform der Kulturpolitik durch die
Übertragung sozialpolitischer Normen von Gleichheit und Gerechtigkeit auf
Kulturpolitik zu verwirklichen suchte, stand in klassischer Aufklärungstradition,
nach der Politik als Durchsetzung umfassender Fortschrittsutopien verstanden
wird. Im »sozialdemokratischen Konsens« (Dahrendorf 1992) geht es dieser Poli-
tik um Gleichheit als dem zentralen Wert, um den Nationalstaat als machtvoll
und »wohlwollend« handlungsfähiges, politisches Subjekt und um ein kontinu-
ierliches Wohlstandswachstum als realistische Zukunftsperspektive. Produktivi-
tätsgewinne der Wirtschaft können durch einen in seinen territorialen Grenzen
souveränen Staat zur Wohlstandssteigerung aller eingesetzt werden. Politik kann
auf allen ihren Feldern als kongruent mit den zentralen Entwicklungen verstan-
den werden, die »nur« angemessen gesteuert werden müssen, um zu einem nor-
mativ wünschenswerten Ergebnis zu gelangen; und dieses Ergebnis selbst ist Ele-
ment eines permanenten Fortschritts, der die Realität immer näher an das Ziel ei-
ner gleichen und gerechten Gesellschaft heranführt. Als wahrscheinlich geltende
Entwicklungen – ökonomisches Wachstum, zunehmende staatliche Souveräni-
tät, Durchsetzung von Gleichheitsnormen – stimmen mit den Zielen von Politik
überein, sind zumindest zur Deckung zu bringen. Ein Widerspruch, ein Gegen-
satz zwischen den beiden Zukunftsvorstellungen des Wahrscheinlichen und des
Wünschenswerten muss nicht überwunden werden, bei allen Abstrichen, die im
Einzelfall oder vorübergehend auch hinzunehmen sind, und bei allen Unsicher-
heiten im Detail, die etwa zum Gleichheitsbegriff bestehen mögen. Fortschritt ist
potenziell angelegt. Er muss nur aus den Tendenzen »extrahiert« werden. Klassi-
sche Aufklärungsvorstellungen gingen sogar davon aus, dass die Zeiteinheiten, in
denen dieser Fortschritt durchzusetzen sei oder sich durchsetze, immer kürzer
würden, Fortschrittsentwicklungen also immer zügiger abliefen, wie es Kant in
seiner Schrift »Zum ewigen Frieden« formuliert.
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2. Die Wende zum Planungspessimismus

In den 1970er Jahren vollzieht sich in Deutschland eine fundamentale Wende die-
ser Auffassung von Fortschritt und des Politikverständnisses, das auf dieser Fort-
schrittstradition fußt (Giesen 1993: 245). In unzähligen Publikationen aus dieser
Zeit (Dahrendorf 1992: 184) werden die negativen Konsequenzen des Fortschritts-
modells, zum Beispiel des ökonomischen Wachstums, beschrieben. Im »Zeitalter
der Nebenfolgen« (Beck 1996) wandelt sich Politik zur Fortschrittsfolgenbearbei-
tung. Zwar gilt der ständig wachsende Wohlstand nach wie vor als Fortschritt, er
wirkt aber eher evolutionär, also als Selbstläufer, und er zeitigt Nebenfolgen, die
seine Gewinne aufzuzehren, seine Erfolge zu konterkarieren drohen. Vor allem in
der Umwelt- oder Ökologiedebatte und in den Kritiken zur Rüstungspolitik wird
diese neue Sicht auf Fortschritt artikuliert.

Eine Umkehr insgesamt ist aber nicht denkbar. Einerseits gibt es keine Macht,
die diese durchsetzen könnte, andererseits erscheint eine solche Wende auch
nicht als wünschenswert, da die Fortschrittsgewinne dann insgesamt zur Disposi-
tion gestellt werden müssten. Das Einzige, was politisch zu tun bleibt, sind kurz-
fristige Korrekturen, ist Reparatur in Permanenz als Reaktion auf die aktuellen
und akuten Fortschrittsfolgen. Die Evolution des technisch-wissenschaftlichen
Fortschritts ist als Ganzes politischer Handlung nicht zugänglich. (Lübbe 1992/
1994) Es bleibt eine Politik des Durchwurstelns, des muddling through, wobei aller-
dings häufig unklar bleibt, was als Evolution, was als instrumentell zugängliches
Phänomen bewertet werden kann und muss. Äußerstenfalls können, wenn schon
nicht die Ziele rationaler Planung, so doch ihre Rationalitätsbedingungen, zum
Beispiel diskursethisch, formuliert werden. (Habermas 1985)

Damit verschiebt sich sowohl das Verhältnis zur Vergangenheit wie zur Zu-
kunft. Politik für die Zukunft arbeitet nicht mehr auf die Realisierung einer um-
fassenden Utopie hin, die, in der Vergangenheit angelegt, nur weiterzutreiben
wäre, sondern besteht in der Bändigung bedrohlicher Hinterlassenschaften aus
der Vergangenheit und aus jeder neuen Vergangenheit, zu der jede Gegenwart für
die Zukunft wird. Motor dieser Wende sind bedrohliche, tendenziell katastrophi-
sche Zukunftsvisionen, deren Verwirklichung vermieden werden muss. (Haber-
mas 1985: 143)

3. Rahmenbedingungen gegenwärtiger (Kultur-)Politik

Selbst wenn man den düsteren Szenarien von Selbstvernichtungskatastrophen,
wie sie sich seit den 1970er Jahren wachsender Beliebtheit erfreuten, keinen Glau-
ben schenken mag, trotz aller Plausibilität, die sie punktuell für sich in Anspruch
nehmen konnten, prägen seit dieser Zeit Tendenzen oder vielmehr deren zuneh-
mende Wahrnehmung die Politik und drängen diese zu einem Verzicht auf große
soziale Utopien, zu einer permanenten »Selbstreflexivität« und möglicherweise
zu einem Bruch des »sozialdemokratischen Konsenses«. Es scheint drei zentrale 61
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»Megatrends« zu geben, die in diesem Zusammenhang vor allem diskutiert wer-
den: zum Ersten der Macht- oder Souveränitätsverlust der – europäischen – Na-
tionalstaaten; zum Zweiten ein ökonomischer Wandel von der Industrie- zur
Dienstleistungsgesellschaft; zum Dritten ein Wertewandel, der als entscheidende
Konsequenz die so genannte demographische Wende nach sich zieht.

Souveränitätsverlust des Nationalstaates
Für die Generation der Reformer aus den 1970er Jahren galt als unverbrüchliche
Gewissheit, dass der einzelne Nationalstaat zumindest innenpolitisch in seinem
Territorium weitgehend uneingeschränkte Macht ausüben kann und dass er sich
auf der Gewissheit dieser Souveränität als »wohlwollender« Staat zu entfalten in
der Lage ist. Durch die europäische Einigung entsteht jedoch ein Bruch. Während
die Nationalstaaten weiterhin die Ebene politischer Legitimation darstellen, wer-
den Entscheidungen zunehmend »in Brüssel« getroffen, also auf einer politi-
schen Ebene, der diese Legitimation fehlt. Sie wird ihr so lange fehlen, wie es kei-
nen »europäischen Bundesstaat« gibt, und der scheint auf absehbare Zeit nicht zu
verwirklichen zu sein, da ein »Volk Europa« als notwendige Basis eines solchen
Bundesstaates nicht vorstellbar ist (Offe 2003).

Die Solidaritätstradition, die auf der Basis gemeinsamer Geschichte und eines
gemeinsamen Territoriums zum Beispiel eine ausgleichende Sozialpolitik be-
wirkt, geht bei Auflösung der Grenzen, wie sie sich in der europäischen Einigung
vollzieht, verloren. Sie ist nicht auf das Konstrukt Europa übertragbar, trotz aller
Versuche, »Europa eine Seele zu geben«, da sich die Europäer auf europäischer
Ebene nicht im gleichen Sinne als Gemeinschaft verstehen können wie in ihren
kulturell fundierten Nationalstaaten. Die Gewissheit jedes Einzelnen, dass seinen
gegenwärtigen Leistungen zu gegebenem Zeitpunkt entsprechende Leistungen
aller anderen entsprechen werden, eine Gewissheit, ein Vertrauen, das auf natio-
nalstaatlicher Ebene mit Recht bestehen konnte, ist auf die höchst heterogene Fi-
gur Europa kaum auszuweiten. Im Gegenzug findet eher ein Rückzug auch im
nationalen Rahmen statt. Das »Wir«, für das Solidarität in Anspruch genommen
werden kann, wird als Gegenreaktion auf die Auflösung nationaler Grenzen en-
ger, auf Einheiten unterhalb des Staates gewendet, so dass ausgleichende Umver-
teilung auch innerhalb der Nationalstaaten ihre Rechtfertigung einzubüßen be-
ginnt. Die Bürger fühlen sich durch Europa in ihren Solidaritätsansprüchen
überfordert und reagieren mit »Selbstunterforderung« (Offe 2003), zum Beispiel
mit Vertrauensentzug auch gegenüber dem Nationalstaat.

Seit den 1980er Jahren wird diese Auflösung von Souveränität der und von So-
lidaritäten innerhalb der Nationalstaaten durch die viel zitierte Globalisierung
forciert. (Habermas 1998, Zürn 1998) Mit der internationalen Mobilität von Ka-
pital und Arbeit sinken die Zugriffsmöglichkeiten nationaler Politik auf die Öko-
nomie. War dieser Zugriff bis in die 1970er Jahre ein fördernder und fordernder,
also ein wohlwollender, aber auch verpflichtender, bleibt jetzt eher nur die Förde-
rung, da sich die Ökonomie national variierenden Forderungen, zum Beispiel in62
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Bezug auf Besteuerung, Sozialleistungen und so weiter, zunehmend entziehen
kann. Die Errungenschaften des Sozialstaates im Sinne einer Verwirklichung uto-
piehaltiger Gleichheitsvorstellungen werden ökonomisch betrachtet zu Stand-
ortnachteilen einer Volkswirtschaft. In der unvermeidlichen internationalen
Konkurrenz gilt es aber, mit allen Mitteln Standortvorteile herauszukehren und
zu entwickeln.

Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft
Dass sich die Bundesrepublik Deutschland auf dem Weg in die Dienstleistungs-
gesellschaft befindet, ist eine weitgehend akzeptierte Vorstellung. Zwar bleibt
auch in dieser die Industrieproduktion Basis der Wertschöpfung, Arbeitsplätze
werden aber hier nicht mehr im bisher bekannten Maße, sondern vorrangig in der
Dienstleistungswirtschaft entstehen können. Weniger akzeptiert ist die Annah-
me, dass Dienstleistungsökonomien, zumindest beim Übergang in diese, zur Fle-
xibilisierung von Arbeitsverhältnissen und vor allem zu wachsenden Ungleichhei-
ten bei den Arbeitskräften führen müssen. Für die personenbezogenen Dienstlei-
stungen scheint dies offensichtlich zu sein. Wenn ein Teil der Bevölkerung einen
anderen mit Dienstleistungen »bedient«, müssen die Einkommen zwischen den
Erbringern und den Konsumenten deutlich ungleich sein, niedrig bei den Dienst-
leistungsproduzenten, hoch bei den Konsumenten. Der Fortschritt einer zuneh-
menden Produktivität im Industriesektor wird also erkauft durch Ungleichheiten
der neuen Dienstleistungsarbeitsplätze. Es wird vermutet, dass sich die so ge-
nannten Mittelschichten zwar nicht auflösen, wie es für die USA konstatiert wird,
dass sie aber auch in Deutschland erheblich schrumpfen werden zugunsten einer
Polarisierung von Einkommen zwischen einer großen Gruppe mit hohen und ei-
ner gleichfalls großen Gruppe mit niedrigen oder sehr niedrigen Einkommen –
dies ohne staatliche Möglichkeiten einer durchgreifenden Ausgleichspolitik, da
wie gesagt die nationale Souveränität für einen solchen Ausgleich verloren zu ge-
hen droht oder bereits verloren gegangen ist.

Wertewandel und demographische Wende
Eine der gravierenden, schwierigsten und größten Herausforderungen von Politik
scheint der Bevölkerungsrückgang zu sein und zu werden, den Deutschland zur-
zeit in extremer Weise erlebt. Dazu nur ganz wenige exemplarische Zahlen: Selbst
bei einem jährlichen Wanderungssaldo von 250 000 Zuwanderern, mehr als ge-
genwärtig, würde die Bevölkerung in Deutschland von jetzt rund 82 Millionen
Einwohnern bis 2050 auf etwa 68 bis 73 Millionen zurückgehen, ohne jede Zu-
wanderung, somit als reines »Rechenexempel«, sogar auf Werte um 55 Millionen
Einwohner. Bis zum Ende des Jahrhunderts lägen die entsprechenden Werte bei
50 bis 60 Millionen (mit der genannten Zuwanderung) oder bei 25 bis 32 Millio-
nen (ohne jede Zuwanderung). (Birg 2001: 99) Im Rückgang der absoluten Ein-
wohnerzahlen und in den Übergangsphänomenen zum Beispiel einer durch-
schnittlichen Alterung der Gesellschaft, schlägt sich der Geburtenrückgang nie- 63
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der. Selbst dann, wenn rein rechnerisch die Verschiebungen in der Alterspyrami-
de, also der Rückgang der Altersgruppen im Arbeitsalter und der Anstieg derjeni-
gen außerhalb dieses Alters, durch Verlängerung der Lebensarbeitszeit und Pro-
duktivitätsgewinne ausgeglichen werden könnte, würden sich diese Produktivi-
tätsgewinne in den Arbeitseinkommen derjenigen niederschlagen, die zur oberen
Einkommensgruppe gehören, nicht bei denjenigen, die zur unteren Gruppe etwa
der personenbezogenen Dienstleistungsberufe zählen. Ausgleich wäre nur durch
übergreifende, politische Umverteilung auf der Basis vertrauensgetragener Soli-
darität denkbar. Diese aber ist, wie beschrieben, gefährdet, wenn ein »Wir«, das
Solidarität anerkennt, enger gefasst wird als auf nationalstaatlicher Ebene und
sich nur noch auf bestimmte Milieus oder Statusgruppen bezöge, denen sich der
Einzelne zugehörig fühlt.

Neben anderem ist der Einbruch der Geburtenraten auf Werte unter 1,4
(durchschnittliche Kinderzahl pro Frau), der mit den 1960er Jahren einsetzt und
in den nächsten 20 bis 30 Jahren alle Sozialversicherungssysteme und die gesamte
Stadtentwicklung und Kommunalpolitik – Stichwort schrumpfende Städte – er-
schüttern wird, nicht etwa Resultat einer Katastrophe, sondern Fortschrittsfolge.
Der zentrale Gehalt von Fortschritt, wie er normativ in Deutschland und Europa
verbindlich ist, besteht in der Optionserweiterung für jeden Einzelnen, also in der
Ausweitung von Wahlmöglichkeiten, die auch ergriffen werden können. Verzicht
auf Reproduktion, also auf »eigene« Kinder, bedeutet aber auf individueller Ebe-
ne eine solche fundamentale Erweiterung von Optionen in den Lebensstilen oder
Lebensformen, die von jedem und jeder Einzelnen gewählt werden können, Op-
tionen neben der Lebensform »Familie mit Kindern«. Nicht Mangel, sondern »Reich-
tum« – an Lebensalternativen – ist Auslöser der demographischen Wende zu einer
Bevölkerung, die sich nicht mehr selbstständig reproduziert, die schrumpft und
in hohem Maße auf Zuwanderung angewiesen wird.

Diese Interpretation des Bevölkerungsrückgangs führt direkt zum so genann-
ten Wertewandel mit all seinen Facetten, die mit dem Schlagwort von der Indivi-
dualisierung nur sehr unzureichend, eventuell sogar irreführend erfasst werden.
Zumindest liegt eine »konservative« Individualisierung und auf keinen Fall ein
blinder Hedonismus vor, wie er jüngeren Generationen von reaktionärer Seite
häufig vorgeworfen wird.

Neuere Jugendstudien (Fischer u.a. 2000) geben ein relativ klares Bild von neu-
en Einstellungen und Orientierungen. So besteht zum Beispiel eine durchweg po-
sitive Sicht auf Zukunft, sowohl auf die individuelle als auch auf die kollektive.
Die vor allem in Bezug auf kollektive Perspektiven eher pessimistischen Zu-
kunftsbilder, wie sie die 1970er und 1980er Jahre bestimmten, scheinen also nicht
mehr geteilt zu werden. Diesem neuen Optimismus haftet aber etwas Bemühtes,
Angestrengtes an. Nur durch individuelle Leistungen ist die gute Zukunft eventu-
ell zu erreichen. Massive Anstrengungen zum Beispiel im Berufsleben bilden bei
diesen neuen Jugendlichen auch die Basis optimistischer persönlicher Lebensper-
spektiven, und diese hoffnungsvolle Sicht wird überwiegend von Jugendlichen in64
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höheren Statuspositionen geteilt. Sie findet sich nicht bei Benachteiligten, die
sich deutlich pessimistischer, in Extremfällen sogar zynisch geben. (Fuchs-Hein-
ritz 2000)

Zu dieser Zukunfts- und Leistungseinschätzung der Jugendlichen scheint zu
passen, dass sie keine nennenswerten Zukunftshoffnungen in den Staat oder in
staatliche Politik setzen. Dass Politik überhaupt Wesentliches bewirken könne,
wird in hohem Maße bezweifelt. Nur die individuelle Leistung kann positive Zu-
kunft eröffnen. Dieser durchaus individualistische Zug in den Wertorientierun-
gen wird aber, besonders bei gehobenen Statusgruppen, deutlich durch eine hohe
Bewertung von Menschlichkeit ergänzt, jedoch durch eine selbstbestimmte, nicht
von Organisationen oder Institutionen definierte. Solidarität liegt also im Belie-
ben, in der Einschätzung des Einzelnen, nicht in verbindlichen Normen eines grö-
ßeren Kollektivs.

Gleichfalls in hoher Übereinstimmung mit diesen Befunden steht das Ergebnis
aus den Jugendstudien über den Verlust eines »kollektiven Wertehimmels« (Fritz-
sche 2000). Die Werte und Normen, an denen der oder die Einzelne sein oder ihr
Leben ausrichtet, werden gleichfalls als selbstbestimmt, als selbst gewählt, nicht
als kollektive Tradition aller verstanden. Dies entspricht der Vorstellung, dass die
individuelle Biographie als »Projekt« gesehen wird, als Entwurf, den jeder herzu-
stellen und zu realisieren habe, in dem man aber auch scheitern kann. Ein hohes
Gefährdungsbewusstsein schwingt mit, und Staat oder Politik sind nicht geeig-
net, dieses zu entlasten.

Was sich hier abbildet, ist keine Einstellung hedonistischer »Ichlinge«, sondern
eine durchaus angemessene Reaktion, eine realistische Verarbeitung von Bedin-
gungen, wie sie die genannten Megatrends stellen für eine weitgehend konsisten-
te, leistungsorientierte, selbstbestimmte Persönlichkeitskonstruktion, in der So-
lidarität und Menschlichkeit durchaus nicht verloren gehen, in der diese Werte
aber in die Selbstbestimmung einbezogen werden.

Als Resümee dieser Skizze von übergreifenden Tendenzen und Wertorientie-
rungen oder Lebenseinstellungen wird deutlich, dass alle Bedingungen der kom-
menden Jahre, einer erwartbaren Zukunft, denen genau entgegengesetzt sind, die
die Reformgeneration der 1960er und 1970er Jahre prägten. Kulturpolitik steht
damit zumindest gedanklich oder konzeptionell vor einer grundsätzlichen Alter-
native: sich entweder diesen Zukunftsbedingungen anzupassen und erwartbare
Entwicklungen, zum Beispiel die zur Dienstleistungsgesellschaft, als unabweisba-
re Modernisierung von sich aus zu beschleunigen oder durch neuerliche Reform-
konzepte in begrenztem Maße »gegenzuhalten«, also bestimmte Elemente der Re-
form auch unter entgegengesetzten Bedingungen durch nur begrenzte Anpas-
sung, so doch im Kern zu retten. Und Kulturpolitik steht wie jede andere Politik
vor der Frage, ob sie überhaupt eine Wahl hat, ob konzeptionelle Grundentschei-
dungen möglich sind oder ob nur »inkrementalistisch«, also in kleinsten Schrit-
ten Reparatur, Korrektur oder Anpassung erfolgen können. Die durchgreifende
Gestaltung eines Politikfeldes, wie sie in der Reformphase auf der Basis kontinu- 65
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ierlichen ökonomischen Wachstums und hoher Staatssouveränität postuliert
werden konnte, erscheint auf jeden Fall für die Gegenwart und die erwartbare
nächste Zukunft illusorisch zu sein.

4. Kulturpolitische Zukunftskonzeptionen

Konzeptionelle Überlegungen haben bei den Institutionen anzusetzen, die Träger
und Akteure in einem Politikfeld sind, und bei den Auswirkungen der Mega-
trends auf diese Akteure. Für die Kulturpolitik sind das zuerst einmal die Städte
und Gemeinden, zu deren Aufgaben im Rahmen einer vorstaatlichen, kommuna-
len Freiwilligkeit kulturpolitische Leistungen zählen. Zum zweiten sind es die
Bundesländer, denen im Rahmen des Föderalismus die Kulturhoheit zufällt und
die sie, wie die »Föderalismuskommission« wieder deutlich gemacht hat, mit Zäh-
nen und Klauen verteidigen. Betrachtet man zuerst einmal die Kommunen, auch
wenn ihre Dominanz in den kulturpolitischen Leistungen zu schwinden beginnt
(Söndermann 2000), so ist wohl zu konstatieren, dass die Ebene der Kommunen
als unterste des Staatsgefüges von den Auswirkungen der Megatrends am emp-
findlichsten getroffen wird. Vor allem an der inzwischen chronischen Finanzkrise
der Städte wird dies deutlich sichtbar. In absehbarer Zeit wird es wohl nicht zu
einer durchgreifenden Sanierung der Gemeindefinanzen kommen, da der Staat,
von dessen Rechtssetzung und Finanzzuweisungen die Kommunen abhängig
sind, sein »Wohlwollen« gegenüber nachgeordneten politischen Institutionen
aufgibt. Bereits in den letzten Jahren sind die Städte zu Abladeplätzen für aufwän-
dige staatliche Aufgaben, zum Beispiel der Sozialhilfe oder der vorschulischen
Kinderbetreuung, geworden, und dies in der Regel ohne angemessene Gegenfi-
nanzierung. Gleichfalls wirken sich ökonomischer und demographischer Wandel
unmittelbar auf kommunaler Ebene durch Einwohnerrückgang und lokal diffe-
rierende, stellenweise extrem hohe Arbeitslosigkeit aus, die insgesamt die Kom-
munalfinanzen massiv belasten. Dieses Bedingungsgefüge führt zu einer schier
ungebremsten Konkurrenz zwischen den Städten und urbanen Regionen, und je
größer die Autonomie lokaler Institutionen unter Stagnations- oder gar Schrump-
fungsbedingungen ist, desto größer drohen die konkurrenzbedingten Ungleich-
heiten zwischen den lokalen Einheiten zu werden. Das Gefälle zwischen Städten
und Regionen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, sei es als »Süd-Nord-
Gefälle«, sei es als »West-Ost-Gefälle« – und beide bestehen bereits in ausgepräg-
ter Form – wird sich also in Zukunft verstärken. Aus dieser Zwangslage resultiert
das erste Konzept kommunaler Kulturpolitik, das Identitäts- oder Imagekonzept.

Kommunale Identitäts- oder Imagepolitik
Bereits in den 1980er Jahren galt Kultur als Standortfaktor für ökonomisches
Wachstum (z. B. Taubmann/Behrens 1986). In einer umfassenden Identitätspoli-
tik versuchen die Städte zurzeit – kaum eine Stadt, die nicht in dieser Richtung
planen würde – ein Gesamtimage, eine »Identität« zu entwickeln, mit der sie sich66
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wie »Markenprodukte« in der Wachstumskonkurrenz positionieren können und
wollen. Immer soll das Image nicht nur angenehme Lebensbedingungen oder eine
besondere Tradition zum Ausdruck bringen, sondern Offenheit und Fortschritt
im Zuge des ökonomischen Wandels zur Dienstleistungsgesellschaft signalisie-
ren. Kultur als eine avancierte, mit dem Flair der Kreativität und hohem sozialem
Anerkennungspotenzial umgebene Dienstleistung erscheint nun besonders ge-
eignet, ein solches Image zu fördern und auszudrücken. Im Programm »Europäi-
sche Kulturhauptstadt« werden diese Bedingungen exemplarisch deutlich. Nach
Aussagen von Insidern (Schwencke 2004) ist dieses Programm mit Glasgow als
»Europäischer Kulturhauptstadt 1990« erst richtig in Schwung gekommen, und
ohne Zweifel ist diese Stadt ein geradezu idealtypischer Fall für den schwierigen
Wandel einer Industrie- zur Dienstleistungsstadt, der mit der »Europäischen Kul-
turhauptstadt« symbolisch vollzogen und befördert wurde. Von den deutschen
Bewerbern für das Jahr 2010 gehören mit Ausnahme von Karlsruhe und eventuell
Regensburg alle zur Gruppe der schrumpfenden, vom ökonomischen Wandel
hart betroffenen Städten, und sie alle erhoffen sich von einer Wahl als »Europäi-
sche Kulturhauptstadt« nicht nur finanzielle Förderung, sondern eben den be-
schriebenen Imagewandel.

Kultur ist aber auch besonders Konkurrenz orientiert, da ihr in der politischen
Verwendung Unterscheidungswert, eine Distinktionsleistung, anhaftet (Bour-
dieu 1982). Kultur, eine besondere Konstellation kultureller Einrichtungen und
Potenziale, erscheint also mehr als alles andere geeignet, Lebensqualität, Kreativi-
tät, »Kultiviertheit« und Modernität in Verbindung mit Tradition zum Ausdruck
zu bringen, und besonders auf diese Traditionsbindung kann es in diesem Zu-
sammenhang ankommen. Wie Pierre Bourdieu immer wieder nachgewiesen hat,
resultiert die besondere Anerkennung, die Kunst und Kultur erfahren, aus der
Zeit, die zu ihrer Entwicklung, sei es auf der Ebene des Individuums, sei es auf der
von Kollektiven, erforderlich ist. Man muss über freie, von den Notwendigkeiten
des Lebens freigesetzte Zeit verfügen, um »kulturelles Kapital« entwickeln und
aufbauen zu können. Solche Zeitsouveränität und eben nicht das schnell durch
Glück oder Geschick erworbene Geld unterscheiden den wahrhaft Kultivierten
vom Neureichen, und Städte setzen alles daran, nicht »neureich«, sondern tradi-
tionell kultiviert zu erscheinen.

In der Identitätspolitik kommt der kommunalen Kulturpolitik also besondere
Bedeutung zu, die im Zweifelsfall sogar kommunale Politik zu größerer Anstren-
gung in der Kulturförderung bewegen kann. Die Vorteile umfassender Standort-
qualität, die von einem kulturell gestützten Image erwartet werden, können sogar
einem geplagten Stadtkämmerer einleuchten. Vor allem aber eine lokale oder
auch überlokale Kulturlobby wird solche Politik im Zweifelsfall begrüßen, er-
scheint sie doch als energische Kulturförderung, bei der Kürzung vermieden und
Unterstützung auch vom Stadtrat erwartet wird.

Dennoch stellt diese Form der kulturellen Identitätspolitik eine Abkehr von
Prinzipien der Kulturpolitikreform der 1970er Jahre dar. Zwar kann man hoffen, 67
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dass bei einem gelingenden Anschluss an den ökonomischen Wandel, bei einem
neuerlichen Wachstum auch für die Schwächeren etwas abfällt, vorrangig aber
muss diese Politik auf die potenziellen neuen Dienstleistungseliten einer Stadt als
deren Wachstums- und Transformationspotenziale zielen. Imagekonstruktionen
der beschriebenen Art tendieren dazu, Nachteile oder Benachteiligungen in einer
Stadt unbeachtet zu lassen – sowohl materiell, da auf herausragende Ereignisse
gesetzt werden muss, auf die kulturellen »Leuchttürme«, die eher auf Eliten zie-
len, als auch symbolisch durch Betonung von Modernität und Erfolg. Die tradi-
tionellen Lebensstile wie die der Industriearbeiterschaft, aber auch neuer unterer
Dienstleistungsberufe erfahren wenig Aufmerksamkeit. Ungleichheiten in den
Städten, wie sie in den kommenden Jahren zunehmen werden, können also in den
Imagekonstruktionen fixiert und verfestigt werden.

Solche Verfestigung und Vertiefung von Ungleichheiten sind aber nicht nur
innerhalb der Städte, sondern auch zwischen Städten und Regionen zu erwarten.
In einer kommunalen Konkurrenz, die mit Imagekampagnen und Identitätspoli-
tik durchgesetzt wird, muss es vermutlich wie in jeder Konkurrenz Gewinner und
Verlierer geben. Die Städte konkurrieren um Wachstum bei schrumpfendem Ge-
samtpotenzial, also nicht mehr um unterschiedlich große Stücke vom wachsen-
den Kuchen, sondern in der Schrumpfung vor allem um Einwohner. Punktuelle
Einwohnerzunahme kann damit nur auf Kosten verstärkter Schrumpfung an an-
derer Stelle gelingen, und die Städte und Regionen einer derartigen doppelten
Schrumpfung durch Geburtenrückgang und Abwanderung werden nicht erst
entstehen, sie existieren bereits, vorrangig in den neuen Bundesländern. In diesen
regionalen Gefällen scheint auch Landespolitik kaum noch zu Ausgleichen in der
Lage zu sein. Die beiden Verfassungsgüter, Föderalismus und kommunale Auto-
nomie auf der einen Seite, Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen im Gesamt-
territorium des Staates auf der anderen, geraten offensichtlich in Widerspruch
zueinander – mit der Tendenz, dass zunehmende Ungleichheiten in Kauf genom-
men werden, wie es die Überlegungen zum Souveränitätsverlust des Nationalstaats
und die daraus resultierende Verengung von Solidaritätsvorstellungen nahe le-
gen. Die Kritik am Länderfinanzausgleich, die verständlicherweise von den rei-
chen Ländern vorgebracht wird, lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.

Trotz dieser zweifellos problematischen Implikationen einer kulturellen Iden-
titätspolitik ist es denkbar, dass kein Weg an ihr vorbeiführt. Die Vielfalt der Ak-
teure, das Fehlen einer »übergeordneten«, nationalen Politik, das aus Sicht einer
lokalen Kulturlobby zustimmungsfähige kommunale Engagement für Kultur le-
gen es nahe, dass dies der einzig praktikable Weg in die Zukunft ist. Im Sinne der
Zukunftsstrategien kann man hier eine Anpassung an aktuelle Trends sehen, die
sogar beschleunigt werden, bei allen Härten, die dieser Weg für diejenigen produ-
ziert, die in der Konkurrenz zurückbleiben. Aber da jeder Akteur die Hoffnung
haben kann, in der Konkurrenz erfolgreich zu sein, werden die unvermeidlichen
negativen Begleiterscheinungen vorzugsweise verdrängt. Es könnte ja immer »die
Anderen« treffen.68
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Bedrückend ist allerdings nicht nur diese erzwungenermaßen unsolidarische
Blindheit, sondern auch das schmale Spektrum der »Identitäten«, die auf diese
Weise in den Städten und Regionen konstruiert werden. Nicht nur, dass um im-
mer weniger in einem »Negativ-Summen-Spiel« konkurriert werden muss – die
»Marken«, als die sich Städte gerieren, ähneln sich zu sehr. Immer scheint es um
den Versuch einer Synthese von lokaler Kulturtradition und moderner Dienstleis-
tungssymbolik zu gehen. Diese ist aber in der Regel überregional, global geprägt,
überall von ähnlichen Produktionen und Produzenten bestimmt. Dies kann nur
zu einer Forcierung des Starsystems führen, in dem die herausragenden Namen
und Organisationen eine eminente Wertsteigerung und Verteuerung erfahren,
für die geschwächten Kulturhaushalte also immer unerreichbarer werden, wäh-
rend eine durchaus qualitätsvolle »zweite oder dritte Garnitur« an Wert und Image
verliert (Pommerehne/Frey 1993), also auch in entsprechenden Kampagnen keine
hohe Bedeutung erlangt. Die Gefahr einer Austrocknung lokaler Kulturszenen ist
damit unmittelbar gegeben. Es sind die großen Events und Personen, die geför-
dert und immer höher bezahlt werden. Für die lokale kulturelle Infrastruktur, für
eine Breitenkultur, die zum Beispiel in besonderem Maße auf Benachteiligte zie-
len könnte – eines der Anliegen der Reformpolitik – bleibt dann immer weniger
übrig, es sei denn, man erwartet, wie gesagt, dass bei einer Förderung der Spitzen
mittelfristig auch für die Schwächeren etwas herausspringen werde, eine Hoff-
nung, die selbstverständlich nicht völlig von der Hand zu weisen ist.

Kulturpolitik als Bildungspolitik
Eine – vermutlich wenig realistische – Alternative bestünde in der konsequenten
Zuordnung der Kulturpolitik zur Bildungspolitik, und dies nicht nur ideell oder
gedanklich, sondern auch institutionell. Empfindet man die wachsenden Un-
gleichheiten als zentrale innenpolitische Herausforderung, empfindet man vor
allem die Ungleichheiten, wie sie laut PISA-Studien durch Benachteiligung der
bereits Benachteiligten im deutschen Schulsystem entstehen, als Skandal, dann
müssten sämtliche Bemühungen darauf zielen, durch Konzentration aller verfüg-
baren konsumtiven Mittel auf das Schulsystem zumindest in diesem Chancen-
gleichheit herzustellen. Und diese Chancengleichheit müsste dann auch den Zu-
gang zur Kultur mit einschließen.

In aller Konsequenz und eher nur als Skizze in diesem Konzept, nicht als eine
detaillierte Ausarbeitung, würde dies bedeuten, dass alle kommunalen Einrich-
tungen kultureller Bildung dem Schulsystem zugeordnet werden, um den Zu-
gang zur Kultur vom kulturellen oder finanziellen Niveau der Elternhäuser zu lö-
sen, wie es für den Zugang zur und für den Erfolg in der schulischen Bildung auch
gefordert wird. Der Kulturkonsum nach den Ausbildungszeiten, also jener, der im
Erwachsenenalter erfolgt, Theater- und Konzertbesuch und so weiter, müsste
dann – in der Tendenz – aus öffentlicher Förderung entlassen werden. Ungleich-
heiten, wie sie auch ein chancengleiches Schulsystem notwendigerweise hervor-
bringt, könnten dann nicht mehr in einer Übertragung sozialpolitischer Grund- 69
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sätze auf Leistungen für alle Altersgruppen durch öffentliche Förderung der Ein-
richtungen ausgeglichen werden. Ein solches Konzept könnte auch nahe liegen,
weil eben diese Anwendung sozialpolitischer Gleichheitsvorstellungen auf den
Kulturkonsum im Erwachsenenalter in der Regel nicht funktioniert. Das Publi-
kum der großen Kultureinrichtungen stammt ganz überwiegend aus einer obe-
ren oder Mittelschicht mit relativ guten Einkommen, so dass die öffentliche För-
derung dieser Einrichtungen in der Tendenz einer »Umverteilung von unten nach
oben« gleichkommt, also den sozialpolitischen Kriterien ausgleichender Umver-
teilung widerspricht. Will man diese Pervertierung des Gleichheitsprinzips durch-
brechen, müssten die teuren, großen Einrichtungen, die die Löwenanteile der öf-
fentlichen Kulturförderung verschlingen, in stärkerem Maße marktwirtschaftli-
chen Regeln unterstellt oder – und das scheint die einzig denkbare Form zu sein –
»bürgerschaftliche Selbsthilfe« zu ihrer Finanzierung mobilisiert werden.

Es ist bekannt, dass Theater, Orchester, Opernhäuser und sogar die wesentlich
preiswerteren Museen nicht marktwirtschaftlich zu betreiben sind, da dann die
Eintrittspreise Niveaus erreichen müssten, die selbst für ein wohlhabendes Publi-
kum nicht mehr bezahlbar wären. Da aber angesichts der chronischen kommuna-
len Finanzkrise Stimmen laut werden, den Kommunen die Finanzierung freiwilli-
ger Leistungen aus staatlichen Finanzzuweisungen zu untersagen, da sich also of-
fensichtlich eine Radikalisierung des Freiwilligkeitsprinzips nicht nur in Hin-
sicht auf den Einsatz, sondern auch auf die Beschaffung von Mitteln für freiwil-
lige Leistungen andeutet, bliebe den Kommunen nur die Möglichkeit, ihre kultu-
rellen Leistungen zu spalten: einerseits in einen Teil, der dem Bildungswesen zu-
geordnet wird und damit in staatliche Finanzierung übergeht, zum anderen in einen
Teil, der in Form von Stiftungen, Spenden und Sponsorenmitteln von der lokalen
Bürgerschaft direkt übernommen wird.

Auf die Barrieren gegen die Realisierung dieses Engagements kann hier nicht
im Detail eingegangen werden. Sie liegen bekanntlich im deutschen Steuersys-
tem, das private Kulturförderung nicht hinreichend entlastet, in einer wachsen-
den Überörtlichkeit potenter Wirtschaftsunternehmen, in deren »Anonymität«
als Aktiengesellschaften, die lokales Engagement verantwortungsbewusster Pri-
vatunternehmer erschwert, aber auch in einer Selektivität dieser privaten Förde-
rung, die eher erfolgversprechende, populäre Produktionen als das künstlerische
Wagnis zu fördern geneigt ist. Dies kann sich aber ändern, wenn man die Distink-
tionswirkungen im Sinne einer Imagepolitik bedenkt, auf die sich private Förde-
rung immer beziehen wird. Es deutet sich also an, dass durchaus Kombinationen
der beiden Modelle, der lokalen oder regionalen Imagepolitik und einer Politik
bildungsorientierter Chancengleichheit denkbar sind. Erstere wäre Sache lokalen
Engagements, die zweite Gegenstand staatlicher, also der Landesbildungspolitik.
In der gegenwärtigen Praxis scheint jedoch genau umgekehrt gefördert zu wer-
den. Für die klassischen, großen und in der Regel auch teuren Kultureinrichtun-
gen haben sich weitgehend Mischfinanzierungen zwischen Kommunen und Bun-
desländern durchgesetzt, während kulturelle Bildungsarbeit von Musikschulen,70
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Jugendkunstschulen, Stadtteilbibliotheken weitgehend in der finanziellen Allein-
verantwortung der Kommunen belassen wird, mit der bedauerlichen Folge, dass
die Erweiterung der »Kulturversorgung«, wie sie in der Reformära hergestellt
wurde, bereits jetzt am heftigsten den Kürzungen unterliegt. Es sind diese »Zuge-
winne«, die in der Krise der öffentlichen Haushalte als erste wieder zu verschwin-
den drohen. Für kulturelle Breitenbildung ist dies im wahrsten Sinn des Wortes
ein Armutszeugnis.

Als Strategie, dem gegenzusteuern, wird zurzeit das Konzept der »kulturellen
Grundversorgung« diskutiert, und vermutlich verfolgen seine Verfechter ähnli-
che Intentionen, wie sie der Integration von Teilen kommunaler Kulturleistungen
in das Bildungssystem zugrunde liegen. Offensichtlich soll das Programm einer
»Kultur für alle« durch Ausdünnung, aber auch Sicherung aller Bestandteile ge-
wahrt werden. Der Erfolg ist allerdings zweifelhaft. Kulturpolitische Leistungen
sind nicht standardisierbar, so dass der quantitative Standard einer solchen
Grundversorgung nicht fixiert werden kann. Ist eine »Theatergrundversorgung«
(schon der Begriff wirkt merkwürdig) dann noch gegeben, wenn statt der etwa
150 Bühnen, die es zurzeit in Deutschland gibt, nur noch 100 oder nur noch 50
oder nur noch 20 existieren? Oder ist sie dann gefährdet, wenn von zwei gleich
großen Städten die eine über ein eigenes Stadttheater verfügt, die andere aber
nicht und auch nie verfügt hat? Ist eine Bibliotheksgrundversorgung dann noch
garantiert oder schon gefährdet, wenn statt einer Zentrale und zahlreicher Zweig-
stellen, besonders in benachteiligten Quartieren und Stadtteilen, nur noch die
Zentrale besteht? Oder gehört eine kommunale Jugendmusikschule nur dann zur
»Musikgrundversorgung«, wenn es keine privaten Angebote gibt, sonst aber nicht,
da ja der Markt auch »Versorgung« bereitstellt? Im angebotsabhängigen, freiwilli-
gen, institutionell nicht normierten Feld der Kulturpolitik ist mit dem Begriff der
Versorgung oder gar »Grundversorgung« kaum zu operieren. Auch bei kümmer-
lichsten Restbeständen kann immer noch behauptet werden, eine »Grundversor-
gung« bestehe ja noch. Aber auch als Zukunftsvision ist der Begriff wenig taug-
lich, nicht sehr stimulierend. Wer soll sich für einen Bürokraten- oder Planungs-
technokratenbegriff der »Grundversorgung« begeistern und stark machen wol-
len, vor allem wenn dieser Begriff gar nicht klar umgesetzt werden kann? Allzu deut-
lich haften diesem Konzept Merkmale einer defensiven Schrumpfungsabwehr an.
Die Hoffnung, Kulturpolitik vor Kürzungen zu bewahren, wenn ihre Leistungen
in die gleiche Diktion gekleidet werden wie die technische Infrastruktur – von ei-
ner Wasser- oder Stromversorgung kann man natürlich durchaus sinnvoll spre-
chen –, dürfte trügerisch sein. Selbst für Teile der sozialen Infrastruktur, bezeich-
nenderweise vorrangig im Bildungsbereich, lässt sich mit dieser Begrifflichkeit ar-
beiten, zum Beispiel bei Kindergärten, wenn nämlich fixierbar ist, für welchen
Prozentsatz der Vier- bis Sechsjährigen ein Platz vorgehalten werden soll. Solche
normierten Standards sind aber in der Kulturpolitik nicht herstellbar, schon gar
nicht, solange sie freiwillige Leistung der Kommunen ist.
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In radikalisierter Konsequenz käme das stattdessen skizzierte Bildungskon-
zept dem angelsächsischen Modell nahe, Gleichheitsprinzipien durch ein chan-
cengleiches Bildungssystem zu realisieren, die Ungleichheiten jedoch, die auch
aus einem solchen Schulsystem resultieren, nicht mehr ausgleichend zu bearbei-
ten. Eine solche Perspektive aber ist vermutlich kurzfristig und mittelfristig für
Deutschland wenig realistisch und vielleicht auch nicht unbedingt wünschens-
wert, wenngleich auf diese Weise die Reformprinzipien der 1970er Jahre eher ge-
wahrt würden als mit einer wachstumsorientierten Imagepolitik samt ihrer un-
vermeidlichen Konzentration auf Spitzen und Stars oder einem defensiven Grund-
versorgungskonzept, das die erhofften Schranken gegen allzu heftige Kürzungen
nicht errichten wird. Als vorübergehende Kompromisse, als Annäherung lassen
sich Strategien denken wie zum Beispiel deutlich stärker gestaffelte Eintrittsprei-
se bei den zentralen Großeinrichtungen und Stadttheatern, eine Verpflichtung
der Einrichtungen, gezielte Bildungsaktionen ihrem Metier entsprechend zu be-
treiben – Museumspädagogik, Jugendtheater, Musikausbildung durch Orches-
termitglieder und so weiter –, diese Programme mit den örtlichen Schulen abzu-
stimmen und zu planen, sie in die Schulen hineinzutragen – »Rhythm is it« war
ein Beispiel, wenn auch ein extrem aufwändiges – und die Landesförderung an die
Realisierung solcher Programme zu binden. Aber bei jedem derartigen Vorschlag
hört man bereits den Aufschrei der Kulturszene und deren höchste Sorge um den
Verlust künstlerischer Autonomie. Ob diese Autonomie aber nicht bald dahin ist,
wenn Einrichtungen in ihrer gegenwärtigen Verfassung nicht mehr finanziert
werden können, wenn durch Einwohnerrückgang und Polarisierung der Bildung
das Publikum wegbleibt, ist eine Frage, die sich inzwischen, wenn auch noch ver-
einzelt, auch die Leiter der großen Häuser zu stellen beginnen.

Auch das Bildungskonzept der Kulturpolitik ist, wie die Annäherungsschritte
zeigen können, keines, bei dem Zukunft in einem einzigen großen Sprung er-
reicht werden muss. Es ist im Sinne moderner Leitbildvorstellungen hinreichend
»inkrementalistisch«, ein »perspektivischer Inkrementalismus« (Karl Ganser),
bei dem ein – gegenüber den großen Utopien der Reformzeit deutlich reduziertes
und korrigiertes – Fernziel in kleine Etappen aufgebrochen wird, die alle auf die-
ses bescheidenere Fernziel verweisen, aber auch als Einzelschritte vernünftig sein
und funktionieren können. Es wäre ein Konzept, das »gegenhält«, sich weder ein-
fach den dominierenden Trends anpasst, ohne je ein Großziel erreichen zu kön-
nen oder zu postulieren, oder nur defensiv Rückzugsgefechte betreibt wie das der
»kulturellen Grundversorgung«. Auch wenn ein chancengleiches Bildungssystem
mit integrierter kultureller Bildung entstünde, würden die sozialen Ungleich-
heiten, die aus dem Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft vermutlich erwach-
sen werden, insgesamt zunehmen. Es wäre nur eine »gerechtere Ungleichheit«, da
sie auf persönlichen Leistungen eben im Schulsystem basiert und nicht vererbt
werden kann. Auch wäre mit der Akzeptanz eines solchen Modells angesichts der
beschriebenen Wertorientierungen zu rechnen, da es dem individuellen Leis-
tungs- und Selbstverantwortungsdenken entspricht, das in den Jugendstudien als72
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Prägung der gegenwärtigen Jugendgeneration herausgearbeitet worden ist. Den-
noch erscheint eine Verwirklichung nicht sehr wahrscheinlich. Zu ausgeprägt
sind gerade in der »Kultur« die partialen Gruppenegoismen, die Neigungen zur
Besitzstandswahrung in allen Gruppierungen, die Eitelkeiten des Personals, das
wenig geneigt scheint, sich übergreifende politische Ziele zu eigen zu machen. Auf
jede Korrektur der gegenwärtigen Situation, wenn sie nicht in Zuwachs oder zu-
mindest Bestandssicherung besteht, reagiert jede Einrichtung, jede Sparte mit der
Klage, jetzt stehe die abendländische Kultur vor dem Ruin. Zugespitzt könnte
man sagen, die Szene der öffentlichen Kultureinrichtungen ist sich ihrer Margi-
nalität und Bedrohung gar nicht bewusst und trägt damit zu einer Konzeptions-
losigkeit bei, die sie tatsächlich existentiell gefährdet. Diese Gefahr besteht, wenn
sich die Kulturpolitik nicht auf zentrale Kernsätze der Reformphase besinnt, dass
nämlich Kulturpolitik Gesellschaftspolitik sei – und was kann relevantere, wirk-
samere gleichheits- und gerechtigkeitsorientierte Gesellschaftspolitik sein als Bil-
dungspolitik! Dass eine solche Gesellschaftspolitik auch der angemessenere Weg
in die Dienstleistungsgesellschaft sein kann als »wildwüchsige« Konkurrenz zwi-
schen Städten und Regionen oder mühsame und möglicherweise vergebliche
Restbestandssicherungen in einer Grundversorgung, machen uns die skandinavi-
schen Länder vor. Hier wäre vielleicht etwas zu lernen.

Ein dritter Weg?
Die zehn deutschen Bewerberstädte um die »Europäische Kulturhauptstadt 2010«
betreiben zwar alle eine konkurrenzbedingte Identitäts- und Imagepolitik und
verfolgen alle eine Modernisierungsstrategie zur Positionierung in der Dienstlei-
stungsökonomie. Von einer ausschließlichen Event- oder Leuchtturmpolitik
scheinen sie sich aber dennoch distanzieren zu wollen. Es soll nicht mehr nur um
Großereignisse oder traditionsgesättigte, herausragende Einrichtungen gehen,
die als einmaliges kulturelles »Standortprofil« einen europäischen Rang bestim-
men könnten, sondern um nachhaltige Stadtentwicklung, auch wenn häufig
nicht ganz klar ist, was damit gemeint ist. Erkennbar wird aber, dass besondere
kommunale oder regionale Problemlagen und Herausforderungen – Bevölke-
rungsrückgang, Stadtumbau und Rückbau, Zuwanderung, Arbeitslosigkeit, Wer-
tewandel – in kulturellen Projekten thematisiert und bearbeitet werden sollen.
Damit steht weniger die kulturelle Infrastruktur zur Debatte, sondern die Ent-
wicklung von lokal spezifischen, innovativen Projekten, die sich jeder Normie-
rung, sei es als kulturelle »Grundversorgung«, sei es »kulturelle Bildung« entzie-
hen, die sich aber auch nicht einfach durch Förderung der imageträchtigen Groß-
einrichtungen realisieren lassen. Diese Entwicklung von Kulturprojekten mit
direktem Bezug zur Stadtentwicklung sollte über den Wettbewerb »Europäische
Kulturhauptstadt« hinaus zum Modell einer kommunalen Kulturpolitik werden,
weil in ihr kommunale, städtische Innovation frei gesetzt werden könnte, wie es
vorrangig in allen »Sondermodellen«, in allen nicht alltäglichen Aktionen mög-
lich zu sein scheint (Siebel u. a. 2001). Wenn es also tatsächlich gelänge, kommu- 73
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nale Kulturpolitik auf zwei Wegen zu entlasten, durch Integration der kulturellen
Bildung in das Schulsystem einerseits, durch »Privatisierung« der zentralen Pub-
likumseinrichtungen andererseits – sei es durch Anpassung an Marktförmigkeit,
sei es durch bürgerliches Engagement – könnte in diesen innovativen, auf Stadt-
entwicklung orientierten »Sonderprojekten«, die sich jeder Standardisierung und
Normierung entziehen, die Zukunft der kommunalen Kulturpolitik liegen. Eine
derartige Perspektive würde der Entwicklung von Kommunalpolitik in der »Ge-
schichte der Urbanisierung in Deutschland« (Reulecke 1985) durchaus entspre-
chen und nicht notwendiger Weise eine Austrocknung der kommunalen Ebene
bedeuten: Auch der deutsche Sozialstaat beruht historisch auf kommunaler So-
zialpolitik, die als Innovation in den Städten entwickelt, dann jedoch, als starke
gesellschaftliche Gruppen eine Verallgemeinerung dieser Sozialleistungen an-
strebten, auf staatliche Ebene übertragen wurde, da die Gesetzgebung, die bei je-
der Standardisierung und Verallgemeinerung nun einmal erforderlich ist, von
den Kommunen nicht durchgesetzt werden kann. Das übersieht die Forderung
nach der »kulturellen Grundversorgung«. Sache der Kommunen muss es also ge-
rade nicht sein, verallgemeinerbare, normierte »Grundversorgung« zu vorzuhal-
ten, sondern innovative Lösungen aus dem jeweiligen lokalen Kontext zu entwi-
ckeln, und das geschieht heute durch die Form des Projektes, das eine Sonder-
situation definiert, einen »charismatischen Augenblick«, der dennoch nicht in die
Eventkultur abrutschen darf. In der permanenten Erfindung solcher Projekte
läge dann die kulturelle Kreativität einer Stadt als vornehmste Aufgabe der städti-
schen Kulturpolitik. Ob ein solcher »dritter Weg« erkennbar und gangbar wird,
müssen die deutschen Bewerber um die »Europäische Kulturhauptstadt 2010«
zeigen. Man darf Zweifel hegen, ob das gelingt, aber auch Hoffnungen.
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BIRGIT MANDEL

Audience Development Programme
in Großbritannien –
Ein Modell zur Förderung kultureller Teilhabe in
Deutschland?

Einleitung

Eines der wenigen Kulturvermittlungsprojekte in Deutschland, dem es gelang,
breite Aufmerksamkeit und große Zustimmung zu erfahren, ist sicherlich nicht
durch Zufall das Education Projekt »zukunft@phil« der Berliner Philharmoniker
unter Leitung des Briten Sir Simon Rattle. Gleich mit Beginn seines Amtes als
Chefdirigent etablierte Rattle eine eigene Education Abteilung, für deren Leitung
er einen Experten aus Großbritannien mitbrachte. In dem aktuell bekanntesten
Projekt »Rhytm is it« arbeiteten unter anderem Hauptschüler über viele Wochen
mit professionellen Tänzern und den Musikern der Berliner Philharmoniker an
einer Tanz-Choreographie zu Strawinskis »Le Sacre du Printemps«, die sie dann
gemeinsam mit den Berliner Philharmonikern auf die Bühne brachten. Der Film
über dieses Projekt, der seit Monaten in deutschen Kinos große Erfolge feiert,
zeigt auf nachdrückliche Weise die großen persönlichen Entwicklungsschritte,
die die Schüler in der künstlerischen Auseinandersetzung erfahren haben.

Für das Engagement, sich um Zielgruppen zu bemühen, die niemals von selbst
an Programmen der Philharmoniker partizipieren würden, findet Richard Mc Ni-
cols, Leiter des Education Programms der Berliner Philharmoniker, die einfache
Begründung: »Der Steuerzahler hat ein Recht darauf, Zugang zu bekommen zu
dem was wir machen.« (Vgl. Tagung Audience Development, Berlin 2004)

Was hierzulande als einzigartiges Experiment Beachtung fand, ist für öffent-
lich geförderte Kulturinstitutionen in Großbritannien selbstverständlicher und
verbindlicher Bestandteil ihrer Arbeit. Die öffentliche Subventionierung von Kul-
turinstitutionen ist zugleich an Vermittlungsprogramme geknüpft. 77



»Was von allen bezahlt wird über Steuergelder, soll auch von allen genutzt wer-
den«, so eine der zentralen Maximen der Kulturpolitik in Großbritannien. Zur
künstlerischen und pädagogischen Vermittlungsarbeit hinzu kommt eine profes-
sionelle Öffentlichkeitsarbeit, der es sowohl gelingt, kulturferne Gruppen für die
Teilnahme zu motivieren wie auch die Projekte einer breiteren Öffentlichkeit als
gesellschaftlich relevant und erfolgreich vorzustellen.

Zentrale Ziele öffentlicher Kulturförderung in Großbritannien

Kulturpolitik in Großbritannien ist im Vergleich zu Deutschland marktwirt-
schaftlicher orientiert, was auch zu einer stärkeren Berücksichtigung der Kultur-
nutzer führt. Kulturinstitutionen werden in der Regel nicht vom Staat unterhal-
ten, sondern werden mit öffentlichen Geldern gefördert, um bestimmte kultur-
politische Ziele zu realisieren.

Ein zentrales Ziel öffentlicher Kulturförderung in Großbritannien besteht da-
rin, Kultur allen sozialen Gruppen zugänglich zu machen. 1999 gab die Regie-
rung dem Kultursektor die Vorgabe, die Partizipation in Kunst und Kultur, also
den Anteil der Bevölkerung, der sagt, er beschäftige sich mit Kunst, innerhalb von
zehn Jahren von 50 auf 66 Prozent zu erhöhen.

Dazu stellte die Regierung einen Sechs-Punkte-Plan auf, der unter anderem
verlangte, »den Zugang für alle zu einem variationsreichen kulturellen Leben zu
erweitern«, »das Bildungspotential der nationalen kulturellen Ressourcen zu ent-
wickeln«, »die Standards kultureller Bildung und kultureller Vermittlung zu er-
höhen«, »sicherzustellen, dass jeder die Möglichkeit hat, im Kulturbereich Talen-
te zu entwickeln« , »die Rolle von Kunst und Kultur im Kampf gegen soziale Un-
gleichheit und Aus schluss zu stärken«. (Vgl. Council of Europe 2002; dieses wie
die nachfolgenden Zitate wurden von der Autorin übersetzt)

Auf nationalstaatlicher Ebene ist für die Kulturpolitik das Department for Cul-
ture, Media and Sports zuständig. Dieses gibt Ziele und Leitlinien der Kulturpolitik
vor, überlässt die Umsetzung jedoch dem Arts Council, der als eine Art öffentliche
Agentur mit neun regionalen Filialen Gelder für Institutionen und Projekte ver-
gibt und Wettbewerbe für innovative Konzepte ausschreibt, über die die kultur-
politischen Leitideen realisiert werden sollen.

Der Arts Council gibt jeweils Drei-Jahres-Pläne heraus, in denen die durch die
Regierung vorgegebenen Leitziele in Förder-Schwerpunkten differenziert werden.

Als Erfolgskriterien für die eigene Arbeit benennt der Arts Council unter ande-
rem:
■ mehr Menschen, die sagen, dass Kunst eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt;
■ mehr Menschen aus ethnischen und kulturellen Minderheiten, die an den

Künsten partizipieren;
■ die Mehrheit der Schulkinder soll direkten Kontakt zu professionellen Künst-

lern gehabt haben;
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■ mehr Lehrer, im Gesundheitswesen Tätige, Jugend- und Sozialarbeiter, die das
Potential der Künste in ihre Arbeit einbeziehen. (Vgl. Website www.artscoun-
cil.org.uk)

Als übergreifendes Mission Statement steht die Überzeugung, »dass die Beschäf-
tigung mit den Künsten dauerhafte Effekte auf viele Aspekte des Lebens haben
kann. Dies gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für bestimmte Grup-
pen, Nachbarschaften, Gemeinden, Regionen, deren Gefühl für Identität und
Sinn durch die Künste positiv verändert werden kann.« (www.artscouncil.org.uk)

Förderschwerpunkte und Maßnahmen der Audience Development Programme

Seit gut 20 Jahren gibt es in Großbritannien gezielte Strategien, offensiv neue
Publikumsgruppen für die eigene kulturelle Arbeit zu gewinnen. Audience Deve-
lopment ist angesiedelt zwischen Marketing und Kulturvermittlung und soll
dazu beitragen, nachhaltige Beziehungen zwischen Kulturinstitutionen, Kunst
und Kulturnutzern zu entwickeln.

Dabei geht es nicht nur darum, die Kulturnutzer quantitativ zu erhöhen, son-
dern auch und vor allem darum, kulturferne und gesellschaftlich ausgegrenzte
Bevölkerungsgruppen zu erreichen.

Förder-Schwerpunkte sind unter anderem die neighbourhood renewals, das heißt
Kulturarbeit in sozial benachteiligten Stadtteilen.

Unter dem Titel »cultural diversity« werden Kulturen und kulturelle Beteili-
gung der verschiedenen, in Großbritannien lebenden Ethnien gefördert.

Ein weiterer kulturpolitischer Schwerpunkt liegt darin, Kulturarbeit und
Schule besser miteinander zu vernetzen. Das Programm »Artsmark« als Förder-
wettbewerb wurde 2001 eingerichtet, um Best-Practice-Beispiele vorbildlicher
Kunsterziehung an Schulen auszuzeichnen. Bis 2003 hatten bereits 1700 Schulen
die »Artsmark-Auszeichnung« erhalten.

Das Programm »Creative Partnerships« versucht kreatives Lernen zu fördern
in Partnerschaften zwischen Schulen und öffentlichen Kulturinstitutionen wie
privater Kulturwirtschaft, die Schüler mit professionellen Künstlern zusammen-
bringen.

Von 1998 bis 2003 führte der Arts Council England unter dem Titel »New Au-
diences for the arts« ein mit 20 Millionen Pfund finanziertes Sonderprogramm
durch, das sich ausschließlich mit der Erschließung neuer Publikumsgruppen für
Kunst und Kultur beschäftigte.

Kulturinstitutionen konnten sich mit »audience development«-Konzepten
bewerben. Förderkriterien waren »die Angemessenheit der avisierten neuen Ziel-
gruppen, die Nachhaltigkeit in bezug auf die Entwicklung langfristiger Beziehun-
gen zu den Zielgruppen sowie die Qualität der künstlerischen Aktivitäten«.

Die Programme fanden in folgenden Feldern beziehungsweise mit folgenden
zentralen Zielgruppen statt: Allgemeines Publikum (»general audience«), junge 79
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Menschen (»young people«), ethnische Minoritäten (»diversity«), Behinderte
(disability«), Familien (»families«), sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen
(»inclusion«), ländliche Bevölkerung (»rural«) und ältere Menschen (»older«).
(Vgl. Arts Council England/Johnson 2004)

Um die allgemeine Bevölkerung zu erreichen, waren vor allem Kooperationen
mit populären nationalen Fernsehsendern sehr erfolgreich. Nationale Kulture-
vents wie der »National Poetry Day« oder die »Architekturwoche« konnten da-
durch an ein sehr breites Publikum vermittelt werden. Auch Aktionen an alltägli-
chen Orten wie in der U-Bahn oder in Wartesälen auf Ämtern waren erfolgreich,
um Menschen zu erreichen, die normalerweise keine Kulturinstitutionen besu-
chen würden. Spektakulär war auch die Verknüpfung von Kunstangeboten mit
Langen Shopping Nächten oder der Verkauf von durch Künstler entwickelte
Kunstobjekte, die vervielfältigt und in großen Haushaltsgeschäften verkauft wur-
den, eine Kooperation zwischen Tate Gallery und Homebase Store, die einem Lifesty-
le orientierten Publikum entgegenkam.

Kunstaktionen für Jugendliche fanden an Orten statt, die von diesen bevor-
zugt aufgesucht werden wie Diskotheken, Clubs, aber auch Schulen, und benutz-
ten Kommunikationsmittel wie SMS und Internet.

Für die am schwierigsten und zugleich am vordringlichsten zu erreichenden
kulturfernen, oftmals sozial benachteiligten Gruppen wurden vielfältige Koope-
rationen zwischen sozialen Einrichtungen und großen Kulturinstitutionen ge-
schlossen. Viele Kunstaktionen fanden außerhalb der Kulturinstitutionen an sol-
chen Orten statt, an denen sich die avisierten Zielgruppen aufhalten, etwa in
Krankenhäusern, Altersheimen, Jugendheimen.

Besonders bewährt hat sich das seit gut 20 Jahren bestehende »Arts Ambassa-
dor-Modell«, ein Multiplikatoren-Modell, das gezielt mit Mittlern aus den Reihen
dieser sozial benachteiligten Gruppen zusammenarbeitet. Kulturinstitutionen
kooperieren mit speziell angeworbenen »Botschaftern«, die Zugänge zu den avi-
sierten neuen Publikumsgruppen eröffnen sollen. Arts Ambassadors arbeiten
zum Teil ehrenamtlich, zum Teil werden sie auf Honorarbasis bezahlt. Sie werben
gezielt in ihrem Bekanntenkreis für die Einrichtung, verteilen Informationsmate-
rialien, verkaufen Tickets, machen Führungen, begleiten bei Besuchen.

Über diese Multiplikatoren kann sehr viel mehr neues Publikum gewonnen
werden als über traditionelle Marketingmaßnahmen, so ergab die Evaluation die-
ses Programms. (Vgl. Arts Council England/Jennings 2003)

Sämtliche der 1127 geförderten New-Audience-Projekte wurden sowohl von
unabhängigen Beobachtern wie durch die beteiligten Kunstinstitutionen und
Künstler selbst evaluiert.

Als zentrale Ergebnisse wurden festgehalten: »Die beteiligten Institutionen
lernten mehr über ihr Publikum, teilten Modelle und Ideen für mehr Beteiligung.
Körperliche, einstellungsbedingte, finanzielle, persönliche und soziale Barrieren
des potentiellen Publikums wurden bewusst gemacht und es wurde versucht, sie
auszuräumen. Die Institutionen hinterfragten ihre bisherige Praxis und verbes-80
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serten ihr Image, ihre Einstellungen, ihre Unternehmenspolitik, ihren Service.«
(Arts Council England/Johnson 2004: 15)

So sehr Kulturschaffende in Großbritannien einerseits von der Auseinander-
setzung mit neuen Publikumsgruppen profitieren, so gibt es andererseits auch
Befürchtungen von Künstlern, dass von öffentlicher Seite nichts mehr gefördert
wird, was sich nicht als »gesellschaftlich nützlich« legitimieren kann. (Vgl.
Mörsch 2002)

Probleme und Barrieren des Audience Development

Wenn man die physischen, geografischen, ökonomischen und psychologischen
Barrieren abbaut, kann Kultur auch für solche Bevölkerungsschichten zugäng-
lich und zur Lebensbereicherung werden, die aufgrund ihres Bildungs-, Sozial-
und Einkommensniveaus nicht zu den typischen Kulturnutzern gehören. Kultur
kann dazu beitragen, gegen soziale Benachteiligung zu kämpfen, so die kulturpo-
litischen Grundannahmen in Großbritannien.

In den siebziger Jahren gab es auch in Deutschland starke kulturpolitische Im-
pulse, Kultur für alle zugänglich zu machen. Damals ging man davon aus, dass
Kultur möglichst flächendeckend kostengünstig angeboten werden müsse, da-
mit alle Bevölkerungsgruppen an ihr teilhaben können. In Deutschland ist seit-
her, befördert durch das föderalistische System, eine sehr dichte kulturelle Infra-
struktur einschließlich kulturvermittelnder Dienstleistungen entstanden, die
weltweit ihresgleichen sucht. Vom Ziel einer »Kultur für alle« ist man jedoch nach
wie vor weit entfernt. Deutlich wurde, dass die öffentliche Bereitstellung eines
großen Kulturangebotes bei hoch subventionierten Eintrittspreisen allein nicht
ausreicht, um eine breite Bevölkerung am kulturellen Leben zu beteiligen. Die Zu-
gangsbarrieren sind weniger finanzieller und infrastruktureller Art als viel mehr
psychische und Bildungsbarrieren: das Gefühl, mit dieser Kunst nichts anfangen
zu können, das Gefühl in diese Kunstorte nicht hineinzupassen. Der Grad der Bil-
dung und das soziale Milieu bestimmen auch über Zugang oder Nicht-Zugang zu
Kunst und Kultur, das belegen aktuelle Studien zum Kulturpublikum. (Vgl. Zen-
trum für Kulturforschung 2004)

Kunst versteht sich nicht von selbst, sondern verlangt die Kenntnis spezifi-
scher Codes. Kunstrezeption ist immer auch ein Akt der sozialen Distinktion, der
bestimmte gesellschaftliche Gruppen von anderen abhebt. Was Bourdieu in sei-
ner Studie zur Kulturrezeption in Frankreich Anfang der siebziger Jahre nachge-
wiesen hat, gilt auch heute noch. Obwohl Kulturrezeption nicht mehr an einem
traditionellen Schichtenmodell festgemacht werden kann, sondern sich in viel
subtileren Lebensstilmodellen manifestiert, ist der Zusammenhang von »Hoch«-
Kulturrezeption und Bildung nach wie vor eindeutig belegbar.

Strategien des Audience Development, die milieuspezifische Barrieren abbau-
en wollen, müssen diesen Zusammenhang berücksichtigen.
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Zudem ist (Hoch-) Kulturrezeption kein natürlicher Vorgang, sondern basiert
auf spezifischen, in langen Sozialisations- und Bildungsprozessen erworbenen
Kenntnissen und Einstellungen, um Kunstproduktionen entschlüsseln zu kön-
nen. Audience-Development-Programme brauchen deshalb einen langen Atem,
es reicht nicht aus, Menschen kurzfristig mit Kunst in Berührung zu bringen.

Und es kann nicht nur darum gehen, fest definierte Kulturangebote möglichst
professionell zu vermitteln, sondern Kulturinstitutionen müssen offen genug
sein, auch ihre Programmstrukturen von neuen Publikumsgruppen hinterfra-
gen zu lassen. Das was als kulturell wertvoll gilt und als Kunst angeboten wird, ist
nicht naturgegeben, sondern immer von Kultureliten definiert. Wenn neue Be-
völkerungsschichten am kulturellen Leben aktiv teilhaben sollen, kann das auch
dazu führen, dass sich bestimmte kulturelle Praktiken und Angebote verändern.

Der aufgezeigte Konflikt zwischen der Idee der kulturellen Partizipation auf
der einen Seite und dem Hegemonieanspruch kulturprägender Eliten auf der an-
deren Seite lässt sich nicht einfach lösen. Umso notwendiger ist es, Audience De-
velopment als dialogischen Prozess zu begreifen, der keineswegs nur in eine Rich-
tung wirkt. Auch die Kulturinstitutionen und ihre künstlerischen Programme
verändern sich und lernen dazu durch die Auseinandersetzung mit neuen sozia-
len Gruppen. Dies war eines der zentralen Ergebnisse der »New-Audience-Deve-
lopment-Programme«: »Eines der beeindruckendsten Ergebnisse des Programms
besteht darin, dass Institutionen, die ihrem Publikum vertrauen, es verstehen und
wertschätzen zugleich auch kraftvolle (powerful) Kulturprogramme erstellen
und dadurch erfolgreich sind.« (Hewitt 2004: 2)

Gründe für den geringen Stellenwert von Kulturvermittlung in Deutschland

Obwohl auch in Deutschland seit längerem bekannt ist, dass nur zehn Prozent
der Bevölkerung zum Stammkulturpublikum gehören, gibt es bislang keine über-
greifenden kulturpolitischen Initiativen, daran etwas zu ändern. Die Fördersum-
men für Kulturvermittlung sowie Programme kultureller Bildung und Soziokul-
tur sind minimal im Verhältnis zur Förderung künstlerischer Produktion. Kul-
turvermittler haben in der Hierarchie der Kulturinstitutionen einen geringeren
Stellenwert als das künstlerische Personal. Was können Gründe dafür sein?

Autonomie der Kunst als höchstes Gut: Die Freiheit der Künste ist in Deutschland an-
gesichts der Erfahrungen mit der »Gleichschaltungspolitik« der Nationalsozialis-
ten ein hohes Gut, das auch grundgesetzlich verankert ist. Die Angst, dass die
Künste missbraucht werden könnten, zu Propagandazwecken oder aus wirt-
schaftlichen Erwägungen, ist nach wie vor präsent.

Kulturbegriff der Klassik und Romantik: Kunst als das Gute, Wahre, Schöne, per se mora-
lisch Überlegene ist in Deutschland seit der Klassik immer auch Rückzugsmo-
ment des Bildungsbürgertums und legitimiert auf diese Weise die Autonomie der82
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Kunst: Kunst spielt sich im Inneren jedes Einzelnen ab, ist Privatangelegenheit
und zugleich Abgrenzungsmöglichkeit eines gebildeten Bürgertums gegen ande-
re Gruppen.

Angebots- statt Nachfrageorientierung: Die Überzeugung, dass der »Kultur«-Staat sei-
ner Bevölkerung ein Kulturangebot vorhalten muss, führte in Deutschland zur
Konzentration der Mittel auf die Kulturproduktion und den Aufbau einer umfas-
senden kulturellen Infrastruktur, die theoretisch die flächendeckende »Grund-
versorgung« der Bürger mit Kultur ermöglicht. Wenig beachtet wird die Nachfra-
gerseite, also inwieweit die Angebote wahrgenommen werden und aktuellen Be-
dürfnissen entsprechen.

Hohe öffentliche Fördergelder: Die Ausfinanzierung vieler Kulturinstitutionen bezie-
hungsweise der Unterhalt durch die öffentliche Hand machte eine Publikums-
orientierung durch die Kulturinstitutionen lange Zeit überflüssig. Die Institutio-
nen lebten mit oder ohne Publikum.

Keine gesamtstaatliche Kulturpolitik: Aufgrund der Kulturhoheit der Länder gibt es in
Deutschland keine gesamtstaatliche Kulturpolitik, die übergreifende verbindli-
che Leitlinien zur Förderung der kulturellen Partizipation formulieren könnte.
Die Kulturetats der Länder und Gemeinden sind oftmals mit der Finanzierung
der Theater und Museen weitgehend erschöpft. Kulturförderung bezieht sich fast
ausschließlich auf den Erhalt von Institutionen, statt auf die Realisierung pro-
grammatischer kulturpolitischer Ziele.

Kulturelle Bildung wird in Jugend- und Familie-Ressorts delegiert: Die theoretische und
praktische Auseinandersetzung mit Kulturvermittlung und Kultureller Bildung
ist in Deutschland auf die kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche konzen-
triert. Kulturelle Bildung ist zumeist auf Bildungs- und Jugendpolitik beschränkt
und nicht Bestandteil der Kulturpolitik.

Audience Development als Modell für Deutschland?

Die Kulturpolitik eines Landes ist in hohem Maße beeinflusst von gewachsenen
Traditionen und Werten sowie nicht-kulturellen Rahmenbedingungen und inso-
fern sind kulturpolitische Konzepte anderer Länder niemals direkt übertragbar.
Dennoch kann der Blick auf Ideen, Steuerungsinstrumente und Maßnahmen der
britischen Politik in Bezug auf das Kulturpublikum wertvolle Anregungen bieten
in einer Situation, in der in Deutschland, auch aus gesellschaftspolitischen Grün-
den, die Notwendigkeit zunimmt, das Interesse der Bevölkerung an Kultur zu si-
chern und das Kulturpublikum systematisch zu erweitern:
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1. Kultur verliert an gesellschaftlichem Stellenwert und verliert an Publikum. Das
angestammte Kulturpublikum, das so genannte Bildungsbürgertum, wird weni-
ger. Gerade bei jungen Menschen gibt es immer weniger Interesse am öffentlich
geförderten (Hoch-)Kulturangebot. (Vgl. Zentrum für Kulturforschung 2004)

2. Die öffentlichen Mittel für Kultur werden knapper und nur wenn Kultur eine
starke Lobby in der Gesellschaft hat und die Bevölkerung sich selbst aktiv für
Kultur einsetzt, kann ein breites Kulturleben aufrecht erhalten werden.

3. Es wird zur Zeit ein Abflachen des Bildungsniveaus beklagt bei gleichzeitig zu-
nehmendem Bedarf an hochgebildeten und kreativen Arbeitskräften. Kultur
kann nachweislich zur gesellschaftlichen Bildung und Kreativität beitragen.

4. Das Auseinanderbrechen der Gesellschaft in immer kleinere Gruppen und das
Fehlen verbindlicher Werte verlangt neue identifikations- und kommunika-
tionsstiftende Instanzen. Damit Kulturinstitutionen diese Bedeutung erhalten
können, brauchen sie neue Strategien, wie sie möglichst viele Bürger für ihre
Angebote interessieren und mehr noch an ihre Institution binden können.

5. Das Problem der Integration von unterschiedlichen Ethnien und Einwande-
rungsgruppen, mit dem Großbritannien seit langem kämpft, wird auch in
Deutschland immer virulenter und macht gerade auf dem Feld der Kultur An-
strengungen nötig, kulturelle Unterschiede bewusst zu machen und damit
produktiv umzugehen.’

Welche Anregungen lassen sich aus den britischen Erfahrungen mit Audience De-
velopment für die Bewältigung dieser Aufgaben in Deutschland ableiten?

1. Den Künsten sollte mehr gesellschaftsveränderndes Potential zugetraut werden.
Kunst wird in Großbritannien weniger als Selbstzweck, denn als besonderes

Kommunikationsmittel begriffen, das in unterschiedlichen Kontexten des ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens positive Effekte haben kann. In Deutschland
steht hingegen die Autonomie der Kunst oftmals über ihren gesellschaftlichen
Aufgaben. Dies ist auch im deutschen Kunstakademiesystem verankert, wo
Kunststudierende mehr oder weniger auf sich allein gestellt ihr Talent in einsa-
men Prozessen entfalten sollen. In Großbritannien hingegen gehören Fächer
wie Soziologie, Psychologie, Politik und Pädagogik selbstverständlich zur Künst-
lerausbildung, da Künstler gesellschaftliche Aufgaben übernehmen sollen.

Damit sind Künstler und Kulturinstitutionen stärker gefordert und in die
Pflicht genommen, sich mit aktuellen Problemen auseinander zu setzen und auf
potentielle Kulturnutzer zuzugehen; zugleich können sie aus ihrer eher margi-
nalisierten Stellung herauswachsen.

2. Kulturpolitik in Deutschland könnte, ähnlich wie in Großbritannien, finan-
zielle Anreize für Kulturinstitutionen schaffen, innovative Nutzer orientierte
Maßnahmen zu entwickeln. Hierzu müsste sie sich von der Konzentration auf
die institutionelle, meist staatliche Infrastruktur lösen und stärker ziel- und
outputorientiert fördern.84
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3. Kulturpolitik könnte die Integration sozial benachteiligter Bevölkerungs-
gruppen zu einem neuen Förderschwerpunkt machen. Dabei könnte beson-
ders ein Modell wie das »Arts-Ambassador«-System in Großbritannien anre-
gend sein. Best-Practise-Ansätze, begleitet von öffentlichkeitswirksamen Kam-
pagnen, könnten prämiert werden.

Kulturvermittlungs- und Kulturmarketingprogramme in der Art der Audience-
Development-Programme könnten auch in Deutschland dazu beitragen, offensiv
für Kultur zu werben, mehr Menschen am kulturellen Leben zu beteiligen und das
positive Potential von Kunst und Kultur für die Gesellschaft nutzbar zu machen.
Damit Kultur nicht nur zur Demonstration eines gehobenen Lebensstiles dient.
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MANFRED EHLING

Zeit für Freizeit und kulturelle
Aktivitäten
Ergebnisse aus Zeitbudgeterhebungen

Wahrnehmung und Messung der Zeit

Die Vorstellungen von und die Wahrnehmung der Zeit haben sich in einem lan-
gen geschichtlichen Prozess entwickelt. Jedoch ist Zeit als ein Aspekt des Lebens,
der alle Aktivitäten des Alltags bestimmt, bisher kaum definiert worden. »Die
meisten Sozialwissenschaften behandeln Raum und Zeit als bloße Randbedin-
gungen des Handelns und akzeptieren unbedacht eine Konzeption der Zeit als
messbare Uhrzeit, wie sie für die moderne westliche Kultur typisch ist.« (Giddens
1988: 162) Bis zum 18. Jahrhundert war die Zeitordnung der Menschen im We-
sentlichen an der »natürlichen« Zeit orientiert, an der regelmäßigen Wiederkehr
von Ebbe und Flut, Tag und Nacht sowie den Wachstumsvorgängen in der Natur.
Mit Einführung von Uhren zur Zeitmessung und vor allem der Industrialisierung
entwickelte sich eine neue Zeitlogik, die nicht mehr einem natürlichen Rhythmus
folgte, sondern der zunehmenden Technisierung von Arbeitsabläufen, dem Takt
von Maschinenlaufzeiten, der Beschleunigung von Produktionsprozessen und
des Verkehrs.

Das Bewusstsein, das eine Gesellschaft über ihre Zeit ausbildet, charakterisiert
ihre Modernität. Zeitverwendung, Zeitmessung und Zeiterfahrung sind in ihrer
jeweiligen Ausprägung abhängig von der natürlichen und der kulturell gewachse-
nen Zeitordnung. Die zeitlichen Zwänge, die wir heute erleben, die sich als Bela-
stungs- und Überlastungsfaktoren auswirken können, sind Ausdruck der ab-
strakt-linearen Zeitordnung, die die Individuen zu einem zweckrationalen, kalku-
latorischen und ökonomischen Zugriff auf Zeit drängt. Dieses Zeitverständnis
spiegelt sich auch in der statistischen Messung der Zeitverwendung wider. 87



Um Aussagen über die Lebenssituation und das Alltagshandeln verschiedener
gesellschaftlicher Gruppen treffen zu können, führte das Statistische Bundesamt in
Zusammenarbeit mit den Statistischen Ämtern der Länder und mit finanzieller Un-
terstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in den
Jahren 1991/92 und 2001/02 im gesamten Bundesgebiet Zeitbudgeterhebungen
durch.1 Der Grundgedanke, Zeit als Konstrukt und als Objekt des sozialen Han-
delns von Menschen zu verstehen, das sich in einzelnen Aktivitäten ausdrückt,
war die theoretische Ausgangsbasis der Zeitbudgeterhebungen. Für die aktuelle
Erhebung wurde die Zeitverwendung in mehr als 5 400 Haushalten erfasst, in de-
nen über 12 600 Personen ab zehn Jahren lebten, die an drei Tagen (zwei Wochen-
tage, ein Wochenendtag) in eigenen Worten Tagebücher ausfüllten. Damit stan-
den rund 37 700 Tagebücher für die Analyse zur Verfügung. Mit der Erhebung er-
hält man von den Befragten Tagesablaufprotokolle, die nicht nur alle Tätigkeiten
eines Tages enthalten, sondern auch den Ort, eventuell anwesende Personen und
ob gleichzeitig eine zweite Aktivität ausgeübt wurde. Um die vielen verschiedenen
Tagebucheintragungen für die Datenauswertung zu vereinheitlichen, wurden sie
nach einem vorgegebenen Aktivitätenverzeichnis codiert. Die gewonnenen Daten
wurden an den Mikrozensus angepasst und auf die Bevölkerung ab zehn Jahren in
Privathaushalten hochgerechnet. Zur Vermeidung saisonaler Verzerrungen wur-
de die Feldarbeit über das Jahr verteilt von April 2001 bis Ende März 2002 durch-
geführt. Zusätzlich haben die ErhebungsteilnehmerInnen einen Personenfrage-
bogen ausgefüllt, in dem Angaben über die persönliche Situation zu machen wa-
ren, wie Alter, Geschlecht, Erwerbsbeteiligung, Freiwilligenarbeit, Hilfeleistun-
gen, berufliche und außerberufliche Qualifikationen. Darüber hinaus wurde je-
der teilnehmende Haushalt gebeten, in einem Haushaltsfragebogen Angaben
über die Zusammensetzung des Haushalts, die Wohnsituation und die Infra-
struktur des Wohnumfeldes zu machen.2 Die Erhebungsmethode der Zeitbudget-
erhebung 2001/02 entspricht den innerhalb der Europäischen Union erarbeiteten
aktuellen Vorschlägen zu einem einheitlichen methodischen Vorgehen bei der Er-
fassung der Zeitverwendung. Im Gegensatz zu Untersuchungen, die einzelne Ak-
tivitäten in den Vordergrund stellen und deren zeitlichen Umfang mit wenigen
Fragen erheben – Aufmerksamkeitswert und soziale Erwünschtheit führen dort
häufig zu sehr hohen Zeitangaben – liefert die Tagebuchmethode nach den Er-
gebnissen zahlreicher internationaler Methodenuntersuchungen Zeitbudgetda-
ten mit einem Höchstmaß an Gültigkeit und Zuverlässigkeit.3

Zeitbudgetdaten beschreiben die tatsächliche Zeitverwendung von Personen,
bilden jedoch individuelles Verhalten der Befragten oder gar Lebensstile in ihrer
Gesamtheit nur unvollkommen ab. Durch die relativ großen Fallzahlen unserer
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1 Zu den Zielen und Ergebnissen der bisherigen Zeitbudgeterhebungen der amtlichen Statistik in Deutschland
siehe Blanke/Ehling/Schwarz 1996, Statistisches Bundesamt 2003 und 2004 a.

2 Zur methodischen Anlage der Zeitbudgeterhebung 1991/92 vgl. Ehling/Bihler 1996 und zur Erhebung
2001/02 vgl. Ehling/Holz/Kahle 2001; zum Vergleich beider Erhebungen siehe Ehling 2004.

3 Vgl. dazu beispielsweise die methodischen Artikel in Merz/Ehling 1999 oder Robinson 1985.



Studien werden auch seltenere Aktivitäten in ihrem zeitlichen Umfang angemes-
sen widergespiegelt.

Tägliche Zeitverwendung im Überblick

Einerseits, um einen Überblick über die Zeitverwendung zu geben und ander-
erseits, um einen Vergleichsmaßstab für die Dauer einzelner Aktivitäten zu ha-
ben, wird in Grafik 1 die durchschnittliche tägliche Zeitverwendung von Frauen
und Männern ab zehn Jahren dargestellt. Bei den abgebildeten Werten handelt es
sich um statistische Größen, genauer gesagt um das arithmetisches Mittel aus
den Zeitverwendungen aller Tagebuch führenden Personen, das heißt es gehen je-
weils auch Personen in die Berechnung ein, die die jeweilige Aktivität gar nicht
ausüben. Demgemäß kann ein geringer Zeitaufwand für eine Tätigkeit entweder
darauf zurückzuführen sein, dass nur ein kleiner Teil der Befragten eine Aktivität
mit relativ hohem Zeitaufwand ausübt oder dass eine Aktivität, die von vielen aus-
geübt wird, tatsächlich von kurzer Dauer ist. Die allgemeinen Durchschnitte sind
als statistische Größe nur bedingt aussagefähig. Sie bilden nicht die tatsächliche
Zeitverwendung der einzelnen Personen (wie zum Beispiel in Fallstudien) oder
auch spezieller Personengruppen (zum Beispiel Alleinerziehende, nichterwerbstä-
tige Mütter, Rentner) ab, sondern sind aggregierte Größen, die häufig keinen un-
mittelbaren Vergleich mit dem »eigenen Leben« erlauben. Nach den Angaben in
Grafik 1 wenden beispielsweise Männer 3 und Frauen 1 ¾ Stunden je Tag für Er-
werbstätigkeit auf. Diese Werte ergeben sich, weil in die Durchschnittsbildung
auch Nichterwerbstätige einbezogen werden, wie zum Beispiel Jugendliche oder
RentnerInnen. Zudem werden alle Tage berücksichtigt, das heißt auch das Wo-
chenende oder Krankheits- und Urlaubstage an denen nicht gearbeitet wurde.

Für Bildung und Qualifikation werden durchschnittlich knapp 40 Minuten
am Tag aufgewendet. Auch dieser Durchschnittswert liegt relativ niedrig, da nur
rund 13 Prozent der Bevölkerung, das heißt vor allem die SchülerInnen und
Studierenden, aktiv am Bildungsgeschehen teilnehmen. Der durchschnittliche
Zeitaufwand für Bildung und Qualifikation liegt bei denen, die diese Aktivität
ausübten, mehr als achtmal so hoch. Die knappe halbe Stunde je Tag für ehren-
amtliche Tätigkeiten, Freiwilligenarbeit und informelle Hilfe erklärt sich eben-
falls aus einer geringen Beteiligungsquote.

Bei täglich oder nahezu täglich ausgeübten Aktivitäten liegen die Werte in Be-
reichen, die den Alltagserfahrungen nahe kommen. Im Einklang mit traditionel-
len Rollenklischees wenden die Frauen für hauswirtschaftliche Tätigkeiten und
die Pflege und Betreuung von Personen mit 4 ¼ Stunden erheblich mehr Zeit auf
als die Männer mit 2 ½ Stunden.

Fast die Hälfte des Tages wird im Durchschnitt mit Regeneration verbracht,
wobei die Frauen für Essen und Trinken (1:44 Stunden), Schlafen (8:30 Stunden)
und Körperpflege (1:10 Stunden) jeweils etwas mehr Zeit aufwenden als die Män-
ner. Fast ein Viertel des Tages, das heißt knapp 6 Stunden, nehmen die Freizeit- 89
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Grafik 1: Durchschnittliche tägliche Zeitverwendung von Frauen und Männern
ab 10 Jahren

Quelle: Statistisches Bundesamt, Zeitbudgeterhebung 2001/02

MANFRED

EHLING



aktivitäten in Anspruch. Für Fernsehen und sonstige Freizeitaktivitäten nehmen
sich die Männer etwas mehr Zeit, bei Gesprächen und Geselligkeit liegt der Zeit-
aufwand bei Frauen etwas höher. Insgesamt verfügen Männer über eine halbe
Stunde mehr Freizeit am Tag als Frauen.

Generelle Verhaltensmuster einzelner Personen lassen sich aus Zeitbudgeter-
hebungen durch die Beschreibung einzelner Tage nur unvollkommen charakteri-
sieren. Das liegt zum einen daran, dass viele Aktivitäten unregelmäßig ausgeübt
werden, das heißt nicht jeden Tag vorkommen, und damit mit einem Anschreibe-
zeitraum von zwei beziehungsweise drei Tagen auf der Individualebene nicht er-
fasst werden. Kulturelle oder auch sportliche Aktivitäten oder ehrenamtliches En-
gagement werden selten täglich, sondern öfter wöchentlich oder in noch größe-
ren Abständen ausgeübt. Aufgrund der großen Anzahl der Befragten kann eine
durchschnittliche Zeitverwendung für diese Aktivitäten ermittelt werden, Rück-
schlüsse auf das individuelle Verhalten einzelner Personen sind aber nicht mög-
lich. Die »Durchschnitte« stellen jedoch eine wichtige Vergleichsgröße für die
Einschätzung der Zeitverwendung für bestimmte Aktivitäten, von ausgewählten
Bevölkerungsgruppen oder auch einzelnen Ländern dar.

Freizeit und kulturelle Aktivitäten im Zeitvergleich

Das heutige Verständnis von »Freizeit« ist im Wesentlichen durch die Aufklärung
geprägt, die Freizeit erstmals als Zeit größtmöglicher individueller Freiheit ver-
stand. Die strikte Trennung von Arbeits- und Freizeit kam erst mit der Industria-
lisierung auf; vorher war der Übergang zwischen beiden fließend. Keineswegs hat
die Industrialisierung die Freizeit ermöglicht – im Gegenteil, sie hat sie zunächst
sogar durch überlange Arbeitszeiten verhindert. Der Fortschritt in der Verringe-
rung der Arbeitszeit ist bei einer langfristigen historischen Betrachtung gar kei-
ner, wenn man bedenkt, dass schon in der Antike nicht mehr als 40 Stunden und
im Mittelalter nicht mehr als 45 Stunden pro Woche gearbeitet wurde. Im Grunde
wurde in jüngster Zeit lediglich die Freizeit zurück gewonnen, die im Prozess der
Industrialisierung mit ihrem protestantischen Arbeitsethos abgenommen hatte.
Die Freizeitbeschäftigungen haben sich von der Antike bis zur Mitte des vorheri-
gen Jahrhunderts nicht entscheidend verändert: Im Wesentlichen war die Freizeit
die Zeit der Muße und Geselligkeit oder man hat sich sportlich, politisch oder im
weitesten Sinn kulturell engagiert. Sicher geschah dies über die Jahrhunderte auf
verschiedene Weise und in verschiedenartigen Institutionen. Seit Mitte der 1950er
Jahre setzte hier durch das Aufkommen des Fernsehens und anderer Medien lang-
sam eine tief wirkende Veränderung ein. Mit Zeitbudgeterhebungen ist es möglich,
einen differenzierten Blick auf die heutigen Freizeitaktivitäten zu werfen.
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Tabelle 1: Ausgewählte Freizeitaktivitäten von Frauen und Männern 1991/92
und 2001/02 Personen ab 12 Jahren (Angaben in Stunden: Minuten pro Tag)

Ausgewählte Aktivitäten Männer Frauen

1991/92 2001/02 1991/92 2001/02

Soziale Kontakte/ Unterhaltung 02:01 02:02 02:11 02:12

Sport 00:37 00:35 00:31 00:33

Hobbys 00:15 00:12 00:14 00:10

Spiele 00:10 00:20 00:07 00:12

Fernsehen/ Musik hören 02:04 02:09 01:47 01:52

Computernutzung 00:04 00:16 00:01 00:06

Lesen 00:33 00:37 00:34 00:38

Insgesamt 05:44 06:11 05:25 05:43

Quelle: Statistisches Bundesamt, Zeitbudgeterhebungen 1991/92 und 2001/02

Frauen und Männer setzen in ihrer Freizeitgestaltung unterschiedliche Akzente.
Insgesamt verbringen Männer im Jahr 2001/02 mit der Mediennutzung (Lesen,
Fernsehen, Radiohören sowie Computernutzung) etwa 3 Stunden täglich, und
damit fast eine halbe Stunde mehr als Frauen. Der größte Freizeitanteil entfällt
heute wie vor 10 Jahren auf das Fernsehen, wobei auch dieses Medium von den
Männer in stärkerem Umfang genutzt wird als von Frauen (2 Stunden gegenüber
1 ¾ Stunden täglich). Männer beschäftigen sich zudem stärker mit dem Compu-
ter – sei es für die Informationssuche (beispielsweise im Internet), die Kommuni-
kation über das neue Medium (beispielsweise via E-Mail oder den Chat im Inter-
net), sei es dass sie mehr Zeit mit Computerspielen verbringen. Sie surfen und
programmieren derzeit durchschnittlich eine gute Viertelstunde pro Tag; mehr
als doppelt so lange wie Frauen. Diese legen dagegen stärkeres Gewicht auf soziale
Kontakte und Unterhaltung: Mit Besuchen, Gesprächen im Freundeskreis, sowie
mit kulturellen Aktivitäten (Kino, Theater, Konzerte, Teilnahme an politischen
oder sozialen Versammlungen) verbringen Frauen rund 2 ¼ Stunden pro Tag,
Männer etwa 2 Stunden.

Dem allgemeinem Trend – auch in anderen Ländern – folgend, verwenden wir
in Deutschland heute mehr Zeit für Freizeitaktivitäten als Anfang der neunziger
Jahre. Bei den Frauen nahm der zeitliche Umfang von typischen Feizeitaktivitäten
– wie Fernsehen, Lesen, Gespräche, Besuch von Veranstaltungen – um rund 20 Mi-
nuten zu (von 5:25 Stunden auf 5:43 Stunden), bei den Männern um rund eine
halbe Stunde (von 5:44 Stunden auf 6:11 Stunden). Männer profitieren damit
stärker vom Trend zur Freizeit als Frauen: Der Unterschied zwischen den Ge-
schlechtern hinsichtlich des Umfangs an frei verfügbarer Zeit ist im betrachteten
Zeitraum größer geworden. Die Zunahme an Freizeit beruht jedoch zum Teil auf
strukturellen Effekten, das heißt in den vergangenen zehn Jahren hat der Anteil
der älteren Bevölkerung zugenommen und sich die Zahl der Arbeitslosen erhöht,92
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was sich auch auf den durchschnittlichen Wert für die freie Zeit auswirkt. Der Ver-
gleich der kulturellen Aktivitäten im engeren Sinne, der durch eine unterschiedli-
che Aktivitätsdifferenzierung in den beiden Erhebungen im Detail nicht möglich
ist, lässt keine bemerkenswerten Veränderungen in dem Zehnjahreszeitraum er-
kennen.

Zeit für Kultur

Um die kulturellen Aktivitäten im engeren Sinne zu beschreiben, wurde für aus-
gewählte Tätigkeiten dieses Bereichs der Zeitaufwand berechnet. Die Auswahl der
Aktivitäten erfolgte in Anlehnung an Überlegungen des Statistischen Bundesamtes
zur Weiterentwicklung der Kulturstatistik in Deutschland. (Vgl. Statistisches
Bundesamt 2004 b)4 Zu den kulturellen Aktivitäten werden für die vorliegende
Analyse der Besuch von Theater und Konzerten, von Bibliotheken, Kunstausstel-
lungen und Museen, künstlerische Tätigkeiten wie Musizieren und Theater spie-
len, das Verfassen eigener Texte sowie visuelle und handwerkliche Künste gerech-
net. Für diese Tätigkeiten werden im Durchschnitt rund 10 Minuten am Tag auf-
gewendet. Wird zusätzlich zu den kulturellen Aktivitäten im engeren Sinne das
Lesen von Büchern hinzugezählt, beträgt das durchschnittliche tägliche Zeitbud-
get hierfür insgesamt 17 Minuten. Zwischen den Geschlechtern sind hier nur un-
bedeutende Unterschiede zu beobachten. Dieser geringe Zeitaufwand und die
niedrigen Fallzahlen bei den einzelnen Aktivitäten erlauben nur eine geringe Dif-
ferenzierung der Analyse.

Zeiten für kulturelle Aktivitäten fallen nicht in allen gesellschaftlichen Grup-
pen gleich aus. Je nach alter oder Bildungshintergrund werden unterschiedliche
Akzente gesetzt. In jungen Jahren wird länger und häufiger musiziert und Theater
gespielt. Im Rentenalter wird länger gelesen als in allen anderen Altersgruppen.
Nicht überraschend ist die Beobachtung, dass der Besuch von Theater und Kon-
zerten für Personen mit Fach- und Hochschulabschluss höhere Werte aufweist;
dies trifft auch auf die Bezieher höherer Einkommen zu. Veranstaltungen werden
in geringerem Umfang von Personen mit Kindern unter sechs Jahren besucht.
Selbständige besuchen etwas häufiger kulturelle Veranstaltungen und lesen ge-
nauso wie die Beamten und Rentner etwas länger. Bei allen anderen Aktivitäten
finden sich keine nennenswerte Unterschiede.
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Aktivitäten« in der Ausgabe 5/2005 der Zeitschrift Wirtschaft und Statistik eine weitere Aktivitäten einbe-
ziehende vertiefende Analyse der kulturellen Aktivitäten aus der Zeitbudgeterhebung 2002/02 publiziert
werden.



Zeit für Unterhaltung und Kultur im internationalen Vergleich

Für den internationalen Vergleich soll auf die Zeitbudgetstudien in zehn europäi-
schen Ländern (Belgien, Estland, Finnland, Frankreich, Norwegen, Schweden,
Slowenien, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Deutschland) zurückgegriffen
werden, die im Wesentlichen nach den Vorgaben für europäisch vergleichbare
Zeitbudgeterhebungen durchgeführt wurden.5 Die Auswertungen berücksich-
tigen nur die Bevölkerung im Alter von 20 bis 74 Jahren und beziehen sich auf die
allgemeine Kategorie Kultur und Unterhaltung in die Aktivitäten wie der Besuch
von Theater und Konzerten, Kunstausstellungen und Museen oder Bibliotheken
aber auch der Besuch sportlicher Ereignisse, von Zoo, Zirkus, Kino, Vergnügungs-
parks und Kirmes sowie Ausflüge fallen. Beim Zeitaufwand für Unterhaltung und
Kultur zeigt sich im internationalen Vergleich nur ein geringer Unterschied zwi-
schen Männern und Frauen; dies betrifft sowohl die Ausübungsquoten als auch
die aufgewendete Zeit. Die insgesamt mit diesen Aktivitäten verbrachte Zeit
weist für Deutschland mit durchschnittlich 14 Minuten und Belgien mit 10 Mi-
nuten die höchsten Werte auf. Für andere Staaten sind nur geringfügige Unter-
schiede zu beobachten. Die Durchschnittszeiten für Kultur und Unterhaltung be-
tragen hier zwischen vier und sechs Minuten. (Vgl. European Communities 2004:
102 ff.)

Längerfristige Entwicklungen im Bereich der kulturellen Aktivitäten sind für
die Niederlande untersucht worden. Von 1975 bis 2000 lassen sich erstaunlicher
Weise keine nennenswerten Veränderungen bei dem Besuch traditioneller und
populärer kultureller Veranstaltungen finden. (Vgl. Broek/Breedveld 2004: 114 ff.)
Diese Beobachtung wird im Wesentlichen von Gershuny (2000: 206 ff.) bestätigt,
dessen Auswertung auf einer Datenbasis aus 21 Ländern beruhen, der »Multina-
tional Time Use Study« (MTUS). Er untersucht den Besuch von Kino, Theatern
und anderen Veranstaltungen von 1960 bis 1985. Auch hier ist die Veränderung
der Zeitverwendung insgesamt gering. Bei Personen mit einer höheren Schulbil-
dung als der Sekundarstufe nimmt zwischen 1974 und 1984 der Zeitaufwand für
die Teilnahme an diesen Aktivitäten sogar um 10 Prozent ab.

Diskussion: Entwicklung der Zeit für kulturelle Aktivitäten

Eine immer wieder – auch durch die Zeitbudgeterhebungen – bestätigte These be-
sagt, dass die Ausübung und Wahrnehmung kultureller Aktivitäten mit Bildung
korreliert. Je höher die formale Bildung, so die Annahme, umso höher die kultu-
relle Kompetenz, die sich in einer höheren Wertschätzung und Nutzung kulturel-
ler Angebote ausdrückt. So wäre zu erwarten, dass mit der Bildungsexpansion seit
den 1970er Jahren ein kontinuierlicher Anstieg der Zeiten für kulturelle Aktivitä-
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ist. Vgl. Eurostat 2004.



ten zu beobachten sein müsste. Diese Zunahme des Interesses an Kulturaktivitä-
ten ist indes ausgeblieben. Der Anstieg des Bildungsniveaus spiegelt sich nicht in
einem korrespondierenden Wachstum des kulturellen Interesses.

Was sind mögliche Gründe dafür? Die Bildungsexpansion hat zu einer Aus-
weitung der Bildungschancen geführt. In Deutschland besuchen immer mehr Ju-
gendliche aus allen gesellschaftlichen Schichten weiterführende Schulen. Bei
Gymnasialabschlüssen sowie vergleichbaren Abschlüssen sind junge Frauen in-
zwischen in der Mehrheit und Personen aus bildungsfernen Herkunftsfamilien
werden vermehrt zu weiterführenden Schul- und Hochschulabschlüssen geführt.
Ihr Freizeitverhalten, so das Argument, haben diese Gruppen dem früheren Bil-
dungsbürgertum nicht angepasst, so dass beispielsweise die klassischen Unter-
haltungsangebote vor allem von denjenigen in Anspruch genommen werden, die
aus Elternhäusern mit höheren Bildungsabschlüssen stammen.

Parallel zu den Bildungsabschlüssen ist auch das Angebot an Freizeitaktivitä-
ten gestiegen. Die Freizeitindustrie schuf zahlreiche neue Produkte für die aktive
und passive Freizeitgestaltung die in Konkurrenz zu den bestehenden klassischen
Konzert-, Oper- oder Theaterangeboten getreten sind. Zu nennen sind hier bei-
spielsweise die Musicals oder Musikveranstaltungen mit nationalen oder interna-
tionalen Größen der Unterhaltungsindustrie, die heute nicht nur Jugendliche
sondern alle Bevölkerungsschichten ansprechen oder die Fitnessbranche mit im-
mer neuen Trends. Ein anderes Beispiel ist das Museumsuferfest in Frankfurt, ei-
nes der größten Volksfeste in Deutschland, das populäre und traditionelle Kunst
und Kultur verbindet.

Der höhere Lebensstandard und die zunehmende Individualisierung und Sä-
kularisierung der Gesellschaft erodieren die früheren sozialen, finanziellen und
religiösen Zwänge im Freizeitverhalten, so dass Menschen zunehmend Präferen-
zen ausbilden, die weniger vom Korsett gesellschaftlicher Zwänge determiniert
sind. Die Wahl zwischen verschiedenen Unterhaltungsmöglichkeiten und die ab-
nehmende Bindung des Bildungsbürgertums an bestimmte kulturelle Angebo-
te führt zu einem größeren Wettbewerb im Freizeitbereich. Vor allem die jüngere
Generation widmet sich stärker populärer Unterhaltung, die speziell auf diese
Altersgruppe zugeschnitten ist. Die Dominanz einer Massenkultur (»die größten
Hits aus den achtziger und neunziger Jahren und das Beste von heute«) bei der
jungen Generation, die sich von den klassischen Angeboten der Älteren unter-
scheidet, mag langfristig zu generell veränderten kulturellen Interessen führen.

Die in den langfristigen internationalen Vergleichen beobachteten Tendenzen
eines gleich bleibenden oder gar abnehmenden Zeitaufwandes für kulturelle Akti-
vitäten bei einer insgesamt gestiegenen Freizeit, sind Belege für eine abnehmende
Wahrnehmung und Ausübung traditioneller kultureller Aktivitäten. Für Deutsch-
land wird diese Entwicklung in den nächsten Jahren zu beobachten sein.

95

Zeit für
Freizeit und
kulturelle
Aktivitäten



96

Literatur
Bihler, Wolf/Ehling, Manfred (1995): »Das Stich-

probenverfahren der Zeitbudgeterhebung«, in:
Wirtschaft und Statistik, Heft 6/1995, S. 425-436

Blanke, Karen/Ehling, Manfred/Schwarz, Norbert
(1996): Zeit im Blickfeld. Ergebnisse einer repräsen-
tativen Zeitbudgeterhebung, Stuttgart, Berlin, Köln
(Schriftenreihe des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend, Bd. 121)

Broek, Andries van den/Breedveld, Koen (Hrsg.)
(2004): Trends in Time – The Use and Organization
of Time in the Netherlands. 1975-2000, The Hague

Ehling, Manfred (2004): »Zeitbudgeterhebungen
1991/92 und 2001/02 – Kontinuität und Wan-
del«, in: Statistisches Bundesamt: Alltag in Deutsch-
land. Analysen zur Zeitverwendung, Wiesbaden,
S. 10-22

Ehling, Manfred/Bihler, Wolf (1996): »Methodische
Anlage der Zeitbudgeterhebung«, in: Blanke, Ka-
ren/Ehling, Manfred/Schwarz, Norbert: Zeit im
Blickfeld. Ergebnisse einer repräsentativen Zeitbudget-
erhebung, Stuttgart, Berlin, Köln; S. 237-274

Ehling, Manfred/Holz, Erlend/Kahle, Irene (2001):
»Erhebungsdesign der Zeitbudgeterhebung 2001/
02«, in: Wirtschaft und Statistik, Heft 6/2001,
S. 427-436

European Communities (2004): How Europeans Spend

there Time – Everyday Life of Women and Men. Data
1998-2002, Luxembourg

Eurostat (2004): Guidelines on Harmonised European
Time Use Surveys, Luxembourg

Gershuny, Jonathan (2000): Changing Times: Work
and Leisure in Postindustrial Society, Oxford

Giddens, Anthony (1988): Die Konstitution der Ge-
sellschaft. Grundzüge einer Theorie der Strukturierung,
Frankfurt am Main, New York

Merz, Joachim/Ehling, Manfred (Hrsg.) (1999): Time
Use – Research, Data and Policy, Baden-Baden

Robinson, John P. (1985): »The Validity and Reliabili-
ty of Diaries versus Alternative Time Use Measu-
res«, in: Juster, F. Thomas/Stafford Frank P.
(Hrsg.): Time, Goods and Wellbeing, Ann Arbor,
S. 33-62

Statistisches Bundesamt (2003): Wo bleibt die Zeit?
Die Zeitverwendung der Bevölkerung in Deutschland
2001/02, Wiesbaden

Statistisches Bundesamt (2004 a): Alltag in Deutsch-
land. Analysen zur Zeitverwendung, Wiesbaden

Statistisches Bundesamt (2004 b): Methodenkriti-
sche Analyse von Basisstatistiken zum Kulturbereich
und Fragen zu einem Anforderungsprofil an eine bun-
deseinheitliche Kulturstatistik für die Bundesrepublik
Deutschland, Wiesbaden

MANFRED

EHLING



CHRISTA-MARIA RIDDER

Massenkommunikation
Empirische Daten zur Nutzung von Fernsehen, Radio,
Zeitung und Internet im Verhältnis zu anderen
»Kulturaufwendungen«

Nicht jedem, der darüber nachdenkt, wie viel (Zeit) die Menschen für die Beschäf-
tigung mit Kultur aufwenden, fällt sofort der Zeitaufwand für die Nutzung der
Massenmedien ein. Dabei spielen die Massenmedien beziehungsweise ihre Inhal-
te und damit ihre Nutzung im Alltag der Menschen eine ganz zentrale Rolle. Und
die Nutzung ihrer Angebote – seien es Filme, Musik oder Darbietungen anderer
Art – ist in hohem Maße eine kulturelle Aktivität, wenn auch nicht immer eine
hochkulturelle.

Zur Mediennutzung gibt es zahlreiche Untersuchungen, die in der Regel aber
nur die Nutzung eines einzelnen Mediums erheben; mediengattungsübergreifen-
de Studien sind rar. Dies liegt unter anderem daran, dass die Konkurrenz inner-
halb der Gattung so groß ist, dass ein Höchstmaß an Differenzierung der Nut-
zungsbefunde schon innerhalb der Gattung gefragt ist. Eine übergreifende Studie
kann diese Differenziertheit natürlich nicht abbilden.

Die einzige Studie, die die Nutzung der Massenmedien in Deutschland verglei-
chend und kontinuierlich repräsentativ abbildet, ist die Langzeitstudie »Massen-
kommunikation«, die seit 1964 im Auftrag von ARD und ZDF in etwa fünfjähri-
gen Abständen durchgeführt worden ist. Sie hat sich bis 1995 für den Detailver-
gleich auf die drei tagesaktuellen Massenmedien Fernsehen, Hörfunk und Tages-
zeitung beschränkt, seit 2000 ist auch das Internet berücksichtigt. Zugleich wird
in der Studie »Massenkommunikation« seit 1980 aber auch die Nutzung anderer
Medien und die Ausübung sonstiger Freizeitaktivitäten zumindest rudimentär
abgefragt. (Vgl. grundlegend Berg/Ridder 2002)
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Trends der Mediennutzung 1980 bis 2000

Das tägliche Zeitbudget für Mediennutzung im Intermediavergleich, wie es die
Studie »Massenkommunikation« anhand eines rekonstruierten Tagesablaufs (=
Abfrage der Mediennutzung am gestrigen Tag in Viertelstundenschritten) ermit-
telt hat, zeigt Abbildung 1. Danach verbrachten im Jahr 2000 die erwachsenen Bun-
desbürger (Überschneidungen nicht berücksichtigt) durchschnittlich rund acht-
einhalb Stunden pro Tag mit Mediennutzung (die Daten für die neue Erhebungs-
welle 2005 liegen noch nicht vor).

Dabei dominierten zu diesem Betrachtungszeitpunkt die elektronischen Me-
dien Hörfunk (206 Minuten/Tag) und Fernsehen (185 Minuten/Tag) mit fast 80
Prozent des täglichen Medienzeitbudgets (vgl. Abbildung 2). Das heißt auch, dass
die eher passive Nutzung der Medien gegenüber der aktiveren (vor allem Internet
nutzen, aber auch Lesen) vorherrscht. Ein Blick auf die Tagesverlaufskurven in
der Massenkommunikation 2000 zeigt, dass die Konkurrenzbeziehung der vier
tagesaktuellen Massenmedien untereinander sehr differenziert ist (vgl. Abbildung
3). Morgens dominieren Hörfunk und Tageszeitung die Mediennutzung. Im Lau-
fe des Tages steigt die Fernsehnutzung langsam an, die des Hörfunks geht allmäh-
lich zurück. Hörfunk und Fernsehen sind also in ihrer Rolle im Tagesablauf und
natürlich über den Nutzungsort entzerrt, denn Radio wird ja anders als Fernse-
hen auch außer Haus stark genutzt. Am Abend regiert das Fernsehen konkurrenz-98
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Quelle: ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkommunikation.

Abbildung 1: Zeitaufwand für Mediennutzung 2000
BRD gesamt, Pers. ab 14 J., Mo-So, in Min./Tag



los. Die Internetnutzung im Jahr 2000 befand sich noch auf sehr niedrigem Ni-
veau und wies in dieser Betrachtung wenig Differenzierung auf.

Im Rückblick bis 1980 sieht man, dass in dem Zeitraum, in dem sich durch die
Einführung des privaten Rundfunks in Deutschland das Programmangebot mas-
siv ausgeweitet hat, auch die Nutzungsdauer von Hörfunk und Fernsehen deut-
lich angestiegen ist. Dagegen stagnieren die anderen erfassten Medien – mit Aus-
nahme von CDs und Musikkassetten, also des Musikhörens – mehr oder weniger
(vgl. Tabelle 1). Im Einzelnen sind dies Zeitungen, Bücher, Zeitschriften und Vi-
deos. Die Expansion des Medienzeitbudgets in diesen 20 Jahren um 45 Prozent –
von weniger als sechs auf knapp achteinhalb Stunden pro Tag – wurde also in der
Hauptsache von den beiden elektronischen Medien Hörfunk und Fernsehen aus-
gelöst. Die anderen Medien haben zwar absolut kaum verloren, ihre Position hat
sich aber relativ verschlechtert. Das neu erfasste Internet spielte 2000 noch keine
besondere Rolle, hat aber, wie zum Beispiel die jährlichen ARD/ZDF-Onli-
ne-Studien zeigen, inzwischen deutlich hinzugewonnen – ohne bislang Fernse-
hen und Hörfunk in ihrer Position als Leitmedien gefährden zu können. (Vgl. Van
Eimeren/Gerhard/Frees 2004)

Das Programmangebot in Hörfunk und Fernsehen hat sich zwischen 1980
und 2000 mehr als verfünffacht und ist damit noch sehr viel stärker gestiegen als
der Medienkonsum. Zweifellos haben die Medien vom gestiegenen Freizeitbud-
get der Bundesbürger profitiert, dem größeren Zeitbudget steht aber ein unver-
hältnismäßig größeres Medienangebot gegenüber. Das heißt, das immer noch 99
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Quelle: ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkommunikation.
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steigende Medienangebot des dritten Jahrtausends muss sich auf ein auch weiter-
hin begrenztes Zeitbudget verteilen. Damit wächst der Konkurrenzkampf um die
Aufmerksamkeit und Zuwendung der Nutzer, was sicherlich nicht ohne Auswir-
kungen auf die Entwicklung anderer Freizeitaktivitäten bleiben wird.

Mediennutzung in und außerhalb der Freizeit 1980 bis 2000

In der Studie »Massenkommunikation« wurde Mediennutzung immer auch im
Kontext von Regeneration, Produktion und Freizeit betrachtet. (Vgl. im Folgen-
den Berg/Ridder 2002: Kapitel 6) Dies sind Sammelkategorien, in denen die allge-
meinsten Tätigkeiten zusammengefasst sind, die den Tagesablauf der Menschen
strukturieren. Dabei hat sich die Studie auf den Aspekt Freizeit konzentriert,
pragmatisch und einfach definiert als Restgröße, die den Befragten nach Zeitauf-
wand für Tätigkeiten wie Berufs- und Hausarbeit, Essen, Schlafen und Körper-
pflege, Einkaufen, Wegezeiten et cetera verbleibt.

Ein Blick auf die zeitliche Verteilung dieser in den Sammelkategorien zusam-
mengefassten Tätigkeiten zeigt: Der Anteil »regenerativer Zeit« ist von 1980 bis
1995 nur leicht, danach stark gestiegen, die »Produktionszeit« hat kontinuier-
lich etwas abgenommen und die Freizeit hat insgesamt zugenommen, wenn
auch mit leicht nach unten weisendem Trend in den späten neunziger Jahren.
(Vgl. Tabelle 2)100

CHRISTA-MARIA

RIDDER

Quelle: ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkommunikation.
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Zum Anstieg des Zeitbudgets der Bundesbürger für Freizeit hat sicher auch
beigetragen, dass erst ab 1990 der Sonntag in den Tagesablauf mit einbezogen ist.
Man kann aber durchaus – und auch im Einklang mit den Befunden der Freizeit-
forschung (vgl. Deutsche Gesellschaft für Freizeit 1999: 41) – für die vergangenen
Jahrzehnte ein gewachsenes Freizeitbudget der Bürger konstatieren. Vergleicht
man die Werte für 1995 und 2000, so ist allerdings der oben erwähnte leichte
Rückgang zu beobachten. Dieser lässt sich schon aus methodischen Gründen nur
schwer interpretieren. So könnte es auch sein, dass durch den Wechsel der Befra-
gungsmethode in der Welle 2000 von Face-to-face- zu telefonischen Interviews
(CATI) Bevölkerungsschichten besser erreicht werden, die weniger Freizeit haben,
um nur einen Faktor zu nennen.

Die Zeit für Produktion (Haus- und Berufsarbeit etc.) geht im Betrachtungs-
zeitraum insgesamt zurück, auch zwischen 1995 und 2000, wobei dafür in dieser
Phase die Zeit für Regeneration stark gestiegen ist. Auch hier kann man nur spe-
kulieren, ob dies bedeutet, dass zunehmende freie Zeit möglicherweise nicht
mehr so automatisch wie früher »Freizeit« ist. In jedem Fall aber korrespondiert
der Langzeitbefund einer sinkenden Zeit für Produktion zumindest bis 2000 mit
dem Trend zu mehr Freizeit.
Die Langzeitbetrachtung der Mediennutzung in und außerhalb der Freizeit zeigt:
Im Jahr 2000 fällt diese Unterscheidung für die Mediennutzung insgesamt nicht
mehr so stark ins Gewicht, wohl aber für einzelne Medien (vgl. wiederum Tabelle
2). Die Mediennutzung außerhalb der Freizeit hat stark aufgeholt. Insbesondere 101

Tabelle 1: Entwicklung der Mediennutzung 1980 bis 2000
BRD gesamt1, Pers. ab 14 J., Mo-So2, in Min./Tag

Massen-
kommunikation

1980 1985 1990 1995 2000

Gesamt 346 351 380 404 502

Fernsehen 125 121 135 158 185

Hörfunk 135 154 170 162 206

Tageszeitung 38 33 28 29 30

Zeitschriften 11 10 11 11 10

Bücher 22 17 18 15 18

CDs/Schallplatten/
Kassetten 15 14 14 13 36

Video – 2 4 3 4

PC/Videotext3 – – – 13 –

Internet – – – – 13

1) Bis einschließlich 1990 nur alte Bundesländer. 2) Der Sonntag wurde erst ab 1990 in die Erhebung aufgenom-
men. 3) Der Zeitaufwand für PC (12 Min.) und Videotext (1 Min.) wurde nur 1995 erhoben, hier in einem Wert zu-
sammengefasst.

Quelle: ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkommunikation.



für die späten neunziger Jahre gilt, dass die Nutzung der tagesaktuellen Medien
außerhalb der Freizeit erheblich stärker gestiegen ist als die innerhalb der Freizeit.

Dies ist vor allem der Radionutzung zu verdanken, auf die in allen Beobach-
tungsjahren der größte Teil des gesamten Medienkonsums außerhalb der Freizeit
entfällt. Das Radio als mobiles Medium wird an vielen Orten parallel zu vielen Tä-
tigkeiten in und außerhalb der Freizeit genutzt. Fernsehen dagegen, obwohl in-
zwischen zum Ganztagsangebot geworden, bleibt ein Freizeitmedium, weil es ein
Zu-Hause- und – gemessen an seiner Zuschauerzahl – nach wie vor ein Abendme-
dium ist. Die Tageszeitungslektüre in der Freizeit nimmt über die Jahrzehnte hin-
weg leicht ab, außerhalb der Freizeit hält sie sich aber auf relativ stabilem, wenn
auch niedrigem Niveau. Das Internet, 2000 erstmals erfasst, wird innerhalb und
außerhalb der Freizeit etwa gleich lange genutzt. Für das neue Medium Internet
scheint eine Trennung in Freizeit- und Nicht-Freizeitnutzung ohnehin schwierig.
Es wird stark am Arbeitsplatz genutzt, welcher Teil der Nutzung am Arbeitsplatz
aber privaten Freizeitzwecken dient, lässt sich durch Befragung kaum ermitteln.
(Vgl. die ARD/ZDF-Online-Studien, zuletzt van Eimeren/Gerhard/Frees 2004)102
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Tabelle 2: Zeitaufwand für allgemeine Tätigkeiten und Nutzung tagesaktueller

Medien in- und außerhalb der Freizeit 1980 bis 2000
BRD gesamt1Pers. ab 14 J., Mo-So2, in Min./Tag

1980 1985 1990 1995 2000

Allgemeine Tätigkeiten – Sammelkategorien

Regeneration 285 271 310 314 341

Produktion 385 389 351 345 329

Freizeit 449 458 497 495 470

Mediennutzung und Freizeit

Zeitung lesen in der Freizeit 22 17 16 17 14

Zeitung lesen außerhalb der Freizeit 17 16 13 13 15

Radio hören in der Freizeit 44 57 63 58 45

Radio hören außerhalb der Freizeit 92 98 110 105 162

Fernsehen in der Freizeit 114 110 123 142 162

Fernsehen außerhalb der Freizeit 11 12 14 18 23

Internet nutzen in der Freizeit – – – – 6

Internet nutzen außerhalb der Freizeit – – – – 7

Mediennutzung

in der Freizeit gesamt3 174 178 196 211 220

außerhalb der Freizeit gesamt3 112 117 125 126 198

1) Bis einschließlich 1990 nur alte Bundesländer. 2) Der Sonntag wurde erst ab 1990 in die Erhebung aufgenom-
men. 3) Bei gleichzeitiger Nutzung von zwei Medien wurde für diesen Summenwert nur jeweils ein Medium gezählt.

Quelle: ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkommunikation.



Insgesamt ist zu konstatieren: Das die Freizeit prägende Medium ist und
bleibt das Fernsehen, für die anderen Medien gilt dies offenbar nicht oder zumin-
dest nicht in auch nur annähernd vergleichbarem Ausmaß.

Freizeittätigkeiten und kulturelle Aktivitäten im Verhältnis zur Mediennutzung
1980 bis 2000

Seit 1980 wurde, wie oben erwähnt, in der Studie »Massenkommunikation« auch
die Nutzung nichttagesaktueller Medien sowie die Ausübung weiterer Freizeitak-
tivitäten erhoben. (Vgl. im Folgenden Berg/Ridder 2004: Kapitel 6) Bis 1995 wur-
den für alle Tätigkeiten Nutzungszeiten ermittelt. In der 2000er-Welle wurden
Nutzungszeiten nur noch für die nichttagesaktuellen Medien (Bücher, Zeitschrif-
ten, Tonträger, Video) gemessen. Für die anderen Aktivitäten (u. a. Theater, Kon-
zerte, Kino, PC) wurde nur die Frequenz der Ausübung anhand einer vorgegebe-
nen – von vier auf sechs Stufen1 erweiterten – Häufigkeitsskala abgefragt. 103

Massen-
kommunikationTabelle 3: Freizeit- und sonstige Tätigkeiten 1980 bis 2000

BRD gesamt1, Pers. ab 14 J., überhaupt ausgeübt, in Prozent

1980 1985 1990 1995 2000

Veranstaltungen kultureller Natur besuchen,
also Theater etc.2

52 54 55 61 74

Konzerte besuchen, egal welche Musikrichtung – – – 63

Sportveranstaltungen besuchen 48 50 48 52 52

Sport treiben, sich trimmen 70 72 72 71 73

Musizieren - 20 19 21 19

Basteln, Heimwerken, Schneidern, Stricken 82 83 79 78 64

Ausgehen in Restaurants, Kneipen, Diskotheken 74 80 83 87 89

Hausarbeit machen – – – – 95

Außer Haus arbeiten – – – – 66

Zu Hause arbeiten, ohne Hausarbeit – – – – 47

Einkaufen – – – – 98

Ins Kino gehen 46 49 50 55 61

Computer bzw. PC nutzen – – – 31 52

Bücher lesen 83 85 86 86 85

Zeitschriften lesen 78 88 89 89 92

CDs/Schallplatten/MCs hören 75 80 80 80 92

Videokassetten anschauen – 28 45 54 67

Besuche machen oder bekommen 95 98 98 98 99

1) Bis einschließlich 1990 nur alte Bundesländer. 2) Bis einschließlich 1995 inklusive Konzerte, die 2000 gesondert
abgefragt wurden.

Quelle: ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkommunikation.



Deshalb können die Freizeit- und kulturellen Aktivitäten mit der Mediennut-
zung in der Langzeitbetrachtung auch nur auf der Ebene der Nutzungshäufigkeit
miteinander verglichen werden. In Tabelle 3 sind die Aktivitäten ausgewiesen, die
2000 fortgeschrieben beziehungsweise erstmals erhoben wurden, da der Katalog
der abgefragten Tätigkeiten leicht verändert worden war. Dabei lässt sich auf der
Ebene »überhaupt ausgeübt« feststellen: An der Spitze der Beliebtheitsskala steht
seit eh und je unangefochten das Besuche machen oder bekommen, inzwischen
gefolgt von Einkaufen und Hausarbeit. 1980 folgten noch Bücherlesen und Bas-
teln, Stricken und Heimwerken. Betrachtet man spezifisch kulturelle Tätigkeiten,
so rangiert – wie auch beim Medienkonsum – die eher »passive« Nutzung (Besuch
von Theater, Konzerten gleich welcher Musikrichtung, Kino) weit vor der aktiven
Ausübung (hier nur selber musizieren abgefragt).

Unter dem weiten Begriff »mediale Freizeitaktivitäten« sind in Tabelle 4 der Be-
such von Kino, Theater und Konzert, das Lesen von Büchern und Zeitschriften so-
wie die Nutzung von Tonträgern, Videokassetten und PCs subsummiert. Im
Langzeitvergleich zeigt sich: Die Zahl derer, die angeben, regelmäßig Theater und
Konzerte zu besuchen oder Bücher zu lesen, ist zwischen 1980 und 2000 relativ
konstant geblieben, während beim Kinobesuch, beim Zeitschriftenlesen, bei der
Nutzung von Tonträgern, Videokassetten und PCs in dieser Zeit Zuwächse zu ver-
zeichnen sind.

Schaut man sich die Daten etwas genauer an, so scheint die stärker gespreizte
Frequenzskala in der 2000er Welle gegenüber 1990 und 1995 vor allem bei den
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Tabelle 4: Regelmäßig ausgeübte mediale Freizeitaktivitäten 1980 bis 2000

BRD gesamt1, Pers. ab 14 J., überhaupt ausgeübt, in Prozent

80 85 90 95 00

Kino2 6 8 9 9 11

Theater/Konzerte2 7 9 8 6 –

Theater2 – – – – 9

Konzerte2 – – – – 3

Bücher3 26 27 32 27 24

Zeitschriften3 19 21 24 24 33

CD/LP/MC3 27 28 29 29 39

Video2 – 12 19 19 26

PC3 – – – 13 27

1) Bis einschließlich 1990 nur alte Bundesländer. 2) Bis 1995 fast täglich/mehrmals in der Woche und einmal in der
Woche/mehrmals im Monat, ab 2000 mehrmals in der Woche und mehrmals im Monat zusammengefasst. 3) Bis
1995 fast täglich/mehrmals in der Woche, ab 2000 täglich/fast täglich. – Quelle: ARD/ZDF-Langzeitstudie Massen-
kommunikation.

1 Bis 1995: Fast täglich/mehrmals in der Woche, einmal in der Woche/mehrmals im Monat, seltener, nie; ab
2000: Täglich/fast täglich; mehrmals in der Woche; mehrmals im Monat, etwa einmal im Monat, seltener, nie.



medialen Tätigkeiten Einfluss zu haben (vgl. Tabelle 5). Hier steigen die Werte für
eine Nutzung an mehreren Tagen in der Woche bei den nichttagesaktuellen Me-
dien zum Teil sprunghaft an.2 Selbst das Bücherlesen, als regelmäßig ausgeübte
Tätigkeit in der Vergangenheit eher stagnierend, scheint in dieser Abfrage, anders
als das Basteln und Stricken, doch nicht aus der Mode gekommen zu sein. Weiter-
gehende Interpretationen verbieten sich wegen des Methodenwechsels zwar, aber
dass zum Beispiel die regelmäßige Computernutzung stark angestiegen ist, ist je-
dem geläufig, dass häufiger als früher CDs und andere Tonträger genutzt werden,
sehr plausibel.

Greift man einmal nur die fünf ausgewählten kulturellen Tätigkeiten Bücher
lesen, kulturelle Veranstaltungen (Theater et cetera) besuchen, Konzerte besu-
chen, ins Kino gehen und selb er musizieren heraus, so werden die Daten der
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BRD gesamt1, Pers. ab 14 J., mindestens. mehrmals in der Woche ausgeübt2 , in Prozent

1990 1995 2000

Veranstaltungen kultureller Natur besuchen, also Theater etc.3) 0 0 1

Konzerte besuchen, egal welche Musikrichtung – – 0

Sportveranstaltungen besuchen 3 3 5

Sport treiben, sich trimmen 15 13 42

Musizieren 4 4 8

Basteln, Heimwerken, Schneidern, Stricken 25 22 21

Ausgehen in Restaurants, Kneipen, Diskotheken 9 8 16

Hausarbeit machen – – 82

Außer Haus arbeiten – – 59

Zu Hause arbeiten, ohne Hausarbeit – – 30

Einkaufen – – 68

Ins Kino gehen 0 0 1

Computer bzw. PC nutzen - 13 40

Bücher lesen 32 27 41

Zeitschriften lesen 24 24 60

CDs/Schallplatten/Musikkassetten hören 29 29 68

Videokassetten anschauen 5 4 11

Besuche machen oder bekommen 21 21 49

1) 1990 nur alte Bundesländer. Bis 1995 gab es nur eine Vorgabe für mindestens mehrmals die Woche genutzt,
nämlich »fast täglich/mehrmals die Woche«, in 2000 wurden darunter die beiden Vorgaben »täglich/fast täglich«
und »mehrmals die Woche« zusammengefasst. Bis einschließlich 1995 inklusive Konzerte, die 2000 gesondert abge-
fragt wurden – Quelle: ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkommunikation.

2 Bis 1995 gab es nur eine Vorgabe für mindestens mehrmals die Woche genutzt, nämlich »fast täglich/mehr-
mals die Woche«, in der Welle 2000 wurden darunter die beiden Vorgaben »täglich/fast täglich« und
»mehrmals die Woche« zusammengefasst.



Studie »Massenkommunikation« durch die Befunde einer neueren Studie der
ARD/ZDF-Medienkommission mit dem Titel »Informationsverhalten der Bundes-
bürger 2002« übrigens beinahe punktgenau bestätigt. Nach dieser Studie lesen
im Jahr 2002 66 Prozent der Befragten mindestens einmal im Monat Bücher, in
der Massenkommunikation 2000 waren 63 Prozent gewesen. Für den Kinobesuch
lauten die Vergleichswerte 27 zu 25 Prozent, für den Besuch kultureller Veranstal-
tungen 24 zu 28 Prozent. Jeweils 14 Prozent gaben in beiden Studien an, min-
destens einmal im Monat ein Konzert zu besuchen, und jeweils 13 Prozent, selber
zu musizieren. (Vgl. Klingler/Neuwöhner 2003: 314, wo diese Befunde zitiert
werden.)

Im Vergleich mit Radio und Fernsehen, die laut »Massenkommunikation 2000«
von nahezu allen Befragten (93 beziehungsweise 98 Prozent) mindestens mehr-
mals im Monat genutzt wurden, nimmt sich die Frequenz solcher kultureller Ak-
tivitäten natürlich vergleichsweise bescheiden aus. Auch der Vergleich mit der Ta-
geszeitung, die von 89 Prozent der Befragten mindestens mehrmals im Monat ge-
lesen wird, zeigt eine ähnliche Diskrepanz. Lediglich das damals noch nicht sehr
weit verbreitete neue Medium Internet wurde im Jahr 2000 nur von 23 Prozent der
Befragten mindestens mehrmals pro Monat genutzt. Inzwischen hat das Wachs-
tumsmedium Internet laut neuester ARD/ZDF-Online-Studie über 55 Prozent
zumindest gelegentliche Nutzer. (Vgl. Van Eimeren/Gerhard/Frees 2004: 351) Es
stellt sich aber spätestens hier die Frage, wie sinnvoll eine Gegenüberstellung spe-
zifisch kultureller Aktivitäten und Nutzung von Massenmedien ist, beziehungs-
weise noch konkreter: in welchem Verhältnis die Massenmedien denn überhaupt
zu den anderen beschrieben kulturellen Aktivitäten stehen.

Kultur in Fernsehen und Hörfunk: Angebot und Nutzung – ein Exkurs

Eingangs wurde schon darauf hingewiesen, dass die Nutzung vor allem der elek-
tronischen Massenmedien schon deshalb eine »kulturelle Tätigkeit« sein kann,
weil deren Angebotsinhalte kultureller Natur sind oder sein können – vom Spiel-
film über Konzerte, Hörspiele, Serien und vielfältiger Unterhaltung bis hin zu
Kulturmagazinen und sonstigen Kulturinformationen. Deshalb soll hier ein (Sei-
ten-)Blick auf das Angebot und die Nutzung von Kulturinhalten in Fernsehen
und Hörfunk geworfen werden.

Da die Studie »Massenkommunikation« diese Daten nicht erhebt, werden an-
dere Datenquellen herangezogen, vor allem die schon erwähnte Untersuchung
»Informationsverhalten der Bundesbürger 2002«. Danach sind 44 Prozent der er-
wachsenen Bundesbürger am Thema Kunst und Kultur sehr beziehungsweise
etwas interessiert. (Vgl. Klingler/Neuwöhner 2003: 310) Und für mehr als die
Hälfte der Kulturinteressierten (53 Prozent) ist das Fernsehen die wichtigste oder
zweitwichtigste Informationsquelle für Kunst und Kultur. Auf diesem Gebiet
kann mit dem Fernsehen übrigens nur die Tageszeitung (ebenfalls 53 Prozent)
mithalten, das Radio rangiert interessanter Weise und wie noch gezeigt wird, im106
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Gegensatz zur Bedeutung seines Kulturangebots, mit 29 Prozent erst an dritter
Stelle. (Vgl. Blödorn/Gerhards 2004: 12)

Was das Angebot betrifft, so standen den Zuschauern 2002 im Fernsehen an
einem Durchschnittstag insgesamt etwa siebzehneinhalb Sendestunden des Gen-
res Information/Themenbereich Kultur zur Verfügung. Etwa 90 Prozent davon
stammten aus den öffentlich-rechtlichen Programmen ARD/Das Erste, ZDF, 3sat
und den Dritten Programmen der ARD (vgl. Klingler/Neuwöhner 2003: 315), der
öffentlich-rechtliche deutsch-französische Kulturkanal Arte ist darin noch nicht
berücksichtigt. Damit sind die öffentlich-rechtlichen Sender die mit Abstand
führenden Kulturanbieter im Fernsehen.

Genutzt wird dieses Angebot in ähnlichen Relationen, gut 80 Prozent der mit
solchen Kultursendungen verbrachten Fernsehzeit entfiel auf die öffentlich-recht-
lichen Angebote (vgl. Klingler/Neuwöhner 2003: 315), wobei dieser Nutzungs-
anteil über die Jahre hinweg sogar leicht steigend ist. (Vgl. Gerhards/Klingler
2004: 591) Dies korrespondiert mit der Einschätzung der Bevölkerung zu der Fra-
ge, welche Sender die besten Kulturmagazine und Kulturinformationssendungen
bieten. Auch hier liegen die öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme unange-
fochten an der Spitze. (Vgl. Darschin/Zubayr 2004: 212)

Insgesamt wurden 2002 an einem Durchschnittstag rund 15 Prozent aller
Fernsehzuschauer (ab 3 Jahre) von kulturellen Informationssendungen erreicht,
das sind insgesamt über 9 Millionen Menschen. (Vgl. Klingler/Neuwöhner 2003:
315) Als Vermittler von Kultur spielt das Fernsehen in Deutschland also eine
enorme Rolle, wobei diese im Wesentlichen von den Öffentlich-rechtlichen über-
nommen und erfüllt wird.

Noch ausgeprägter als im Fernsehen ist die Dominanz der öffentlich-recht-
lichen Sender als Kulturanbieter im Hörfunk. Im Jahr 2002 widmeten die regio-
nalen ARD-Hörfunkprogramme einschließlich des bundesweiten DeutschlandRa-
dios fast 130 000 Sendestunden (das sind rund 350 Sendestunden pro Tag) den
Bereichen Kultur/Bildung und Klassische Musik. (Vgl. ARD 2003: 357) Im kom-
merziellen Hörfunksektor gibt es praktisch nur zwei Sender, die sich als Kultur-
programme verstehen, das bundesweite Klassik Radio und Jazz Radio in Berlin.

Aufgrund unterschiedlicher Messtechniken und Angebotssituationen ist für
den Hörfunk die Nutzung einzelner Sparten nicht so ohne weiteres ermittel-
bar wie für das Fernsehen. Ein Blick auf die Gesamtnutzung der so genannten ge-
hobenen ARD-Radiowellen (zu denen neben den Kulturprogrammen auch reine
Informationssender gezählt werden) gibt aber Aufschluss über die relevanten Grö-
ßenordnungen. Die gehobenen ARD-Programme erreichten zusammengenom-
men innerhalb von 14 Tagen rund 17 Millionen Menschen oder fast 27 Prozent
der erwachsenen Bevölkerung. Pro Tag waren es etwa 7 Prozent oder über 4 Mil-
lionen Menschen (vgl. Klingler/Neuwöhner 2003: 315) – ein eindrucksvoller Be-
leg für die große Bedeutung auch des Mediums Hörfunk für die Vermittlung von
Kultur.
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Fazit und Ausblick

Die ARD/ZDF-Langzeitstudie »Massenkommunikation« ist die bislang einzige Re-
präsentativuntersuchung, die den Umgang der Bundesbürger mit den Massen-
medien im Kontext ihres Alltags und ihrer sonstigen Tätigkeiten vergleichend be-
obachtet. Sie ermittelte, dass der Zeitaufwand der Bundesbürger für Mediennut-
zung zwischen 1980 und 2000 um 45 Prozent gestiegen ist. Dieser Anstieg kann
zumindest teilweise mit dem sich erweiternden Medienangebot erklärt werden.
Dabei blieb der Nutzungszuwachs aber weit hinter der Expansion des Medien- und
Programmangebots zurück, was für die einzelnen Angebote einen verschärften
Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der potenziellen Nutzer mit sich brachte.

Um so bemerkenswerter ist, dass sich in diesem Medienportfolio aus Fernse-
hen, Radio, Tageszeitung, Büchern, Zeitschriften, Tonträgern, Video und Com-
puter/Internet die »alten« elektronischen Medien Fernsehen und Hörfunk mit
einem nahezu gleichbleibenden Nutzungsanteil behaupten und die dominieren-
den Medien im Alltag der Gesamtbevölkerung bleiben konnten. Und dies scheint
auch heute noch so zu sein. Zieht man einmal die aktuellen Nutzungsdaten des
Hörfunks aus der Media-Analyse und des Fernsehens aus der AGF/GfK-Fernseh-
forschung zu Rate – auch wenn diese nicht direkt mit den Befunden der Massen-
kommunikationsstudie vergleichbar sind –, so zeigt sich: Das Fernsehen setzte of-
fenbar seinen Höhenflug ungebrochen fort, die Radionutzung ist auf hohem Ni-
veau stabil geblieben. Im Jahr 2004 betrug die Fernsehnutzung der Erwachsenen
225 Minuten pro Tag, die Radiohördauer 196 Minuten pro Tag.3

Damit bestätigen sich die Befunde der »Massenkommunikation 2000«, wo-
nach Hörfunk und Fernsehen zentrale Bedürfnisse der Menschen nach Informa-
tion und Unterhaltung ebenso wie nach sozialer Orientierung und Integration
gleichermaßen erfüllen. Von Vorteil ist für die Position dieser beiden Medien
wohl auch, dass ihre Nutzung nach wie vor tageszeitlich entzerrt ist: Radio ist
Tagesbegleitmedium und Fernsehen bleibt Abendmedium.

Im Vergleich dazu fallen andere mediale und kulturelle Tätigkeiten in ihrer
Bedeutung stark ab. Während die Menschen heute beinahe täglich fernsehen und
Radio hören und auch noch mindestens mehrmals in der Woche eine Tageszei-
tung lesen, besuchen sie natürlich erheblich seltener kulturelle Veranstaltungen
wie Theater oder Konzerte, gehen auch seltener ins Kino, lesen Bücher oder musi-
zieren selbst. Mindestens monatlich sind es aber bei diesen fünf ausgewählten Tä-
tigkeiten im Bereich Kunst und Kultur immerhin zwischen 13 (selber musizieren)
und 63 Prozent (Bücher lesen).

Auf der anderen Seite sind die Massenmedien Fernsehen und Hörfunk selber
auch bedeutende Anbieter von kulturellen Inhalten und bezogen auf die Zahl der
Nutzer solcher Angebote ungleich effektiver als jedes noch so große kulturelle Er-
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eignis. In viel höherem Maße als über andere kulturelle Aktivitäten kommen die
Menschen über Fernsehen und Hörfunk mit Kultur in Berührung – »Kulturauf-
wendungen« und Mediennutzung stehen also zumindest aus der Sicht des poten-
ziellen Kulturpublikums in einem komplementären Verhältnis zueinander.
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SUSANNE KEUCHEL

Das Kulturpublikum zwischen
Kontinuität und Wandel – Empirische
Perspektiven

Seit den frühen siebziger Jahren hat das Zentrum für Kulturforschung (ZfKf), neben
Spezialerhebungen wie der »Künstler-Enquete«, repräsentative Bevölkerungsum-
fragen – das heißt unter Nutzern und Nicht-Nutzern kultureller Angebote – sowie
Nutzerstudien im kulturellen Bereich durchgeführt und zu einem seiner Spezial-
gebiete entwickelt.

Viel Resonanz fanden zum Beispiel die Ergebnisse einer Meinungsumfrage
im Rahmen der »Künstler-Enquete« (1973) (Fohrbeck/Wiesand 1975) sowie die
»Opernstudie« (1975) (in: Das Orchester Nr. 9/1975), die damals gründlich mit
dem Vorurteil vom »elitären« Musiktheater-Publikum aufräumte. Aufsehen er-
regte auch die erste Umfrage zum Kulturverhalten im Rahmen einer städtischen
Kulturentwicklungsplanung, durchgeführt 1979/80 in Bremen (Fohrbeck/Wie-
sand 1980). Bis heute werden, mit zum Teil vergleichbaren Fragestellungen,
Stadt- und Regionalerhebungen sowie überregionale Bevölkerungsumfragen rea-
lisiert, Letztere verstetigt seit 1991 durch acht »KulturBarometer« in Kooperation
mit der Bundesregierung (BMBF) und weiteren wechselnden Partnern. Sie thema-
tisieren Trends in der kulturellen Bildung ebenso wie zum Beispiel Unterschiede
in der Kulturpartizipation der Bürger in den neuen und alten Bundesländern
(vgl. die Themenübersicht in www.kulturforschung.de – als Tabellenbände er-
hältlich). Ein eigenständiges »Jugend-KulturBarometer« wurde erstmals 2004 auf
den Weg gebracht (zur Zeit noch in der Auswertung). Mit Unterstützung der Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen und verschiedener Kulturinstitutionen wurde
2003 die Umfrage »Rheinschiene – Kulturschiene« zur Prüfung regionaler Mo-
bilität und von Fragen des Kultur-Marketing abgeschlossen. (Keuchel/Zentrum
für Kulturforschung 2003) Zusätzlich schaffen ZfKf-Nutzerstudien für Museen, 111



Theater, Festivals et cetera eine Basis für Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsangebote
und Service.

So ist über Jahrzehnte ein recht differenziertes Bild über das aktuelle und po-
tenzielle Kulturpublikum und generell über Trends und Veränderungsprozesse
in der Kulturpartizipation entstanden. Die ZfKf-Bevölkerungsumfragen legen
zum Beispiel nahe, dass knapp zwei Drittel der Bevölkerung für kulturelle Ange-
bote im Sinne eines breiten Kulturbegriffs erreichbar sind und diese zumindest
punktuell nutzen.

Das andere Drittel in der Bevölkerung ist offenbar weniger leicht zu motivie-
ren, und das vielfach auch nicht für andere Freizeitaktivitäten. Hier ist das Inter-
esse, sich über das Geschehen in der Region zu informieren, wenn überhaupt, nur
sehr schwach entwickelt.

Immer kleiner werden dann die Interessentengruppen, differenziert man nach
der Häufigkeit der Nutzung. Nutzergruppen, die sich in der Kulturszene häufig
oder regelmäßig engagieren, bewegen sich je nach Spartenbereich in Dimensio-
nen zwischen fünf und zehn Prozent.

Zeitvergleiche zur Kulturpartizipation bedürfen einer sorgfältigen Interpretation

Grundsätzlich überraschen bei einem permanenten »Monitoring« der Kulturnut-
zung über einen längeren Zeitraum zunächst zwei ziemlich widersprüchliche Be-
obachtungen: Einerseits kann man auf den ersten Blick nur geringfügige Schwan-
kungen in der allgemeinen Kulturpartizipation der Bevölkerung feststellen. An-112
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dererseits werden in einem zweiten, differenzierten Blick zum Teil sehr deutliche
Unterschiede erkennbar, betrachtet man einzelne Zielgruppen, Spartensegmente
oder die Art des Besuchs. Speziell in der Zielgruppendifferenzierung spiegeln sich
zum einen Veränderungen des allgemeinen »Zeitgeistes« wider, die vor allem in
der Altersspezifizierung deutlich werden, zum anderen beeinflussen auch gesell-
schaftliche Ereignisse, veränderte Infrastrukturen, berufliche oder wirtschaftli-
che Bedingungen die Partizipation einzelner Bevölkerungsgruppen. Dies soll
nachfolgend anhand von Beispielen aus Bevölkerungsumfragen verdeutlicht wer-
den, die von heute bis in das Jahr 1973 zurückreichen und jeweils verschiedene
thematische Aspekte aufgreifen.

Ein typisches Beispiel für eine scheinbare Kontinuität in der Kulturnutzung
kann man dem nachfolgend grafisch dargestellten Zeitvergleich der mindestens
halbjährlichen Nutzung von einzelnen aufgelisteten Kulturangeboten in der Be-
völkerung in den Jahren 1992 und 1999 entnehmen.

Hier zeigen sich in der Kulturnutzung auf den ersten Blick nahezu identische
Bevölkerungsanteile. Der einzige auffallende Unterschied, den man – ohne weite-
re Differenzierung – dem Zeitvergleich entnehmen kann, ist der einer insgesamt
erweiterten kulturellen Aktivität der Bevölkerung, oder anders herum formuliert: 113

Übersicht 2: Anteil der Bundesbürger, die folgende Angebote mindestens einmal
innerhalb des letzten halben Jahres besuchten, im Jahr 1992 und 1999

Quelle: ZfKf/Ifak 1992; ZfKf/GfK 1999
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Der Anteil der Nichtaktiven war 1999 tendenziell kleiner. Dennoch festigt sich
insgesamt der Eindruck eines recht gleichbleibenden Kulturverhaltens in der Be-
völkerung. Trägt man jedoch einige Schichten ab, differenziert und schaut genau-
er hin, können bei einzelnen Zielgruppen zum Teil deutliche Unterschiede beob-
achtet werden, die nachfolgend ausführlicher diskutiert werden.

Zur Kulturpartizipation in den neuen Bundesländern – direkt nach der Wende und
einige Jahre später

Differenziert man im vorausgehend dargestellten Zeitvergleich die Besuchsakti-
vität der Bürger in den neuen und alten Bundesländern, können 1992 noch deut-
liche Unterschiede zwischen beiden Bevölkerungsgruppen beobachtet werden, in
der Form, dass die Bevölkerung in den neuen Bundesländern einzelne Spartenbe-
reiche weniger oft nutzt und entsprechend einen größeren Anteil an Nichtaktiven
aufweist. 1999 können jedoch kaum mehr Unterschiede zwischen Ost und West
festgestellt werden. Diese Veränderungen werden unter Berücksichtigung des
zeitgeschichtlichen Geschehens verständlich: Konnte die frühere DDR in man-
chen Gebieten der Kulturvermittlung geradezu als »Weltmeister« glänzen, ver-
buchte zum Beispiel – gemessen an ihrer Einwohnerzahl – über doppelt so viele
Nutzer von Museums-, Theater- und Bibliotheksangeboten wie das Bundesgebiet,
haben sich das Interesse und die Nutzerfrequenz in den Neuen Ländern heute ins-
gesamt bei verschiedenen Angeboten auf ein statistisches »Normalmaß« einge-
pendelt, der Besuch erlebte allerdings an einigen Orten – oft durch ein verringer-
tes Angebot aufgrund von Schließungen und Fusionen bedingt – auch drastische-
re Einbrüche. So sehr dies zu erwarten war, da in der Vergangenheit die Besucher
durchaus nicht immer aus eigenem Antrieb kamen und teilweise die Statistiken
auch als »getürkt« gelten können (zum Beispiel wurden en bloc von Betrieben ab-
genommene Karten oft unabhängig vom tatsächlichen Besuch gezählt), so wenig
kann aus den Veränderungen während der Übergangsperiode 1989-94 bereits
eine generelle »Kulturverdrossenheit« abgelesen werden. Im Gegenteil, Nutzer-
statistiken und auch aktuellere Erhebungen des »KulturBarometer« zeigen durch-
aus noch positive Unterschiede zum »Durchschnitt West«, so etwa bei der Nutzung
von Angeboten im Bereich Literatur, Tanz und Musiktheater (mit Ausnahme von
Musicals, die in den Neuen Ländern aber auch weniger vor Ort angeboten werden).

Jugendtrends in der Kulturpartizipation – Visuelle Künste sind »in«

Eine andere deutliche Differenz im eingangs aufgezeigten Zeitvergleich von 1992
und 1999 kann man bei der Kulturpartizipation der jungen Leute beobachten,
beispielsweise der unter 25-Jährigen. So hat sich der Besuch speziell der Museen
und Ausstellungen im Bereich der zeitgenössischen Kunst mehr als verdoppelt.
Dies ist ein Trend, der sich auch in vielen anderen Umfragen des ZfKf widerspie-
gelt, nicht zuletzt im Jugend-Kulturbarometer (Keuchel 2004), einer aktuellen Be-114
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völkerungsumfrage in der 2 625 junge Leute unter anderem zu ihrem Kulturver-
halten gefragt wurden. Dieser Trend hin zu einem anspruchsvollerem visuellen
Erlebnis kann nicht nur bei der Kulturnutzung junger Leute beobachtet werden,
sondern auch bei den künstlerischen Freizeitaktivitäten.

Wie dies dem folgenden Zeitvergleich zu entnehmen ist, haben sich in den letz-
ten 30 Jahren speziell die Freizeitaktivitäten im Bereich »Bildende Kunst« nahezu
verdreifacht. Aber auch in den anderen Spartenbereichen zeigen sich deutliche
Zuwächse. Stagniert hat dagegen die bis dahin bei den künstlerischen Bildungs-
aktivitäten beliebteste Sparte: die Musik. Interessant ist dabei, dass sich die Zahl
der Freizeitaktiven in einem 30-jährigen Zeitvergleich nur unwesentlich verän-
dert hat – also abermals eine erstaunliche Konstanz:

Aus den eben skizzierten Beobachtungen kann man folgern, dass diejenigen,
die heute künstlerisch aktiv sind, dies in verschiedenen künstlerischen Spartenbe-
reichen tun, während früher die entsprechende Gruppe nur in einem Bereich ak-
tiv gewesen ist. Das muss nicht bedeuten, dass die Leute heute mehr Zeit in künst-
lerische Freizeitaktivitäten investieren. Ggf. wechseln diese inzwischen nur stär-
ker zwischen einzelnen Spartenangeboten. Der Trend zu eher punktuellen, spar-
tenübergreifenden Aktivitäten in der Kunst, der sich auch im Besuch von Kultur-
angeboten manifestiert, wird nachfolgend noch ausführlicher skizziert. Gründe
für eine stärkere Neigung der Bevölkerung zur Visualität in den Künsten könnten
auf drei mögliche Erklärungsansätze zurückgeführt werden: 115

Übersicht 3: Künstlerische Betätigung der Bevölkerung in der Freizeit und
die Spartenbereiche, in denen man aktiv ist, im Jahr 1973 und 2001

Quelle: ZfKf/Ifak 1973; ZfKf/GfK 2001, 2004
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■ Erstens haben speziell die Museen und Ausstellungshäuser schon länger mit
einer serviceorientierten Zielgruppenansprache begonnen. Sie haben ihre mu-
seumspädagogischen Dienste sehr früh in den Vordergrund der alltäglichen
Arbeit gestellt, Besucherumfragen durchgeführt und ihre Serviceangebote,
wie Cafeteria, Museumsshops, individuelle Öffnungszeiten etc. kontinuierlich
verbessert. Dies gilt zumindest für die größeren und teilweise auch mittelgro-
ßen Häuser.

■ Zweitens leben wir zunehmend in einer visuellen Erlebniswelt durch die rasan-
ten Entwicklungen im Bereich der Film- und Computertechnik.

■ Und drittens verschließt sich die Bildende Kunst bestimmten Neuerungen,
auch aus der Jugendszene, zum Beispiel dem Sprayen, nicht so vehement, wie
die »klassische« Musik.

In Deutschland wird immer noch eine Trennung zwischen U- und E-Musik fo-
kussiert, was dazu geführt hat, dass sich aus dem so genannten unterhaltenden
Musiksektor ein reger Industriemarkt entwickelt hat, der zumindest die Jugend,
mittlerweile vielfach auch die mittleren Bevölkerungsgruppen, ausschließlich im
Musikgeschmack anspricht. Denn die Unterhaltung ist eine primäre Besuchsmo-
tivation der Bevölkerung bei Kulturangeboten, wie dies nachfolgend noch erläu-
tert wird, die der klassische Musikbereich allein schon in der gepflegten Begriff-
lichkeit ausklammert.

Musikinteressen der Bevölkerung im Zeitenwandel – Die Rock-/Popgeneration
wird älter

Ein weiterer Trend, der sich in den Zeitvergleichen der ZfKf-Umfragen widerspie-
gelt: Haben sich früher ausschließlich junge Leute für Rock, Pop, Jazz, neuerdings
auch HipHop, Techno, Dance-Musik und Ähnliches interessiert, tun dies vielfach
heute auch mittlere und ältere Bevölkerungsgruppen bis etwa 50 Jahre. (Keuchel
2002: 15) Dies spiegelt sich auch in dem folgenden Zeitvergleich der Musik- und
Musiktheaterinteressen wider. So hat hier der Rock-/Popbereich als einziger mit
einer Steigerung von 9 Prozent deutlich zugelegt. Zur Erläuterung: Gefragt wurde
hier im Gegensatz zur ersten Grafik nicht nach einem mindestens halbjährigen,
sondern jährlichen Besuch entsprechender Angebote, was die Differenz der Pro-
zentwerte erklärt. Ist der Anteil in der Bevölkerung, der mindestens einmal im
Jahr ein klassisches Musikkonzert besucht, von 1984 bis 1994 kontinuierlich ge-
stiegen, ist er in den letzten zehn Jahren etwas zurückgegangen und hat sich wie-
der dem Prozentwert von 1990 angenähert. Diese tendenziellen Verluste kann
man sicherlich auf das teilweise Wegbrechen der mittleren Bevölkerungsgruppen
zurückführen, die sich inzwischen auch im fortgeschrittenen Alter eher für Popu-
larmusik als Klassische Musik interessieren.

Auch der Musiktheaterbereich hat einen geringfügigen Rückgang zu verzeich-
nen. Mit Blick auf die Ergebnisse des Jugend-Kulturbarometers verwundert die-116
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ser geringfügige Rückgang nahezu. Denn in der schon zitierten Jugendumfrage
wurde sehr deutlich, dass die jungen Leute sich eigentlich kaum mehr für Oper
oder Ballett interessieren. (Vgl. Keuchel 2005: 23) Dass dies hier kaum zu Buche
schlägt – auch wenn die Lücken bei einer altersspezifischen Betrachtung deut-
lich werden – liegt sicherlich an zwei Phänomenen: Der Musicalbereich, der hier zu-
sammen mit der Operette erfasst wurde, hat, wenn auch geringfügig, etwas zu-
gelegt (3 Prozent). Da aus anderen Erhebungen, nicht zuletzt der Theaterstatis-
tik des Deutschen Bühnenvereins, ersichtlich wird, dass die Attraktivität des Musi-
cals in den letzten 15 Jahren deutlich zugenommen hat, während die Operette
in diesem Zeitraum einen permanenten Besucherrückgang zu verzeichnen hat,
kann an dieser Stelle sogar vermutet werden, dass der Zuwachs der Besucheran-
teile speziell beim Musical noch größer sind. Besonders beliebt ist das Musical im
Gegensatz zur Oper übrigens bei den jüngeren Bevölkerungsgruppen, wie dies
jüngst das »Jugend-Kulturbarometer« bestätigte. Hieraus könnte man mit aller
Vorsicht auch die Schlussfolgerung ziehen, dass das Musiktheater als Kulturan-
gebot für junge Leute durchaus attraktiv ist, diese nur allgemein Schwierigkeiten
mit der klassischen Musik haben, die sich zu sehr aus ihrem Alltag verabschiedet
hat, während die Popularmusik speziell in den relevanten Jugendmedien omni-
präsent ist.

Der wesentliche Grund, warum sich das »Nachwuchsproblem« der Oper
kaum in den aktuellen Besucherzahlen widerspiegelt, bezieht sich auf den sozio-
demographischen Wandel in der Bevölkerung. Denn die junge Bevölkerung
nimmt kontinuierlich ab, während die ältere Bevölkerung einen zunehmend grö-
ßeren Bevölkerungsanteil ausmacht. Dennoch ist das Desinteresse der jungen Be-
völkerung an der Oper und auch der klassischen Musik nicht auf die leichte
Schulter zu nehmen. In 30 Jahren werden sie die tragende Säule der Kulturland-
schaft sein und die heutigen Opern- und Klassikliebhaber sind dann nicht mehr
aktiv. Die Frage stellt sich, ob die Oper und das klassische Musikkonzert dann
ebenfalls aussterben oder ob man bis dahin das Nachwuchsproblem wieder im
Griff hat. Zwar sagt ein Gros der jungen Bevölkerung laut »Jugend-Kulturbaro-
meter«, und zwar 41 Prozent, dass sie im Alter von 45 Jahren überwiegend oder
teilweise sogar ausschließlich nur noch Angebote der so genannten Hochkultur
besuchen würden. Ob dies dann die Oper sein wird oder eher die großen Kunst-
hallen mit zeitgenössischer Kunst, die sich heute schon großer Beliebtheit bei den
jungen Leuten erfreuen, bleibt abzuwarten.

Grundsätzlich kann man allerdings festhalten, dass die großen Kulturhäuser,
die so genannte »Hochkultur«, sich bisher immer auf einen großen Rückhalt in
der Bevölkerung stützen konnten. Auch diejenigen, die normalerweise nicht an
»klassischen« Kulturangeboten interessiert sind, setzen sich bei Bevölkerungs-
umfragen vielfach für den Erhalt der Häuser ein, im Sinne des Erhalts des klas-
sischen Kulturerbes. Bei der Gretchenfrage, ob man in einer großen Stadt nun
primär die freie und alternative Kunstszene fördern sollte oder die großen Kul-
turhäuser, sprechen sich auch heute noch mehr als die Hälfte der Bevölkerung 117
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(53 Prozent) sowohl für die Förderung eines repräsentativen Kulturangebots als
auch für die Förderung von Experimenten und der breiten kulturellen Versor-
gung aus.

Erwähnenswert in der vorausgehenden Grafik ist letztlich noch der kontinu-
ierliche Verlust an Bevölkerungsanteilen, die volkstümliche Musik- oder Schla-
gerkonzerte besuchen. Auf den ersten Blick verwundert dieser Rückgang ange-
sichts einer boomenden Volks- und Schlagermusikbranche in der Medienland-
schaft, die jeden Samstag zur besten Sendezeit ein »Volksmusikstadl« oder Ähnli-
ches platziert und sich damit hohe Einschaltquoten sichert. Diese Widersprüch-
lichkeit lässt sich jedoch erklären, differenziert man zwischen Interesse und Be-
such – eine Vorgehensweise, die man allgemein in der empirischen Kulturfor-
schung grundsätzlich praktizieren sollte.
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Übersicht 4: Besuch folgender Veranstaltungen mindestens einmal innerhalb
des letzten Jahres in den Zeiträumen 1984/85, 1989/90, 1993/94
und 2004/05



Interesse und der Besuch von Kulturangeboten müssen differenziert
betrachtet werden

Nicht jeder, der sich für eine spezielle Kultursparte oder ein Genre interessiert , be-
sucht entsprechende Kulturveranstaltungen. Oftmals wird auch eine individuel-
le, persönliche Beschäftigung mit einem speziellen Kulturthema über »Tonkon-
serven«, Literatur, Bildbände oder heute auch DVD beziehungsweise Videokasset-
ten gepflegt, beispielsweise in Form einer Opernplatten- und -videosammlung
oder speziell im eben diskutierten Falle über Fernsehübertragungen mit volks-
tümlicher oder Schlagermusik.

Natürlich gibt es auch den umgekehrten Effekt, der übrigens von den Kultur-
veranstaltern vielfach negiert, zumindest wenig akzeptiert und verstanden wird,
dass nämlich ein Teil des erreichten Publikums zwar Kulturangebote besucht,
sich aber für die Sache selbst, also die künstlerische Darbietung, gar nicht primär
interessiert. Sehr deutlich wurde dies in einer regionalen Bevölkerungsumfrage,
die das ZfKf in der so genannten Rheinschienen-Region durchführte, ein Gebiet,
das von Bonn über Köln, Düsseldorf bis nach Duisburg reicht und auch die um-
liegenden Landkreise umfasst. Aufgrund ihres regionalen Charakters hatte diese
Umfrage den großen Vorteil, nicht nur das Interesse und den Besuch von speziel-
len Kultursparten und -angeboten abfragen zu können, sondern auch den Besuch
spezieller Kulturhäuser in der Region. Dabei kam beispielsweise heraus, dass sich
53 Prozent der Besucher, die schon einmal einen klassischen Konzertanbieter der
Region besuchten, gar nicht explizit für klassische Musik interessierten. (Keuchel
2003) Auch hier kann also empirische Forschung hilfreich sein, Vorstellungen der
Kulturveranstalter und Künstler über das Kulturpublikum zu relativieren. Nach
dieser Untersuchung kann weniger als die Hälfte des klassischen Konzertpubli-
kums Noten lesen und nur etwa ein Drittel ein Musikinstrument spielen. In die-
sem Kontext erwähnenswert ist das Phänomen des »Begleiters«. In einer Kulturty-
pologie, die das ZfKf in eben erwähnter Umfrage erstellte, kristallisierte sich ein
Typus aus dem analysierten Kulturpublikum heraus, der sich eigentlich kaum für
die einzelnen Kultursparten interessierte, sondern eher für Computer und Tech-
nik. Er konnte in allen Altersgruppen beobachtet werden und war zu 80 Prozent
männlich. Dieser Typus wurde als »Begleiter« charakterisiert.

Ein Zeitgeistphänomen: Der unbeständige »Kulturflaneur« (vgl. Wiesand 1995)

Die Beobachtung, dass das Kulturpublikum nicht primär nur inhaltliche Motive
für die Besuchsentscheidung heranzieht sondern oftmals einfach nur gesellige,
freizeitunterhaltende Motive, stützt auch den schon skizzierten spartenübergrei-
fenden Trend im Besuchsverhalten. Die Bevölkerung neigt hier zu einem eher
wechselhaften Sparteninteresse: morgen ein Besuch im Theater, nächste Woche
der Besuch eines Rockkonzerts und im Folgemonat ein Ausstellungsbesuch –
ähnlich wie dies auch für die künstlerischen Freizeitaktivitäten im Vorausgehen- 119
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den beobachtet werden konnte, die heute vielfach den Besuch verschiedener Bil-
dungsangebote implizieren, wie der Musikschule, der Jugendkunstschule etc. Im
Vordergrund steht die Neugier auf das kennen lernen eines breiten Spartenspek-
trums und weniger das Streben zum Expertentum in einer speziellen Sparte. Die-
se Neigung zur Sprunghaftigkeit speziell im Besuchsverhalten des Kulturpubli-
kums hinterlässt Spuren in der Kulturlandschaft, da viele Kulturveranstalter zu-
nehmend ihre Planungssicherheit verlieren.

Die Anzeichen für einen wachsenden »beiläufigen Kulturkonsum« werden auch in
der Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins immer deutlicher erkennbar: Wäh-
rend die offiziösen Gesamtstatistiken für den Theater- und Konzertbesuch kaum
Veränderungen bei der Anzahl verkaufter Eintrittskarten ergeben, hat sich der An-
teil von – oft in den höheren Altersgruppen anzusiedelnden – Abonnenten, Mitglie-
dern von Besucherorganisationen (Volksbühnen etc.) und sonstigen »ständigen«
Nutzern dieser Kulturangebote in den letzten Jahrzehnten deutlich negativ entwi-
ckelt, der von – öfter jugendlichen – Gelegenheitsbesuchern oder »Kultur-Shoppern«
dagegen positiv. So hat sich nach einer Analyse der Theaterstatistik von Seiten des
ZfKf der Anteil der Besucher mit Tages- oder Einzelkarten in den letzten 35 Jahren
sehr deutlich erhöht, während Abonnentenanteile und der Anteil der Besucherorga-
nisationen zurückgingen, wie dies Übersicht 5 veranschaulicht.
Interessant ist bei diesem Trend, dass er sich gerade in den letzten 15 Jahren immer
deutlicher abzeichnet, während die Veränderungen in den sechziger und siebziger
Jahren noch minimal erscheinen – sicher haben auch anders geartete Spielpläne und120
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Angebotsformen (z. B. mehr Aufführungen außerhalb der regulären Theater) dazu
beigetragen. Nicht nur Schauspiele und Angebote »Freier Gruppen«, sondern auch
Musiktheater und Konzerte werden zunehmend spontan genutzt – eine Herausfor-
derung des Kulturbetriebs, weil die Resonanz seiner Angebote immer weniger auszu-
rechnen ist, andererseits die Gefahr rasch wechselnder Moden bei allzu viel »Kunden-
orientierung« besteht.

Ein gesellschaftliches Problem: Bildung entscheidet heute über kulturelle
Partizipation

Ein weiterer Trend, der in den letzten Jahren immer deutlicher wird, ist der einer
kulturellen »Zweiklassengesellschaft«. Und dieser Trend ist sicherlich sehr deut-
lich gekoppelt an die Praxis unseres heutigen Bildungssystems, das einzelne Be-
völkerungsgruppen als »Verlierer« systematisch ausgrenzt und vielfach nur die
»Leistungsträger« umfassend fördert, wobei nach den aktuellen Ergebnissen von
Pisa zur Zeit Anstrengungen unternommen werden, dieser Entwicklung gegenzu-
steuern. Zwar gab es schon immer Kulturangebote, die vornehmlich ein beson-
ders gebildetes Publikum angesprochen haben, so beispielsweise die zeitgenössi-
sche Bildende Kunst. In heutigen Nutzer- als auch Nichtnutzerumfragen kann je-
doch selbst in Sparten, wie dem Musiktheater, das bisher immer als Bereich mit
besonders »ausgewogenem« Publikum mit Nutzern aus allen Schichten der Be-
völkerung galt, bei jüngeren Besuchergruppen eine deutliche Anhebung des Bil-
dungsniveaus beobachtet werden:

Sowohl der Besuch von Kulturangeboten, insbesondere natürlich »klassi-
schen«, als auch künstlerischen Bildungsangeboten, wie die Musikschule, Tanz-
schule et cetera, werden nach den Ergebnissen des »Jugend-Kulturbarometers«
vielfach nur noch von Gymnasiasten beziehungsweise Abiturienten genutzt.
(Keuchel 2005: 23) Dies bezieht sich übrigens tendenziell auch auf populäre Kul-
turangebote, wie den Pop-, Techno- oder HipHop-Bereich. Diejenigen, die einen
niedrigeren Schulabschluss haben, nutzen diese eher medial via Fernsehen oder
»Tonkonserve«, wie dies vorausgehend auch für den Schlagerbereich und volks-
tümliche Musik beobachtet werden konnte, während die gebildete junge Bevölke-
rung hier auch aktiv auf das bestehende Kulturangebot zurückgreift im Kontext
von Veranstaltungen aber auch eigenen künstlerischen Aktivitäten.
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Unterhaltung und Entspannung – Primäres Motiv für den Kulturbesuch,
früher wie heute

Warum werden Kulturveranstaltungen besucht? Und warum ist man in der Frei-
zeit künstlerisch aktiv? Betrachtet man abschließend die Motivation der Bevölke-
rung für kulturelle Partizipation mit den Methoden der empirischen Kulturfor-
schung wird deutlich, dass die Bevölkerung mit der Ausübung künstlerischer Ak-
tivitäten allgemein auch den Erwerb von Schlüsselkompetenzen assoziiert. Bei ei-
nem Ranking einzelner Bildungsangebote im Hinblick auf Schlüsselkompeten-
zen werden neben dem Sport vor allem künstlerische Aktivitäten hervorgehoben
(ZfKf/GfK 2000), wie »Aktives Musizieren in einem Orchester«, »Malen, Zeichnen
u. Ä.« und »Theater spielen«. Was das dann für Schlüsselkompetenzen sind, die
speziell bei künstlerischen Aktivitäten erworben werden, ist in der breiten Bevöl-
kerung vielfach noch nicht so klar. Am ehesten geht man von der Förderung der
Kreativität allgemein (68 Prozent) und der Ausdrucksfähigkeit (41 Prozent) aus.
Trotz dieser Unklarheiten stufen in einer bundesweiten Umfrage 62 Prozent der122
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Übersicht 6: Schulbildung der Besucher und Interessenten von Oper, klassische Musik
und Musicals in der Bevölkerung und speziell der unter 25-Jährigen
in einer regionalen Umfrage 2001 in der »Rheinschiene«



befragten Eltern künstlerische Aktivitäten für die Entwicklung ihrer Kinder als
wichtig beziehungsweise sehr wichtig ein. Dies gilt auch für den Besuch von Kul-
turangeboten: Hier liegt der Anteil der Eltern, die dies für wichtig beziehungs-
weise sogar sehr wichtig erachten, bei 69 Prozent. Einen ganz zentralen Raum
nehmen jedoch bei der eigenen künstlerischen Ausübung als auch dem Zuschau-
en professioneller künstlerischer Darbietungen die Freude an der Tätigkeit selbst
und unterhaltende Aspekte ein. Und der wichtige Stellenwert, den Unterhaltung
und Spaß für das Kulturpublikum einnimmt, ist nicht nur ein aktuelles Phäno-
men unserer heutigen »Spaßgesellschaft« (vgl. u.a. Romeiß-Stracke 2003 oder
Zima/Wertheimer 2001), wie dies der Zeitvergleich (Übersicht 7) sehr anschaulich
belegt.

Der Anteil der Bevölkerung, der kulturelle Aktivitäten explizit mit Bildung
verbindet, ist heute sogar höher als vergleichsweise noch 1973. Dies gilt übrigens
auch für die jungen Leute. Der Anteil der heutigen Jugend, die im Kontext von
Kunst Bildungsaufgaben assoziiert, ist höher als der der Jugend 1973.

Fragt man speziell die Jugend (Teilergebnisse des »Jugend-Kulturbarometers
2004« »Zwischen Eminem und Picasso«; Manuskript vorgelegt vom ZfKf zur Pres-
sekonferenz in Berlin 18.11.2004 ), was sie heute spontan mit Kultur verbindet,
wird an erster Stelle die Kultur einzelner Länder und Regionen genannt. Dies ist
sicherlich wieder ein Zeitphänomen angesichts heftig geführter Kopftuchdebat-
ten und einer zunehmend multikulturellen Gesellschaft. Direkt in Folge nennen 123

Übersicht 7: Meinungen der Bundesbürger zu den Aufgaben von Kunst
und Künstlern in unserer Gesellschaft 1973 und 2005

Quelle: ZfKf/Ifak 1973 und ZfKf/GfK 2004
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die jungen Leute jedoch »klassische« Kultursparten, wie Theater, Musik et cetera,
also auch Angebote, die sie selbst eher weniger beziehungsweise kaum besuchen.
Moderne Kultursparten, wie der Film, der bei den jungen Leuten sehr beliebt ist,
rangiert im Ranking relativ weit unten. Die jungen Leute differenzieren also auf-
fallend zwischen den eigenen primären Interessen und der Begriffsdefinition
»Kultur«, die sich eher derjenigen der älteren Bevölkerung anpasst. Ein Zeichen
der Anpassung, der Akzeptanz oder ein Zeichen, dass sich hier langfristig nichts
ändern wird in der Kulturpartizipation?

Fazit – Chancen und Grenzen der empirischen Kulturforschung

Wie vorausgehend kurz skizziert, zeigen sich bei der Einstellung zu Kunst und
Kultur im Generationsvergleich einerseits erstaunliche Parallelen, andererseits
Zeitgeistphänomene, die einzelne Generationen teilweise unterschiedlich stark
beeinflussen, was dazu ermutigen sollte, das Kulturpublikum – ebenso wie auch
die »Nicht-Nutzer« von Kulturangeboten – kontinuierlich aus der Perspektive der
empirischen Kulturforschung zu betrachten. Auf der einen Seite trifft der Satz:
»Das bleibt unverändert« sicherlich auf Teilbereiche des Kulturlebens zu. Dies ha-
ben die Daten zum Teil sehr anschaulich gezeigt. Es wird immer einen Teil der Be-
völkerung geben, der sich für kulturelle Darbietungen interessiert und der viel-
fach selbst künstlerisch aktiv ist. Aber angesichts der kontinuierlichen gesell-
schaftlichen Veränderungen werden sich dennoch auch Rahmendaten der Kul-
turnutzung verändern.

Mit dem wachsenden privaten Medien-, Kultur- und Freizeitangebot hat der
öffentlich subventionierte Kulturbereich eine Konkurrenz erhalten, die früher in
dieser Form nicht existierte. Diese Konkurrenz beobachtet jedoch sehr genau die
Interessen und das Freizeitbudget der Bevölkerung, um sich auf dem vielfältigen
Freizeitmarkt behaupten zu können, durchaus auch mit »klassischen« Kulturan-
geboten, die sich gut verkaufen lassen. Hier müsste man gegebenenfalls auch
noch einmal die Aufgaben der Kulturpolitik neu bestimmen: Bewahrt man nur
noch das »klassische« Kulturerbe in einem Reservat – fern ab von aktuellen gesell-
schaftlichen Prozessen – oder legt man Wert auf einen lebendigen Dialog des Kul-
turerbes wie der zeitgenössischen Kunst mit breiten Bevölkerungsgruppen in un-
serer Gesellschaft? Will man Letzteres, kann die empirische Kulturforschung hel-
fen, Gefährdungen dieses Dialogs frühzeitig zu erkennen und entsprechend
Empfehlungen auszusprechen, wie man ihn kontinuierlich verbessern kann, um
Kunst und Kultur fest in unserer Gesellschaft zu verankern.

Gewarnt sei abschließend jedoch vor der leider immer wieder praktizierten
Schlussfolgerung, dass Kultursparten, einzelne Kultureinrichtungen oder spe-
zielle künstlerische Angebote, die Besucherrückgänge zu verzeichnen haben, kul-
turpolitisch nicht mehr »opportun« seien. Empirische Kulturforschung darf
nicht missbraucht werden als eine Art »Quotenmesser« – als Messinstrumentari-
um für die finanzielle Verteilung kulturpolitischer Mittel. Ist ein Angebot künst-124

SUSANNE

KEUCHEL



lerisch oder kulturpolitisch »gewollt«, könnte eine derartige Tendenz sogar gera-
dezu auf das Gegenteil herauslaufen, nämlich vermehrte kulturpolitische, päd-
agogische oder finanzielle Anstrengungen – Letztere beispielsweise, um Ange-
botsdefiziten oder einer längerfristigen Gefährdung von Infrastrukturen durch
personelle Engpässe zu begegnen, eventuell aber auch einer finanziellen Überfor-
derung bestimmter Publikumsschichten (z. B. ältere Menschen, kinderreiche Fa-
milien et cetera). Denn: Eine generelle Nichtberücksichtigung der Meinungen
und Interessen des Kulturpublikums und vor allem des potenziellen Kulturpubli-
kums führt langfristig zu einer Isolierung der öffentlich subventionierten Kultur
in unserer Gesellschaft.
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CLAUDIA HAMPE, ROLF BOLWIN

Das Theater und sein Publikum

Jeden Tag stellen zahlreiche Journalisten, Studenten und andere Theaterinteres-
sierte dem Deutschen Bühnenverein Fragen zum Theater. Oftmals betreffen sie das
Publikum. Die Bandbreite der Fragen ist groß: Sie reicht von der Besucheranzahl
der letzten Spielzeit, von Entwicklungstrends einzelner Sparten über die belieb-
testen Stücke bis hin zur »durchschnittlichen Publikumsbildung« und den Ein-
kommensverhältnissen der Besucher. Nicht alle diese Fragen können gleicherma-
ßen gut und möglichst allgemeingültig beantwortet werden.

Die Ursache hierfür ist allerdings nicht in der von Kritikern gern zitierten The-
se zu suchen, die Theater interessierten sich nicht genug für ihr Publikum. Denn
tatsächlich hat die Publikumsforschung in den letzten Jahren deutlich zugenom-
men. Die meisten Häuser führen inzwischen regelmäßig Publikumsbefragungen
durch. Zur Unterstützung dieser Aufgaben hat der Deutsche Bühnenverein in Zu-
sammenarbeit mit der Universität Düsseldorf bereits vor einigen Jahren einen Leitfa-
den für Besucherbefragungen herausgegeben. (Vgl. Butzer-Strothmann/Gün-
ter/Degen 2001)

Theater verfolgen mit Besucherbefragungen vornehmlich praktische Ziele. Im
Vordergrund des Interesses stehen daher jeweils die Informationen, die bei der Lö-
sung konkreter Aufgaben helfen können. Wenn sich ein Theater beispielsweise ge-
rade damit beschäftigt, wie Öffnungszeiten und Kartenvertrieb kundenfreundli-
cher gestaltet werden können, dann ist die Erhebung des Einkommens in diesem
Zusammenhang nur von untergeordneter Bedeutung. Dennoch werden natür-
lich auch soziodemografische Daten der Besucher erhoben. Insgesamt ist jedoch
stets zwischen dem Informationsbedarf und der Gefahr, die Antwortbereitschaft
der Besucher zu überfordern, abzuwägen. Die einzelnen Informationen werden
sich daher erst sukzessive zu einem möglichst ganzheitlichen Bild des Publikums
zusammensetzen lassen. Trotz einiger klar auszumachenden Grundfarben dieses
Bildes ist zu erwarten, dass einzelne Schattierungen so unterschiedlich und diffe-
renziert sein werden wie die deutsche Theaterlandschaft selbst.
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Erkenntnisse über Besucher werden natürlich nicht nur aus Besucherbefra-
gungen vor Ort gewonnen. Auch Sekundäranalysen und übergeordnete Publika-
tionen wie etwa die alljährlich erscheinenden Statistiken des Bühnenvereins las-
sen sich als Informationsquelle nutzen. Die Theaterstatistik weist bereits seit der
Spielzeit 1965/1966 Zahlen zu Besuchern, Veranstaltungen, Einnahmen und
Ausgaben der Theater aus. Seit 1991/1992 sind auch die Angaben zu den Thea-
tern der (inzwischen kaum mehr so zu bezeichnenden) neuen Bundesländer in
der Statistik enthalten. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Betrachtung der
Theaterlandschaft über einen längeren Zeitraum. Die Entwicklung der Gesamt-
besucherzahl öffentlich getragener Theater veranschaulicht Abbildung 1.

Danach wurden in der Spielzeit 2002/2003 mit 22,040 Millionen Besuchern
etwa ebenso viele wie in der Spielzeit 1991/1992 (22,044 Millionen Besucher) er-
reicht. In einzelnen Spielzeiten wohnten sogar mehr als 23 Millionen Zuschauer
den Vorstellungen der öffentlichen Theater bei.

Dass diese Spitzenwerte nicht gehalten werden konnten, ist gleichwohl kein
Grund, eine allgemeine Theaterkrise auszurufen. Zwar mussten die Bühnen ins-
besondere in der Spielzeit 2001/2002 einen vergleichsweise starken Besucher-
rückgang von fast 580 000 Besuchern (etwa 2,6 Prozent) hinnehmen. Die Ursache
hierfür dürfte allerdings vor allem die allgemeine Konsumzurückhaltung der pri-
vaten Haushalte gewesen sein. Denn eine ähnliche Entwicklung war auch bei vie-
len anderen Freizeitangeboten zu verzeichnen. So mussten beispielsweise die Ki-
nos 2003 erneut einen Besucherrückgang von 9,1 Prozent oder 14,9 Millionen Be-
suchern im Vergleich zum Vorjahr verbuchen (in der Kinosaison 2002 war bereits
ein Rückgang von 7,9 Prozent zu verzeichnen). (Vgl. Deiseroth 2004) Und auch
die Museumsstatistik weist seit 2001 sinkende Besucherzahlen aus. (Vgl. Institut
für Museumskunde 2001 bis 2004)
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Abbildung 1: Besucher der öffentlich getragenen Theater

Quelle: Theaterstatistik 1991/1992 bis 2002/2003



Zudem konnten die Theater bereits in der Spielzeit 2002/2003 wieder ein deut-
liches Plus von fast 370 000 Besuchern verzeichnen, das Anlass zu vorsichtigem
Optimismus gibt. Die Tabelle zeigt die Besucherentwicklung getrennt nach ein-
zelnen Sparten auf.

Positiv stimmt hierbei insbesondere die Publikumsentwicklung bei den Kin-
der- und Jugendstücken. Während in der Spielzeit 1991/1992 9,6 Prozent der Zu-
schauer diese Stücke besuchten, konnte bei etwa gleicher Gesamtbesucherzahl in
der Saison 2002/2003 ein Anteil von 11,6 Prozent erzielt werden. Befürchtungen,
dass Theaterpublikum überaltere allmählich und junge Zielgruppen könnten
nicht gefunden werden, bestätigen sich daher bisher nicht. Im Gegenteil lassen
sich diese Zuwächse wahrscheinlich vor allem mit den intensiven Bemühungen
der Theater gerade um diese junge Zielgruppe erklären.

Das Engagement der Theater zeigt sich dabei besonders durch das deutlich
verstärkte Veranstaltungsangebot im Kinder- und Jugendbereich. Hier ist die
Zahl der Vorstellungen von der Spielzeit 1991/1992 bis zur Spielzeit 2002/2003
immerhin von 7 729 auf 10 444, also um etwa 35 Prozent gestiegen.

Einen so deutlichen Zuwachs konnte keine andere Sparte verzeichnen. Den-
noch wurde das Angebot auch in Oper, Ballett, Musical und Schauspiel, insbeson-
dere aber auch bei den Konzerten und in den Kategorien »sonstige Veranstaltun-
gen« und »Gastspiele fremder Ensembles« ausgeweitet. Die Veranstaltungszu-
nahme in den letzten beiden Kategorien dürfte zum einen ein Indiz für die Spar-
bemühungen der Bühnen sein. Der Wegfall von etwa 6 000 Arbeitsplätzen wird 129

Tabelle 1: Besucher der eigenen und fremden Veranstaltungen am Standort

Spiel-
zeit

Besucher der eigenen und fremden Veranstaltungen am Standort

Besucher
insgesamt

nach Sparten - absolut

Opern Ballette Operetten Musicals Schauspiele Kinder- u.
Jugendstücke

Konzerte Sonst. Ver-
anstaltungen

91/92 4.959.537 1.445.123 1.139.318 1.403.245 6.114.293 2.116.159 1.033.767 1.306.400 22.044.216

92/93 4.881.365 1.457.910 1.213.684 1.803.571 5.772.661 2.135.804 981.907 1.137.920 22.123.020

93/94 5.117.015 1.677.453 1.073.712 1.961.688 5.489.228 2.375.057 1.016.070 1.069.940 22.789.923

94/95 5.129.237 1.605.672 1.234.566 2.030.576 5.752.377 2.507.237 1.133.814 1.160.991 23.127.823

95/96 5.109.839 1.638.462 1.336.328 1.846.706 5.792.115 2.479.284 1.112.501 1.140.634 23.022.233

96/97 4.898.393 1.631.331 1.048.353 1.907.455 5.965.901 2.533.289 1.144.445 1.296.571 22.851.034

97/98 4.778.952 1.648.098 1.164.155 1.829.831 6.112.503 2.491.142 1.173.648 1.308.405 22.977.060

98/99 4.738.846 1.630.571 958.093 2.124.489 5.831.098 2.482.215 1.181.740 1.286.006 22.716.634

99/00 4.558.346 1.541.672 1.034.762 2.006.764 5.634.035 2.532.959 1.210.589 1.434.926 22.450.896

00/01 4.743.882 1.618.775 933.154 1.977.433 5.438.455 2.408.655 1.207.605 1.394.350 22.253.695

01/02 4.608.253 1.510.834 805.631 1.746.943 5.555.587 2.375.961 1.243.691 1.442.088 21.673.371

02/03 4.617.695 1.483.295 848.621 1.736.969 5.772.257 2.547.649 1.270.285 1.403.073 22.040.713



offenkundig zum Teil durch das vermehrte Engagement von Gastspielen sowie
durch kleinere, unaufwändige Produktionen wie etwa Lesungen, Diskussionsver-
anstaltungen und Matineen kompensiert. Zum anderen zeigt der Trend einer zu-
nehmenden Anzahl von Veranstaltungen, die keiner Sparte mehr zuzuordnen
sind, dass die Theater ihr traditionelles Angebot erweitern, um so eine stärkere
Öffnung gegenüber verschiedenen Publikumsinteressen zu erzielen.

Insgesamt ergibt sich ein deutlicher Anstieg der Veranstaltungszahlen der öf-
fentlich getragenen Theater. Die Abbildung 2 stellt die Entwicklung des quantitati-
ven Veranstaltungsangebots der Spielzeiten 1991/1992 bis 2002/ 2003 dar.

Die steigende Zahl von Veranstaltungen ging auch mit einer Zunahme der In-
szenierungen einher. Während in der Spielzeit 1991/1992 noch 3 387 Inszenierun-
gen angeboten wurden, waren es in der Spielzeit 2002/2003 4 539. Besonders auf-
fällig ist hierbei jedoch nicht die reine Zunahme der Inszenierungszahl, sondern die
Zusammensetzung der dargebotenen Inszenierungen. Die Abbildung 3 stellt die An-
teile der Neuinszenierungen der verschiedenen Sparten und den Anteil der Wie-
deraufnahmen im Spielplan der Spielzeiten 1991/1992 sowie 2002/ 2003 dar.

Während in der Spielzeit 1991/1992 der Anteil an Wiederaufnahmen noch bei
32 Prozent lag, waren in der Spielzeit 2002/2003 bereits 42 Prozent der Inszenie-
rungen Wiederaufnahmen. Auch diese Entwicklung kann als Konsequenz anhal-
tender Sparbemühungen verstanden werden. Einerseits werden mehr Vorstellun-
gen gezeigt, um die Zuschauerzahlen zu halten und die Einnahmen zu sichern.
Andererseits werden die Inszenierungen häufiger in die nächste Spielzeit über-130

Tabelle 2: Eigene Veranstaltungen am Standort

Spiel-
zeit

Eigene Veranstaltungen am Standort
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91/92 6.942 2.230 2.243 2.520 22.811 7.729 1.612 6.551 3.781 56.984 6.999

92/93 6.946 2.556 2.196 3.100 22.714 8.331 1.661 5.882 4.222 58.111 7.518

93/94 7.064 2.654 2.079 3.705 21.962 9.072 1.698 5.968 4.670 58.872 6.962

94/95 7.032 2.678 2.008 3.623 21.909 9.370 1.797 6.573 5.076 60.350 7.241

95/96 7.012 2.630 2.371 3.141 22.181 9.990 2.070 7.001 5.042 61.914 7.245

96/97 6.965 2.815 1.956 3.390 23.126 10.203 2.120 8.073 5.354 64.637 7.148

97/98 6.908 2.730 2.171 3.070 23.638 9.971 1.996 8.152 5.578 64.547 7.371

98/99 6.961 2.692 1.854 3.269 23.517 9.787 2.042 7.646 5.764 63.929 7.382

99/00 6.786 2.727 1.860 3.335 22.958 9.752 2.097 8.394 5.730 63.953 7.147

00/01 6.725 2.648 1.775 3.143 23.052 9.612 2.213 8.006 5.490 62.989 7.066

01/02 6.946 2.539 1.534 2.910 23.263 9.693 2.204 7.836 5.566 62.770 6.862

02/03 7.045 2.650 1.557 2.971 23.969 10.444 2.346 7.942 5.535 64.728 7.368



nommen und somit länger gespielt. Dies bestätigen auch die absoluten Zahlen:
Von den etwa 1150 zusätzlichen Inszenierungen der Spielzeit 2002/2003 waren
allein 850 Wiederaufnahmen, weitere 270 waren Schauspielinszenierungen. Im
aufwändigen und damit teuren Musiktheater ist hingegen die Zahl der Neuinsze-
nierungen konstant geblieben (670 Neuinszenierungen in der Spielzeit 1991/1992
im Vergleich zu 677 in der Spielzeit 2002/2003).

Mit diesen Beobachtungen korreliert auch die Entwicklung der Spielstätten
und angebotenen Sitzplätze. Während sich die Zahl der öffentlich getragenen
Theater leicht rückläufig zeigt, ist insbesondere die Zahl der Spielstätten seit der
Spielzeit 19991/1992 um etwa 60 Prozent gestiegen. Die angebotenen Sitzplätze
hingegen haben im Verhältnis deutlich weniger zugenommen, nämlich nur um
etwa 30 Prozent. Dies zeigt auch die nachfolgende Abbildung 4. Es sind also die
kleinen Spielstätten, die Experimentier- und Werkstattbühnen und Foyers, aber 131
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auch die Schulklassen und Kindergärten, mit denen die Theater versuchen, ihre
Präsenz in den Städten zu erhöhen und neue Publikumsschichten anzusprechen.
Diese kleinen Räume, in denen Theater viel näher und unmittelbarer erfahren
werden kann, eignen sich zudem vornehmlich für Schauspiel, Kinder- und Ju-
gendtheater, Lesungen oder Diskussionen. Während also allerorten von großen
Events geredet wird, und bereits ein Drittel der Kinobesucher ausschließlich mit
den zehn Top Ten-Filmen gewonnen wird, setzt das Theater auf Individualismus.
Mit differenzierten Angeboten versucht man auf die unterschiedlichen Bedürf-
nisse der (potenziellen) Besucher einzugehen.

Der Ausdehnung des Veranstaltungsangebots sind allerdings Grenzen gesetzt.
Auf die Dauer werden die Theater es aller Voraussicht nach bei schrumpfenden
Mitteln nicht aufrechterhalten können. Auch aus diesem Grund gewinnen Besu-
cherforschung und Instrumente des Marketings und der Kundenbindung zuneh-
mend an Bedeutung. Dass diese erfolgreich wirken, zeigt sich insbesondere bei
der jungen Zielgruppe. Denn gerade hier hat das Veranstaltungsangebot nicht
nur zugenommen, wie oben dargestellt, sondern wurde auch durch spezielle Kon-
ditionen und Marketing-Aktivitäten unterstützt.

Laut einer repräsentativen Umfrage des Bühnenvereins, an der sich insgesamt
130 seiner Mitgliedstheater und -orchester beteiligt haben, gibt es nahezu überall
erhebliche Preisermäßigungen für Jugendliche. 52 Prozent der Theater und Or-
chester bieten außerdem ein besonderes, speziell auf jüngere Zuschauer ausge-
richtetes Abonnement an. Knapp 38 Prozent der befragten Einrichtungen gestal-
ten dieses Abonnement mit ergänzenden Angeboten wie Proben- und Backstage-
besuchen, Treffen mit Künstlern und Einführungen in Inszenierungen oder ent-
sprechende Nachgespräche. Zudem arbeiten fast alle Theater und Orchester di-
rekt mit Bildungseinrichtungen zusammen, angefangen mit Kindergärten über
Schulen bis zu Hochschulen und Universitäten. 56 Prozent der befragten Einrich-
tungen haben in ihrem Hause sogar einen Jugendclub.132
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Zum Alltagsgeschäft der Jugendarbeit gehören gezielte Marketingmaßnah-
men für jüngere Zuschauer. So gibt es spezielle Flyer und Postkarten, Spielplanin-
formationen über Internet und SMS, Videos über die Erarbeitung einzelner Insze-
nierungen, aber auch Mensa-Servietten mit aufgedruckten Ermäßigungscoupons.

Die Notwendigkeit eines gezielten Marketing bestätigt außerdem eine reprä-
sentative Nichtbesucherbefragung, die der Deutsche Bühnenverein in Zusammenar-
beit mit dem Institut für Marketing der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf sowie
einem Marktforschungsinstitut bei über 1000 Befragten im Alter von 16 bis 29
Jahren durchgeführt hat. (Vgl. 2002) Ziel der Untersuchung war es, auf Grundla-
ge von empirisch gestützten Analysen konkrete Empfehlungen für eine Verbesse-
rung der Kommunikation des Theaters mit der Öffentlichkeit ableiten zu kön-
nen. Hierzu wurden zunächst die Einstellung der Nichtbesucher zum Theater so-
wie das Image des Theaters in dem entsprechenden Alterssegment analysiert. Da-
rüber hinaus wurden jedoch auch die sonstigen medialen und nichtmedialen
Freizeitinteressen und das Freizeitverhalten der Altersgruppe untersucht.

Es zeigte sich, dass Theater gerade bei jungen Nichtbesuchern ein Image hat,
das nicht immer der Realität entspricht.

Immerhin 54,5 Prozent der Befragten halten das Theater für einen teuren
Spaß und nennen die Kosten für eine Theaterkarte als einen Grund für die Ent-
scheidung, nicht ins Theater zu gehen. Ein Irrtum, wie nicht nur die eben gemach-
ten Ausführungen zu den besonderen Angeboten für Jugendliche, sondern auch
die alljährliche Theaterstatistik zeigt. Denn danach liegen die ermäßigten Preise
oftmals noch unter denen einer Kinokarte. Ebenfalls nicht ohne Bedeutung ist
die Bekleidungsfrage. 65 Prozent der Befragten nannten als Hinderungsgrund für
einen Theaterbesuch die Annahme, sich elegant kleiden zu müssen.

Dass Schule und Elternhaus Jugendliche nicht ausreichend an das Theater he-
ranführen, spielt offenkundig bei der Entscheidung der Befragten, nicht ins
Theater zu gehen, ebenfalls eine wichtige Rolle. So haben nur 18,6 Prozent der Be-
fragten den Eindruck, ihre Eltern hätten ihnen das Theater näher gebracht, bezo-
gen auf die Schule waren es immerhin 48,5 Prozent. Maßgeblich ist aber auch das
soziale Umfeld. So gaben 65 Prozent der Befragten an, dass in ihrem Freundes-
kreis nicht über Theater gesprochen wird, 58,9 Prozent beklagten, dass man im
Theater keine Bekannten treffe. Hier scheinen die Aktivitäten der Theater der öf-
fentlichen Wahrnehmung voraus zu sein. Denn viele Bühnen bieten inzwischen
Veranstaltungen an, die vornehmlich der Öffnung des Hauses und der Kommuni-
kation dienen. Von der Semester-Eröffnungsparty bis zur Halfpipe im Foyer rei-
chen die speziellen Angebote, mit denen die Theater sich bemühen, Berührungs-
ängste gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Aber natürlich machen auch Kino, Fernsehen und Computer dem Theater bei
jungen Leuten heftig Konkurrenz und sind deshalb wesentliche allgemeine Bar-
rieren, die Jugendliche und junge Erwachsene von einem Theaterbesuch abhalten.
Alleine 77, 7 Prozent der Befragten gehen lieber ins Kino als ins Theater, 49,8 Pro-
zent ziehen sogar einen Videoclip oder einen Videofilm dem Theater vor. Der 133
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Fernsehkonsum liegt zugleich bei 32 Prozent der Befragten zwischen zwei und
vier Stunden am Tag, bei weiteren 56 Prozent zwischen einer und zwei Stunden.
83,5 Prozent der Befragten sitzen täglich zwischen einer und drei Stunden am
Computer.

Bezogen auf das inhaltliche Angebot der Theater wünschen sich 45,9 Prozent,
in der Schule besprochene Stücke, also vielfach die Klassiker, im Theater zu sehen.
Und damit nähern sich dann auch diejenigen, die (noch?) nicht so häufig im
Theater anzutreffen sind, den Bedürfnissen der Besucher an: Ein Blick in die
Werkstatistiken der vergangenen zehn Spielzeiten zeigt deutlich, dass gerade die
bekannten Klassiker immer wieder die größten Publikumsmagneten sind. (Vgl.
»Wer spielte Was?« 1993-2004)

Während Shakespeare, Goethe, Schiller oder Lessing im vergangenen Jahr-
zehnt im Schauspiel Garanten für eine gute Auslastung waren, kam man in der
Oper kaum ohne Mozart, Puccini, Humperdinck oder Verdi aus. Aber auch
wenn in den Top Ten der meistgespielten Werke die Klassiker dominieren, sind
daneben die Bemühungen der Theater um die moderne Dramatik hervorzuhe-
ben. Insbesondere das Schauspiel ist ohne die Aufführungen zeitgenössischer
Autoren nicht denkbar. Jedes Jahr gehören wieder eine ganze Reihe deutschspra-
chiger Erst- und Uraufführungen zu den Top Ten der meistinszenierten und
meistgesehenen Stücke – in der Spielzeit 2002/2003 waren es beispielsweise Igor
Bauersimas »norway.today«, Kai Hensels »Klamms Krieg« und Yasmin Rezas
»Drei Mal Leben«. Welche Werke es in der nächsten Spielzeit sein werden? Man
darf gespannt sein!
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DIETER HADAMCZIK

Publikum in Städten mit
Theatergastspielen
Wandertheater für ein anderes Publikum

Die Geschichte des Theaters lehrt uns das häufige Nebeneinander von Theater-
zentren und Wandertheater. Die italienischen Berufsschauspielertruppen im 16.
Jahrhundert, die englischen Wandertruppen, die auch zu uns über den Kanal ka-
men, oder die besondere Heranbildung einer Schauspielkunst in den deutschen
Truppen des 18. Jahrhunderts dienten stets einer Verbreit(er)ung des Theateran-
gebots, um damit auch immer ein breiter gefächertes Publikum zu erreichen.

In Deutschland blieb die bedeutsame Wende am Ende des 19. Jahrhunderts zur
Demokratisierung des Theaters auch in dieser Beziehung nicht ohne Folgen. Was
die Volksbühne in der Großstadt Berlin mit der Öffnung der Theatersäle für neue
Volksschichten seit 1890 erreicht hatte, setzte der Rhein-Mainische Verband für Volks-
bildung in Frankfurt am Main 1906 fort, als er das erste gemeinnützige Wander-
theater ins Leben rief, dem wenige Monate später das Märkische Wandertheater der
Berliner Gesellschaft für Volksbildung folgte. Erst nach dem Ersten Weltkrieg entstan-
den zwischen 1919 und 1925 weitere gemeinnützige, zum Teil staatlich subven-
tionierte Wanderbühnen in Stuttgart, Dresden, Darmstadt, Kaiserslautern, Mün-
chen, Allenstein, Halle, Berlin, Breslau, Neuss, Bunzlau, Karlsruhe, Braunschweig
und Köln. 1930 waren es bereits 25 derartige Unternehmungen. Davon wurden
fünf vom Deutschen Volksbühnen-Verband unterhalten, an weiteren vier war er beteiligt.

Im Januar 1926 formulierten die Teilnehmer einer Tagung der Vereinigung der
deutschen gemeinnützigen Landes- und Wanderbühnen in Berlin eine Entschließung:
»Die Theaterpflege bildet einen wesentlichen Teil von Kulturpflege und Volksbil-
dungsarbeit. Sie darf sich nicht auf die beschränken, denen der Zugang zu dem
stehenden Theater der Städte offen ist, sondern sie muss auch das Volk in den
theaterlosen Städten und auf dem flachen Lande erfassen.« Hierzu bedurfte es
der notwenigen Finanzierung: »Wie die großen Städte im allgemeinen ihren Thea- 135



tern wesentliche Mittel zur Verfügung stellen, liegt auch den kleineren Städten
die Verpflichtung ob, für die Wandertheater die notwendigen wirtschaftlichen
und kulturellen Voraussetzungen zu schaffen.« Wo das nicht möglich sei, sollten
das Reich und vor allem die Länder helfend eingreifen.

1933 wurde bekanntlich die Volksbühnenbewegung durch die Nationalsozia-
listen aufgelöst. Das Theater erhielt neu formulierte Zielsetzungen.

Hatte sich also der Neuanfang nach dem Ersten Weltkrieg neuen inhaltlichen
und volksbildnerischen Zielen zugewandt, waren die Verhältnisse am Ende des
Zweiten Weltkriegs in den von Bomben zerstörten Städten und in den sie umge-
benden Regionen vollkommen andere. Viele, die alles verloren hatten, waren nicht
mehr in die Städte zurückgekehrt, sondern schufen sich in kleineren Umlandge-
meinden einen neuen Lebensraum. Die Flüchtlinge aus Schlesien und Ostpreu-
ßen waren in großer Zahl in die westlichen Gemeinden gekommen und veränder-
ten noch einmal die ursprüngliche Bevölkerungsstruktur.

Trotz äußerer Entbehrungen ging das Stadtpublikum interessiert in die Not-
behelfe der Theaterspielstätten. Buszubringerdienste brachten das Umlandpubli-
kum in die allmählich aus Ruinen wiederentstandenen Kultureinrichtungen.

Aber auch die Bespielung setzte wieder ein. Bis 1953 wurden alle heute be-
kannten Landestheater wieder oder neu gegründet, sieht man von der erst später
erfolgten Umwidmung des Marburger Schauspiels in ein Landestheater ab. Aus Ber-
lin und Hamburg machten sich prominente Schauspieler auf den Weg, um mit ei-
nigen Inszenierungen über Land zu reisen. Im Jahr 1953 entstand dann das erste
privat geführte Tourneetheater. Wie von nun an in den theaterlosen Städten all-
mählich immer mehr neue Mehrzweckhallen gebaut wurden, so stieg gleichzeitig
auch die Zahl der Tournee- und Gastspieldirektionen an, die diese Häuser parallel
zu den subventionierten Landesbühnen mit Kultur füllten.

In den theaterlosen Städten und Gemeinden war längst das Bedürfnis nach
neuer Lebensqualität entstanden. Aber es bedurfte erst der Folgen der 1968er-Be-
wegung, um in ihnen Strukturen zu verändern. In den siebziger Jahren begann
man nach und nach die Kulturarbeit aus der Mitläuferschaft anderer Ämter he-
rauszuholen und in selbständige Kulturämtern zu überführen. In vielen dieser
Städte waren neue urbane Zentren herangewachsen. Gleichzeitig hatten sich das
Schulsystem und das anderer Bildungseinrichtungen gewandelt. Der Deutsche
Städtetag hat diese Entwicklung dann im Mai 1979 gewürdigt, als er sich zur eigen-
ständigen Kulturarbeit der nicht Theater tragenden Städte bekannte.

Im November 1979 begannen die Vorbereitungen für den Zusammenschluss,
der am 5. März 1980 mit der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen
(INTHEGA) zustande kam. Treibende Kräfte waren ehemalige Theaterintendan-
ten, die damals Bespieltheater leiteten, und eine interessierte, heterogene Kolle-
genschaft in städtischen Kulturämtern und ehrenamtlich geführten Kulturverei-
nen, die an fachlichem Rat und Serviceangeboten interessiert waren, um den neu-
en Aufgaben eigenverantwortlicher Spielplanauswahl und Vorstellungsabwick-
lung immer professioneller nachkommen zu können.136
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Wo wird gespielt?

So unterschiedlich die Städte in Einwohnerzahl und geographischer Lage sind, so
differenziert ist auch das Publikum, das in ihnen mit Kultur versorgt werden will.
Das macht die Arbeit in dieser als Berufsverband anerkannten Interessengemein-
schaft nicht einfach. Einheitlich sind die Interessen an den Themen Verwaltung,
Gesetzgebung, Versammlungsstättenverordnung und dergleichen. Uneinheitlich
sind die inhaltlichen Aufgaben der Veranstalter für ihr jeweiliges Publikum.

Von gut 600 erfassten Veranstaltern arbeiten über zwei Drittel, nämlich 420, in
Orten zwischen 10 000 und 40 000 Einwohnern. Die übrigen verteilen sich. Wir
finden heute 60 in noch kleineren Orten zwischen 2 000 und 9 000 Einwohnern,
90 in größeren Orten zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern, 40 in Orten über
100 000 Einwohnern und dort meist Ortsteil bezogen.

Aufführungszahlen

Was sahen die Besucher in theaterlosen Städten in der Spielzeit 2004/05? Für die
folgenden Zahlen, die dem Jahrbuch der Städte mit Theatergastspielen entnom-
men sind, zunächst einmal die Erläuterung, dass nur gut 90 Prozent der Veran-
stalter Aufführungszahlen gemeldet haben. Aus denen ergibt sich folgendes Er-
gebnis:

Anzahl der Aufführungen (Anzahl der Veranstalter) in der Reihenfolge ihrer
Häufigkeit: Schauspiel 4 622 (495), Kinder- und Jugendtheater 3 340 (430), Musi-
cal/Revue 881 (296), Tanz/Ballett 786 (220), Oper 568 (191), Operette 455 (218).
Damit wurden insgesamt 14 207 Theateraufführungen durch 558 Veranstalter
gezählt. Etwa 3 200 dieser Aufführungen der Stadt- und Landestheater werden
auch in der Theaterstatistik 2004/05 enthalten sein, die erst 2006 erscheint. Das
bedeutet: etwa 11 000 Theateraufführungen werden in der Theaterstatistik des
Deutschen Bühnenvereins nicht erfasst.

In den Orten, aus denen keine Zahlen vorliegen und vor allem in weiteren Or-
ten, die hier nicht erfasst sind, weil sie komplett durch Landesbühnen bespielt
werden, erhöhen sich die Aufführungszahlen vor allem im Schauspiel und im
Kinder- und Jugendtheater. Eine vollkommene Statistik wird niemals möglich
sein, weil auf dem so genannten freien Veranstaltermarkt viele Theateraufführun-
gen (vor allem im musikalischen Bereich durch Anmietung von Hallen bis hin zu
Freilichtaufführungen auf Markt- und anderen Plätzen) meist auf Risiko der
Gastspieldirektionen und freien Theatergruppen außerhalb der Planungen von
Kulturämtern oder Kulturvereinen stattfinden. Der Trend bei den hier genannten
Gattungen und Zahlen: stetiger leichter Rückgang im Schauspiel (weniger aus
den Angeboten der Landestheater als der Tourneetheater), Zunahme im Tanzbe-
reich, deutlicher Rückgang der Operetten, deutliche Steigerung im Sektor Musi-
cals/Revuen.
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Die vorhandene Statistik gibt auch Auskunft über weitere kulturelle Aktivitä-
ten der Veranstalter vor Ort. So haben 5 400 Konzerte der unterschiedlichsten Art
(vom Symphoniekonzert bis Jazz und Pop) bei 454 Veranstaltern stattgefunden.
Die Zahl der Kleinkunst/Comedy-Veranstaltungen ist in den vergangenen Jahren
deutlich auf jetzt 2 655 (bei 357 Veranstaltern) gestiegen, weil in den Abonne-
ments einzelne Positionen aus Kostengründen durch eine Kleinkunstveranstal-
tung ersetzt wurden und/oder in neu eingerichteten kleineren Räumen zusätz-
liche Angebote erstellt werden. Es gab aber auch 883 Lesungen, teilweise mit ho-
hem literarischen Anspruch und bereichert durch musikalische Umrahmungen
bei 194 Veranstaltern.

Die hier erfassten 23145 Veranstaltungen können aus den bereits genannten
Gründen guten Gewissens auf etwa 25 000 aufgerundet werden.

Das Interesse des Publikums war im Schauspiel eindeutig in letzter Zeit der
Unterhaltung mehr zugeneigt als dem ernsten Stück. Vor allem die Anzahl der be-
suchten so genannten Klassiker ist zurückgegangen. Die hohe Zahl der Musical-
aufführungen und der Revuen ergibt sich daraus, dass diese immer häufiger in
Schauspiel-Abonnementsreihen den Part der Unterhaltung übernommen haben.

Viele Veranstaltungshäuser haben keinen Orchestergraben und meist dann
auch nicht die Bühnengröße, um Musiktheater, also Opern und Operetten, auf-
führen lassen zu können. Dazu kommt, dass viele Angebote im Musiktheater, vor
allem in der Oper, nicht aus Eigenproduktionen stehender Theater kommen. Von
den 23 Landestheatern bieten nur sechs Musiktheater an. Von den 17, die nur ein
Schauspielensemble haben, produzieren einige auch ein Musical oder eine Revue
pro Spielzeit. Die etwa 160 Tourneetheater, Gastspieldirektionen und überregio-
nalen freien Gruppen (von denen einige auf bestimmte Gattungen spezialisiert
sind) bieten ebenfalls nur beschränkt Eigenproduktionen im Musiktheater an,
während gleichzeitig eine Anzahl aus dem Repertoire von Theatern der östlichen
Nachbarländer für kürzere Gastspielreisen zusammengestellt wird. Einige wenige
Angebote kommen auch aus unseren Stadttheatern. Unter den Theaterinteres-
sierten in den Städten ohne eigenes Theaterensemble ist die Zahl derer, die Auf-
führungen in näheren oder weiteren Theaterstädten besuchen, im Musiktheater
am größten. Es gibt auch einige wenige Gastspielorte, die ihre Besucher mit Bus-
sen organisiert zu Opernaufführungen der Großstädte fahren.

Besucherzahlen

Noch komplizierter ist es, genaue Besucherzahlen aus den Städten mit Theater-
gastspielen zu ermitteln. Lange Zeit wurden nur Besucherzahlen der INTHEGA-
Mitgliedsorte, erst in den letzten Jahren werden die aller Veranstalter abgefragt.
Bei den regelmäßigen Befragungen beträgt der Rücklauf etwa 60 bis 65 Prozent.
Für knapp 9000 der gut 14 000 Aufführungen ergab sich eine Summe von 3,4 Mil-
lionen Besuchern. Nach einer sehr differenziert vorgenommenen Hochrechnung,
zum Teil im Vergleich mit Vorjahresmeldungen von Veranstaltern, die diesmal138
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keine Zahlen genannt haben, ergibt sich, dass insgesamt etwa 850 000 Besucher
auf den Anteil der Stadt- und Landestheater fallen, die – wie schon erläutert – in
der Theaterstatistik ebenfalls gezählt werden, darüber hinaus aber weitere 4,1
Millionen Besucher aus dem Bereich der Tourneetheater und Gastspieldirektio-
nen, der freien Theaterszene und der Eigenproduktionen der Gastspielorte er-
rechnet werden können.

Besucheranalysen

Die INTHEGA hat gemeinsam mit zehn Mitgliedsstädten in den Jahren 1992 und
1993 als erste ihrer Art zwei Gutachten über die »Kulturelle Infrastruktur in Städ-
ten mit Theatergastspielen« beim Lehrstuhl für Kulturgeographie, FB 8, der Universi-
tät Bremen in Auftrag gegeben. Das Gesamtprojekt stand unter Leitung von Pro-
fessor Dr. Wolfgang Taubmann und wurde von Olaf Buricke und Frank Schröder
ausgeführt. Professor Taubmann hatte 1986 bereits eine ähnliche Studie für die
Stadt Bremen, 1988 für die Stadt Neuss erstellt.

Für die Erfassung der unterschiedlichen Strukturen der Städte mit Theater-
gastspielen wählte die INTHEGA für die erste Studie vier größere Mitgliedsstädte
aus: Fürth, Ludwigsburg, Nienburg und Rosenheim. Für eine zweite Studie wur-
den folgende Selektionskriterien festgelegt: Die Einwohnerzahl sollte um oder
unter 30 000 liegen, die Veranstalter sollten unterschiedliche Verwaltungsstruk-
turen aufweisen, die Orte aus unterschiedlichen geographischen Lagen stammen
und ihr Einzugsbereich sollte sich unterscheiden nach einer Randlage zu einer
Großstadt, einem mittleren und einem großen Einzugsgebiet. Diese Bedingun-
gen erfüllten die Städte Brunsbüttel, Hilchenbach/Kreuztal, Langen, Reinbek,
Waldkraiburg und Wiesloch.

Professor Taubmann entwickelte für beide Studien auf diese Kriterien eigens
abgestimmte Untersuchungsmethoden. Für den Bereich der Publikumsuntersu-
chungen, die einen Teil der jeweiligen ganzen Studie darstellten, galten folgende
Kriterien: demographische Merkmale der Besucher, die Häufigkeit, mit der kultu-
relle Angebote wahrgenommen werden, die Herkunft der Besucher und damit der
Einzugsbereich des jeweiligen Ortes sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen des
Gastspielbetriebs auf die untersuchten Städte.

In den vier Mittelstädten der ersten Studie lag der Anteil auswärtiger Besucher
mit den Werten zwischen 48 und 73 Prozent ausgesprochen hoch. In der Randla-
ge von Großstädten ziehen (damals wie noch heute) Fürth besonders hohe Besu-
cherströme aus Nürnberg, Ludwigsburg immer noch beachtliche aus Stuttgart
an, während Nienburg und Rosenheim die Besucher aus umliegenden kleineren
Gemeinden aus einer Entfernung bis zu 30 Luftlinien-Kilometern an sich binden.
Rund drei Viertel aller befragten Theaterbesucher waren über 40 Jahre alt. Das
Durchschnittsalter lag in Ludwigsburg bei nur 46, in Fürth und Rosenheim bei
48, in Nienburg bei 52 Jahren. (Anmerkung: diese Anteile haben sich bis heute er-
höht.) Das Überwiegen von Frauen im Theaterpublikum wurde schon häufig in 139
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anderen Untersuchungen nachgewiesen und kann als allgemeines Phänomen an-
gesehen werden. In diesen vier Städten lag der Frauenanteil zwischen 62 und 65
Prozent. Erfasst wurden auch die dem Theaterbesuch vor- oder nachgelagerten
Aktivitäten und die daraus resultierenden Besuchernebenausgaben. Damit konn-
te über erzielte Umsatzeffekte in den Wirtschaftsbetrieben erstmals auch eine
wirtschaftliche »Rentabilität« von öffentlichen Kultursubventionen nachgewie-
sen werden. Allerdings beschränkte sich das im Vergleich zu theatertragenden
Städten in dieser Untersuchung sehr stark auf die Gastronomie-Branche. Berück-
sichtigt man die allgemeine Erfahrung des Gaststättengewerbes seit der Einfüh-
rung des Euros, haben diese Anteile wahrscheinlich seit der Erstellung dieser Be-
fragung abgenommen.

In der zweiten Studie über sechs Kleinstädte lagen die Anteile auswärtiger Be-
sucher mit Werten zwischen 34 und 61 Prozent nicht ganz so hoch wie vor allem
in Fürth und Ludwigsburg. Aber auch hier hatte die Stadt Reinbek in der Randla-
ge zu Hamburg wieder einen besonders hohen Anteil auswärtiger Besucher. Da-
raus ergibt sich, dass Randgemeinden ein starkes kulturelles Eigenleben gegen-
über dem attraktiven Angebot naher Metropolen entwickeln können. Den stärks-
ten Anteil auswärtiger Besucher hatte ein Ort wie Waldkraiburg mit nur knapp 40
Prozent Anteil aus dem eigenen Stadtgebiet. Der hohe Anteil älterer Besucher
drückte sich auch im Durchschnittsalter der Befragten aus. Es schwankte zwischen
nur 41 Jahren in Waldkraiburg und 55 Jahren in Reinbek. Auch in diesen Klein-
städten bewegte sich der Frauenanteil zwischen 61 und 66 Prozent der Veranstal-
tungsbesucher.

Mit Werten zwischen 24 und 36 Prozent stellten die Angestellten in allen un-
tersuchten Städten die jeweils größte Gruppe unter den Besuchern. Weiterhin wa-
ren mit Ausnahme von Waldkraiburg und Wiesloch in besonders starkem Maße
Rentner und Pensionäre vertreten. Gemessen an ihren Anteilen in der Gesamtbe-
völkerung waren Selbständige und Beamte überrepräsentiert, Arbeiter und Ar-
beitslose unterrepräsentiert. Hier bestätigte sich die allgemeine Erfahrung, dass
mit steigender beruflicher Qualifikation das kulturelle Interesse zunimmt.

Neue Strukturen – neue Herausforderungen

Im Gegensatz zu den eingangs erwähnten Bestrebungen in den zwanziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts, mit Theatergastspielen volksbildnerisch zu wirken, er-
klärt sich die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg anders. Sie ist auf die Um-
strukturierung der Bevölkerung in Klein- und Mittelstädten zurückzuführen.
Diese wiederum hat eine Nachfrage nach Kulturveranstaltungen ausgelöst. Die
Neustrukturierung begann, wie schon beschrieben, in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit und setzte sich später fort mit der Stadtflucht in benachbarte Schlaf-
städte sowie mit neuen Gewerbeansiedlungen, also mit neu gestalteten beruflichen
Zentren, so dass schon relativ früh der so genannte »weiche Standortfaktor« als
willkommene Rechtfertigung für die Kulturarbeit auch und gerade in theaterlo-140
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sen Städten wichtig wurde. Erst die teilweise katastrophale wirtschaftliche Not
einzelner Städte und eine bemerkbare Bewusstseinsveränderung der politisch
Verantwortlichen lassen in den frühen Jahren des neuen Jahrhunderts in einzel-
nen Gemeinden eine Veränderung erkennen, deren Auswirkungen nicht abzuse-
hen sind. Oft gelingt es noch, durch eine starke Lobbyarbeit der Kulturverant-
wortlichen dem entgegenzuwirken.

Ging früher also die Initiative von den Theatern aus, so entwickelte sich seit
den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts durch die Bedürfnisse eines neu verteil-
ten Publikums ein neues Theatersystem. In ihm waren die bestehenden Formen
der Stadt- und Landestheater quantitativ den Ansprüchen nicht mehr gewachsen,
so dass sich zwar konkurrierend, aber im Wesentlichen auch ergänzend privat or-
ganisierte und mit eigenem Risiko behaftete Theater und Gastspieldirektionen in
dieses neue System einreihten.

Dieses alles gilt es seit Beginn des 21. Jahrhunderts zu verteidigen. Galt früher
in den Städten mit Theatergastspielen das Hauptaugenmerk dem zu betreuenden
Besucher, müssen jetzt zusätzlich dessen Interessen gegenüber Verwaltung und
Politik vertreten werden, was neue Strategien und erweiterte Energien erfordert.
Das kannte man früher eher aus den Städten, in denen Theaterbetriebe gefährdet
waren. Hier sind die dafür engagierten Künstler zur Wahrung ihrer Rechte und
Interessen auf die Straße gegangen. In den Städten mit Theatergastspielen fehlt
die Lobby der Kulturausübenden. Kulturamtsleiter sind in das System der Stadt-
verwaltung mit einbezogen. Sie bedürfen besonderer Überzeugungskraft, wenn
das allgemeine Bewusstsein von Kulturwerten als notwendiger Bestandteil einer
Stadtstruktur zu schwinden droht. Die ehrenamtlich in Kulturvereinen arbeiten-
den Initiatoren stehen in der Regel ohne eigenen kommunalen Machteinfluss da.
Oftmals sind aber gerade sie es, die in der Überzeugungsarbeit und damit als en-
gagierte Anführer einer Bürgerinitiative in Sachen Kultur in Städten mit Theater-
gastspielen besonders aktiv wirken.
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RICHARD STANG

Kulturelle Erwachsenenbildung
Entwicklungen und Herausforderungen am Beispiel
der Volkshochschulen

Zum Status Kultureller Bildung

Die Bildungsdiskussion in Deutschland ist derzeit geprägt von den Fragen, wie
nach den Ergebnissen von PISA die Schule und die vorschulische Bildung verbes-
sert werden können und wie die Hochschulen umgestaltet werden müssen, um im
internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Die Weiterbildung bezie-
hungsweise Erwachsenenbildung kommt meistens nur in den Blick, wenn es dar-
um geht, arbeitsmarktbezogene Problemlagen durch Qualifizierungsaktivitäten
in den Griff zu bekommen. Dies hat Auswirkungen auf das gesamte Feld der Er-
wachsenenbildung.

Längst hat in einigen Erwachsenenbildungsgesetzen der Länder die Orientie-
rung an beruflicher Qualifizierung Dominanz gegenüber allgemeiner Erwachse-
nenbildung wie Kultureller Bildung erlangt. Das hat auch Konsequenzen für die
Förderung solcher Angebote (vgl. Stang 2004 a). Kulturelle Bildung wird nicht
mehr als »Grundversorgung«, sondern als »Luxusangebot« klassifiziert. Selbst
Kreativität, Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit – zentrale Kompetenzfel-
der der Kulturellen Bildung – werden heute mehr denn je als Schlüsselqualifika-
tionen fast ausschließlich unter der Perspektive der zentralen arbeitsplatzbezoge-
nen Kompetenzen betrachtet. Deren Bezug zur Kulturellen Bildung wird kaum
noch hergestellt.

In Anbetracht der gesellschaftlichen Herausforderungen und der Notwendig-
keit des lebenslangen Lernens könnte sich eine solche Fokussierung von Erwach-
senenbildung auf die Arbeitswelt als kurzsichtig erweisen. »Soft Skills« werden
nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern als Motor gesellschaftlicher Entwick-
lung benötigt (vgl. Stang 2004 b). Doch wird eine solche Sichtweise den Status der
Kulturellen Bildung im Bildungsdiskurs verbessern? Es bleibt zu befürchten, dass 143



die ökonomische Funktionalisierung von Erwachsenenbildung deren gesell-
schaftliches Potenzial nicht zur Entfaltung kommen lässt. Dies hat auch Konse-
quenzen für die Nachfrage nach Kultureller Bildung.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen für die Kulturelle Bildung ist sie
nach wie vor ein Eckpfeiler des Angebotsspektrums in der Erwachsenenbildung.
Wie sich die Entwicklung der Kulturellen Bildung in den letzten Jahren gestaltet
hat, soll im Folgenden anhand der Volkshochschulen gezeigt werden, dem nach
Teilnahmen größten Anbieterbereich der allgemeinen Erwachsenenbildung in
Deutschland (vgl. BMBF 2003: 227).

Kulturelle Bildung an Volkshochschulen

Mit der jährlichen Volkshochschul-Statistik, die für das Jahr 2003 zum 42. Mal
vorliegt (Pehl/Reitz 2004), steht die einzige Datenbasis für den Bereich Erwachse-
nenbildung zur Verfügung, die es erlaubt, längerfristige Entwicklungen im Ange-
bot und der Nutzung für einen Trägerbereich im Detail zu betrachten.

Die Kulturelle Bildung gehört von jeher zum Angebotsspektrum der Volks-
hochschulen. Bis 1998 war dieser Bereich in zwei Stoffgebiete getrennt. Im Stoff-
gebiet »Kunst« waren die rezeptiven und theoriebezogenen Angebote zu finden
wie zum Beispiel Museumsführungen und Vorträge zu kulturellen Themen, im
Stoffgebiet »Künstlerisches, handwerkliches Arbeiten« (bis 1977: »Manuelles und
musisches Arbeiten«) die kreativ künstlerischen Angebote wie zum Beispiel Ma-
len, Zeichnen und plastisches Gestalten. 1998 wurden diese beiden Stoffgebiete
zu dem Programmbereich »Kultur – Gestalten« zusammengefasst und damit zu-
mindest die plakative Trennung von Reflexion über Kunst und Kultur und kreati-
vem Arbeiten aufgelöst (vgl. Stang 1994: 21 f.). Dabei ist festzuhalten, dass der
Anteil des Stoffgebiets »Kunst« am Gesamtangebot der Volkshochschulen immer
deutlich geringer war (zum Beispiel 1993: 2,1 Prozent) als der Anteil des Stoffge-
biets »Künstlerisches, handwerkliches Arbeiten« (zum Beispiel 1993: 18,7 Pro-
zent). (Vgl. Stang/Pehl 1994)

Betrachtet man nun die Entwicklung des Programmbereichs »Kultur – Gestal-
ten« in den letzten 20 Jahren1 wird deutlich, dass gerade Anfang der 1990er Jahre
das Angebot kontinuierlich ausgebaut wurde. Während 1984 2,1 Millionen Unter-
richtstunden angeboten wurden, waren es 1992 2,37 Millionen, 2003 waren es 1,81
Millionen. Zwar wurden Anfang der 1990er Jahre die Angebotsstrukturen der
Volkshochschulen in den neuen Bundesländern aufgebaut und dadurch das Ge-
samtangebot erweitert, doch auch wenn man sich nur die Entwicklung der alten
Bundesländer anschaut, zeigt sich bis Mitte der 1990er Jahre ein deutlicher Anstieg
der Unterrichtsstunden im Programmbereich »Kultur – Gestalten«. Der Rückgang
der Unterrichtsstunden, der seither zu verzeichnen war, konnte – trotz der oben be-
schriebenen schwierigen Rahmenbedingungen – seit 2002 mit einem leichten An-
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stieg von 1,78 Millionen (2001) auf 1,81 Millionen (2003) Unterrichtsstunden auf-
gehalten werden.

Damit stieg auch der Anteil des Programmbereichs »Kultur – Gestalten« am
Gesamtangebot der Volkshochschulen wieder an. Trotzdem ist der Rückgang seit
Mitte der 1980er Jahre deutlich, was vor allem auch an den veränderten Rahmen-
bedingungen und an der verstärkten Nachfrage in anderen Programmbereichen
wie »Gesundheit« und »Sprachen« gelegen haben dürfte. Lag der Anteil bezogen
auf die Unterrichtsstunden 1984 bei 20,5 Prozent, war er 2003 12,1 Prozent. Wirft
man nun einen Blick auf die Entwicklung des Gesamtangebots der Volkshoch-
schule erhält man folgendes Bild:

Anteile der Programmbereiche am Gesamtangebot der Volkshochschulen
(bezogen auf Unterrichtsstunden)

1987 2003

Politik – Gesellschaft – Umwelt 6,4 % 4,5 %

Kultur – Gestalten 19,4 % 12,1 %

Gesundheit 12,8 % 16,5 %

Sprachen 32,1 % 39,8 %

Arbeit – Beruf 18 % 19,3 %

Grundbildung – Schulabschlüsse 11,3 % 7,8 %

Es wird deutlich, dass sich die Anteile des Gesamtangebots der Volkshochschulen
in den letzten Jahren zu Ungunsten der Kulturellen Bildung verschoben haben.

Eine weitere Entwicklung ist die Verringerung der Unterrichtsstunden pro
Kurs in der Kulturellen Bildung. Während 1984 ein Kurs im Durchschnitt 23,3
Unterrichtsstunden umfasste, waren es 2003 18,2 Stunden. Beim Gesamtangebot
der Volkshochschulen ist ein Rückgang von 31,3 Stunden (1984) auf 26,9 Stun-
den (2003) zu verzeichnen. Die zeitliche Verkürzung der Kurse liegt also im Trend.

Bei den Belegungen der Kurse hat es nur geringe Veränderungen um 2 Prozent
von 1,17 Millionen (1984) auf 1,15 Millionen (2003) gegeben. Doch die Teilneh-
mendenstruktur hat sich im Laufe der Jahre verändert. Während sich unter der
Geschlechterperspektive bei den Teilnehmenden im Programmbereich »Kultur –
Gestalten« wenig verändert hat – er ist nach wie vor frauendominiert (1987: 79 Pro-
zent/2003: 81 Prozent) –, hat sich die Altersstruktur verändert.

Die Altersstruktur der Teilnehmenden des Programmbereichs »Kultur – Gestal-
ten« hat sich in der Tendenz entwickelt wie die Altersstruktur der Teilnehmenden
an Volkshochschulangeboten insgesamt, mit der Ausnahme, dass im Gesamtan-
gebot die Jüngeren unter 18 Jahren im Verhältnis abgenommen haben, während
sie bei »Kultur – Gestalten« deutlich zugenommen haben. Auffallend ist auch,
dass gerade der Anteil der 18- bis 24-Jährigen und der 25- bis 34-Jährigen in letz-
ten Jahren im Gesamtbereich des Volkshochschulangebots zurückgegangen ist. 145
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Alterstruktur der Teilnehmenden im Programmbereich »Kultur – Gestalten«
(Altersstruktur des Gesamtangebots)

unter 18 18-24 25-34 35-49 50-64 65 u. älter

1987 8,6 %
(7,1 %)

14 %
(18,6 %)

29,2 %
(29,3 %)

30,9 %
(29,7 %)

12,5 %
(11,2 %)

4,7 5%
(4 %)

2003 11,2 %
(6,3 %)

7 %
(8,5 %)

20 %
(21,9 %

32,1 %
(33,5 %)

20,6 %
(21,2 %)

9,1 %
(8,5 %)

Es liegt die Vermutung nahe, dass Berufseinsteiger und Personen, die am Beginn
der Berufskarriere stehen, eher weniger Kurse bei einem Anbieter der allgemeinen
Erwachsenenbildung besuchen, sondern sich spezialisiert berufsbezogen weiter-
bilden. Dies dürfte auch eine Folge der starken Orientierung bei der Kompeten-
zenbetrachtung auf arbeitsmarktbezogene Aspekte sein. In diesem Zusammen-
hang wird in Zukunft die Aufgabe auf die Kulturelle Bildung zukommen, die spe-
zifische Qualität ihrer Angebote auch für den Berufsalltag herauszuheben. Der
Trend, dass die Teilnehmenden aus dem Bereich 50plus zunehmen, dürfte sich
aufgrund des demographischen Wandels in den nächsten Jahren noch verstärken.

Interessant ist auch ein Blick auf die Entwicklung der Anteile der Angebotsbe-
reiche im Programmbereich »Kultur – Gestalten«.

Anteile der Angebotsbereiche am Programmbereich bezogen auf Unterrichtsstunden2

1984 1993 2003

Literatur/Theater 1,8 % 2,8 % 3,7 %

Theaterarbeit/Sprecherziehung 3,0 % 2,9 % 2,7 %

Kunst/Kulturgeschichte 2,4 % 1,1 % 1,4 %

Bildende Kunst – 0,7 % 1,9 %

Malen/Zeichnen/Drucktechniken 40,1 % 19,6 % 25,1 %

Plastisches Gestalten – 12,2 % 10,3 %

Musik 1,8 % 1,2 % 2,3 %

Musikalische Praxis 20,9 % 12,9 % 13,1 %

Tanz 8,5 % 9,8 % 13,6 %

Medien 0,4 % 0,2 % 0,7 %

Medienpraxis 4,3 % 3,1 % 3,1 %

Werken – 6,9 % 5,8 %

Textiles Gestalten – 7,0 % 4,4 %

Textilkunde/Mode/Nähen 21,1 % 13,2 % 7,0 %
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Zu den traditionell starken Bereichen der Kulturellen Bildung an Volkshochschu-
len gehören künstlerisch kreative Angebote. Nach wie vor hat der Bereich »Ma-
len/Zeichnen/Drucktechniken« den größten Anteil, auch wenn er über die Jahre
abgenommen hat. Auch die »musikalische Praxis« hat an Anteil verloren und sei-
ne zweite Position inzwischen an »Tanz« abgegeben. Der früher sehr starke Be-
reich »Textilkunde/Mode/Nähen« hat im Verhältnis zu den anderen Angeboten
am dramatischsten verloren. Auffallend ist, dass sich der Bereich »Medienpraxis«
in den letzten Jahren nicht weiter entwickelt hat, sondern der Anteil sogar abge-
nommen hat. Trotz der Bedeutung der Neuen Medien für den Alltag und trotz
der Entwicklung von Bildungskonzepten für den Einsatz Neuer Medien beim
künstlerisch kreativen Gestalten (vgl. u.a. Stang 2000) scheint sich dieses Ange-
botsfeld in der Erwachsenenbildung nur schwer etablieren zu können.

Die Angebotsbereiche im Programmbereich »Kultur – Gestalten« erweisen
sich als verhältnismäßig stabil. Rückgänge in den Bereichen »Malen/Zeich-
nen/Drucktechniken« und »Musikalische Praxis« lassen sich unter anderem mit
der Ausdifferenzierung des Anbietermarktes auf diesen Feldern in den letzten Jah-
ren erklären. Der Rückgang im Bereich »Textilkunde/Mode/Nähen« und der An-
stieg im Bereich »Tanz« dürfte eher auf veränderte gesellschaftliche Bewertungen
dieser Bereiche zurückzuführen sein. Während das Nähen heute kaum noch den
Stellenwert von früher innehat, ist das Tanzen wieder salonfähiger geworden.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Bereich der Kulturellen Bildung in
den Volkshochschulen nach wie vor eine wichtige Bedeutung hat, auch wenn er
insgesamt deutlich Anteile am Gesamtangebot verloren hat. In Anbetracht der
Rahmenbedingungen für Kulturelle Erwachsenenbildung, die in der Bildungs-
diskussion zunehmend an Boden gegenüber arbeitsmarktbezogenen Bildungs-
angeboten verliert, und der zunehmenden Ausdifferenzierung des Anbieterspek-
trums im Bereich Kulturelle Bildung durch private Initiativen, Kultureinrichtun-
gen und andere öffentlich geförderte Bildungsinstitutionen (vgl. Stang 2003: 10)
kann deren Positionierung bei den Volkshochschulen nach wie vor als solide be-
zeichnet werden.

Es gelingt inzwischen mit den Angeboten ein jüngeres Publikum zu erreichen.
Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass gerade aus dem Programmbereich
»Kultur – Gestalten« Aktivitäten wie »Junge Volkshochschule«, die sich beson-
ders an Jugendliche richtet, mit besonderem Engagement gestaltet wurden. Hier
ist es teilweise gelungen, neue Zielgruppen zu erreichen. Gleichzeitig wurden
neue Zeitfenster (vgl. Groppe 2003 a) und neue »Lern«-Orte (vgl. Groppe 2003 b)
von der Kulturellen Bildung erschlossen. Kulturelle Bildung war und ist immer
auch ein Ort der Innovation. Die gesellschaftliche Veränderungsdynamik der
letzten Jahre weist allerdings darauf hin, dass sich die Kulturelle Bildung in Zu-
kunft veränderten Herausforderungen stellen muss.
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Herausforderungen für die Zukunft

Eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft wird der demographische
Wandel sein. Um die weniger werdenden jüngeren Lernenden werden sich immer
mehr Bildungsinstitutionen reißen. Mit der Strategie, Jugendliche in die Angebo-
te der Kulturellen Bildung hineinzusozialisieren, gehen die Volkshochschulen
einen richtigen Weg, um langfristig Teilnehmende an sich zu binden. Gleichzeitig
wird der Bedarf nach qualitätsvollen Angeboten für die Generation »50plus« stei-
gen. Dieser Trend zeichnet sich heute schon ab und wird sich in den nächsten Jah-
ren noch verstärken. Diese Zielgruppe gilt es besonders in den Blick zu nehmen.

Mit der Frage von Qualität setzt sich die Erwachsenenbildung seit Jahren aus-
einander. Die Kulturelle Bildung steckt hier in einem Dilemma, da sich ästheti-
sche und kulturelle Qualitäten einer Messung weitgehend entziehen (vgl. Stang
2001). Gleichwohl gilt es auch für die Kulturelle Bildung die Einrichtungs-, Pro-
gramm- und Durchführungsqualität permanent zu verbessern, um gerade auch
im Vergleich zu anderen Programmbereichen auf einem hohen Qualitätslevel zu
agieren (vgl. Groppe 2003 c). Denn nichts macht angreifbarer im Bildungsbereich
als schlechte Qualität der Lernbedingungen.

In Zukunft werden den Kooperationen und der Vernetzung im Bereich der
Kulturellen Bildung eine steigende Bedeutung zukommen. Die Vernetzung mit
Kultureinrichtungen gehörte schon immer zum Profil der Kulturellen Erwachse-
nenbildung. Doch je stärker auch die Kultureinrichtungen als Anbieter im Be-
reich der Kulturellen Bildung auftreten, desto wichtiger wird es werden, gemein-
sam eine Strategie zu entwickeln, wenn man die Kulturelle Bildung insgesamt
nicht schwächen will. Denn niemandem ist damit geholfen, wenn mehrere Kurse
zur gleichen Thematik von verschiedenen Veranstaltern wegen fehlender Reso-
nanz nicht zustande kommen, die Interessierten aller Anbieter aber gut zusam-
men einen Kurs ergeben hätten. Hier werden in Zukunft Kooperations- und Ver-
netzungsmodelle benötigt, die Synergieeffekte schaffen und der Kulturellen Bil-
dung zu einer besseren Profilierung verhelfen. (Vgl. Stang 2002)

Eines der Kooperationsfelder wird auch die berufliche Bildung sein, die sich
immer stärker mit Fragen der Entwicklung von »Soft Skills« beschäftigt. Die Kul-
turelle Bildung hat in diesem Kernbereich viel Know-how zu bieten. Doch gibt es
hier nach wie vor Berührungsängste von beiden Seiten. Diese abzubauen könnte
ein weiteres Zukunftsprojekt sein.

Es bleibt abschließend festzuhalten: Die sozialen, kreativen und kommuni-
kativen Potenziale der Kulturellen Bildung werden in Zukunft in Anbetracht ge-
sellschaftlicher Entwicklung mit dem demographischen Wandel, mit der Diversi-
fizierung der Lebenswelten, mit der Globalisierung, mit der Migration etc. eine
zunehmende Bedeutung bei der Kompetenzentwicklung erhalten müssen. Bil-
dungs-, Kultur- und vor allem Wirtschaftspolitik sollten dies rechtzeitig erken-
nen, wenn Deutschland nach dem PISA-Schock nicht auch noch einen »Kul-
tur-Schock« erleiden soll. Hier hätte man längst aus dem Gesundheitsbereich ler-148
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nen können: Prävention reduziert die Kosten des Systems und erhöht die Lebens-
erwartung. Die Gesundheitsbildung, einer der boomenden Bereiche der letzten
Jahre, hat hier entscheidend zu einer Verbesserung der Situation beigetragen.
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RAINER MEHLIG, CLAUDIA WANNER

Die Entwicklung der Musikschulen
in Deutschland

Ist vom Kulturpublikum die Rede, den Besuchern von Konzerten, Theaterauffüh-
rungen oder Museen, stehen für das Kulturmarketing folgende Fragen im Vorder-
grund: Woher kommt dieses Publikum, wie entsteht es und damit verbunden, wie
können Kulturinstitutionen neues Publikum gewinnen und an sich binden? Ne-
ben der Erforschung und Analyse der Nutzerorientierung und des Nutzerverhal-
tens geht es insbesondere auch darum, wer denn dieses Kulturpublikum ist.

Die empirische Forschung hat ergeben, dass wichtiges Charakteristikum des
Kulturpublikums – und das generationsunabhängig – die eigene künstlerische
Aktivität ist. (Keuchel 2002) Denn diejenigen, die sich künstlerisch in ihrer Frei-
zeit betätigen, das heißt musizieren, malen oder tanzen, nehmen in der Regel
auch sehr stark am Kulturleben vor Ort teil, besuchen Konzerte, Museen oder
Theater.

Institutionen, die sich bereits seit vielen Jahrzehnten für die musikalische und
damit auch kulturelle Bildung engagieren, sind die öffentlichen gemeinnützigen
Musikschulen im Verband deutscher Musikschulen (VdM). Ihre Erfolgsgeschichte als
Bildungseinrichtungen drückt sich auch in Zahlen aus. Der VdM verfügt dazu
über ein effektives jährliches Berichtswesen, bei dem statistisch erfassbare Daten
aus den Mitgliedschulen seit rund vier Jahrzehnten erhoben und aufbereitet wer-
den. Kulturelle Bildung, musikalische Bildung lässt sich daran zwar nur einge-
schränkt messen. Diese Daten spiegeln jedoch das Bild der Musikschularbeit wie-
der. Sie sind Indikatoren für den gesellschaftlichen Stellenwert, der Musikschu-
len in unserem Gemeinwesen zugemessen wird, und sind damit entscheidend für
die Beurteilung von Zukunftsperspektiven.
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Musikschulen in Deutschland

In Deutschland gibt es aktuell 940 öffentliche Musikschulen, die Mitglied im
VdM sind. (VdM-Jahresbericht 2004) Für die Träger der Schulen ist die Mitglied-
schaft von Interesse, da sie die Einhaltung der damit verbundenen Richtlinien
(Richtlinien für die Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen e. V. – VdM)
und somit eine organisatorische und inhaltliche Qualität im Sinne eines Gütezei-
chens dokumentiert. Dies beinhaltet:

■ Die Musikschulen werden von hauptamtlichen Leitern mit einschlägiger mu-
sikpädagogischer Ausbildung geführt.

■ Es unterrichten Lehrkräfte mit abgeschlossenem Fachstudium oder nachge-
wiesenen vergleichbaren Qualifikationen.

■ Die Musikschulen arbeiten entsprechend dem Strukturplan des VdM und hal-
ten die Rahmenlehrpläne des Verbandes ein.

■ Es gibt eine Grundstufe und weiterführende Unterrichtsangebote in einem
Mindestspektrum von Fächern sowie Ergänzungs- und Ensembleunterricht.

■ Die Musikschulen arbeiten gemeinnützig.

Als der Verband 1952 in der Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, zähl-
te er 12 Musikschulen zu seinen Mitgliedern. Heute ist das Netz bundesweit nahe-
zu flächendeckend.

Nachdem der Verband die Gründungswelle durch Richtlinien, Empfehlungen
sowie Lehrgänge und Arbeitstagungen für Schulleiter und Lehrkräfte unterstützt
und Beziehungen zu den Kommunalen Spitzenverbänden und Ministerien auf-
genommen hatte, richtete er sein Wirken ab 1966 auf die konzeptionelle, struk-
turelle und politische Konsolidierung der Musikschulen. Noch unter Wilhelm
Twittenhoff, ab 1969, dann unter Vorsitz von Diethard Wucher, wurden ein Struk-
turplan und das Lehrplanwerk erarbeitet. Die Zahl der Mitgliedschulen betrug
nun 284.

Dem 1967 vom Deutschen Musikrat verabschiedeten »Plan zum Ausbau der Mu-
sikschulen« kam die Bildungsreform der 1970er Jahre zugute, während der es eine
weitere Gründungswelle gab. Es gelang, die Musikschulen im »Plan zur Neuord-
nung des Musikschulwesens« (1972) und den Empfehlungen der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung (1977) bildungs- und kulturpolitisch zu veran-
kern. Studiengänge für Musikschullehrer (heute Diplom) wurden an den Musik-
hochschulen etabliert und die »Musikschule« zu einem Begriff. Bis 1990 stieg die
Zahl der Musikschulen auf 778 an.

Inhaltlich gelang dem VdM durch eine Reihe erfolgreicher Modellprojekte die
fachliche Ansiedlung der »Musikalischen Früherziehung« (1969), der »Arbeit mit
Behinderten« (1979), des »Instrumentalen Gruppenunterrichts« (1980), des »In-
terkulturellen Lernens« (1982) und der »Musikalischen Erwachsenenbildung«
(1990). Daneben werden durch die seit 1971 zweijährlich stattfindenden Musik-
schulkongresse, durch die Symposien und Arbeitstagungen sowie durch die Be-152
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rufsbegleitenden Lehrgänge und Fortbildungsangebote wichtige fachliche und
pädagogische Impulse gegeben.

In der Deutschen Demokratischen Republik setzte der Wiederaufbau ab 1947
mit zunächst 10 Neugründungen ein. Der Staat übernahm die Verantwortung
und regelte 1952 mit einer Richtlinie, 1955 durch die »Verordnung über die Volks-
musikschulen« den Ausbau kommunaler Volksmusikschulen mit hauptamtli-
chen Lehrkräften.

Bis Ende der 1950er Jahre gab es schon 63 dieser Einrichtungen. Die »Anord-
nung über Musikschulen« von 1961 stellte verstärkt die Begabtenförderung und
die Förderung bisher sozial benachteiligter Schichten in den Mittelpunkt. Bis
1967 gab das Ministerium für Kultur ein Lehrplanwerk heraus, 1972 gab eine weite-
re Anordnung neue Impulse für einen Ausbau des Musikschulnetzes. Inhaltlich
wurde eine musikalische Vorunterweisung für 5- bis 6-jährige Kinder eingerich-
tet, das Gemeinschaftsmusizieren erhielt seinen festen Platz, die Studienvorberei-
tung wurde intensiviert. Der seit 1965 auch an Kultur- und Klubhäusern erteilte
Instrumentalunterricht führte in Folge einer entsprechenden ministeriellen An-
ordnung ab 1981 zur Bildung eigenständiger »Musikunterrichtskabinette«, mit
denen aber die unzureichende Versorgung der Bevölkerung mit Musikschulange-
boten kaum behoben werden konnte. Gleichwohl erkannte der Staat stets die Be-
deutung der Musikschulausbildung an und wurde seiner Verantwortung dafür
durch gesetzliche Grundlagen und die finanzielle Sicherung gerecht.

Während des politischen Umbruchs wurde 1989 in Zusammenarbeit mit dem
VdM der Verband der Musikschulen der DDR unter Vorsitz von Ulrich Marckardt ge-
gründet. Diese Organisation löste sich 1990 wieder auf, damit die damals 157
Mitgliedschulen sowie weitere ostdeutsche Musikschulen dem VdM beitreten
konnten. Die Mitgliederzahl stieg danach vorübergehend auf über 1 000, sank
dann wieder – wenn auch ohne Verlust der Unterrichtskapazitäten – aufgrund der
Kreisgebietsreform in den neuen Bundesländern. Hinzu kamen in den letzten
Jahren etliche Musikschulfusionen, neben vereinzelten Neugründungen und
Neuaufnahmen leider auch einige Schließungen.1

Bundesweit lässt sich jedoch feststellen, dass fast 950 kommunale Entschei-
dungsträger die Bedeutung und Qualität der von den VdM-Musikschulen vertre-
tenen Bildungs- und Ausbildungskonzepten erkannt und entsprechend reagiert
haben.

Dies bestätigt auch eine weitere Zahl: In den Jahren 1970 bis 1990 hatte sich
die Schülerzahl von 380 000 auf über 800 000 mehr als verdoppelt. Rund 50 000
Schüler brachten die Musikschulen der ehemaligen DDR mit. Seit einigen Jahren
liegt die Zahl der Schülerbelegungen bei nahe 1,1 Millionen (2004: 1 081 340
Schüler). Dies zeigt, dass ebenso die Bevölkerung das musikalische Bildungsange-
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1 Eine weitere Reduzierung der Mitgliederzahl (wenn auch ohne faktische Änderung der Musikschulkapazi-
tät) ergibt sich zum Beispiel dadurch, dass die vormals 12 Berliner Musikschulen im VdM seit 2004 gemein-
sam durch das Land Berlin als Träger im VdM vertreten werden und damit nur noch als ein VdM-Mitglied
und eine Musikschule in der Statistik erscheinen.



bot Musikschule in Städten, Kreisen und Gemeinden mit einer über die Jahre ste-
tig wachsenden Nachfrage honoriert. Wachsenden Wartelisten2 führen jedoch
dazu, dass die Schülerzahl in den letzten Jahren nicht wesentlich weiter gestiegen
ist. Grund dafür sind fehlende Kapazitäten und Finanzen aufgrund zunehmen-
der Kürzungen der öffentlichen Mittel für die Musikschulen.

Tabelle 1: Entwicklung Schülerzahl und Altersverteilung

Jahr 1980 1985 1990 1995 2000 2004

Altersstufe Schüler

Elementarbereich bis 6 Jahre 51 804 64 152 75 868 92 450 121 260 160 515

Primarbereich bis 9 Jahre 176 132 153 197 195 625 257 824 251 735 248 187

Sekundarstufe I 10 bis 14 Jahre 219 377 191 873 208 851 286 029 284 968 278 740

Sekundarstufe II 15 bis 18 Jahre 102 239 107 329 105 049 126 732 118 898 112 869

Erwachsene ab 19 Jahre 21 003 35 335 62 446 88 182 91 100 88 036

Summe 570 555 551 886 647 839 851 217 867 961 888 347

© VdM; ab 1995 mit den Musikschulen aus den neuen Bundesländern.

Die Musikschüler im Vorschulalter (Elementarbereich) spiegeln in etwa die Neu-
anmeldungen zur Musikalischen Früherziehung und zu den Musikalischen An-
geboten für Kinder unter vier Jahren wider, deren Teilnehmer dann auch in den
Primarbereich »hineinwachsen«. Dass der prozentuale Anteil mit 18,07 Prozent
der Gesamtschülerzahl relativ gering erscheint, ist vor allem eine Folge der kurzen
Verweildauer in den Kursen und darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in die-
sem Bereich – gemessen an der Gesamtbevölkerung, aber auch an der Gesamt-
schülerzahl der Musikschulen – außerordentlich viele Kinder »durch die Musik-
schule gehen«.

Gerade im Grundstufenbereich können im Sinne einer demokratischen Chan-
cengerechtigkeit kaum genug Anstrengungen unternommen werden, die Zahl
der Schüler zu vermehren: Ein möglichst früher Einstieg in die Musik erhöht
nicht allein den Erfolg eines eventuellen späteren Instrumentalunterrichts und
Musizierens, sondern ist eine eigenständige Förderung der Gesamtpersönlichkeit
eines Kindes. Dies wurde in mehreren wissenschaftlichen Studien und Untersu-
chungen in eindrucksvoller Weise belegt. (Bastian 2002, Costa-Giomi 2004 u. a.)

Wer dann ein Instrument erlernen will, zu einem immer größer werdenden Teil
schon im Frühinstrumentalunterricht, bleibt länger in der Musikschule, so dass
der Anteil der Grundschulkinder (Primarbereich) mit 27,94 Prozent hoch ist. Die
Alterspyramide der Musikschulen nimmt dann kontinuierlich ab. Dass dennoch
die Altersgruppe Sekundarstufe I (10 bis 14 Jahre) mit 31,38 Prozent größer ist,
liegt an der breiteren Erfassungsspanne (fünf Jahre). Wenn auch nur relativ weni-
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ge Schüler bis zur Volljährigkeit (Sekundarstufe II, 15 bis 18 Jahre: 12,71 %) an
den Musikschulen bleiben, kann bei den anderen nicht von »Abbrechern« gespro-
chen werden: Der Ausbildungsweg durch die Musikschule kann jederzeit auf dem
erreichten Stand (Unter-, Mittel- oder Oberstufe der Musikschule laut Struktur-
plan des VdM) verlassen werden, um dann in Schulorchestern, Musikvereinen,
Chören, Spielgruppen und so weiter auch ohne weiteren Instrumentalunterricht
musizieren zu können.

Ebenso bieten die öffentlichen gemeinnützigen Musikschulen aber auch eine
musikalische Ausbildung bis zur Vorbereitung auf ein Musikstudium. An 401
Musikschulen wird inzwischen bereits eine solche Studienvorbereitende Ausbil-
dung durchgeführt, an denen im Jahr 2004 mit 6 645 Wochenstunden 3 244
Schüler teilnahmen, von denen 815 ein Musikstudium aufgenommen haben.

Der Anteil der Erwachsenen hat sich bundesweit bei etwa 10 Prozent der Schü-
lerbelegungen der Musikschulen stabilisiert. Dabei wird sichtbar, dass insbeson-
dere die älteren Erwachsenen, mit leichten Zuwächsen bei den Senioren, sich dem
aktiven Musizieren unter der kompetenten Anleitung der Musikschulen zuwen-
den: durch ihre Kinder motivierte Familienangehörige von Musikschülerinnen
und Musikschülern und Ehemaligen, die nach einer Pause ihr früher erlerntes In-
strument wieder aufnehmen, ältere Neuanfänger, Senioren, die sinnvolle Lebens-
gestaltung und soziale Kontakte durch das Musizieren suchen. Bereits vor 15 Jah-
ren entwickelte der VdM das Projekt »Musikalische Erwachsenenbildung« mit
entsprechenden Handreichungen. Wie die zunehmende Nachfrage zeigt, ist
dieser Unterrichtsbereich hinsichtlich Potential und Qualifikation in hohem
Maße ausbaubar. Damit ergibt sich aus der demografischen Entwicklung unseres
Landes für die öffentlichen Musikschulen ein wachsender Schülerkreis. Jedoch
fehlen hierzu meist die Mittel, da grundsätzlich festzuhalten ist, dass zuvorderst
die musikalische Bildung der Kinder und Jugendlichen zu sichern ist.

Seit vielen Jahren bereits rangiert das Klavier unter den Instrumenten auf Platz
1, vor der Gitarre und der Blockflöte und weit vor der Violine. Die Blockflöte hat
dabei ihre undankbare Rolle als »Kinder- oder Übergangsinstrument« verloren:
Sank der Anteil der Blockflötenschüler seit 1990 von 20 Prozent auf zurzeit 12,59
Prozent, so hielt sich der Anteil der Schüler, die das Instrument im Einzelunter-
richt intensiv erlernen. Ende der neunziger Jahre wurde die Blockflöte von der
Gitarre überholt, die auch 50 Prozent der Schüler als anspruchsvolles Instrument
im Einzelunterricht lernen.

Eine ansteigende Tendenz ist weiterhin bei populären Fächern wie Schlagzeug
und Saxophon zu beobachten – auch bei diesen Instrumenten und ihren Musik-
stilen wird ein fachlich fundierter Unterricht, wie ihn die Musikschulen bieten
können, zunehmend gesucht.
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Tabelle 2: Schülerzahlen in den Instrumental- und Vokalfächern

Jahr 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2004

Fach Schüler

Streichinstrumente
(Vl, Vla, Vlc, Ktb, sonst.)

21 764 34 190 36 688 47 157 61 637 64 846 66 792

Blockflöte 63 377 93 684 92 642 97 669 100 589 86 223 77 043

Holzblasinstrumente
(Querflöte, Oboe, Fagott,
Klarinette, Saxophon,
sonst.)

13 249 27 249 36 858 52 244 71 019 81 348 88 464

Blechblasinstrumente
(Trompete, Horn, Posau-
ne, Tuba, sonst.)

8 619 14 624 17 170 20 382 29 435 32 067 35 045

Klavier 51 447 82 232 100 096 112 378 138 779 136 863 131 811

Cembalo, Orgel* 1 574 7 044 11 129 12 457 6 488 2 244 1 105

Keyboard 37 243 44 307 38 948

Akkordeon 13 874 22 986 25 285 25 741 24 195 17 263 13 506

Gitarre 36 956 59 410 53 615 58 144 85 630 92 066 88 843

sonst. Zupfinstrumente 2 781 3 496 3 759 4 576 4 245 4 200

E-Gitarre, E-Bass 8 028 9 283 12 913

Schlagzeug 1 375 4 916 7 387 12 471 19 566 26 383 33 606

Gesang 843 1 679 3 015 5 433 12 166 17 626 20 822

Sonstige Instrumente 3 050 683 3 782 18 947 7 316 6 487 13 576

* Ab 1995 wird das Fach »Keyboard« in der Statistik gesondert geführt. – © VdM; ab 1995 mit den Musikschulen
aus den neuen Bundesländern

Problematisch hingegen ist die chronische Unterfrequentierung seltenerer Or-
chesterinstrumente wie Viola, Kontrabass, Oboe, Fagott oder Horn, ein Grund,
weswegen viele Ensembles nicht zustande kommen. Durch bessere Instrumenten-
information und Orientierungsunterricht sollten diese Instrumente bekannter
gemacht werden, zumal auch sie eine interessante Solo-Literatur haben. Die VdM-
Initiative »Pro Kontrabass« setzte hier Akzente.3

Immer noch ist der Einzelunterricht die dominierende Unterrichtsform, jedoch
wird eine Ausweitung des Anteils an Gruppenunterricht zu erwarten sein, der
durch moderne Unterrichtskonzepte und Fortbildungsangebote gefördert und
nicht zuletzt durch die mit dem Gruppenunterricht leider vordergründig ver-
knüpften »Sparkonzepte« erzwungen wird. In der Form des sogenannten »Klas-
senunterrichts« bieten die öffentlichen Musikschulen zudem als qualifizierte
Partner der Ganztagsschulen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, musi-
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methodische Publikation in Form der VdM-Arbeitshilfe »Pro-Kontrabass« (VdM Verlag, Bonn 2004).



kalische Fähigkeiten zu entwickeln und zu verstärken, zu denen der reguläre Mu-
sikunterricht an den allgemein bildenden Schulen zumeist nicht in der Lage ist, er
zudem unter einer hohen Ausfall-Quote zu leiden hat.

Eine steigende Teilnehmerzahl findet sich an den Musikschulen daneben im
Bereich der musikalischen Arbeit mit behinderten Menschen. Voraussetzung da-
für sind spezielle Unterrichtskonzepte sowie eine entsprechende weiterbildende
Qualifizierung der Lehrkräfte. Aus einem VdM-Modellversuch (1979) wurde hier-
für der erfolgreiche Berufsbegleitende VdM-Lehrgang »Instrumentalspiel mit Be-
hinderten« entwickelt. Derzeit gibt es in Deutschland an 483 Musikschulen fach-
lich qualifizierte Angebote an behindertengerechtem Instrumentalunterricht
und Ensemblespiel mit insgesamt 6 734 Schülerinnen und Schülern. In vielen
Fällen besteht eine enge Zusammenarbeit mit Sonderkindergärten und -schulen.
Besonderer Wert wird dabei auf die weitestgehende Integration Behinderter mit
Nichtbehinderten in gemeinsamen Spielkreisen gelegt. Auf Bundes- und allen
Länderebenen gibt es vom VdM bestellte Fachsprecher für die Arbeit mit Behin-
derten, die für die Mitgliedschulen in diesem Bereich beratend tätig sind.4

Ensemble- und Ergänzungsfächer

Nicht nur als eine »Ergänzung« des Instrumental-/Vokalunterrichts, sondern als
eine der Zielsetzungen der musikalischen Ausbildung an den öffentlichen Musik-
schulen wird das Ensemblemusizieren angesehen: Nahezu alle Musikrichtungen
realisieren ihr Repertoire erst im Zusammenwirken mehrerer Musiker/Sänger.
»Gemeinsam musizieren – Wege aus der Vereinzelung« – dieses Motto des Musik-
schulkongresses 1993 zielte auf die Verbindung musikalischer und sozialer pä-
dagogischer Zielsetzungen der Musikschularbeit, die durch das umfangreiche,
vielseitige und interessante Spektrum an Möglichkeiten des Ensemblespiels be-
ziehungsweise Chorsingens verwirklicht werden können.

Tabelle 3: Entwicklung Schülerzahlen in verschiedenen Fächern

Jahr 1976 1981 1985 1990 1995 2000 2004

Fach Schüler

Grundfächer 138 692 140 264 148 670 186 666 221 941 211 900 225 049

Instrumental- u.
Vokalfächer

200 253 369 538 384 999 469 344 608 457 621 058 626 032

Ensemble- und
Ergänzungsfächer

76 161 126 488 134 384 162 529 233 774 231 754 230 259

Summe 415 106 636 290 668 053 818 539 1 064 172 1 064 712 1 081 340

© VdM; ab 1995 mit den Musikschulen aus den neuen Bundesländern
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Es ist daher sehr positiv zu vermerken, dass sich bezogen auf die Gesamtheit aller
Musikschulen die Anzahl der Ensembles auch weiterhin auf einem hohen Niveau
bewegt. In diesen Angeboten ist wirklich ein »Kern« der Musikschularbeit zu se-
hen, der aber zu den »kostenintensiven« Bereichen gehört, so dass sein Ausbau lei-
der schnell an Grenzen stößt. Die Angebote der Musikschulen im Bereich der En-
semble- und Ergänzungsfächer spiegeln zudem die Offenheit für alle Musikrich-
tungen wider. Neben den »klassischen« Besetzungen werden inzwischen verstärkt
Volksmusik-, Folklore-, Jazz- sowie Pop-/Rock-Gruppen angeboten. Auch das »Mu-
siktheater« hat sich als fachübergreifendes Angebot inzwischen an vielen Musik-
schulen äußerst erfolgreich etabliert.

Kulturelle Veranstaltungen der Musikschulen

Bemerkenswert ist bei all diesen Daten, dass neben der großen Zahl an Schülerin-
nen und Schüler, die die Musikschulen musikalische und kulturell bilden, von
den Musikschulen im Jahr 2004 rund 82 000 öffentliche Veranstaltungen durch-
geführt wurden. Die fast 1,3 Millionen Mitwirkenden erreichten dabei (soweit zu
erfassen) ein Publikum von über 8,8 Millionen Zuhörern. Mithin sind Veranstal-
tungen ein wichtiges Element einer Öffentlichkeitsarbeit, die die Bürger immer
wieder vom Nutzen und der Bedeutung der Musikschulen überzeugt. Diese Zah-
len lassen nur erahnen, welche Rolle die Musikschulen bei der Gestaltung eines
lebendigen Musiklebens in ihren Gemeinden spielen. Denn nicht erfasst sind all
jene Veranstaltungen, in denen Schülerinnen, Schüler und Gruppen von Musik-
schulen bei anderen Veranstaltern spielten beziehungsweise bei Konzerten ande-
rer Einrichtungen mitwirkten.

Das damit zum Ausdruck kommende Interesse der Bevölkerung an der Bil-
dungsarbeit der Musikschulen lässt erwarten, dass trotz finanzieller Kürzungen
der Zuwendungen aus Mitteln der öffentlichen Hand die gemeinnützigen Musik-
schulen ihre nunmehr über 50-jährige »Erfolgsgeschichte« fortsetzen werden.
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PETER KAMP

Haus mit vielen Fenstern
Zum Nutzungsprofil in 35 Jahren Jugendkunstschule

Selbstverständnis, Verbreitung, Rechtsgrundlagen

Jugendkunstschulen, Kreativitätsschulen und kulturpädagogische Einrichtun-
gen sind Einrichtungen der kulturellen Jugendbildung, die organisatorisch im Ju-
gendhilfe-, Kultur- oder Bildungsbereich angesiedelt sind. Aufgabe dieser Ein-
richtungen ist es, Kinder und Jugendliche (zum Teil auch Erwachsene) in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Jugendkunstschulen vermitteln
kulturelle und soziale Kompetenzen, insbesondere künstlerisch-handwerkliche
Kenntnisse und Ausdrucksmöglichkeiten, auf der Basis kreativer Eigentätigkeit,
erschließen individuelle Zugänge zu Kunst und Kultur und begründen kultu-
rell-ästhetische Bildung als Element allgemeiner Bildung. Dass »Publikum Kul-
tur macht« (so der aktuelle Tagungstitel des Kulturpolitischen Bundeskongresses
der Kulturpolitischen Gesellschaft 2005), ist bei den Jugendkunstschulen wörtlich zu
nehmen: Aktive künstlerisch-kulturelle Praxis steht im Mittelpunkt, dient der
Persönlichkeitsentwicklung und sensibilisiert nebenbei im Ansatz auch für die
»Produktion« von Respekt, Kompetenz, Arbeit an der Differenz – ein Wirkungs-
zusammenhang, den das Jugendkulturbarometer (vgl. Keuchel 2005: 12 f.) jetzt
auch empirisch belegt hat.

Konzeptentwicklung und Ausbreitung der Jugendkunstschulen (der Name
wird im Folgenden als Sammelbegriff für die Vielzahl verwandter Konzepte be-
nutzt) gingen Anfang der 1970er Jahre von Nordrhein-Westfalen aus, anknüp-
fend an Vorbilder in den Niederlanden und Belgien sowie auch in Osteuropa. In
den 1980er Jahren erlebte das Konzept in der alten Bundesrepublik eine erste
Konsolidierungsphase, um sich an der Schwelle der 1990er Jahre – nachhaltig
auch im Zuge der deutschen Einigung – auf einen heutigen Stand von etwa 400
Einrichtungen in allen Bundesländern zu entwickeln. Insgesamt erfasst die regio-
nale Verteilung relativ homogen alle Städte- und Gemeindegrößenklassen. (Vgl. 159



bjke 1995: 11) Eine halbe Million Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nut-
zen jährlich das bundesweite Jugendkunstschulangebot.

Rechtsgrundlage dieses Einrichtungs- und Angebotskonzepts ist das Kinder-
und Jugendhilfegesetz (KJHG, § 11, Abs. 3: kulturelle Bildung), dessen Ausfüh-
rungen zur Jugendarbeit und Jugendbildung durch landesrechtliche Regelungen
wie beispielsweise Jugendfördergesetze, Landesjugendpläne, die Kunstkonzepti-
on des Landes Baden-Württemberg, das Kunstschulkonzept des Landes Nieder-
sachsen präzisiert werden und durch die Jugendhilfe-, Kultur- und Bildungsent-
wicklungsplanung der Kommunen ihre konkrete Ausgestaltung erfahren. Weite-
re rechtliche Bestimmungen ergeben sich aus den Weiterbildungsgesetzen der
Länder (in der Regel für Teilnehmende ab 16 Jahren), während der Kulturbereich
– und damit auch die in seinem Zusammenhang initiierte kulturelle Jugendbil-
dung – auf bundes- oder landesgesetzliche Regelungen bislang verzichten muss.
Das seit 2005 gültige Kinder- und Jugendfördergesetz des Ursprungslands Nord-
rhein-Westfalen erwähnt Jugendkunst- und Kreativitätsschulen ausdrücklich als
Fördergegenstand im Schwerpunktbereich kulturelle Jugendarbeit (KJFöG NRW
§ 10). 2003 hat der Deutsche Städtetag mit einer umfangreichen »Orientierungshilfe
Jugendkunstschulen« auf das »vitale Interesse der Kommunen an tragfähigen
Elementen kultureller Jugendbildung« aufmerksam gemacht.

Berichtswesen, Datenlage

Gut 35 Jahre nach Gründung der ersten Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen
(1969: Wuppertal und Wesel) können die Jugendkunst-, Kreativitätsschulen und
Kulturpädagogischen Einrichtungen in Deutschland auf ein etwa 25-jähriges Be-
richtswesen zurückblicken.

Drei quantitative und qualitative Erhebungskomplexe stehen zwischen 1980
und 2000 zur Verfügung:
1. der Abschlussbericht zum Bundesmodellversuch 1980, mit Erfassung von 18

Einrichtungen und exemplarischer Nutzerdatenerhebung für vier dieser Ein-
richtungen;

2. die bundesweiten Erhebungen des bjke für die Jahre 1991 und 1994, deren
zweite im Bundesmaßstab deutlich valider sein müsste;

3. die mit dem Stichwort Wirksamkeitsdialog in Nordrhein-Westfalen verknüpften
Kompletterhebungen 1999 bis 2001 (in Vorbereitung: 2004) von ständig stei-
gender Validität, denen sich ausgewählte Strukturdaten vor allem aus den
Ländern Niedersachsen (1998) und Baden-Württemberg (2000) und neuer-
dings Brandenburg (2003) gegenüberstellen lassen.

Wirklich ins Detail gehen allerdings nur qualitative Profilbeschreibungen, wie sie
exemplarisch an der Einrichtungsbiographie der Schule für Kunst und Theater
(1992 ff.) in Neuss Matthias Winzen im Rahmen des BLK-Modellversuchs vor-
gelegt hat, wie sie punktuell an ausgewählten Kursangeboten die LKD (1997) mit160
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Nutzerbefragungen verknüpft hat und wie sie projektbezogen Werner Lindner
(»Ich lerne zu leben«, 2003) in explorativen Interviews ausgeleuchtet hat. Die-
se Untersuchungen können in dieser im Wesentlichen quantitativ angelegten
Übersicht nicht angemessen gewürdigt werden, so dass sie hier wenigstens er-
wähnt seien.

Personal- und Kostenstruktur

Jugendkunstschulen arbeiten nach dem Prinzip »Viel (Output) mit wenig (In-
put)«: Die Festanstellungsquote pädagogischer Mitarbeiter (Basis NRW-Zahlen
2000, jedoch stimmig zur bundesweiten Erhebung 1994) ist mit 1 zu 15 (Haupt-
beruf zu Honorar) extrem niedrig, der durchschnittliche Festanstellungsgrad
(hauptberufliche pädagogische Vollzeit-Fachkräfte) mit 1,2 äußerst schmal.
Zahlreiche Einrichtungen arbeiten mit ehrenamtlicher Leitung, insgesamt bildet
das bürgerschaftliche Engagement nach wie vor eine tragende Säule des Kon-
zepts. Jugendkunstschulen sind klassische Honorarkraftbereiche: 90 Prozent des
Angebots werden auf Honorarbasis von Künstlern aller Sparten realisiert, was
dem Angebot seine Flexibilität, Dynamik und Innovationsbereitschaft sichert, al-
lerdings um den hohen Preis oft unzulänglich gesicherter Arbeitsverhältnisse.

Die Vielfalt der Aufgaben-, Einrichtungs- und Leistungsprofile erschwert ver-
lässliche Angaben zu den Kosten der Jugendkunstschulen. Dem Durchschnittse-
tat der 40 landesgeförderten Einrichtungen aus Nordrhein-Westfalen (2000, etwa
160 000 Euro) entsprechen Nutzungszahlen von 1 250 Teilnehmenden bei etwa
3 750 Jahreswochenstunden (45 Minuten). Allerdings speist sich dieser Durch-
schnittswert aus teilweise extremen Abweichungen (unter 25 000 bis 500 000
Euro, in einem Sonderfall 750 000 Euro) und liegt über dem Bundesdurch-
schnitt. Die Kunstschulen in Niedersachsen verfügen mit etwa 75 000 Euro jähr-
lich über kaum die Hälfte des mittleren Nordrhein-Westfalen-Etats, die 23 regel-
geförderten Einrichtungen in Baden-Württemberg brachten es 2000 auf durch-
schnittlich 196 000 Euro, repräsentieren jedoch eine eher privilegierte Auswahl
im Landesdurchschnitt. Aktuelle Stichproben zum Nachbarland Bayern (ein
klassisches Musikschulland ohne staatliche Förderstruktur für Jugendkunst-
schulen) erbrachten kaum 30 000 Euro als mittleren Etat der zahlreichen kultur-
pädagogischen Einrichtungen, im Osten verfügen Brandenburg, Thüringen und
neuerdings vor allem Mecklenburg-Vorpommern über eine auch förderpolitisch
flankierte Infrastruktur. (Zum Strukturvergleich mit den deutlich höher budge-
tierten Musikschulen, Volkshochschulen und Soziokulturellen Zentren und den
Einrichtungen der Jugendarbeit vgl. Kamp, in: Eickhoff 2003, Rauschenbach u. a.
1994.) Arbeitsfähigkeit kann angenommen werden bei Zugrundelegung einer
hauptberuflichen Leitung (Fachkraftstelle), kontinuierliche multimediale Pro-
jektarbeit sollte auf zwei Personalstellen sowie Deckungsmittel für Honorarkräf-
te, Betriebs- und Materialkosten zurückgreifen können und kommt dem Nord-
rhein-Westfalen-Durchschnitt von 160 000 Euro recht nahe. 161
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Jugendkunstschulbesuch in Ost und West. Die Bundeserhebungen 1991 und 1994

Auf der Datengrundlage von 97 (1991) beziehungsweise 147 (1994) Einrichtun-
gen hat der Bundesverband bjke mit Unterstützung des Bundesjugendministeri-
ums 1993 und 1995 bundesweit Struktur- und Nutzungsdaten veröffentlicht, de-
nen ein umfangreicher standardisierter Fragebogen zugrunde liegt. Bei insgesamt
relativ homogener Datenlage weist die jüngere Erhebung neben dem üblichen
Konsolidierungseffekt auch insoweit höhere Validität aus, als die Dominanz star-
ker Westländer (Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Niedersachsen) aus
der ersten Erhebung hier einem relativ ausgewogenen Rücklauf aus nahezu allen
Bundesländern gewichen ist. Wichtigste Ergebnisse dieser für 1994 wohl reprä-
sentativen bundesweiten Umfrage sind:

Erreichung aller Altersgruppen in folgender Verteilung:

Alter TN

bis 3 1 %

3 bis 6 12 %

7 bis 11 41 %

12 bis 15 19 %

16 bis 18 10 %

19 bis 26 9 %

über 27 8 %

Verglichen mit den späteren, landesbezogenen und flächendeckenden Erhebun-
gen vor allem aus Nordrhein-Westfalen (1999 ff.) prägt sich die Nutzungsstruk-
tur altersbezogen nach Großgruppen daher etwa folgendermaßen aus:

Altersgruppe Bund 1994 NRW 99-01

Vorschulkinder ca. 13 % nicht erfasst

6- bis 13-Jährige ca. 50 % ca. 55 %

14- bis 26-Jährige 28 % ca. 35 %

über 27-Jährige 8 % ca. 5 %

Vorbehaltlich der unscharfen Altersgrenzen und des in Nordrhein-Westfalen gar
nicht erfassten Vorschulbereichs, dessen Berücksichtigung die Nordrhein-West-
falen-Ansätze proportional etwas absenken würde, erscheinen die Bundesdaten
von 1994 auch im Rückblick relativ belastbar, so dass hier für das Gesamtfeld sig-
nifikante Verschiebungen unwahrscheinlich sind. Jugendkunstschule wäre dem-
nach im Bundesmaßstab ein altersübergreifendes Einrichtungs- und Angebots-
konzept, das knapp zwei Drittel seiner Nutzer in der Altersgruppe der bis 13-Jäh-
rigen erreicht (darunter 20 Prozent Vorschulkinder), mit etwa 30 Prozent aber162
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auch Jugendliche zwischen 14 und 26 Jahren sowie auch ältere Interessierte (teils
als Multiplikatoren) mit etwa 8 Prozent anspricht.

Verantwortlich für diese relativ ausgewogene Nutzung sind ein gemischtes
Qualifikationsprofil, das zu etwa 66 Prozent Kunst- und Kulturpädagoginnen
verschiedener Sparten (Bildende Kunst, Musik, Theater, Tanz, Medien, Grafik)
berücksichtigt und ein nach Kursen, Projekten, Workshops, Offenen Angeboten
und Veranstaltungen differenziertes Angebot, das 62 bis 91 Prozent aller Einrich-
tungen vorhalten und das zu mindestens 50 Prozent (von allen) die Felder
Tanz/Bewegung (52 Prozent), Theater (56 Prozent), Kreative Frühförderung (76
Prozent), Plastisches Gestalten (77 Prozent) und Bildnerisches Gestalten (90 Pro-
zent) umfasst, aber auch in relevantem Umfang mit jeweils etwa 40 Prozent (von
allen) Musik, Film/Video, Fotografie und Textilgestaltung. Noch unterrepräsen-
tiert sind 1994 (auch terminologisch) die Neuen Medien (18 Prozent »Compu-
ter/Elektronik«) und die Literatur (immerhin 24 Prozent von allen). Die insge-
samt stark ausdifferenzierte Spartenvielfalt wird hier deshalb relativ breit zitiert,
weil sie maßgeblichen Anteil am Nutzungsprofil haben dürfte und dem Ideal
»alle Künste unter einem Dach für alle Kinder und Jugendliche« (eben auch alle
Altersgruppen) recht nahe kommt. Spartendiffenzierte Nutzungsdatenerhebun-
gen in der Fläche würden dem multimedialen Angebotskonzept in gewissem Maß
zuwiderlaufen und überdies in der Durchschnittsbildung absorbiert, können je-
doch exemplarisch abgebildet werden (siehe unten).

Leider nicht weiter verfolgt wurde in der Bundesbefragung 1994 ein Befund
von 1991, der für die Nutzungsprofile in Ost und West erhebliche Unterschiede in
der Altersgruppenverteilung ausgemacht hatte. Demnach entfielen jeweils auf
eine Einrichtung:

Verteilung nach Alter je Einrichtung (bjke 1991) absolut und in Prozent

Alter alle JKS Ost West alle in % Ost in % West in %

1 bis 3 2,7 5,2 2,2 0,67 0,64 0,69

4 bis 6 57,5 133,7 42,2 14,34 16,54 13,30

7 bis 12 169,0 291,3 142,1 42,16 36,03 44,77

13 bis 15 82,3 234,0 52,2 20,53 28,95 16,45

16 bis 19 39,5 114,7 24,2 9,85 14,19 7,62

20 bis 22 12,0 7,4 12,9 2,99 0,92 4,06

22 u. mehr 37,9 22,1 41,6 9,45 2,73 13,11

gesamt 400,9 808,4 317,4 100,00 100,00 100,00

Abgesehen davon, dass die Übersicht deutlich macht, wie stark sich in der Daten-
erhebung aufgrund der Zusammensetzung der Auswahl (hier: nur 17,5 Prozent
von allen sind Ost-Einrichtungen) der Durchschnitt relativiert, erreichen die
Ost-Einrichtungen der Stichprobe in signifikant höherem Maß die Altersgruppe 163
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der 13- bis 19-Jährigen (43,14 Prozent zu 24,07 Prozent West). Diese erhebliche
Differenzierung wie auch die deutlich höheren Nutzungszahlen bedürften aktu-
eller Überprüfung.

Die Geschlechterdifferenzierung ist in der Bundeserhebung nicht systema-
tisch erhoben worden. Die diesbezüglichen Einschätzungen bestätigen jedoch ei-
nen weiblichen Nutzungsanteil um (mehrheitlich) beziehungsweise über 60 Pro-
zent. Validere Daten hierzu liegen vor allem aus Nordrhein-Westfalen und Nie-
dersachsen vor (siehe unten). Interessant sind die auf Schätzwerte aus den Ein-
richtungen gestützten Einschätzungen zu TeilnehmerInnen mit Migrationshin-
tergrund (bjke 1995: 31): Insgesamt ist von unterdurchschnittlicher Teilnahme
auszugehen, jedoch beziffern 45 Prozent aller Einrichtungen den Nutzungsanteil
auf mehr als 5 Prozent, davon die Hälfte auf 5 bis 10 Prozent, immerhin ein Viertel
auf 10 bis 15 Prozent, jeweils ein Achtel auf 15 bis 25 Prozent beziehungsweise 25
Prozent bis über 50 Prozent. Aktuelle Vergleichsdaten zu diesen Einschätzungen
liegen bislang nicht vor.

Zwei weitere, auf erhobene Daten gestützte Einschätzungen sind konzeptio-
nell und statistisch von besonderem Interesse. Der bjke hat das Angebotsprofil
1994 von denjenigen Einrichtungen, die sich selbst als »Jugendkunstschule« ver-
stehen, dem Profil »kulturpädagogischer Einrichtungen« gegenübergestellt, die
sich nicht »Jugendkunstschule« nennen. Interessanterweise hat die Grafik fast
Tannenbaumform (bjke 1995: 26), was jedenfalls den Schluss zulässt, dass die no-
minelle Verortung (pro und contra »Schule« im Namen) sich in der Angebots-
truktur nicht wirklich typenbildend ausprägt. Insofern sind zwar (wie der Kom-
mentar zur Erhebung 1994 erläutert) Unterschiede im Angebots- und Qualifika-
tionsprofil greifbar, jedoch überwiegen die Gemeinsamkeiten. Dies ist kein Ein-
wand gegen die Namensvielfalt, unterstützt jedoch die namensunabhängige
Tragfähigkeit des pluralen kulturpädagogischen Konzepts. Relativ homogen fällt
auch der (nur in der früheren Erhebung 1991 durchgeführte) Ost-West-Vergleich
aus: Bei durchaus individuellen Akzenten zeichnen sich die Einrichtungsprofile
in den alten wie in den damals neuen Bundesländern gleichermaßen durch Spar-
tenvielfalt (im Osten stärkere Dominanz des bildnerischen Gestaltens) wie durch
breite Kooperationsinitiativen (im Osten noch deutlich intensiver) aus.

Sind wir gut? Jugendkunstschulen im Wirksamkeitsdialog Nordrhein-Westfalen
(1999 bis 2001)

Solide Zeitreihenvergleiche ermöglichen die Nordrhein-Westfalen-Daten zum
Wirksamkeitsdialog, wie sie die LKJ Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit dem Lan-
desverband LKD der Jugendkunstschulen in Nordrhein-Westfalen für die Jahre
1999 bis 2001 erhoben und zum großen Teil (1999 und 2000) auch veröffentlicht
hat. Die aktuelle Erhebung (Daten 2004) war bei Redaktionsschluss noch nicht
abgeschlossen. In diese flächendeckenden Erhebungen, die parallel die Program-
me, die Teilnehmerbefragung und einen auf Durchführungsnachweise gestütz-164
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ten Input-Output-Vergleich berücksichtigen, gehen lückenlos die Struktur- und
Angebotsdaten aller 40 aus Mitteln des Landesjugendplans geförderten Jugend-
kunst-, Kreativitätsschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen in Nord-
rhein-Westfalen ein. Ihrer Anlage nach gestattet die Erhebung auch die Identifi-
kation statistischer »Ausreißer«, so dass für die vom Land geförderten Jugend-
kunstschulen (das sind etwa 80 Prozent aller Einrichtungen in Nordrhein-West-
falen) von einer validen Datengrundlage auszugehen ist, die allerdings weniger
stark differenziert als die wesentlich aufwändigeren Erhebungen auf Bundesebe-
ne, dafür aber den enormen Vorteil eines hundertprozentigen Rücklaufs aufweist.

Etwa 54 000 Teilnehmende nutzen das überwiegend in Kurse, Projekte und
Offene Angebote aufgefächerte Bildungsangebot, darunter 1 375 (1999) bis maxi-
mal 5 700 (2000) Erwachsene, zumeist als Multiplikatoren. Die verbleibende,
etwa 50 000 (um Großprojekte bereinigt: 42 500) Personen umfassende Gruppe
der Kinder (ab sechs) und Jugendlichen (ab 14) schlüsselt sich im Landesdurch-
schnitt wie folgt auf: 58 Prozent aller NutzerInnen sind weiblich, 42 Prozent
männlich. Diese Relation gilt im Schnitt altersübergreifend. Knapp zwei Drittel
aller (schulpflichtigen) Jugendkunstschulbesucher (etwa 60 Prozent) sind Kinder
im Alter von sechs bis 13 Jahren, die landesweit insgesamt knapp 30 000 Personen
ausmachen. Bezogen auf jede der 40 Einrichtungen bedeutet dies: Etwa 400 Mäd-
chen und 280 Jungen von sechs bis 13 nutzen das Angebot jeder der 40 landesge-
förderten Jugendkunstschulen in Nordrhein-Westfalen. Mit 35 Prozent oder ins-
gesamt etwa 17 500 Personen ist die Altersgruppe der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen (14- bis 26-Jährige) im Jugendkunstschulbereich relevant vertreten.
Bei nahezu identischer Geschlechterverteilung (57 Prozent weiblich, 43 Prozent
männlich) entfallen auf jede Einrichtung durchschnittlich etwa 240 junge Frauen
und etwa 180 junge Männer.

In einer Interpretation der Daten für 1999 haben Simone Schmidt und Peter
Kamp (infodienst 58, 10/2000: 18 ff.) folgendes auf die Angebotsnutzung bezogene
Fazit gezogen:

■ altersübergreifende Nutzung im oben skizzierten Rahmen durch die Sechs-
bis unter 27-Jährigen

■ Offenheit für beide Geschlechter
■ hohe Kooperationsintensität, vor allem gegenüber Schule und Jugendhilfe
■ zielgruppenspezifische Ansätze, namentlich in den Feldern Partizipation, Ko-

operation, Stadtteilorientierung, Prävention und Nationalitäten sowie
■ klare Dominanz im städtischen Raum (dementsprechende Defizite »auf dem

Land«). (infodienst Nr. 58, 2000: 18-22)

Abweichend von den Daten für 1999 und 2000 hat die unveröffentlichte Erhe-
bung 2001 ergänzend zur rein alters- und geschlechtsbezogenen Nutzerstatistik
flächendeckend erhoben, ob sich die Geschlechterpräferenzen in unterschiedli-
chen Angebotsformen verändern. Dies ist in hohem Maß der Fall. Während die
Nutzerrelation sich in dieser getrennten Erhebung insgesamt im skizzierten Rah- 165
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men bewegt: gut 56 Prozent weiblicher, knapp 44 Prozent männlicher NutzerIn-
nen, verschieben sich die Relationen je nach Strukturiertheit oder Offenheit des
Bildungsangebots deutlich, wie nachstehender Vergleich (unter Einbezug der
erstmals erfassten Mitmachausstellungen) veranschaulicht:

Anteil weiblicher Nutzerinnen (Nordrhein-Westfalen 2001) in Prozent

Während im Bereich der kontinuierlichen, kursmäßigen Angebote die Mädchen
und jungen Frauen über 68 Prozent der Teilnehmenden ausmachen und in Projek-
ten mit 56,6 Prozent entsprechend der Gesamtnutzung vertreten sind, bringen es
die hier unterrepräsentierten männlichen Jugendlichen in den Feldern Mitmach-
ausstellung (46,3 Prozent), Offene (48,3 Prozent) und sonstige Angebote (48 Pro-
zent) auf nahezu paritätische Nutzungsanteile. Bezogen auf die einzelne Einrich-
tung (und hier auch durch Daten belegt) bedeutet dies: Je höher der Kursanteil am
Gesamtangebot ist, um so stärker prägt sich der weibliche Nutzungsanteil aus.

Der Befund als solcher überrascht nicht und unterstreicht einschlägige Beob-
achtungen der geschlechterdifferenzierten Sozialisationsforschung zu den Bil-
dungs- und Partizipationschancen von Mädchen an der (pädagogisch struktu-
rierten) Öffentlichkeit in der Jugendarbeit. Je nach Bewertung und Programm-
profil eröffnet er zugleich Möglichkeiten, dem Gender-Aspekt in der Angebots-
und Konzeptentwicklung stärker Rechnung zu tragen. In solche Überlegungen
sollten jedoch immer auch übergreifende Gesichtspunkte einfließen, die den
strukturellen Förderbedarf nicht primär an Angebotsnischen dingfest macht, als
die die Jugendkunstschulen gesamtgesellschaftlich nach wie vor zu gelten haben.
Dennoch: Nachdem die »Prinzenrolle rückwärts« (WDR 5) bildungs- und wohl
auch gesellschaftsnotorisch geworden ist, wird man sich der früher eher belächel-
ten Jungenarbeit ernsthaft stellen müssen, ohne darüber die emanzipatorisch
orientierte Angebotsentwicklung für junge Frauen zu vernachlässigen.

Im Ländervergleich mit Niedersachsen (1998, Basis 31 Einrichtungen) fällt
auf, dass der durchschnittliche Anteil von Mädchen/jungen Frauen hier mit 65,6
Prozent deutlich höher als in Nordrhein-Westfalen ausfällt. Auch die Altersstruk-
tur weist hier ein deutlich jüngeres Profil auf, auch und gerade dann, wenn man
die niedersächsischen Zahlen für 1998 den Nordrhein-Westfalen-Werten 1999 ge-
genüberstellt und zum Vergleich die Bundesdaten 1994 heranzieht:166
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➤ am Gesamtangebot: 56,4 Prozent

davon:
➤ am Kursangebot: 68,3 Prozent
➤ am Projektangebot: 56,6 Prozent
➤ am Ausstellungsangebot: 53,8 Prozent
➤ am Offenen Angebot: 51,7 Prozent
➤ am sonstigen Angebot: 52,0 Prozent



Alter NRW 1999 NDS 1998 bjke 1994

bis 5 n. e. 18,5 % 13,0 %

6 bis 12/13 59,5 % 62,1 % 60,0 %

über 13/14 40,5 % 19,5 % 27,0 %

Der Unterschied fiele noch stärker ins Gewicht, wenn die Gruppe der unter Sechs-
jährigen einheitlich erhoben oder eingerechnet wäre. Neben offensichtlich ver-
schiedenen Länderprofilen verdeutlicht die Gegenüberstellung jedoch vor allem,
dass die Bundes-Durchschnittswerte (ohne differenzierte Länderauswertung) nur
eine sehr abstrakte Feldstärke des Einrichtungstyps abbilden, die sich in den lan-
desspezifischen Einrichtungsprofilen so nicht wiederfindet. Auf dieser Grundlage
bliebe auch die rein angebotsorientierte Ursachenbeschreibung, warum das eine
vom anderen abweicht, vordergründig. Die Frage etwa, ob es wünschenswert
wäre, die Bindung genuin jugendlicher Zielgruppen (also der Altersspanne von 13
bis 17, die in Niedersachsen gerade einmal 8,3 Prozent von allen ausmacht) zu in-
tensivieren, wird man nicht unabhängig von der Tatsache diskutieren können,
dass der Festanstellungsgrad der Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen nach
den veröffentlichten Daten um den Faktor 1,5 höher liegt als derjenigen in Nieder-
sachsen, deren Durchschnittsbudget weniger als die Hälfte des mittleren Nord-
rhein-Westfalen-Etats ausmacht. Sicherlich sind die niedersächsischen Kommu-
nen kleiner als die in Nordrhein-Westfalen. Aber auch weniger große Kommunen
in Nordrhein-Westfalen (wie beispielsweise Unna, Löhne, auch Grevenbroich) ha-
ben sich als Einrichtungsträger engagiert, und unterhalb einer Professionalisie-
rungsschwelle differenziert sich kein Angebot wirklich zielgruppenorientiert. Ob
die bewusste namentliche Divergenz der niedersächsischen »Kunstschulen« zu
den nordrhein-westfälischen »Jugendkunstschulen« neben der förderrechtlichen
womöglich auch eine zielgruppenbezogene Dynamik entwickelt oder entwickeln
will, bleibt spekulativ.

Für das Jahr 2003 hat jetzt die Landesarbeitsgemeinschaft kulturpädagogischer Ein-
richtungen Brandenburg e. V. das Nordrhein-Westfalen-Instrumentarium eingesetzt
und für ausgewählte Einrichtungen folgendes Leistungsprofil erhoben:

Angebote JKS* Ausw.** pro JKS in %

Kurse (Woche) 225 225 17,0 19,6 %

Projekte (Jahr) 1 079 279 21,0 24,2 %

Werkstätten 44 44 3,1 3,6 %

Offene Angebote 1 307 443 34,0 39,3 %

Sonstige 675 150 11,5 13,3 %

gesamt 3 330 1 141 86,6 100,0 %

* alle Befragten ** nur Großeinrichtungen, bereinigte Auswahl
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Für Brandenburg stellt sich – im Vergleich zur Bundeserhebung 1994 – die Alters-
struktur der Teilnehmenden im Jahr 2003 wie folgt dar (auch hier sind zwei Drit-
tel der Kinder und Jugendlichen weiblich):

Alter BRB 2003 bjke 1994

bis 6 9,0 % 13,0 %

6 bis 13 53,0 % 60,0 %

14 bis 26 25,5 % 27,0 %

über 26 10,5 % integriert

Auch diese derzeit aktuellsten Nutzungsdaten bestätigen im Wesentlichen die
strukturelle Belastbarkeit der zehn Jahre älteren Bundeserhebung. Diese wird
auch gestützt durch die von Mechthild Eickhoff im Zusammenhang mit den Re-
cherchen zum Handbuch »Jugendkunstschule« erhobenen Strukturdaten 2001
für die Bundesländer Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen, die bei struk-
turell extremen Unterschieden für alle Länder die geschlechtsspezifische Nut-
zung im Verhältnis 1 zu 2 (männlich zu weiblich) bestätigen. Insgesamt bietet das
Nordrhein-Westfalen-Instrumentarium des Wirksamkeitsdialogs ein solides (fach-
lich natürlich mit Mehraufwand verfeinerbares) Gerüst zum validen Länder-
vergleich, der in den einrichtungsbezogenen Bundeserhebungen bislang zu kurz
kam.

Ausblick: Kultur im Ganztag – Neue Mischungen

Wichtigste Kooperationspartner der Jugendkunstschulen sind traditionell Kin-
dertageseinrichtungen (hier schwanken die Nordrhein-Westfalen-Zahlen extrem
zwischen knapp 10 Prozent und 35 Prozent der Kooperationsangebote) sowie ins-
besondere die Schulen, die in der Spanne 1999 bis 2001 konstant ein Drittel (über
30 Prozent bis 38 Prozent) aller Kooperationspartner stellen. Dies ist umso be-
merkenswerter, als die Datenerhebung noch vor der durch »PISA« ausgelösten
Ganztagsschulinitiative durchgeführt wurde, die das Profil auch der Jugend-
kunstschullandschaft nachhaltiger verändern wird als jede andere bildungspoliti-
sche Entwicklung der letzten 30 Jahre. Valide Nutzerdaten liegen hierzu noch
nicht vor, jedoch findet sich eine Reihe konkreter Anhaltspunkte, die nachste-
hend in Stichworten benannt seien.

Mit der Herausforderung Ganztagsschule wird das Konzept »Jugendkunst-
schule« von seinen Ursprüngen eingeholt, allerdings unter veränderten Vorzei-
chen. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die ersten Jugend-
kunstschulgründungen in Nordrhein-Westfalen (1969 ff.) und vor allem der erste
BLK-Modellversuch jugend- und bildungspolitischen Rückenwind vor allem da-
raus bezogen, dass Schule und Jugendarbeit für das Feld der Kulturellen Bildung
auffällige Angebotsdefizite aufwiesen und neben den Musikschulen kein außer-168
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schulisches Segment in strukturierter Form die anderen Künste vorhielt. Der
BLK-Modellversuch startete daher als »Programm für die Zusammenarbeit« von
(den damals neuen) Jugendkunstschulen mit Kindergärten und Schulen. Maß-
geblich dieser Programmatik geschuldet sind erstens die Dynamik, womit sich
überhaupt binnen 25 Jahren die hohe Gründungsinitiative von 0 auf nahezu 400
Einrichtungen bundesweit entfaltete, und zweitens die Intensität, mit der sich
dieses neue Einrichtungskonzept kooperierend insbesondere der Schule und dem
Vorschulbereich zuwandte. Konzeptionelle Klammer dieser Kooperation war und
ist von jeher das Projekt als zeitlich befristete Angebotseinheit.

Die heutige Ganztagsschulinitiative des Bundes und der Länder markiert hier
eine radikale Zäsur: Der geforderte und gefragte Trend geht vom Einzelprojekt
zum Dienstleistungskonzept, das die überkommene Identität der Jugendkunst-
schule existenziell herausfordert: Wenn wirklich Schule auch zentrale Anlaufstel-
le Kultureller Bildung sein will und werden kann (und manche Indizien sprechen
dafür), dann muss Jugendkunstschule sich in diesem Feld substanziell verorten.
Dies bedeutet nicht, dass man konzeptionelle Substanz opfert. Aber man muss
sich der Herausforderung stellen.

Dies geschieht derzeit in atemberaubendem Tempo. Allein in Nordrhein-West-
falen sind die knapp 60 Jugendkunstschulen binnen anderthalb Jahren mit über
100 Kooperationsvorhaben in der Spanne Einzelbaustein im Nachmittag bis hin
zur gesamten Moderation des Nachmittagsprogramms in die Ganztagsgrund-
schulentwicklung eingestiegen. Dieser Vorstoß in grundlegend neues Terrain
konfrontiert die strukturell schwache, konzeptionell jedoch starke Kulturpäd-
agogik permanent mit pädagogischen Grenzsituationen mit definierten räumli-
chen, fachlichen, personellen, finanziellen und vor allem zielgruppenbezogenen
Dimensionen. Es liegt auf der Hand, dass Angebotsorientierung (mit 100 Prozent
freiwilliger Teilnahme) und Bedarfskonzept (mit in großen Teilen angebotsunge-
wohnten Zielgruppen) vor grundlegend neuen Herausforderungen steht. Ange-
sichts der relativ kleinen Nutzungszahlen ist ebenso offensichtlich, dass schon
ein überschaubares, aber regelmäßiges Kooperationsmodul mit neuen Zielgrup-
pen die Nutzerstatistik der Jugendkunstschule nachhaltig verändern kann. Hier-
für gangbare und tragfähige Wege zu finden, ohne das Erfolgsmodell zu überdeh-
nen oder das Leistungspotenzial zu überfrachten, wird die Existenzfrage für das
vierte Jugendkunstschuljahrzehnt sein. Insofern wird sich jede künftige Statistik
signifikant vom vertrauten Bild unterscheiden.

Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil sich an den demographischen Wandel
eine weitere konzeptionelle Herausforderung knüpft: Je nach förderpolitischer
Verortung (bei der Kultur stärker als bei Jugend oder Schule) wird sich die Jugend-
kunstschule (u. a. nach niederländischem Vorbild) als generationsübergreifendes
Bildungsangebot profilieren (müssen), und selbstverständlich ist im gleichen Zu-
sammenhang die interkulturelle Herausforderung die Schlüsselfrage für jede Bil-
dungsinstitution, die Anspruch auf öffentliche Förderung erhebt. Kulturelle Bil-
dung hat hierfür die denkbar günstigsten Voraussetzungen. Das Dilemma ist nur, 169
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dass den Wachstumsnotwendigkeiten auch nach fast vier Jahrzehnten in der Flä-
che der Bundesrepublik keine zureichende Strukturpolitik entspricht, so dass Ju-
gendkunstschule auch weiterhin immerfort werden muss, was sie ist, indem sie
sich ständig neu erfindet. Ein Akzeptanzproblem hatte sie dabei noch nie.
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GERD SPIECKERMANN

Soziokulturelle Zentren und ihr
Publikum
Aktuelle Entwicklungen und Trends

Im Überblick

»Kultur für alle«! Kaum eine Kultureinrichtung ist mit diesem Motto der siebzi-
ger und frühen achtziger Jahre inhaltlich und programmatisch so stark verbun-
den wie Soziokulturelle Zentren in der Bundesrepublik Deutschland: Teure
Opernhäuser und Theater, Orchester und Museen für die kleine gesellschaftliche
Minderheit der gutbetuchten, häppchenessenden und sachverständig schwadro-
nierenden Bildungsbürger? Dagegen Stadtteilläden, Kommunikationszentren,
Kulturwerkstätten ... für Junge und Alte, Arme und Reiche, Eingeborene und Zu-
gewanderte und: Kunst und Kultur immer in Verbindung mit politischen und so-
zialen Fragen denken.

30 Jahre später, angekommen im 21. Jahrhundert – zwischendurch schon im-
mer mal wieder belächelt als Relikt der siebziger Jahre – hat die Soziokultur im-
merhin erreicht, dass viele Einrichtungen zu den zentralen Kristallisationspunk-
ten der Freien Kulturszene geworden sind. Durch die flächendeckende Verbrei-
tung, ihre vielfältige kulturelle Positionierung, die überregionale Profilierung
einzelner Zentren, die Entwicklung effizienter Strukturen im Personal-, Organi-
sations- und Finanzbereich sowie den hohen Zuspruch des Publikums nehmen
sie innerhalb der Kulturlandschaft eine wichtige Position ein.

Das im Folgenden vorgestellte Datenmaterial zeigt, dass die Zentren zu den
gefragtesten und modernsten Kultureinrichtungen gehören: Knapp 27 Millionen
Menschen fanden 2002 den Weg in die Einrichtungen zu fast 85 000 Kulturveran-
staltungen und über 100 000 Kurs- und Beratungsangeboten, Gruppentreffs und 171



Ähnlichem. Damit haben die Zentren im Vergleich zum Jahr 2000 den Besucher-
zustrom nochmals steigern können (+ 10,5 Prozent), innerhalb der letzten zehn
Jahre sogar um 31 Prozent.

Deutlich wird auch der selbstauferlegte Anspruch, künstlerische »Nischen« zu
besetzen und »kulturfernere« Bevölkerungsgruppen im Programm zu berück-
sichtigen – Kindertheater, fremdsprachige Film- und Theaterveranstaltungen,
Jazz und Weltmusik.

Darüber hinaus werden zielgerichtet einzelne gesellschaftliche Gruppen mit
speziellen Interessen und/oder Problemlagen angesprochen und mit Beratungs-
angeboten, Seminaren und Kursen, politischen Bildungs- und Informations-
oder Kulturveranstaltungen erreicht. Mehr als 65 Prozent der Einrichtungen ma-
chen zielgruppenspezifische Angebote für Kinder und Jugendliche, 56 Prozent
für Frauen, 38 Prozent beziehungsweise 32 Prozent für ältere Menschen oder für
Menschen mit Migrationshintergrund.

Die Vielfalt des Programms Soziokultureller Zentren ist auf Kontinuität und
hohe Professionalität ausgerichtet und benötigt eine materielle »Grundsiche-
rung«, die nicht zwangsläufig bei temporär schlechteren »Geschäftsgängen« oder
ausbleibenden öffentlichen Fördermitteln jeweils neu in Frage gestellt werden
darf. Diese Solidität haben die Zentren bisher noch nicht erreichen können. Fi-
nanziell sind sie noch immer in hohem Maße von selbsterwirtschafteten Eigen-
mitteln aus Eintrittsgeldern, Kursgebühren und Gastronomie- und Partyerlösen
(rund 44 Prozent) abhängig. Daraus resultiert auf der einen Seite ein fortwähren-
der Balanceakt zwischen Marktgängigkeit der Angebote und Erwartungen des
Publikums und den eigenen inhaltlichen Ansprüchen an ein qualitativ hochste-
hendes kulturelles, soziales und politisches Programm. Auf der anderen Seite
droht die Gefahr, durch Preispolitik und Programmgestaltung wichtige, für die
Soziokultur originäre, Zielgruppen auszuschließen und auch auf dieser Ebene in
Widerspruch zu inhaltlichen Grundvoraussetzungen soziokultureller Arbeit zu
geraten.

Um diese Widersprüche zumindest teilweise auflösen zu können, benötigen
die Zentren dringend die weitere Förderung und Unterstützung durch die kom-
munale oder die Landeskulturpolitik. Den entsprechenden politischen Willen
voraus gesetzt, die inhaltliche Integrität der soziokulturellen Einrichtungen zu
erhalten, sind genügend Spielräume vorhanden.

Das erschließt sich augenfällig, wenn man die öffentliche Förderung in Bezie-
hung zur Zahl der Besuche setzt: Vom Jahr 2000 zum Jahr 2002 stieg der Betrag –
wenn nur die institutionelle Förderung berücksichtigt wird – immerhin um 11
Cent von 2,14 Euro auf 2,25 Euro (gesamte öffentliche Förderung: von 3,51 Euro
auf 3,73 Euro), ein lächerlicher Betrag, bedenkt man, dass die öffentlichen Hände
die Theater- und Opernbesuche im Durchschnitt der Spielzeit 2002/2003 laut
Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins mit 94,62 Euro unterstützen.
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Allgemeines

Das hier präsentierte Datenmaterial basiert auf einer Erhebung, die die Bundesver-
einigung Soziokultureller Zentren e. V. in Zusammenarbeit mit den Landesarbeitsge-
meinschaften seit 1994 regelmäßig in zweijährigem Rhythmus durchführt. In die
Befragung werden alle Mitgliedszentren sowie Einrichtungen, die kooperierend
in die Arbeit der Landesverbände integriert sind, einbezogen. Bundesweit wurden
für das Erhebungsjahr 2002 insgesamt 440 Zentren angeschrieben, davon haben
199 (45 Prozent) an der Erhebung teilgenommen und den zwölfseitigen Fragebo-
gen ausgefüllt.

Die gleichbleibende Struktur der Befragung ermöglicht an Hand von Zeitrei-
hen Entwicklungen und Trends der Arbeit und der Rahmenbedingungen Sozio-
kultureller Zentren deutlich zu machen. Um die Erhebung auch in absoluten
Zahlen vergleichbar zu machen, wurden alle Daten aus den Vorjahren hoch ge-
rechnet auf die aktuelle Zahl der beteiligten Soziokulturellen Einrichtungen
(440). Auf die erfolgte Hochrechnung wird im Text jeweils hingewiesen. Alle ande-
ren Zahlenangaben beziehen sich nur auf die 199 Zentren, die für das Jahr 2002
den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben.

Besuche und Angebote

Die Angebotsstruktur soziokultureller Zentren umfasst prinzipiell drei Kernbe-
reiche:
■ Veranstaltungsangebote: Musik, Theater, Film, Diskussionen/Tagungen, Vor-

träge, Diskothek und anderes,
■ kontinuierliche Angebote: Kurse/Workshops, Gruppentreffs und Beratungs-

angebote für unterschiedliche Zielgruppen,
■ zielgruppenorientierte Arbeit und Offene Angebote: Kinder, Jugendliche,

Frauen, Senioren

Als vierter Bereich müssen natürlich die gastronomischen Angebote angeführt
werden, schon allein, weil sie für die ökonomische Absicherung der Einrichtun-
gen von zentraler Bedeutung sind und in letzter Konsequenz erst ein breitgefä-
chertes inhaltliches und künstlerisches Angebot finanziell ermöglichen.

Die gastronomischen Angebote erfüllen darüber hinaus zahlreiche Funktio-
nen. Sie vermitteln die Atmosphäre eines Hauses und sind Ort für Begegnung
und Kommunikation mit Machern und anderen Besuchern sowie Informations-
börse über Programm und Angebote. Zwanglos und niederschwellig, ohne gleich
die Theaterkarte erwerben zu müssen oder den Sprachkurs zu buchen, sich als eh-
renamtlicher Helfer zur Verfügung zu stellen oder in Vereinsstrukturen einzutau-
chen, bieten die gastronomischen Betriebe ein Forum für den ersten unverbindli-
chen Kontakt und ermöglichen ein weiteres Kennen lernen. In Soziokulturellen
Zentren ist die Kneipe oder das Café auch »Türöffner« für mehr. Der Charakter
des gastronomischen Betriebes hat, je nach Zentrum, eine eigenständige Prägung. 173
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Ungeachtet dieser Unterschiede ist es wichtig, die Doppelfunktion gastronomi-
scher Betriebe in Soziokulturellen Zentren im Blick zu halten: Ökonomisches
Standbein und Türöffner!

Trotzdem konzentrieren sich die weiteren Ausführungen ausschließlich auf
die originär inhaltlichen Arbeitsbereiche der Zentren beziehungsweise werden die
Besucher der Gastronomie durchgängig getrennt aufgeführt.

In den untersuchten Zentren wurden im Jahr 2002 insgesamt 43 000 Veran-
staltungen und Kurse durchgeführt oder auch Beratungen angeboten und Grup-
pentreffen organisiert. Dabei besuchten insgesamt 7,7 Millionen Menschen die
Soziokulturellen Zentren bundesweit. Weitere 4,4 Millionen Besucher wurden in
den gastronomischen Betrieben verzeichnet, was einer Gesamtbesucherzahl von
12,13 Millionen Menschen entspricht.

Die Gesamtzahl der Besuche ist 2002 im Vergleich zum Jahr 2000 nochmals
weiter angestiegen. Auf 440 Zentren hochgerechnet erhöhte sich der Zuspruch
um 10,6 Prozent oder 2,6 Millionen Menschen. Damit konnte auch der Besucher-
rückgang von 1998 auf 2000 um 650 000 Menschen ausgeglichen und die Besu-
cherzahl darüber hinaus noch weiter gesteigert werden.

Tabelle 1: Besuche in Soziokulturellen Zentren 1998-2002
(Hochrechnung auf jeweils 440 Zentren)

1996 1998 2000 2002

Veranstaltungen, Kurse,
Beratung

15 208 927 16 559 018 16 110 959 17 044 412

Gastronomie 6 084 499 8 340 310 8 145 280 9 775 739

Gesamt 21 293 426 24 899 328 24 256 239 26 820 150

Besonders auffällig ist der Anstieg der Gastronomiebesucher um 20 Prozent auf
nunmehr hochgerechnete 9,8 Millionen – auffällig nicht nur wegen der Größen-
ordnung der Steigerung als solcher, sondern auch, da das übrige Gastronomiege-
werbe in Deutschland bereits seit Jahren sinkende Umsätze und Besucherzahlen
verzeichnet (vgl. die jährlichen Berichte des Deutschen Hotel- und Gaststättenverban-
des). Das Mehr an Gastronomiebesuchern in Soziokulturellen Zentren schlägt
sich auch in einem gegenüber dem Jahr 2000 um 17 Prozent erhöhten Jahresum-
satz nieder.

Allerdings gehen bei genauer Betrachtung die Krisenerscheinungen der Ga-
stronomie allgemein an Soziokulturellen Zentren nicht völlig spurlos vorüber.
Auch hier macht sich die Tatsache, dass das Publikum – und im Besonderen die
Zielgruppen der Soziokultur – deutlich weniger Geld für Freizeitgestaltung und
Konsum zur Verfügung hat, bemerkbar: der Pro-Kopf-Umsatz sinkt seit 1996
kontinuierlich ab von 3,41 Euro über 3,24 Euro in 1998, 2,96 Euro in 2000 auf
2,89 Euro im Jahr 2002.174
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Durchschnittlich wird jedes Zentrum jährlich von fast 39 000 Menschen (incl.
Gastronomie von fast 61 000) aufgesucht. Gegenüber dem Jahr 2000 erhöhte sich
der Mittelwert um 5 830 Besuche.

Tabelle 2: Besuche in Soziokulturellen Zentren 1998 – 2002 (Mittelwert je Zentrum)

1996 1998 2000 2002

Veranstaltungen, Kurse, Beratung 34 566 37 634 36 616 38 737

Gastronomie 13 828 18 955 18 512 22 218

Gesamt 48 394 56 589 55 128 60 955

Besuche nach Bereichen

Grundsätzlich lässt sich hochgerechnet auf alle 440 Zentren eine bereichsbezoge-
ne Rangfolge des Besucherzuspruchs ermitteln: Die gastronomischen Angebote
finden den höchsten Besucherzuspruch (9,77 Millionen = 36,5 Prozent), gefolgt
vom Veranstaltungsbereich (9,63 Millionen = 35,9 Prozent) und den kontinuierli-
chen Angeboten (5,7 Millionen = 21,3 Prozent). Zielgruppenorientierte und Offe-
ne Angebote (1,7 Millionen = 6,3 Prozent) stehen an letzter Stelle der Besucherre-
sonanz und spielen quantitativ eine vergleichsweise eher untergeordnete Rolle.

Bei Betrachtung der Entwicklung der Besucherzahlen seit 1996 fällt auf, dass
in Soziokulturellen Zentren im Jahr 2000 erstmals der Gastronomiebereich in der
Rangfolge mit 9,77 Millionen Besuchen den ersten Platz einnimmt und der Ver-
anstaltungsbereich mit 9,62 Millionen Besuchen knapp dahinter bleibt.

Seit 1994 verzeichnen damit Soziokulturelle Zentren erstmals weniger als 10
Millionen Besucher bei kulturellen Veranstaltungen, allerdings ein Trend, der
sich bereits seit mehreren Jahren abzeichnet: Von hoch gerechnet 10,3 Millionen
Besuchern 1998 sank der Zuspruch über 10,0 Millionen im Jahr 2000 auf 9,6 Mil-
lionen Besucher im Jahr 2002 – also ein Verlust von rund 650 000 Besuchern. Als
Erklärungsansatz sei darauf verwiesen, dass
■ speziell in Großstädten und Ballungsräumen die Zahl der Veranstalter in den

letzten Jahren deutlich zugenommen hat, das Publikum sich also auf mehr
Veranstaltungsorte verteilt,

■ insgesamt mehr kulturelle Veranstaltungen und sonstige »events« von priva-
ten und öffentlichen Anbietern organisiert werden,

■ sich die ökonomische Situation (nicht nur) von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen – eine sehr wichtige Zielgruppen der Soziokultur – eindeutig ver-
schlechtert hat, so dass zwangsläufig stärker ausgewählt werden muss und

■ auch die Entwicklung der Gagen und Veranstaltungsnebenkosten nach oben
zeigt und dementsprechend auch die Eintrittspreise in Soziokulturellen Zen-
tren angepasst werden mussten.

Eine auf den ersten Blick vielleicht naheliegende Erklärung – mangelnde Attrakti-
vität der Einrichtungen für das Publikum – wird durch die Entwicklung in den 175
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anderen Arbeitsbereichen wiederlegt: In der Gastronomie der Zentren ist zwi-
schen 2000 und 2002 eine Steigerung um 1,6 Millionen, im Kurs- und Gruppen-
bereich um 0,8 Millionen und im offenen Bereich um 0,6 Millionen Besuche zu
verzeichnen.

Tabelle 3: Besuche nach Bereichen 1996-2002 (Hochrechnung auf 440 Zentren)

1996 1998 2000 2002

Veranstaltungen 10 264 215 10 282 255 10 036 604 9 629 993

Gastronomie 6 084 499 8 340 310 8 145 280 9 775 739

Kurse, Gruppen, Beratung, u. Ä. 3 621 579 4 718 126 4 961 144 5 715 206

Offene Angebote 1 323 133 1 558 638 1 113 211 1 699 214

gesamt 21 293 426 24 899 328 24 256 239 26 820 150

Zielgruppenorientierte Angebote

Bei der zielgruppenorientierten Arbeit Soziokultureller Zentren werden vorwie-
gend Angebote für Kinder (70,4 Prozent der untersuchten 199 Einrichtungen),
für Jugendliche (in 66,3 Prozent), für Frauen (56,3 Prozent) und für Senioren
(37,7 Prozent) gemacht.

176

GERD

SPIECKERMANN Grafik 1: Besuche nach Bereichen 1996 – 2002 (Anteil in Prozent)



Angebote und Besuche nach Sparten

Spartenübergreifende Veranstaltungsangebote sind ein charakteristisches Merk-
mal Soziokultureller Einrichtungen. Mit unterschiedlicher Intensität werden alle
künstlerischen Bereiche abgedeckt. Insgesamt wurden 2002 über 38 000 Veran-
staltungen durchgeführt, je Einrichtung sind durchschnittlich fast 200 Veran-
staltungen angeboten worden. Die Spannbreite reicht dabei von zwei bis zu 3 381
Veranstaltungen pro Zentrum.

Die spartenbezogene Auswertung des Veranstaltungsangebotes weist bezüg-
lich der Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen eindeutige Schwerpunkte
auf. Vor allem die Bereiche Kino/Film (16,9 Prozent), Konzerte (13,4 Prozent),
Diskoveranstaltungen (10,1 Prozent), Theater und Kabarett (10,0 Prozent) wer-
den bevorzugt angeboten. Eine untergeordnete Rolle spielen Tanz- und Ballett-
veranstaltungen (1,1 Prozent), Lesungen (2,2 Prozent), Ausstellungen (1,8 Pro-
zent) und Feste (2,5 Prozent ).

Die untersuchten Veranstaltungen wurden im Jahr 2002 von über 4,3 Millio-
nen Menschen besucht. Die Besucherzahl variiert dabei je nach Zentrum von 100
bis zu 233 600 Besuchern. Der Durchschnitt liegt bei 21 763 Veranstaltungsbesu-
chern je Zentrum.

Die besucherstärksten Angebote Soziokultureller Zentren sind dabei mit gro-
ßem Abstand Disko- und Tanzveranstaltungen (25,3 Prozent), Konzerte (19,4
Prozent), Feste (16,7 Prozent) und Theater/Kabarett (8,4 Prozent ).
Wie bereits weiter oben ausgeführt wurde, ist die Zahl der Veranstaltungsbesu-
cher zwischen 2000 und 2002 insgesamt um rund 416 000 Besuche oder 4,2 Pro- 177
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zent zurückgegangen. Eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Programm-
segmente zeigt, dass prozentual besonders die Bereiche Theater/Kabarett
(- 35,2 Prozent), Ausstellungen (- 24,3 Prozent), Tanz (- 22,5 Prozent) und Dis-
ko(- 10,7 Prozent) von Besucherrückgängen betroffen sind. Allein der Besucher-
rückgang in den Bereichen Theater/Kabarett und Disko übertrifft mit knapp
730 000 Besuchen den gesamten Rückgang im Veranstaltungsbereich in Höhe
von rund 460 000.

Die hohen prozentualen Zuwächse in den Bereichen Lesungen (30,4 Prozent),
Diskussionen/Tagungen (17,4 Prozent), Kino/Film (15 Prozent) und Musik (11,8
Prozent) können im Saldo (absolut + 314 000) die Rückgänge in den anderen Be-
reichen nicht ausgleichen. In den Bereichen Tanz (- 27,5 Prozent), Theater/Kaba-
rett (- 20,6 Prozent) und Ausstellungen (- 2,6 Prozent) ist analog dazu auch die
Anzahl der Veranstaltungen zurückgegangen beziehungsweise in den Bereichen
Lesung (22,9 Prozent), Kino/Film (16,1 Prozent), Diskussion/Tagungen (15,6
Prozent) gestiegen.

Allerdings gibt es in einigen Bereichen vollständig gegenläufige Tendenzen zu
beobachten: rückläufige Veranstaltungszahlen, aber trotzdem steigende Besu-
cherzahlen (Musik) oder auch steigende Veranstaltungszahlen, aber sinkende An-
zahl von Besuchern (Disko, Fremdveranstaltungen).

Die scheinbar widersprüchlichen Entwicklungen lassen sich sicherlich nicht
an Hand der Betrachtung des Datenmaterials von zwei Jahren vollständig erklä-
ren, aber trotzdem zwei Ansätze für eine Interpretation:

Disko- und Partyveranstaltungen sind im Vergleich zu anderen kulturellen
Angeboten mit relativ wenig technischem und materiellem Aufwand zu realisie-178
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ren und versprechen deshalb einen nennenswerten wirtschaftlichen Beitrag zur
Gesamtfinanzierung der Häuser. Die zahlenmäßige Stärkung dieses Programm-
segmentes entspricht also der betriebswirtschaftlichen Logik.

Allerdings geraten die Einrichtungen in diesem Bereich in Konkurrenz zu ei-
ner zumindest in den Städten wachsenden Zahl von privaten Anbietern. Denn:
»Party ist gleich Party« ist die öffentliche Wahrnehmung, also hängt beim Publi-
kum die Auswahl der Location am Musikstil, am DJ, an der Ausstattung der Räu-
me, am Preis ... Die in der Regel besonderen sozialen oder pädagogischen Konzep-
te der »soziokulturellen Disko« – zum Beispiel Türpolitik gegenüber Menschen
mit Behinderung oder Migrationshintergrund, Schutz von Frauen vor »Anma-
che«, fehlender »Dresscode«, keine Drogen – funktionieren nur solange, wie sie
gerade nicht in der Werbung in den Vordergrund gestellt werden, sondern einfach
als selbstverständlich gelten.

Diese Konkurrenzsituation hat inzwischen offenbar dazu geführt, dass trotz
steigender Veranstaltungszahlen die Zahl der Besucher gesunken ist, ein Signal,
dass die Grenzen in diesem Segment erreicht sind.

Im Konzertbereich – auch hier besteht inzwischen verstärkte Konkurrenz sei-
tens privater Anbieter – wurde in der Anzahl zurückgefahren und trotzdem durch
Steigerung der Qualität und/oder der Marktgängigkeit das Besucheraufkommen
gesteigert. Das Publikum wird wählerischer, besucht weniger Konzerte, aber die dür-
fen dann preislich durchaus stärker zu Buche schlagen. Damit haben natürlich
Newcomer ohne Namen, ohne Präsenz im Fernsehen oder Hörfunk, bei MTV oder
1live, ohne die entsprechenden Kritiken in diversen Szene- und Musikzeitschriften
erheblich weniger Chancen, sich einem breiten Hörerkreis zu präsentieren. 179
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Diese These wird unterstützt, wenn die gesamten Eintrittseinnahmen aus dem
Veranstaltungsbereich zur Beurteilung hinzugezogen werden: Während das Be-
sucheraufkommen von 2000 auf 2002 um rund 4 Prozent zurückging, stiegen die
Einnahmen im gleichen Zeitraum um 20,5 Prozent (von 1996 auf 2002: – 6,2 Pro-
zent/+ 38,3 Prozent). Die durchschnittliche Einnahme je Veranstaltungsbesu-
cher stieg von 2000 auf 2002 von 2,41 Euro auf 3,03 Euro (1996: 2,05 Euro).

Tabelle 4: Besucher und Veranstaltungen nach Sparten, Veränderungen 2000-2002
(in Prozent)

Sparte/Bereich Anzahl Veranstaltungen Anzahl Besucher

Tanz -27,5 -22,5

Theater -20,6 -35,2

Musik -7,5 11,8

Ausstellung -2,6 -24,3

Disko 10,6 -10,7

Fremdveranstaltungen 11,2 -1,0

Diskussion 15,6 17,4

Kino 16,1 15,0

Lesung 22,9 30,4

Feste 25,7 5,4

Gesamt 11,9 -4,2
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Altersstruktur der BesucherInnen

Der Mehrheit der Besucher Soziokultureller Zentren ist zwischen 21 und 40 Jah-
ren alt (46,9 Prozent), gefolgt von der Altersgruppe unter 20 Jahren (28,7 Prozent)
und der Gruppe über 40 Jahren (24,5 Prozent).

Die Ergebnisse im Einzelnen: Im Jahr 2002 waren 23,9 Prozent der Besucher
zwischen 31 und 40 Jahren alt, gefolgt von der Gruppe zwischen 21 und 30 Jahren
mit 23 Prozent. An dritter Stelle, mit einem deutlichen Abstand von 5 Prozent-
punkten liegt die Altersgruppe zwischen 41 und 60 Jahren mit einem Anteil von
18,6 Prozent. Die 15- bis 20-Jährigen erzielen einen Besucheranteil von 14 Pro-
zent, die sechs- bis 14-Jährigen einen Anteil von 10,9 Prozent, die über 60-Jährigen
erzielen 5,9 Prozent und an letzter Stelle stehen die unter sechsjährigen Besucher
mit 3,8 Prozent.

Die Akzeptanz bei einem sehr jugendlichen Publikum zeigt, dass die inhaltli-
che Ausrichtung des Programms soziokultureller Zentren nicht rückwärts ge-
wandt im kuscheligen Alternativ- und Selbstverwirklichungsmilieu stehen geblie-
ben ist, sondern es gelingt, kulturelle Vorlieben und Bedürfnisse von Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen zu berücksichtigen. Dazu trägt sicherlich
die Offenheit der Einrichtungen bei, sich neuen Aufgaben zu stellen – zum Bei-
spiel im Rahmen des Konzepts »Offene Ganztagsschule« – oder auch im Sinne
von Vernetzung im Stadtteil, in der Stadt, immer wieder die Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen – Kirchengemeinden, Kindergärten und Jugendgruppen –
zu suchen.

Aber von gleicher – und zukünftig noch wachsender – Bedeutung ist es, dass
die Zentren das andere Ende der Alterspyramide nicht aus dem Blick verloren ha-
ben: immerhin ein Viertel der Besucher ist älter als 40 und noch 6 Prozent sind äl-
ter als 60 Jahre. 181
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Den Spagat zwischen den Altersgruppen, zwischen unterschiedlichsten Inter-
essen und Lebenswirklichkeiten, tagtäglich in einem Haus zu bewerkstelligen, ist
für eine Kultureinrichtung eine Leistung, die nicht hoch genug bewertet werden
kann. Damit findet sich der programmatische Anspruch aus den frühen Anfän-
gen der Soziokultur, generationsübergreifende Arbeit zu gewährleisten, auch ein
wichtiger Bestandteil von »Kultur für Alle«, nach mehr als 30 Jahren in der sozio-
kulturellen Praxis immer noch wieder.
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Filmtheater: Modernisierung für
das Publikum

Die letzten anderthalb Jahrzehnte waren für die deutsche Kinobranche trotz vie-
ler Turbulenzen und einer ganzen Reihe von Pleiten und Pannen letztlich eine Er-
folgsgeschichte – insbesondere wegen der für das Kino eher ungünstigen Bevölke-
rungsentwicklung. Es gilt landläufig als das Medium eines jungen Publikums, die
Altersgruppen zwischen 16 und 29 stellen als »klassische Kinogänger« traditio-
nell die Mehrheit der Filmfans. Zwischen 1993 und 2000 überschritten die gebur-
tenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre aber Zug um Zug die magische Grenze der
30 Jahre. Allein der Anteil der 20- bis 29-Jährigen an der Bevölkerung nahm um
rund 26 Prozent ab: »Bei konstantem Besuchsverhalten ... hätte der Kinobesuch
bevölkerungsbedingt bis zum Jahr 2000 um sechs Prozent von 130,5 Millionen
auf 123,5 Millionen verkaufte Eintrittskarten sinken müssen. Tatsächlich ist er je-
doch um 15 Prozent auf 152,4 Millionen gestiegen.« (Neckermann 2001: 514) Die
jährlichen Zuschauerzahlen pendelten sich bis heute schließlich bei durch-
schnittlich rund 160 Millionen ein. Auch wenn damit das angepeilte Optimum
von 200 Millionen verkauften Kinokarten nicht erreicht wurde – einschlägige
Prognosen hatten diesen Durchbruch für das Jahr 2003 vorhergesagt (vgl. Pintz-
ke/Koch 1998) –, war man doch insgesamt zufrieden. Verbunden war die Entwick-
lung mit einem deutlichen Modernisierungsschub und einem verbesserten Image
der Filmtheater und des Films insgesamt.

Trendsetter Multiplex

Am Anfang stand eine unübersichtliche Branche, »die offensichtlich überaltert
und mit wenig unternehmerischer Initiative« ausgestattet war. (Pätzold/Röper
1995: 9) Ihre Struktur war geprägt von vielen Klein- und einigen Großbetrieben.
Neben dem Mainstream versorgten hier und da Programmkinos Interessierte mit
anspruchsvolleren Titeln und wurden dabei von Filmclubs und anderen Enthusi- 183



asten unterstützt. Aufs Ganze gesehen war der Drang zur (strukturellen) Innova-
tion allerdings gering, die letzte branchenprägende Erfindung war die reaktive
und defensive Einführung des Schachtelkinos in den 1970ern.

Der Anstoß zur Veränderung ging denn auch nicht von alt eingesessenen Ki-
nobetreibern aus. Zunächst griff das Tochterunternehmen eines weltweit agieren-
den US-Großverleihs das zuvor bereits in den USA, Großbritannien und Belgien
erfolgreiche Konzept des Multiplex auf und baute in Hürth bei Köln das erste
deutsche Kino dieses Typs – es startete im Oktober 1990. Kurze Zeit später eröff-
nete UCI sein zweites Großkino, Warner Bros. und die Constantin Kinoholding
folgten mit eigenen Projekten. Hinter Letzterer standen der Kirch-Konzern und der
deutsche Filmproduzent Bernd Eichinger. Ende 2004 gab es rund 150 Multiplexe
in Deutschland, die bundesweit 47,7 Prozent des Kinoumsatzes und 45,3 Prozent
aller Besuche abdeckten. (Vgl. dazu die einschlägigen Statistiken der Filmförde-
rungsanstalt (FFA), www.ffa.de) Die neuen Kinos führten zur Schließung einer gan-
zen Reihe herkömmlicher Filmtheater im Umfeld der Großkinos und wegen des
zunehmenden Überangebots an Leinwänden (Overscreening) zu schwerwiegen-
den ökonomischen Turbulenzen. Bei den großen nationalen Kinoketten wie Ufa1,
Cinemaxx und Kieft & Kieft erhöhten sich die Konzentrationstendenzen – ähnliche
Auswirkungen waren auch in anderen Ländern festzustellen.2 Zugleich bewirkte
die neue Konkurrenz eine deutliche Verjüngung der Kinobetreiber und eine Re-
novierung auch der herkömmlichen Kinos.3

Zum Ende des Jahrzehnts war der Multiplex-Bauboom vorbei. Stattdessen
setzte man nun auf kleinere Objekte, so genannte Miniplexe mit bis zu vier Sälen –
der Saalbestand erhöhte sich dabei weiter. Neben den großen, vor allem auf Block-
buster ausgerichteten Häusern etablierten sich zunehmend auch so genannte
Arthouse-Kinos, die mit einem breiteren Programmmix zunehmend die Nachfol-
ge der alten Programmkinos antraten und sich auch wirtschaftlich etablierten.

Bei der Diskussion um das »Rezept für die Zukunft der Kinobranche« redete
man nun nicht mehr nur über die »großen Kino- und Erlebniswelten«, sondern
sah vor allem im Motto »Kleiner, aber feiner« (vgl. FFA-Info Nr. 1/05 (9.2.2005): 7)
die Perspektive. Dieser Trend hält aktuell an. Gemeinsam sind allen Konzepten al-
lerdings die von den Multiplexen eingeführten technischen Standards bei Projek-
tion und Ton (Dolby Surround) sowie der dort gesetzte Maßstab beim Komfort
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1 Die traditionsreichen Ufa-Kinos wurden 1999 in die neu gegründete Ufa-Theater GmbH & Co KG überführt
und erhielten von zwei Fondsgesellschaften das dabei notwendige Kapital für die Sanierung. Cinemaxx betei-
ligte sich mit 10 Prozent an der Ufa-GmbH. Die Zahl der Ufa-Kinos wurde reduziert, ein Teil der Belegschaft
entlassen. 2002 kam es erneut zur Krise. Kieft & Kieft (Cinestar) übernahm nun einen Teil der Ufa-Kinos. Zur
gleichen Zeit wurden Kinowelt und die Kinogruppe Hans-Georg Rehs insolvent. Im Herbst 2004 drohte wieder-
um die Cinemaxx AG Pleite zu gehen, meldete aber Anfang 2005 ihre »Entschuldung« durch den Münchener
Filmhändler Herbert Kloiber.

2 Auf dem amerikanischen Markt führten die Überkapazitäten neben einer erhöhten Konzentration zu zahl-
reichen Insolvenzen: vgl. »Amerikanische Kinoketten beschäftigen die Konkursrichter. Fünf größere Insol-
venzen seit August – Aktienkurs von Imax bricht ein«, in: FAZ 14.10.2000.

3 Der Umbau wurde auch mit staatlichen Mitteln gefördert, um das dünne Eigenkapital der mittelständi-
schen Kinobetreiber auszugleichen.



im Kino selbst. Selbstverständlich sind mittlerweile auch gastronomische und an-
dere Freizeitangebote im Kinoumfeld.

Seit 1991 hat sich die Zahl der Kinosäle um 1 028 auf 4 840 erhöht, wobei na-
hezu die Hälfte der neuen Leinwände in den neuen Bundesländern gebaut wurde.
Damit verdoppelte sich dort zwar die Zahl der Spielstätten, doch die Sitzplatzka-
pazität wuchs nur vorrübergehend – seit 1999 hat sie sich in etwa wieder auf dem
Niveau von 1991 eingependelt. In den alten Ländern hingegen stieg mit den Neu-
bauten auch die Zahl der Kinosessel beträchtlich. Insgesamt liegt sie bundesweit
bei rund 860 000, die Zahl der Kinostandorte bei rund 1 000.

Die Modernisierung der Kinoinfrastruktur hat den Kinobesuch wieder attrak-
tiv gemacht. Die Stabilisierung und Erweiterung des damit erreichten Besucher-
potenzials ist eine zentrale Herausforderung für die Kinobetreiber. Denn nur so
können sie auf Dauer die notwendigen Umsätze und Wachstumsraten erzielen,
um die Investitionen der letzten Jahre zu refinanzieren. Die Chancen hierfür sind
gegeben, denn das Kino verfügt bei allen Bevölkerungsteilen über ein durchweg
gutes Image, mit einem Besuch verbinden nahezu 90 Prozent der einschlägig Be-
fragten positive Gefühle wie »gute Laune« und »Entspannung«. Auch scheinen
noch nicht alle Potenziale ausgeschöpft: Während sich rund zwei Drittel selbst als
»Kinogänger«4 bezeichnen, saß bisher dann doch nur ein gutes Drittel tatsächlich
vor der Leinwand.

Kinobesuch ....

Die seit Anfang der 1990er Jahre ansteigenden Kinobesuchszahlen erreichten im
Jahr 2001 mit 177,9 Millionen verkauften Kinokarten erstmals wieder das Niveau
der frühen 1970er Jahre. Neben der modernisierten Infrastruktur sorgte das he-
rausragende Filmangebot dieses Jahres für den Erfolg. Bestseller wie »Harry Pot-
ter I« und der »Herr der Ringe I« ließen Besucherzahlen und Umsatz nach oben
schnellen, der gleichzeitige Überraschungserfolg des deutschen Titels »Der
Schuh des Manitu« sorgte für den zusätzlichen Schub. Nur das Zusammenspiel
von attraktiven Hollywood-Hits und erfolgreichen deutschen beziehungsweise
europäischen Titeln kann auf Dauer diesen oder ähnliche Erfolge der Kinokasse
sichern. So galt etwa 2000 der Branche als »schwaches Kinojahr«, weil der Markt-
anteil der Großproduktionen mit mehr als 2 Millionen Besuchern nur bei knapp
33 Prozent lag und das leichte Plus bei den Besuchszahlen von 2,4 Prozent sich
dem überdurchschnittlich großen Erfolg der so genannten kleinen Filme aus
überwiegend nicht-us-amerikanischen Studios verdankte. Im eben zu Ende ge-
gangenen Kinojahr 2004 »kompensierten« drei deutsche Titel in den Top Ten –
»(T)Raumschiff Surprise – Periode I« (9,1 Millionen Zuschauer), »7 Zwerge –
Männer allein im Wald« (6,5 Millionen) und »Der Untergang« (4,5 Millionen) –
die teilweise enttäuschenden Zahlen des schwächelnden Hollywood-Angebots
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4 Ein »Kinogänger« besuchte in den letzten zwölf Monaten mindestens einen Film.



und zogen so insgesamt die Besucherzahlen nach oben. Der andauernde Erfolg
der deutschen Filme sorgt mittlerweile für eine fast euphorische Stimmung. »Wie
Kunst und Kommerz miteinander in Einklang zu bringen sind, gehört zu den gro-
ßen Geheimnissen in der Kultur«, notierte etwa das FFA-Info: »Eine neue Genera-
tion von Filmemachern hat ganz offensichtlich die Zauberformel gefunden. ...
Und weil es zudem noch gelang, Kultfilme gleich in Serie zu produzieren, kann
2004 zu einem aufregendsten und erfolgreichsten Kinojahr überhaupt gerechnet
werden.« (Vgl. »Die Formel für den Erfolg gefunden«, in FFA-Info Nr. 1/05 – 9. Fe-
bruar 2005: 1)

Kinos und Kinobesuche in Deutschland

2004 2003 2002 2001 2000 1995 1991

Kinobesucher (in Mio) 156,7 149,0 163,9 177,9 152,5 124,5 120,0

Kinosäle 4 870 4 868 4 868 4 792 4 783 3 901 3 706

Kinositzplätze 864 260 877 820 884 790 884 033 873 538 768 000 763 000

Kinobesuch pro Einw. 1,90 1,81 1,99 2,16 1,86 1,5 1,5

Umsatz (in Mio.) 892,9 850,0 960,1 987,2 824,5 605,1 501,4

Erstaufführungen 430 359 369 375 416 290 350

Marktanteil deutscher
Filme (in Prozent)

23,8 17,5 11,9 18,4 12,5 9,4 –

Quelle: FFA, SPIO

… und Kinogänger

Trotz der mit der demografischen Entwicklung verbundenen Alterung der Ge-
sellschaft bleiben Teenager und Twens nach wie vor der harte Kern der Kinokar-
tenkäufer – ihr Kinogängeranteil liegt durchschnittlich bei 80 Prozent, die Zahl
ihrer statistischen Kinobesuche im Jahr bei rund 7,0. Doch im Laufe der 1990er
Jahre nahm das Interesse der nun 30-Jährigen am Kino wie oben schon erwähnt
nicht – »wie üblich« – ab, sondern überdurchschnittlich zu. 1993 ging nur jeder
Dritte dieser Altersgruppe ins Kino, 2000 war es bereits jeder zweite. Zugleich
stieg die Zahl ihrer Besuche von 1,3 auf 2,0. Eine ähnliche, etwas moderatere Ent-
wicklung war auch in den Altersgruppen über 40 Jahre zu beobachten. Bei den 40-
bis 49-Jährigen etwa stieg der Anteil der Kinogänger von 27 auf 47 Prozent, die
Zahl ihrer Kinobesuche verdoppelte sich von 0,8 auf 1,9. Ein weiteres Indiz für die
Altersverschiebung: In 2000 wurden erstmals mehr Kinokarten an Angestellte als
an Schüler ab zehn Jahren verkauft. (Neckermann 2001: 515)

Diese Zahlen reflektieren zum einen die dauerhaften »Strukturveränderun-
gen« in der Bevölkerung insgesamt. In einer Mitte 2001 erschienenen Studie über
»Das Kinobesucherpotential 2010« heißt es dazu zusammenfassend, die Gesamt-
bevölkerung werde bis zu diesem Jahr von 82,0 Millionen Personen auf 80,9 Mil-186
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lionen sinken, der Ausländeranteil mit 9,2 Prozent relativ stabil bleiben, der An-
teil der Älteren über 40 von 46,9 Prozent (1999) auf 53,1 Prozent steigen, der An-
teil der 30-Jährigen von 15,3 Prozent (1999) auf 10,1 Prozent sinken, der Anteil
der Twens mit 10,6 Prozent relativ stabil bleiben, der der Kinder- und Jugendli-
chen (unter 20) von 18,9 Prozent auf 17 Prozent sinken. (Neckermann/Blothmer
2001: 5) Zum anderen signalisieren sie eine Veränderung in den Gewohnheiten
des Publikums und damit verbunden eine sich ändernde Einstellung zum Kultur-
gut Film. Während ältere Jahrgänge »Kultur« vor allem auf die so genannte
»Hochkultur« eingrenzen und sich in ihren Aktivitäten zunehmend auf diese An-
gebote konzentrieren, hat sich das Kulturverständnis in den letzten Jahrzehnten
offenbar soweit »modernisiert«, dass der Film bei den nachkommenden Genera-
tionen dauerhaft als »Kultur« akzeptiert und auch mit zunehmendem Alter wei-
ter genutzt wird. Der Umbruch scheint sich gerade in den 1960er-Generationen
vollzogen zu haben, mit der sich im Kulturbetrieb »eine selbstbewusste Konsu-
mentenhaltung und Konsumentensouveränität gegenüber der Kultur, gleichgül-
tig ob öffentlich oder privat« entfaltet hat. (Vgl. Göschel 1995: 185) Für die Zu-
nahme der älteren Kinogänger dürfte auch der mit der angesprochenen Moderni-
sierung verbundene Attraktivitätsgewinn eine wesentliche Rolle gespielt haben.

Langzeittrends und Marketing

Der zukünftige Erfolg der Kinobranche wird neben der Qualität des jeweiligen
»Filmjahrgangs«5 entscheidend von der Stabilisierung des »neuen« Kinopubli-
kums und seiner differenzierten Ansprache abhängen. Bisher liefern die Basis-
zahlen, die die FFA jährlich erhebt (exemplarisch Deiseroth 2004), nur vergleichs-
weise grobe Raster für die Entwicklung einer Publikumsstrategie. So wird etwa
die Kategorie »Geschlecht« nicht nach Altersgruppen erfasst, Rückschlüsse auf
eine mögliche Frauenerwerbstätigkeit ergeben sich lediglich über die Angabe
zum Besucheranteil der Hausfrauen. Die von der FFA so genannten »50plusser«
lassen sich allenfalls in den Berufsgruppen unter »Rentner« wiederfinden. Die
Zuordnung der filmischen Vorlieben zu Berufsgruppen wie »Schüler, Studen-
ten«, »Angestellte«, »Selbstständige« oder »Beamte« dürften kaum ausreichen,
um die gesellschaftliche Ausdifferenzierung in Milieus, Szenen und Lebensstile
näher einzufangen, die von der Freizeit- und Konsumforschung erfasst werden
und für deren Charakteristik der Bezug auf formale demografische Kriterien wie
Schulbildung, Beruf, Einkommen, Haushaltsgröße oder Einkommen eher unter-
geordnet ist. Immerhin findet sich in der schon zitierten Untersuchung zum »Ki-
nobesucherpotential 2010« der Versuch, auch qualitative Hinweise auf die Aus-
differenzierung des Kinopublikums einzuführen und sich dabei auf die sich ent-
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5 Das »desaströse« Kinojahr 2003 wurde wesentlich mit der mangelnden Publikumsqualität des Filmange-
bots begründet. Danach folgten das Wetter, die Krise und die »damit verbundene Konsumverweigerung«.



wickelnden »typischen Freizeitorientierungen« zu beziehen. Die Studie unter-
scheidet dabei

■ »Häusliche« (»im vertrauten Rahmen Geborgenheit und Ruhe pflegen«, in
der Regel über 40 Jahre), die 32 Prozent der Bevölkerung ausmachen,

■ »Anspruchsvolle« (»... suchen sich in ihrer Freizeit von den Angeboten der po-
pulären Unterhaltungsindustrie abzuheben«, meist über 40 Jahre), die 6 Pro-
zent stellen,

■ »Irritierte« (»... in der modernen Leistungs- und Freizeitgesellschaft die Orien-
tierung verloren«) mit 6 Prozent,

■ »Experimentierer« (»... möglichst viel ausprobieren«, meist zwischen 10 und
19 Jahren), ebenfalls 6 Prozent,

■ Selbstmanager (»... Freizeit, ... um für die Anforderungen des Berufes fit zu
werden«, viele »Workoholics«) mit 9 Prozent,

■ »Spaßsucher« (»... den größtmöglichen Spaß haben ... Party«, meist unter 25
Jahren) mit 16 Prozent,

■ »Freizeitgenießer« (»... am liebsten im gemütlichen Zusammensein mit Fami-
lie, Freunden und Bekannten«, vor allem zwischen 25 und 39 Jahren, auch
noch bei 40-Jährigen) mit 25 Prozent. (Vgl. Neckermann/Blothmer 2001:
29-34, siehe Fn. 12)

Für Kinokampagnen empfiehlt die Studie schließlich eine Konzentration auf die
beiden letzten Gruppen. Ähnliche Zuschreibungen finden sich auch in anderen
eher seltenen Erhebungen dieser Art. So tauchen etwa die »Häuslichen« als »vor-
wiegend ältere Kinoverweigerer« in einer Untersuchung des MediaLab Düsseldorf
auf. Ihr Verhältnis zum Kinobesuch wird als Ausdruck einer »geduldigen Be-
quemlichkeit« umschrieben: Man sieht sich den Film lieber später im Fernsehen
an. (Vgl. MediaLab 2005) Auch die »Freizeitgenießer« werden hier wieder ent-
deckt – in Altersgruppen ausdifferenziert und nach der Wahl der »liebsten Be-
gleitperson« sortiert: hier wie da dominieren Familie, Freunde und Bekannte.

Trotzdem unterscheiden sich diese Untersuchungen doch deutlich von den
Analysen der einschlägigen Medienforschung. Hier ist man längst davon abge-
kommen, scheinbar identische Zielgruppen aufzuschlüsseln und soziopsycholo-
gisch zu definieren. So hat sich etwa die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung6 (AGF)
für die Aufnahme der so genannten Sinus-Milieus in ihr Panel entschieden, »da
diese die umfangreichsten Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Konsum-
forschung ermöglichen«. Das seit September 2001 eingeführte »gesamtdeut-
sche« Modell unterscheidet nach zehn Leitmilieus, die offen zu anderen sind und
kulturelle Orientierungen nicht mehr altersmäßig definieren. So kann es auch
bei den über 50-Jährigen Experimentierfreudige geben, die ungehindert spontan
sein wollen und sich auf dem Weg der Selbstfindung als Avantgarde empfinden.
Schließlich sind auch die »Neuen Alten« über 60 ab und an hedonistisch aktiv. In
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der Kinobranche sind derartige Analysen weitgehend unbekannt. Der Hauptver-
band Deutscher Filmtheater (HDF) kennt niemand, der daran arbeitet. Der Marke-
tingleiter einer nationalen Kinokette nennt auch den Grund: »Weil Medienfor-
schung zu teuer ist.« (Hanemann 2004: 15)

Das bedeutet nicht, dass Kinobetreiber »ihr« Publikum und seine Vorlieben
nicht kennen und entsprechend agieren. Insbesondere Arthouse-Kinos, die sich
qua Definition selbst als Zielgruppen orientiertes Angebot verstehen, plädieren
zunehmend für ein »zielgruppen-orientiertes Marketing, um als anspruchsvolle
Filmtheater auch erkennbar zu sein«. Eins haben die Betreiber dieser Qualitätski-
nos mit ihrem Publikum allerdings gemein: sie werden häufig gemeinsam älter.
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RAINER DANIELZYK

Auswirkungen des demographischen
Wandels auf die kulturelle Infrastruktur

1. Einleitung1

Der demographische Wandel, der gerne mit den Schlagworten »weniger, älter, in-
ternationaler« charakterisiert wird, stellt auch für die Kulturpolitik eine besonde-
re Herausforderung dar. Die öffentliche kulturelle Infrastruktur ist ein Angebot,
das seit Jahrzehnten ein im Kern nahezu unveränderter Prozentsatz der Bevölke-
rung in Anspruch nimmt. Nutzungssteigerungen gehen meist auf eine Intensivie-
rung der Nachfrage zurück. In diesem Sinne sind es Kultureinrichtungen ge-
wohnt, durch eine Verstärkung des Marketings zu versuchen, die Nachfrage zu si-
chern bzw. zu steigern. Es stellt sich allerdings die Frage, ob das angesichts der
möglicherweise sehr gravierenden Auswirkungen des demographischen Wandels
auf die Nachfrage nach kulturellen Angeboten ausreichend bleiben wird. Und es
stellt sich weiterhin die Frage, ob die kulturpolitischen Akteure für diese Aufga-
benstellungen ausreichend sensibilisiert sind.

Zu den spezifischen Herausforderungen im kulturpolitischen Bereich gehört
es, dass nicht nur die Folgen der Abnahme, Alterung und Internationalisierung
der Bevölkerung zu berücksichtigen sind. Hinzu kommt eine im Rahmen des ge-
sellschaftlichen Wandels fortschreitende Ausdifferenzierung der Lebensformen,
die gerade auf die Nachfrage nach Kultur- und Freizeitangeboten gravierende
Auswirkungen hat, da sich bekanntlich gerade hier die »feinen Unterschiede« be-
tonen lassen. Des Weiteren verändern sich, zumindest bei jungen Leuten, das Ver-
ständnis von Kultur und damit auch die überkommene Trennung von »E« und
»U«. Kulturpolitische »Patentlösungen« für den Umgang mit den veränderten
Bedingungen wird es aufgrund regional und institutionell unterschiedlicher Rah-
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Christian Meyer (Institut für Landes- und Stadtentwickungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfa-
len) für hilfreiche Anregungen. Die Verantwortung für den Text liegt allein bei mir.



menbedingungen nicht geben können. Die Problematik wird dadurch nicht gera-
de vereinfacht, dass absehbar auf viele (kommunale) Träger weit reichende Ent-
scheidungen zum Umgang mit ihrer sanierungsbedürftigen kulturellen Infra-
struktur zukommen werden. Da kann die Aussicht nicht wirklich beruhigen, viel-
leicht noch 10 – 15 Jahre mit der derzeitigen, etablierten Nachfrage nach kommu-
nal oder staatlich getragenen Kulturangeboten ohne dramatische Einbrüche
durchhalten zu können…

Im Folgenden sollen einige Anregungen, insbesondere vor dem Hintergrund
der Situation in Nordrhein-Westfalen, gegeben werden. Dazu wird zunächst et-
was genauer der demographische Wandel in NRW dargestellt (Kapitel 2), ehe auf
absehbare Probleme der kulturellen Infrastruktur in NRW und Möglichkeiten
des Umgangs damit eingegangen wird (Kapitel 3).

2. Demographischer Wandel in Nordrhein-Westfalen

Im Frühjahr 2004 hat das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik des Landes
NRW (LDS) neue Vorausberechnungen zur Bevölkerungsentwicklung des Landes
vorgelegt:2 in Form einer Prognose mit teilräumlichen Differenzierungen bis zum
Jahr 2020 und als Modellrechnung mit ausschließlich für das gesamte Land be-
rechneten Werten bis zum Jahre 2040. Dabei ist zu beachten, dass Prognosen im-
mer von den zugrunde gelegten Annahmen abhängig sind, deren mittelfristige
Gültigkeit selbstverständlich immer in Frage steht. Die im Folgenden dargestell-
ten Vorhersagen beruhen auf einer sog. Trendprojektion, der als Annahmen zu-
grunde liegen, dass die Geburtenraten auf längere Sicht auf dem derzeit niedrigen
Niveau verbleiben, dass die Lebenserwartung im Durchschnitt um gut zwei Jahre
ansteigen wird und jährlich ca. 37 000 Personen mehr (aus dem Ausland, aber
auch aus Ostdeutschland) nach Nordrhein-Westfalen ziehen als das Land verlas-
sen. Referenzzeitraum für die meisten Werte ist die zweite Hälfte der 1990er Jahre.
Die drei wichtigsten Merkmale der auf Basis dieser Annahmen vorhergesagten
künftigen Bevölkerungsentwicklung werden, wie schon gesagt, die Abnahme,
»die Alterung« und die Internationalisierung der Bevölkerung sein.

Abnahme
Die Bevölkerungszahl des Landes NRW insgesamt dürfte sich zunächst relativ ge-
ringfügig verändern: bis zum Jahr 2007 wird nach dieser Vorhersage die Bevölke-
rung von NRW auf einen Höchststand von 18,08 Mio. Einwohnern wachsen, bis
2020 würde sie auf circa 17,95 Mio. Einwohnern geringfügig zurückgehen, um
dann bis 2040 deutlich auf 16,86 Mio. Einwohner abzusinken. Wesentlich größe-
re Unterschiede werden allerdings gerade bei einer kleinräumigen Betrachtung
der Entwicklungen deutlich.
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2 Vgl. LDS 2004; Ergebnisse der vorherigen LDS-Prognose für NRW sowie Auswirkungen der vorhergesagten
Entwicklungen werden z. B. dargestellt in: ILS 2002, Hatzfeld 2004.



Während die kreisfreien Städte per Saldo bis 2020 voraussichtlich fast 500 000
Einwohner verlieren werden, könnten die Kreise im gleichen Zeitraum knapp
400 000 Einwohner hinzugewinnen. Die größten Bevölkerungsrückgänge wür-
den nach der LDS-Prognose bis zum Jahr 2020 in absoluten Zahlen für Essen (um
64 000 Einwohner), relativ für Hagen (- 16,3 Prozent), Wuppertal (- 14,3 Prozent)
und Gelsenkirchen (-13,2 Prozent) erwartet. Ein Bevölkerungszuwachs würde
demnach nur in der Bundesstadt Bonn und in einigen Kreisen, insbesondere an
den westlichen und nördlichen Rändern des Landes, stattfinden. Der vorherge-
sagte Bevölkerungszuwachs wird in der Regel auf Wanderungsgewinnen, nur in
den Kreisen Borken, Gütersloh und Paderborn voraussichtlich auch auf einem
Geburtenüberschuss beruhen.

In diesem Zusammenhang ist unbedingt darauf hinzuweisen, dass keineswegs
das gesamte Land NRW von Schrumpfungsprozessen betroffen sein dürfte: Viel- 193

Abbildung 1: Bevölkerungsprognose für die Kreise und kreisfreien Städte
in NRW 2000 – 2020

Quelle: Daten: LDS NRW; Darstellung: ILS NRW



mehr leben schon heute fast 40 Prozent der Bevölkerung von Nordrhein-West-
falen in Gebieten, für die ein Bevölkerungswachstum vorhergesagt wird, im Jahr
2020 könnten es über 42,6 Prozent sein (vgl. Grüber-Töpfer/Mielke 2004: 6). Das
ist gerade für die Planung von Infrastrukturen, die im Wesentlichen durch die Be-
völkerung genutzt werden, ein nicht zu unterschätzender Hinweis auf eine not-
wendigerweise differenzierte Analyse der jeweiligen teilräumlichen Ausgangsbe-
dingungen.

Alterung
Im Hinblick auf die Altersstruktur ergibt die Prognose, dass der Anteil der unter
19-jährigen Personen, aber auch der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter
an der Gesamtbevölkerung – insbesondere nach 2020 – deutlich zurückgehen
dürfte: Während im Jahr 2002 20,4 % der Bevölkerung unter 19 Jahren waren, wer-
den es nach der Prognose 2040 nur noch 17,1 % sein. Hingegen würden die 65 -
75-jährigen von 10 % (2002) auf 12,7 % (2040) und die über 75-jährigen von 7,4 %
(2002) auf 13,9 % (2040) zunehmen. Bildlich ausgedrückt: In der Alterspyramide
verschiebt sich die stark besetzte Gruppe der heute ca. 40-jährigen im Zeitablauf
nach oben. Dieser fortschreitende Alterungsprozess ist unausweichlich und auf
längere Sicht nicht veränderbar, weil durch den gegenwärtigen Altersaufbau die
weitere Entwicklung nahezu zwangsläufig festgeschrieben ist (vgl. LDS 2004).

Auch diese Entwicklungen werden in räumlich differenzierter Weise stattfin-
den: So ist vor allem in Teilen der suburbanen und ländlichen Räume mit heute
noch vergleichsweise »junger« Bevölkerung ein überproportionaler Alterungs-
prozess zu erwarten. Allerdings werden die größten Anteile älterer Menschen im
Jahr 2020 in den Kernstädten zu finden sein. In der Gruppe der Kreise dürften die
Unterschiede in dieser Hinsicht größer werden.

Abbildung 2: Anteile und Entwicklung der Zahl der über 75-Jährigen in ausgewählten
Kreisen und kreisfreien Städten von Nordrhein-Westfalen

Anteile der EW
im Alter von 75 Jahren

u. älter
2002

Rel. Veränderung d. EW
im Alter von 75 Jahren

u. älter
2002-2020

Anteile der EW
im Alter von 75 Jahren

u. älter
2020

Kreis Paderborn 6,11 % 58,52 % 8,62 %

Rhein-Sieg Kreis 6,49 % 81,00 % 10,43 %

Kreis Heinsberg 6,43 % 78,36 % 10,46 %

Gelsenkirchen 8,63 % 20,95 % 12,02 %

Essen 8,99 % 28,80 % 12,98 %

Wuppertal 8,42 % 29,96 % 12,77 %

Quelle: Eigene Darstellung, Daten des LDS
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Internationalisierung
Die Entwicklung der Zahl der nicht-deutschen Personen kann infolge des neuen
Staatsbürgerschaftsrechtes nicht mehr verlässlich vorhergesagt werden. Im Hin-
blick auf die Infrastrukturplanung wäre die geeignete statistische Kategorie »Per-
sonen mit Migrationshintergrund«, weil darin auch die Zugewanderten bezie-
hungsweise deren Nachkommen, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben be-
ziehungsweise sie inzwischen erworben haben, einbezogen wären. Prognosen da-
für sind jedoch nicht möglich. Vor der Änderung des Staatsbürgschaftsrechtes
wurde vom LDS der Anteil der Nicht-Deutschen in NRW (seiner Zeit 11,4 %) für
2015 auf 13 % und für 2040 auf 18,7 % geschätzt.

Allerdings gibt es auch in dieser Hinsicht deutliche räumliche Unterschiede,
die künftig eher noch zunehmen werden. So wird etwa angenommen, dass in eini-
gen Kernstädten im Jahr 2040 in jüngeren Altersgruppen der Anteil der Personen
mit Migrationshintergrund über 50 % liegen könnte. Dabei variiert die Verteilung
der in sich stark differenzierten Bevölkerungsgruppen mit Migrationshinter-
grund kleinräumig sehr stark. Um verlässliche Grundlagen für Planungen und
politische Strategien zu bekommen, wären empirische Untersuchungen und
kleinräumige Prognosen erforderlich, die es in der wünschenswerten Form aber
kaum gibt.

Haushaltsprognose
Als ein Indikator für sozialen Wandel und soziale Ausdifferenzierung wird häufig
die Zahl und Art der Haushalte verwandt. Für Strategien und Maßnahmen der
Stadtentwicklung sind die dabei ermittelten Werte eine ebenso wichtige Bezugs-
größe wie die Ergebnisse der Bevölkerungsprognosen. Die Ausdifferenzierung der
Lebensformen kommt darin zumindest ansatzweise zum Ausdruck.3

Auch hinsichtlich der Haushaltsgrößen gibt es große räumliche Unterschiede.
In großen Städten, insbesondere in den Universitätsstädten, gibt es überdurch-
schnittliche Anteile der kleinen Haushalte, während in weiten Teilen der suburba-
nen Räume mittlere Haushaltsgrößen vorherrschen. In den ländlichen Gebieten
sind größere Haushalte im Vergleich am stärksten vertreten.

Prognosen kommen zum Ergebnis, dass die Zahl der Haushalte in vielen Teil-
räumen von Nordrhein-Westfalen trotz rückläufiger Bevölkerungszahlen zumin-
dest vorerst noch zunehmen dürfte. Ein Grund dafür ist, dass die Zahl der Ein-
Personen-Haushalte stark steigen wird.

Erklärungen
In der gebotenen Kürze sollen noch einige Hinweise zur Erklärung der vorher-
gesagten Bevölkerungsentwicklung erfolgen. Dabei müssen die Komponenten
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3 Allerdings haben auch diese Zahlen nur eine begrenzte Aussagekraft, denn gerade die Ein-Personen-Haus-
halte stehen für ein breites Spektrum von Lebensformen. Diese sind allerdings kaum aus der amtlichen Sta-
tistik angemessen zu ermitteln, vielmehr wären aufwendige empirische Untersuchungen, etwa im Sinne der
»Milieu«-Studien der Konsumforschung, erforderlich.



der Bevölkerungsentwicklung, die »natürliche Bevölkerungsbilanz« und die »Wan-
derungsbilanz«, betrachtet werden. Die »natürliche Bevölkerungsbilanz« dürfte für
die meisten Kreise und kreisfreien Städte langfristig negativ bleiben.4 Die »Wande-
rungsbilanz« setzt sich aus einer Vielzahl differenzierter Prozesse zusammen, so
etwa:
■ die politisch und ökonomisch bedingte internationale Migration;
■ die vor allem arbeitsplatz-orientierten Fernwanderungen von strukturschwa-

chen in dynamischere Regionen;
■ so genannte »Ruhestandswanderungen«, insbesondere in Gebiete mit hoher

Lebensqualität;
■ die Suburbanisierung (Stadtflucht) aus den Kernstädten in immer weiter aus-

greifende suburbane Räume, wobei sich die Motive in letzter Zeit deutlich aus-
differenziert haben und es sich keinesfalls mehr nur um gut verdienende junge
Familien handelt, die in ein Eigenheim im Umland ziehen wollen (vgl. dazu
zum Beispiel Blotevogel/Jeschke 2003)

196

RAINER

DANIELZYK Abbildung 3: Haushaltsprognose 2000- 2015 für ausgewählte Wohnungsmarkttypen
in Nordrhein-Westfalen

Quelle: Veser u. a. 2001

4 Nur in drei westfälischen Kreisen (siehe oben) dürfte es noch eine positive natürliche Bevölkerungsbilanz ge-
ben.



3. Herausforderungen für die kulturelle Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen5

Der Diskussionsstand zu kulturpolitischen Folgerungen im Hinblick auf die
Auswirkungen des demographischen Wandels auf kulturelle Angebote und Nach-
frage ist noch zu unübersichtlich und unsicher, als dass schon eindeutige strategi-
sche Empfehlungen gegeben werden könnten. Von daher sollen hier eher thesen-
artig einige besonders zu beachtende Themen und Problemstellungen angespro-
chen werden.6

Differenzierte Folgen des demographischen Wandels für die Nachfrage nach »Kultur«
Der demographische Wandel hat teilräumlich sehr differenzierte Auswirkungen.
Schrumpfungs- und Wachstumsgebiete liegen zum Teil nahe beieinander. In vie-
len Städten und Regionen wird das bisherige Verständnis von Entwicklung, die
immer als Wachstumsprozess gesehen wurde, fragwürdig. Aber auch dort, wo die
Bevölkerung insgesamt noch nicht abnimmt, kommt es zu gravierenden Ände-
rungen (Alterung, Internationalisierung, soziale Ausdifferenzierung).

Auf die öffentlich getragenen Einrichtungen der Hochkultur werden sich die-
se Entwicklungen allerdings kurzfristig nur in seltenen Fällen auswirken. Vorerst
gibt es (noch) prinzipiell stabile Besuchergruppen. Ein Rückgang entsprechend
interessierter Gruppen in den Kernstädten als Standortgemeinden der großen
Einrichtungen der Hochkultur kann durch eine Ausdehnung der Einzugsräume
kompensiert werden. Gerade die weiter wachsenden Aktionsräume der Haushalte
erlauben den Einrichtungen der Hochkultur, größere Besuchergruppen zu er-
schließen. Allerdings können damit auch plötzlich Einrichtungen zueinander in
Konkurrenz geraten, die bisher getrennte Einzugsräume hatten.

Für Einrichtungen der Breitenkultur müssen diese Aussagen modifiziert wer-
den. Hier sind die Einzugsräume häufig viel kleiner, so dass kleinräumige
Schrumpfung beziehungsweise gravierender Strukturwandel der Bevölkerung
deutliche Auswirkungen auf die Nachfrage haben. Dies wird insbesondere für
Einrichtungen der Jugend- und Kinderkultur in den großen Städten gelten, da
dort immer größere Teile der jüngeren Bevölkerungsgruppen aus Haushalten mit
Migrationshintergrund stammen.

Ein weiteres wichtiges Merkmal, unabhängig vom demographischen Wandel,
sind im zunehmenden Maße privatwirtschaftlich organisierte hochkulturelle
»Events«. Hier ist eine gewisse Verlagerung der Nachfrage in Teilsegmenten von
öffentlich getragenen hin zu privatwirtschaftlich organisierten hochkulturellen
Ereignissen nicht auszuschließen.
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5 Um die komplexe Problemstellung zu strukturieren, beauftragte die Kulturabteilung des MSWKS das ILS
NRW damit, Fachgespräche mit Expertinnen und Experten aus Kulturpolitik, Kultur- und Stadtentwick-
lungsforschung durchzuführen. Die folgenden Ausführungen greifen dabei unter anderem auf Ergebnisse
und Anregungen aus diesen, zum Teil sehr kontrovers geführten, Diskussionen zurück, die in den Jahren
2003 und 2004 stattfanden. Vgl. des Weiteren z. B. Keuchel/Zentrum für Kulturforschung 2003.

6 Die in diesem Zusammenhang schnell aufkommende Diskussion über Definitionen von Kultur, Hochkultur,
Breitenkultur usw. soll hier nicht aufgenommen werden.



Spezialisierung und Kooperation
Eine naheliegende Schlussfolgerung angesichts der zunehmenden Differenzie-
rung der Nachfrage im Zusammenhang mit dem demographischen und sozialen
Wandel, der Vergrößerung der Aktionsräume und anderen geschilderten Rah-
menbedingungen ist eine stärkere Spezialisierung und Kooperation der Einrich-
tungen der kulturellen Infrastruktur. Gerade in einer polyzentrischen Metropol-
region wie dem Rhein-Ruhr-Raum macht es keinen Sinn, wenn in jeder Stadt na-
hezu alle Angebote vorgehalten werden. Eine individuelle Profilierung einzelner
Einrichtungen der Hochkultur sowie stärkere Absprachen hinsichtlich Infra-
strukturen und Programmgestaltung innerhalb von, aber im zunehmenden
Maße auch zwischen den Kommunen erscheinen in jedem Falle als sinnvoll. Aus-
tausch und Information auf regionaler Ebene findet zunehmend statt; verbindli-
che, Spezialisierungen und finanziellen Ausgleich vereinbarende Kooperations-
formen sind allerdings noch die Ausnahmen. Mehr als die Folgen des demogra-
phischen Wandels könnten finanzielle Engpässe auf kommunaler Ebene Verän-
derungen in dieser Hinsicht beschleunigen. Sie müssen aber gegen den Eindruck
bestehen, dass hiermit ein Kernbestandteil kommunaler Autonomie aufgegeben
werde.

Abnahme des Innovationspotenziales?
Insbesondere in den Einrichtungen der Hochkultur dominiert immer stärker ein
älteres Publikum, während sich dort nur wenige junge Leute finden. Zugleich
wächst aus verschiedenen Gründen der Konkurrenzdruck: So etwa durch vergrö-
ßerte Aktionsräume der Haushalte über die kommunalen Grenzen hinweg, aber
auch gegenüber den privatwirtschaftlich organisierten »Events« im hochkultu-
rellen Bereich. Hinzu kommen die Finanzprobleme der öffentlichen Haushalte,
die auch öffentlich getragene Kultureinrichtungen immer stärker dazu zwingen,
unternehmerischen Prinzipien zu folgen.

Alle diese Prozesse können in der Summe zu einer Absenkung von Standards
und Qualitäten, insbesondere aber zu einer Abnahme des Innovationspotenzials
im Bereich der Hochkultur führen. Experimente lassen sich nur schwer rechtferti-
gen, wenn man sich (ökonomische) Misserfolge nicht leisten darf. Ein Angebot,
das auf »sicheren Erfolg« ausgerichtet ist, ist aber insbesondere für jüngere Bevöl-
kerungsgruppen wenig attraktiv. Wenn Jugendliche aber jetzt nicht als Nachfra-
ger für öffentlich getragene Kultur gewonnen werden können, werden sie – wegen
des so genannten »Kohorten-Effektes« – wohl auch in späteren Jahrzehnten als
Publikum in Kultureinrichtungen fehlen. Hier deutet sich ein »programmati-
sches Dilemma« an: Aktuelle Nachfrageerfolge dürften in gewissem Widerspruch
zum langfristigen Anliegen einer nachhaltigen Absicherung vieler Einrichtungen
stehen.
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Auswirkungen der Internationalisierung
Vor allem in den großen Kernstädten wird der Anteil von Haushalten mit Migra-
tionshintergrund noch erheblich zunehmen. Insbesondere in jüngeren Alters-
gruppen werden schon in wenigen Jahrzehnten mehr als die Hälfte der Personen
einen Migrationshintergrund haben. Dabei sind die Migrantinnen und Migran-
ten keine homogene Gruppe. Das Spektrum kann von Spätaussiedlern aus den
ehemaligen GUS-Staaten bis hin zu zugewanderten EU-Bürgern reichen, die als
Unternehmer oder Wissenschaftler gekommen sind.

Die zunehmende Heterogenität der Bevölkerung erfordert eine stärkere inter-
kulturelle Orientierung der kulturellen Einrichtungen und Infrastrukturen.
Dazu gibt es zwar schon eine Vielzahl konzeptioneller Überlegungen, von denen
bislang aber nur in wenigen Städten erste Ansätze realisiert sind. Eine stärkere Be-
rücksichtigung der Interessen von Migrantinnen und Migranten würde mit Si-
cherheit deutliche Veränderungen in den Angeboten der öffentlich getragenen
Kultureinrichtungen mit sich bringen müssen, wobei aber die Frage offen bleibt,
inwieweit sich hochkulturelle Einrichtungen strukturell überhaupt für eine der-
artige Nachfrage öffnen können.

Finanzielle Auswirkungen des demographischen Wandels
Die Finanzsituation der jeweiligen Kommune hängt sehr stark von der Entwick-
lung ihrer Bevölkerung ab: Insbesondere die Gesamtzahl der dort lebenden Men-
schen wirkt sich auf die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich wie
auch auf die zustehenden Steueranteile aus. Des Weiteren kann es bei sinkenden
Bevölkerungszahlen Kaufkraftverluste, gegebenenfalls sinkende Gewerbesteuer-
einnahmen und so weiter geben. Gerade der Kulturbereich, als so genannte frei-
willige kommunale Leistung, ist von einer Schwächung der kommunalen Finanz-
kraft überdurchschnittlich betroffen. Das dürfte eine der wichtigsten Folgen des
demographischen Wandels für die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen im
kulturellen Bereich sein.

Kultur als Standortfaktor
Inhalte und Niveaus des kulturellen Angebots sind gerade in einer immer stärker
von Dienstleistungen geprägten Wirtschaftsweise ein wichtiger werdender Stand-
ortfaktor. Das gilt nicht zuletzt in einem Land wie Nordrhein-Westfalen, wo wichti-
ge »harte« Standortfaktoren (wie z. B. Fernverkehrsanschluss, Flächenverfügbarkeit
usw.) vor allem in den Stadtregionen nahezu ubiquitär vorhanden sind. Für Unter-
nehmen (selbstverständlich nach Branchen differenziert), hoch qualifizierte Ar-
beitskräfte und finanziell besser gestellte Haushalte, aber etwa auch für die touristi-
sche Nachfrage ist das kulturelle Angebot ein wichtiger Aspekt der Standortattrak-
tivität. Das gilt erst recht für diejenigen Unternehmen und Haushalte, die beson-
ders auf ein »kreatives Milieu« angewiesen sind. Eine Reduzierung oder qualitative
Verschlechterung des kulturellen Angebots infolge des demographischen Wandels
würde erhebliche negative Auswirkungen für die jeweilige Standortkommune haben. 199
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Kultur und (Schul-)Bildung
Ein starker, eher noch zunehmender Zusammenhang besteht zwischen Bildungs-
stand und der Nachfrage nach kulturellen Angeboten. Im Schnitt aller Alters-
gruppen korreliert das Interesse am Kulturangebot eindeutig mit dem Bildungs-
stand. Dieser Zusammenhang zeigt sich insbesondere bei jüngeren Altersgrup-
pen weit stärker. In der Konsequenz könnte die Chance auf kulturelle Bildung mit
dem Besuch eines Gymnasiums einhergehen. Der Bildungsstand ist ein Faktor,
der im Hinblick auf die kulturelle Teilhabe wichtig, wenn auch nicht insgesamt
entscheidend ist.

Aus diesen Feststellungen und Überlegungen ergibt sich, dass die Schule eine
zentrale Instanz als »Vermittler« von Kultur ist. Schulen sind Bindeglieder zwi-
schen kulturellem Angebot und den jüngeren Altersgruppen. Sie müssten stärker
dazu beitragen, dass Jugendliche ein Verständnis für Kultur entwickeln können.
Vor allem die Offene Ganztagsschule bietet zusätzliche Möglichkeiten, die für ein
besseres Verständnis des Kulturbereiches genutzt werden sollten.

4. Schlussbemerkungen

Die Überlegungen zeigen, dass zur Sicherung und möglichweise Verbesserung der
öffentlich getragenen kulturellen Infrastruktur ein mehrdimensionales Vorge-
hen erforderlich ist: Die Bedarfe und Interessen von älteren und jüngeren Bevöl-
kerungsgruppen, von Haushalten mit Migrationshintergrund, von unterhal-
tungsorientierten Personen und von denjenigen, die »kreative Milieus« an ihrem
Standort präferieren, sind zu berücksichtigen. Das ist leicht gesagt, wobei es mehr
als unwahrscheinlich ist, dass überall die erforderlichen Ressourcen zur Verfü-
gung stehen werden. Insoweit sind auch klare kulturpolitische Prioritätensetzun-
gen, nicht zuletzt auf kommunaler Ebene, erforderlich. Das kann durchaus zu ei-
ner schärferen Ausdifferenzierung des kulturellen Angebotes führen, wie sie bis-
lang noch nicht bekannt ist, so zum Beispiel eine Aufspaltung in:
■ privatwirtschaftlich betriebene hochkulturelle »Events« sowie einige privat-

wirtschaftlich organisierte allgemeine Unterhaltungsangebote;
■ ein umfassendes Netzwerk von Einrichtungen der Breitenkultur, vielfach zivil-

gesellschaftlich unterstützt und organisiert, wobei diese Einrichtungen wich-
tige Aufgaben für die soziale Integration, etwa auch von Haushalten mit Mi-
grationshintergrund, übernehmen;

■ wenige hoch qualifizierte Einrichtungen der öffentlich getragenen kulturellen
Infrastruktur (zum Teil als »Leuchttürme« konzipiert).

Nordrhein-Westfalen hat umfangreiche Erfahrungen zum Umgang mit demogra-
phischem und ökonomischem Wandel, aber auch mit der Initiierung von inter-
kommunaler Kooperation, regionaler Kulturpolitik und interkultureller Kultur-
arbeit. Hingewiesen sei hier auf die Internationale Bauausstellung Emscher Park
(1989– 1999) und die Organisation von REGIONALEN (seit 2000). Gerade die IBA200
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hat das industriekulturelle Erbe im nördlichen Ruhrgebiet durch neue Formen
der Inwertsetzung dafür genutzt, die Attraktivität für den Tourismus, aber auch
für die ortsansässige Bevölkerung zu verbessern. In Fortführung dieser innovati-
ven Entwicklungsstrategien kommt es nun darauf an, vor allem in den Teilräu-
men des Landes, in denen der demographische Wandel besonders gravierend sein
wird, Sensibilität für dessen Auswirkungen auf Nachfrage nach kultureller Infra-
struktur und deren Finanzierungsmöglichkeiten zu wecken. Das wäre eine wich-
tige Voraussetzung, um adäquate Strategien zum Umgang mit den Problemen in-
folge des demographischen Wandels, aber auch zur Nutzung der damit verbunde-
nen Chancen zu gestalten. Die Sicherung und Fortentwicklung der kulturellen
Infrastruktur ist ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität und
Wettbewerbsfähigkeit des Landes Nordrhein-Westfalen und seiner Teilräume.
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HERMANN GLASER

»Wo kam die schönste Bildung her/
und wenn sie nicht vom Bürger wär?«
Vom Niedergang einer Hoffnung

Ein historischer Essay

Die von Goethe in den »Zahme Xenien« gestellte und zugleich beantwortete Fra-
ge preist die idealtypische Verbindung von Bildung und Bürgertum; diesem Bil-
dungsbürgertum hat der Dichter, getragen vom »herzlichen Verlangen im Einver-
nehmen mit seiner Welt zu leben und geborgenes, reines Dasein zu finden« (Emil
Staiger), in »Hermann und Dorothea« ein Denkmal gesetzt. Der dort aufgezeigte
humane Kosmos bildet sich im Wechselspiel von Schicksal und Wille, kommuni-
kativer Offenheit und beharrender Selbstbezogenheit aus. Kalliope, Terpsichore,
Thalia, Euterpe, Polyhymnia, Klio, Erato, Melpomene und Urania begleiten und
beschirmen als verständige Musen die Geschehnisse, die, innerhalb des Ge-
schichtlichen, heiter und ernst einen tiefen Blick auf eine stille Welt richten, »wo
sich, nah der Natur, menschlich der Mensch noch erzieht«.

Das Epos handelt von einer in den Personen und Charakteren sich durchaus
auch gegensätzlich entfaltenden, aber stets dialogisch aufeinander bezogenen
Vielfalt; lokalisiert wird der bildungsbürgerliche Kosmos in einem Städtchen, To-
pos für verantwortungsvolle Sesshaftigkeit. Der jeweilige Zustand des Gemeinwe-
sens signalisiert, ob Bildung als Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens
gelingt oder misslingt. Und damit die bildungsbürgerliche Gemeinschaft, im
Kleinen groß, nicht ins übermenschliche Ideal, fern von allem wirklichen Leben,
entrückt wird, sieht Goethe sie aus ironischer Distanz.
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Die Fehlinterpretation, die diesem Epos der Beschaulichkeit und menschli-
cher Zuwendung bald zuteil wurde, kann stellvertretend verdeutlichen, wie rasch
die bildungsbürgerlichen Tugenden in oberflächliches Imponiergehabe um-
schlugen. Im Besonderen pervertierte die Pädagogik mit ihrem hermeneutischen
Autoritarismus, was einst ihr schöner humaner Ursprung gewesen war. Wie Schil-
lers »Lied von der Glocke« wurde Goethes »Hermann und Dorothea« zu einem
bevorzugten Lehrstück deutschtümelnder Germanistik.

Als pädagogisches Exempel sollte das Epos vornehmlich die Schülerschaft der
Gymnasien in den Ideenhimmel versetzen, der immer weniger von alles versöh-
nender Menschlichkeit kündete, sondern zunehmend mit nationalen und natio-
nalistischen Symbolen ausstaffiert wurde. Aus »Hermann und Dorothea« spre-
che, meinte Heinrich Düntzer, der seine »Erläuterungen zu den deutschen Klassi-
kern« »dem deutschen Volk darbrachte«, »echt deutsche Tüchtigkeit und Innig-
keit, ein schlichter, gerader, auf Recht und Billigkeit haltender Sinn, ruhige Ver-
ständlichkeit, reine Gemütlichkeit, behagliche Häuslichkeit«. Hermanns Eltern
stünden für die »echt deutsche, auf Tüchtigkeit und Innigkeit beruhende Häus-
lichkeit«; dem Vater gehe als einem »echten Deutschen« das Herz beim Weine auf;
er habe eine tüchtige, kernhafte Natur. Hermann sei aus dem »häuslichen deut-
schen Leben hervorgegangen«; er verkörpere »echt tüchtiges und redliches We-
sen«; er beharre »fest auf dem Bestehenden, das er mit aller männlichen Kraft zu
bewahren sich gerüstet fühlt; als echter ruhiger Deutscher will er nicht jener unge-
heuren Bewegung, welche alles vernichtet hat [gemeint war die Französische Re-
volution, H. G.], sich schwärmerisch anschließen, sondern fest auf deutschem
Sinne und deutschem Boden jedem Feind zum Trotz beharren«. Der Pfarrer er-
scheine als der Inbegriff der »reinen auf edler Bildung ruhenden deutschen Hu-
manität, welche über alle Beschränkungen des Lebens erhaben, unverrückt dem
Wahren und Guten zugewandt bleibt, die immer auf den Kern dringt, sich nicht
vom oberflächlichen Schein täuschen lässt«. Dorothea sei eine linksrheinische
Deutsche mit einem »höheren, dem Leben mit entschiedenem Bewusstsein und
freiem Mut zugewandten Sinn«.

In den ausführlichen Erläuterungen, die Schulrat Dr. A. Funke, Seminardirek-
tor in Warendorf, dem für Schulgebrauch und Privatstudium eingerichteten Epos
zuteil werden lässt, wird sogar die Frage aufgeworfen, warum die Trinkszene des
ersten Gesanges einen »echt deutschen Charakter an sich trage«. Nach der Beant-
wortung der Frage, warum »in der Erwähnung des Mondes, dessen Klarheit und
herrlichen Schein Dorothea preist, ein deutscher Zug« hervortrete, wird schließ-
lich im patriotischen Rundumschlag »Hermann und Dorothea« als echt-deut-
sches Epos definiert: »1. Es spielt auf deutschem Boden, und zwar a) in der Nähe
des echt deutschen Rheinstromes, b) in einem anmutigen deutschen Städtchen
mit seinem geweißten Kirchturm, seinen reinlichen Straßen, geraden Kanälen,
dem ›Goldenen Löwen‹, der Engelapotheke usw. 2. Es spielt in einer echt deut-
schen Familie a) mit ihrer Sittlichkeit und strengen Ordnung, die sich zeigt in der
Verteilung der Beschäftigung (Hermann: Feld und Stallung; Vater: Gastwirt-204
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schaft; Mutter: Hauswesen) und im Gegensatz zum welschen Nachbar (dem Sitte,
Zucht und Achtung vor der Ehe abgehen), b) überhaupt alle Hauptpersonen sind
Deutsche: der Löwenwirt (sorgt hausväterlich für die Stadt und die Seinen), die
Wirtin (fleißig, gemütvoll, liebevoll), Hermann (Anhänglichkeit an den deut-
schen Boden, Zartheit seines Benehmens gegen Dorothea), Dorothea (Reinheit
bei der Verteidigung der Unschuld ihrer Gespielinnen; Zurückhaltung gegen Her-
mann, dem sie notgedrungen ihre Liebe verrät).«

Was hier im Bereich bieder sich gebender »schwarzer Pädagogik« mehr ko-
misch denn abgründig wirkt, ist eines der ungemein vielen Beispiele für die fatale
deutsche geistige Entwicklung, die Franz Grillparzer bereits 1848 in einem Epi-
gramm pessimistisch voraussah: »Der Weg der neuern Bildung geht von Humani-
tät durch Nationalität zur Bestialität!« Nach dem Scheitern der Revolution von
1848 blieb die aus Aufklärung und Französischer Revolution erwachsende Hoff-
nung auf eine bürgerliche, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verwirklichen-
de Gesellschaft unerfüllt – was schließlich in Umkehrung der Ideale dazu führte,
dass der Bürger zum Untertan wurde. Die bürgerlichen Vorstellungen von Kultur
verwandelten sich ins »Kulturmilieu« des Wilhelminischen Kaiserreichs, das, pro-
testantisch bestimmt, durch die Verbindung von Bildungs- und Besitzbürgertum
geprägt war. Aus dem Bürger beziehungsweise Citoyen wurde der Bourgeois und
dann der Spießer. Der dadurch für die deutsche Kultur eintretende Substanzver-
lust war so tiefgreifend und verheerend, dass eigentlich, sieht man von den Enkla-
ven der inneren und äußeren Emigration ab, erst ab 1945 mit dem völligen Zu-
sammenbruch Deutschlands als Staatsnation die Kulturnation wieder eine echte
und dann auch genutzte Chance bekam.

Nicht Aufklärung, Klassik, Romantik oder andere Strömungen können für
den Niedergang des Bildungsbürgertums verantwortlich gemacht werden; ihre
Vertreter und Vertreterinnen waren kein »Verhängnis« – echte Kultur kann nie ein
Verhängnis sein! Auch boten Klassik und Romantik keineswegs mehr Ansätze zur
Fehlinterpretation als andere Epochen. Man griff auf sie zurück, weil sie am nahe-
liegendsten waren – die Spätromantik lief zeitlich sogar mit der epigonalen Ro-
mantik parallel –, und weil es sich um Zeitabschnitte der deutschen Geistes- und
Kulturgeschichte handelte, die auf Grund ihres vielfältigen geistigen Reichtums
sich besonders eindrucksvoll als Kulturfassade missbrauchen ließen. Das natio-
nale Unglück beruhte auf der Tatsache, dass die Elemente der deutschen Kultur
ver-kehrt, ins Gegenteil gekehrt und dabei nominal beibehalten wurden. Es blie-
ben Wortkadaver, die ihres Wahrheitsgehalts beraubt waren und nun mit Ressen-
timents ausgestopft wurden. Kultur wurde zur Fassade, der Logos (sinnvolle Rede
wie Vernunft überhaupt) zerstört und durch einen wirren Mythos ersetzt, der
selbst bereits eine Fehlinterpretation des Begriffs »Mythos« darstellte. Dieser Vor-
gang der Verdrängung von Geist, Vernunft und Wahrheit schuf seelische Haltun-
gen, die einer psychopathologischen Deutung bedürfen; wir treffen auf eine An-
sammlung von Komplexen, die zu Wahnideen der verschiedensten Art führten.
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Dass dies so geschah, war Ergebnis der Indoktrination durch so genannte »Eli-
ten« (»Spitzen und Stützen« der Gesellschaft), die mit ihren »Agenturen«, vor al-
lem den hoch bewerteten Schulen und Universitäten, den Niedergang bildungs-
bürgerlicher Emanzipation betrieben. Nach einem Ausspruch Benedetto Croces
haben diese wesentlich dazu beigetragen, dass das deutsche Philistertum nach
1871 das »Sedanlächeln« auf den Lippen spielen ließ, dieses Gefühl der Überle-
genheit über andere Völker, der Verachtung für die als dekadent beziehungsweise
degeneriert denunzierten lateinischen »Rassen«, für deren moralische Korrupti-
on und die »elenden« parlamentarischen Kämpfe. Der deutsche Gelehrtenstand
sei nach dem Scheitern der aus der Aufklärung hervorgegangenen deutschen Re-
volution von 1848 zunächst ins »stille Gelehrtendasein« emigriert; er war naiv
und leichtgläubig im Beurteilen praktischer und öffentlicher Angelegenheiten,
bemühte sich aber eifrig, in der gesellschaftlichen Hierarchie, an deren Spitze der
Offizier stand, nach oben zu kommen. Solches Streben nach Aufwertung äußerte
sich als Servilität, Eitelkeit, Intrigenwirtschaft, vor allem in einem teilweise sehr
rüden Militarismus und Chauvinismus der Feder, einem intensiven Hass auf
westliche Demokratie und in einer aus der eigenen Anämie, aus verdrängten Min-
derwertigkeitsgefühlen, aufsteigenden Hybris: Wir Deutschen fürchten Gott und
sonst nichts auf der Welt! Es war erstaunlich, welche Aggressionen in Biedermän-
nern sich entwickelten, sobald diese offizielle Billigung und Ermunterung durch
politische Brandstifter erhielten.

Wer außerhalb des Furor teutonicus stand, wurde bekämpft und verleumdet.
Unter den deutschen Gelehrten, schrieb Julius Langbehn, gebe es einen, der eine
ganz überraschende Ähnlichkeit mit Erasmus zeige: Theodor Mommsen. Wie die-
ser Luther, stehe jener Bismarck feindselig gegenüber; eine gewisse halbironische
Teilnahme an geistigen und sittlichen Bestrebungen, welche dem Kern des deut-
schen Volkstum fremd wären, charakterisiere beide. Aber wie einst, so werde auch
heute das deutsche Volk, soweit es echt empfinde, sich an die wahren Vertreter sei-
nes Wesens halten.

Vor allem am Ende seines Lebens (er starb 86-jährig im Jahre 1903) war Theo-
dor Mommsen von tiefer Verbitterung über die gesellschaftlichen und politischen
Zustände des Deutschen Reiches erfüllt. Das halbe Jahrhundert deutscher Ge-
schichte, das er selbst miterlebt hatte, verglich er mit den revolutionären Hoff-
nungen des Jahres 1848 und kam zu dem Ergebnis, dass das Volk nichtswürdig
und rückgratlos geworden sei, die Nation versagt habe und ein erbärmliches Bild
abgebe. In der letzten Fassung seines Testaments heißt es, dass die innere Ent-
zweiung mit dem eigenen Volke ihn bestimmt hätte, nicht vor das deutsche Publi-
kum zu treten, vor dem ihm die Achtung fehle.

Die deutsche Nation »verspätete« sich nicht nur bei dem Bemühen, Anschluss
an westliche Ideen zu finden (Hellmuth Plessner); sie gab auf, was sie an Emanzi-
pation und Liberalität schon einmal erreicht hatte. Vergessen, verdrängt, be-
kämpft war, was einst »so viel Anfang wie nie« bedeutete. Aus dem liberalen Bil-
dungsbürgertum war staatsbürgerliche Rückständigkeit geworden; feudale Ab-206
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hängigkeitsverhältnisse wurden repetiert, restauriert; hinter einer Fassade prunk-
voll steriler Ästhetik und affirmativer Kultur formierte sich ein abgründiges Spie-
ßertum. »Die aufsteigenden bürgerlichen Gruppen hatten ihre Forderung nach
einer neuen gesellschaftlichen Freiheit durch die allgemeine Menschenvernunft
begründet. Dem Glauben an die gottgesetzte Ewigkeit einer hemmenden Ord-
nung hielten sie ihren Glauben an den Fortschritt, an eine bessere Zukunft entge-
gen. Aber die Vernunft und die Freiheit reichten nicht weiter als das Interesse eben
jener Gruppen, das mehr und mehr zu dem Interesse des größten Teils der Men-
schen in Gegensatz trat. Auf die anklagenden Fragen gab das Bürgertum eine ent-
scheidende Antwort: die affirmative Kultur. Sie ist in ihren Grundzügen idealis-
tisch. Auf die Not des isolierten Individuums antwortet sie mit der allgemeinen
Menschlichkeit, auf das leibliche Elend mit der Schönheit der Seele, auf die äuße-
re Knechtschaft mit der inneren Freiheit, auf den brutalen Egoismus mit dem Tu-
gendreich der Pflicht. Hatten zur Zeit des kämpferischen Aufstiegs der neuen Ge-
sellschaft alle diese Ideen einen fortschrittlichen, über die erreichte Organisation
des Daseins hinausweisenden Charakter, so treten sie in steigendem Maße mit der
sich stabilisierenden Herrschaft des Bürgertums in den Dienst der Niederhaltung
unzufriedener Massen und der bloßen rechtfertigenden Selbsterhebung: sie ver-
decken die leibliche und psychische Verkümmerung des Individuums.« (Herbert
Marcuse)

Der Niedergang einer großen kulturhistorischen und damit gesamtgeschicht-
lichen Hoffnung, dass nämlich der gebildete Bürger, der bürgerlich Gebildete die
deutsche Gesellschaft bestimmen und den Fortschritt zu einem demokratischen
wie sozialen Staatswesen bewirken werde, scheiterte. Das Jahr 1933 war der End-
punkt solcher Entwicklung, in deren Verlauf, was hier in seinen einzelnen Stadien
und in den relevanten kulturellen Bereichen (der Künste, der Wissenschaften, der
alltäglichen Lebensformen) nicht aufgezeigt werden kann, aus dem Bildungsbür-
ger der »Volksgenosse« geworden war.

Mit Adolf Hitler war ein in seinem Typus grotesk übersteigerter Kleinbürger in
die Politik geraten, der mit allem, was er dachte, sprach und tat, der Geisteshal-
tung und Wesensart eines inzwischen großen Teils des deutschen Volkes ent-
sprach – eines Volkes, dem »Spießer-Ideologie« den Zugang zu emanzipato-
risch-aufgeklärten Geistesströmungen abgeblockt hatte. Kultur trat nur noch in
ideologischer Verzerrung zutage. Hitlers Buch »Mein Kampf«, dessen Tenor und
Inhalt dann Tausende von nationalsozialistischen Publikationen und Reden be-
stimmte, glich einer mit der »Banalität des Bösen« gefüllten Pandorabüchse – vol-
ler Ressentiments und abgründiger Gemeinheiten; sein Ungeist wurde in einer
mit schiefen Metaphern und rhetorisch aufgeblasenen Plattitüden durchsetzten
Suada verbreitet. Hitler besaß die Genialität des Mittelmäßigen; seine Durch-
schnittlichkeit war überdurchschnittlich; so wurde seine Mediokrität zum
Schicksal eines Volkes, das sich Schritt um Schritt von Theorie und Praxis der Hu-
manität hatte abbringen lassen. Rassenhass und Rassenstolz bestimmten den
Volksgenossen. In den Wertvakua affirmativer Kultur hatte sich Bösartigkeit fest 207
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eingenistet; Krieg und Kunst, Gemeinheit und Schönheit wurden zu auswechsel-
baren Begriffen; Geschichte, Kultur, Tradition dienten dazu, Unmenschlichkeit
zu kaschieren. Solche »Doppelgesichtigkeit« war keineswegs Heuchelei im übli-
chen Sinne des Wortes; die Fassade war bereits die Substanz, die Verpackung die
Botschaft. Man verehrte Goethe, aber er erinnerte an den Soldatenkönig; man be-
wunderte das Schöne, aber es war nur muskulöse Nacktheit; man trat für Sauber-
keit ein, aber sie war steril; man sprach hohe Worte, doch sie entlarvten sich als
hohle Worte; man strebte nach Idealen, die sich als Idole erwiesen; man pflegte In-
nerlichkeit – auf dem Polster geistiger Erschlaffung. Mythologisches Geraune
wurde zum Religionsersatz. Der Volksgenosse als Kleinbürger war asozial; der
Mitmensch ihm nur »Menschenmaterial«. Der Intimbereich des Spießers offen-
barte eine heillose innere Leere; die Geliebte war als »Mädel« Geschlechtstier, die
deutsche Frau Gebärmaschine; über der Familie thronte der Mann als Patriarch.
Minderwertigkeitsgefühle schlugen in bramarbasierende Biermystik um; die Ro-
mantik der Horde entlastete von gesellschaftlicher und politischer Verantwor-
tung. Die Triebe wurden nicht absorbiert, geschweige denn sublimiert; sie wucher-
ten zunächst im Verborgenen und traten dann als Antisemitismus aggressiv nach
außen; die Wollust der Grausamkeit erhielt die Legitimation, nationaler Ehren-
dienst zu sein. Die Seele des Volksgenossen war von den Primärtugenden leerge-
fegt; die Kirchen erstarrten im »Milieu«; Religiosität zeigte sich bestenfalls noch
als eine »Schmücke-dein-Heim-Ikone«.

Gottfried Benn, irrationalen Strömungen gegenüber zunächst selbst anfällig,
hat sehr bald die geist- und geschmacklose Dumpfheit der nationalsozialistischen
Volksgenossenschaft erkannt. »Ein Volk in der Masse ohne bestimmte Form des
Geschmacks, im ganzen unberührt von der moralischen und ästhetischen Verfei-
nerung benachbarter Kulturländer, philosophisch von konfuser idealistischer Be-
grifflichkeit, prosaistisch dumpf und unpointiert, ein Volk der Praxis mit dem –
wie seine Entwicklung lehrt – alleinigen biologischen Ausweg zur Vergeistigung
durch das Mittel der Romanisierung oder der Universalisierung, lässt eine antise-
mitische Bewegung hoch, die ihm seine niedrigsten Ideale phraseologisch verzau-
bert, nämlich Kleinbausiedlungen, darin subventionierter, durch Steuergesetze
vergünstigter Geschlechtsverkehr; in der Küche selbstgezogenes Rapsöl, selbstbe-
brütete Eierkuchen, Eigengraupen; am Leibe Heimatkurkeln, Gauflanell und als
Kunst und Innenleben funkisch gegrölte Sturmbannlieder. Darin erkennt sich
ein Volk. Ein Turnreck im Garten und auf den Höhen Johannisfeuer – das ist der
Vollgermane. Ein Schützenplatz und der zinnerne Humpen voll Bock, das sei sein
Element.«

Mit dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft im
Mai 1945 kam auch die »Volksgenossenschaft« zu einem abrupten Ende; zumin-
dest sah es so aus, dass nun die Sensibilität für geistige Freiheit und Vielfalt wieder
erwachte.

In einem visionären Gedicht (»Die öffentlichen Verleumder«) hatte Gottfried
Keller um die Mitte des 19. Jahrhunderts den Aufstieg und Niedergang eines Dik-208
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tators aufgezeigt (»… Er findet einen Streit/ um Nichts, ein irres Wissen,/ ein Ban-
ner, das zerrissen,/ ein Volk in Blödigkeit«). In der letzten Strophe hieß es dann:

»Wenn einstmals diese Not
Lang wie ein Eis gebrochen,
Dann wird davon gesprochen,
Wie von dem schwarzen Tod;
Und einen Strohmann bau’n
Die Kinder auf der Heide,
Zu brennen Lust aus Leide
Und Licht aus altem Grau’n.«

Man konnte darin auch eine metaphorische Beschreibung der Situation sehen,
wie sie die »Stunde Null« geschaffen hatte.

Das Werk Kellers war zwar im Dritten Reich nicht verboten; wer aber dieses Ge-
dicht, das hektographiert in Kreisen der inneren Emigration zirkulierte, öffent-
lich verbreitete, etwa in kleinem oder größerem Kreis vorlas, konnte leicht von der
»Volksgerichtsbarkeit« belangt werden. Nach Kriegsende druckten manche der
neu entstandenen Zeitungen den Text im Feuilleton ab – in mahnender Erinne-
rung an die Zeit, da die Deutschen ein »schlimmes Leben« geführt und den »öf-
fentlichen Verleumdern« zugejubelt hatten.

Die in den USA lebende Emigrantin Hannah Arendt, die davon gehört hatte,
dass Kellers Gedicht unter den Widerstandsleuten von Hand zu Hand gegangen
war, schrieb später in einem Brief an den Dichter Uwe Johnson, dass ihr die letzte
Strophe immer als der »Weisheit letzter Schluß für die ganze Angelegenheit« er-
schienen sei. Arendts »Weisheit letzter Schluß« ist die »menschliche Fähigkeit
zum Neuanfang, für den die Kinder stehen. Doch es handelt sich nicht um einen
naiven Neuanfang, der einfach auf dem Vergessen des Alten basiert, sondern um
einen Neuanfang, der das Eingedenken (an Leid und Graun) mit einschließt.
Durch diesen Neuanfang entstehen Licht und Lust, die rettende Erhellung der
Gegenwart also. Der Mensch, insofern er einen Anfang in die Welt setzen kann, ist
der Grund zur Hoffnung und begründet in Vita activa das politische Handeln.«
(Marie Luise Knott)

Das Gefühl der Erlösung wie Befreiung empfanden zunächst vor allem diejeni-
gen, die von den Nationalsozialisten verfolgt worden waren. Aber auch viele vom
Terror nicht unmittelbar Betroffene atmeten auf, sich einem neu erwachenden
Lebensgefühl, von alltäglicher und allnächtlicher Todesangst befreit, hingebend.
Der Kriegsheimkehrer Hartmut von Hentig etwa, junger Offizier, auf Anraten des
Vaters in die Armee »emigriert«, empfindet wie so viele seiner Generation diese
Zeit als die große Befreiung seines Lebens: »Chaos und Freiheit sind seitdem nie
wieder ganz für mich zu trennen und beide nicht von einem überwältigend strah-
lenden Sommer, in dem man zu Fuß über Land ging wie hunderttausend andere,
hinter Hecken und in Scheunen schlief, sich ein Stück Brot erbettelte und Fall-
obst am Wegrand auflas – und kein Mensch etwas von einem wollen konnte. 1945 209
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– die Jahreszahl, die in den Geschichtsbüchern für Elend, letzte sinnlose Zerstö-
rung, nationale Erniedrigung, persönliche Vergewaltigung steht oder für die Ab-
straktion ›Ende des Naziregimes‹, des tausendjährigen Reiches – markiert eines
der köstlichsten Jahre meines Lebens.«

Die Stunde Null als eine »große Stunde« könne, trotz tiefster Demütigung des
eigenen Landes, in der Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit bestehen, so
wandte sich Thomas Mann aus dem amerikanischen Exil am 10. Mai 1945 an sei-
ne deutschen Rundfunkhörer (in einer Sendereihe der BBC, die seit Oktober 1940
den Dichter zu Wort kommen ließ); sie sei hart und traurig, weil Deutschland sie
nicht aus eigener Kraft herbeiführen konnte; furchtbarer, schwer zu tilgender
Schaden sei dem deutschen Namen zugefügt und die Macht verspielt worden.
»Aber Macht ist nicht alles, sie ist nicht einmal die Hauptsache, und nie war deut-
sche Würde eine bloße Sache der Macht. Deutsch war es einmal und mag es wie-
der werden, der Macht Achtung, Bewunderung abzugewinnen durch den
menschlichen Beitrag, den freien Geist.« So viel Anfang war nie! Bald aber stellte
sich angesichts der deutschen Unfähigkeit zu trauern, Pessimismus ein: Viel An-
fang war nie!

Es ist jedoch eine andere Thematik, wollte man über die kulturelle Entwick-
lung der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Repub-
lik und nun der Berliner Republik reflektieren und räsonieren. Immerhin sei eine
zentrale Frage zum Abschluss dieses kurzen historischen Rückblicks auf die deut-
sche Mentalitätsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts gestellt: Machen Wesen
und Struktur der heutigen kulturellen Öffentlichkeit beziehungsweise des ge-
genwärtigen Kulturpublikums beruhigend deutlich, dass es sich bei dem Geschil-
derten um vergangene Zeiten handelt? Haben sechzig Jahre Bundesrepublik ei-
nen nachdrücklichen Paradigmenwechsel bewirkt, ist die Spießermentalität end-
gültig ausgestorben? (Wobei der »Spießer« mit seinen weltanschaulichen Ressen-
timents durchaus auch in den politischen wie kulturellen, warenästhetisch ka-
schierten Beliebigkeitsboutiquen angesiedelt sein und, statt im »Wurzeldeutsch«,
im »Jargon der Dialektik« oder der »Inkompetenzkompensationskompetenz«
sich artikulieren könnte.) Hat man aus schlimmer Herkunft für die Gegenwart
und Zukunft gelernt? Oder ist der Schoß fruchtbar noch, aus dem das einst kroch?
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HORST W. OPASCHOWSKI

Die kulturelle Spaltung der Gesellschaft
Die Schere zwischen Besuchern und Nichtbesuchern öffnet
sich weiter

»Theater ohne Publikum ist kein schlechtes Theater, sondern gar kein Theater«
Zwischenbericht der Arbeitsgruppe »Zukunft von Theater und Oper in Deutsch-
land« (11. Dezember 2002)

Eine vom Bundespräsidialamt berufene Arbeitsgruppe von Kulturexperten sollte
sich Gedanken zur Zukunftssicherung der Theater machen. Die Experten waren
sich weitgehend einig: »Zahlreiche Freizeit- und Unterhaltungsangebote machen
dem Theater Konkurrenz«, weshalb das Theater seinen gesellschaftlichen Stellen-
wert zu verlieren drohe (AG 2004: 346). Alles komme jetzt darauf an, das Interesse
des Publikums stärker zu wecken beziehungsweise wiederzugewinnen. Können
oder wollen sich die Nichtbesucher traditionelle Hochkultur nach Feierabend
nicht mehr leisten? Oder haben sie ganz einfach ein Zeitproblem, bei dem sie sich
nur schwer entscheiden können, ob sie Theaterbesucher oder lieber
■ Jogger,
■ Kaufhauskunde,
■ Kneipengänger,
■ Kinobesucher,
■ Fernsehkonsument oder
■ Buchleser
sein wollen? Die Kulturanbieter haben zunehmend mit Konkurrenten außerhalb
des eigenen Lagers zu kämpfen, weil nicht nur die Interessenvielfalt der Besucher,
sondern auch das außerkulturelle Angebotsspektrum zugenommen hat.

Schon die erste gesamtdeutsche Theaterstatistik erbrachte den Nachweis, dass
binnen eines Jahrzehnts – von der Saison 1991/92 bis zur Saison 2001/02 – die öf-
fentlichen Zuschüsse für die Stadt- und Staatstheater zwar um 28 Prozent zuge-
nommen hatten, aber gleichzeitig die Zuschauerzahl um 1,2 Prozent gesunken 211



war (vgl. Wagner 2004: 23). Wachsende Kulturetats galten bisher ja als Ausdruck für
wachsendes Besucherinteresse. Deutet sich jetzt eine Umkehrung an? Schauspiel und
Oper verlieren nachweislich an Besucherinteresse – vor allem bei der jüngeren Ge-
neration. Die Folgen: »Vergreisung« und »Vergruftung« prägen das Erschei-
nungsbild der öffentlichen Kulturdiskussion. Ist die junge Generation in den
letzten zwei Jahrzehnten ein Opfer der Angebotsexplosion im Freizeit- und Unter-
haltungsbereich geworden? Dominiert im jugendlichen Freizeitverhalten nur
noch der Konsum-Dreiklang von Shopping/Kino/Essengehen?

Oliver Scheytt, der Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, weist eindringlich
darauf hin, dass die Kulturmacher die wichtigste Akteursgruppe, nämlich das
Publikum, nicht wirklich im Blickfeld haben, weil sie sich nicht ernsthaft genug
mit ihren Erwartungen auseinandersetzen: »Wer geht ins Theater? Welche Inter-
essen hat das Publikum? Wie erreichen wir neue Publikumsschichten?« (Scheytt
2004: 48) Ohne Antworten auf solche Fragen kann kein Publikum dauerhaft ge-
wonnen werden. Die Neuentdeckung des Kulturpublikums von heute und morgen steht
noch aus. Zu groß sind die Versäumnisse und Fehleinschätzungen der Kulturszene
in den letzten Jahren gewesen.

■ Die Frage »Der Zuschauer – wer ist das? ... die große Unbekannte?« (Iden 2004:
77) ist tatsächlich ernst gemeint und wirft doch ein bezeichnendes Licht auf die
Kulturszene, die sich mitunter selbst genug ist und das Publikum beinahe als
Störfaktor empfindet. Jetzt aber, wo der Legitimationsdruck durch die wachsende
Finanznot der Kommunen wächst, wird plötzlich nach dem Adressaten gefragt.

■ Die traditionell grobe Aufteilung in Jugendliche, Abonnenten und freie Besu-
cher ist sicher überholt. Sehr viel sinnvoller erscheint eine Kategorisierung
nach den zwei Gruppen: Besucher und Nichtbesucher oder pragmatisch in der
Marketingsprache: Nutzer und Nichtnutzer.

Hier weist eine Repräsentativbefragung des B.A.T Freizeit-Forschungsinstituts bei
3 000 Personen ab 14 Jahren nach: Zwischen Nutzern und Nichtnutzern liegen
Welten. Die deutsche Kulturgesellschaft ist gespalten – die kulturelle Spaltung (»cultural di-
vide«) nimmt eher zu als ab. Das Gerede von der Wissens-, Bildungs- und Kulturge-
sellschaft zerplatzt wie eine Seifenblase, wenn fast jeder zweite Bürger in Deutsch-
land »nie eine Oper, ein Konzert oder ein Theater besucht« (45 %). Hinzu kommt
noch ein weiteres Viertel der Bevölkerung (24 %), das selbstkritisch bekennt, »sel-
ten« (was das auch immer heißen mag) eine kulturelle Veranstaltung aufzusu-
chen. Daraus folgt: Das Kulturangebot ist ein Nischenmarkt für Minderheiten. Unter
den Nichtbesuchern sind Hauptschulabsolventen fast viermal so häufig vertreten
(48 %) wie Befragte mit Gymnasialabschluss (14 %). Die aktive Teilnahme am kul-
turellen Leben ist aber nicht nur eine Bildungsfrage. Landbewohner (41 %) sowie
Bezieher von Haushaltsnettoeinkommen unter 2 500 Euro (50 %) sind in der
Gruppe der Nie-Besucher deutlich überrepräsentiert.

Und noch eine Besonderheit verdient Aufmerksamkeit: Beim Kulturpublikum
dominiert die 50plus-Generation, insbesondere die Altersgruppe der 50- bis 64-Jäh-212
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rigen. Die Dominanz der älteren Besucherschaft ist so neu nicht. Eher überrascht
die Tatsache, dass die kulturelle Kluft zwischen Jung und Alt gar nicht so groß ist,
wie oft beklagt und kritisiert wird. Offensichtlich leisten Kinder- und Jugendthea-
ter gute Motivationsarbeit. Und so sind in den Opern-, Konzert- und Theatersälen
mehr Jugendliche im Alter von 14 bis 29 Jahren (35 %) repräsentiert als etwa über
65-Jährige (31 %), die »mehrmals im Jahr« eine Kulturveranstaltung besuchen.
Dass dennoch das Erscheinungsbild in den klassischen Kultureinrichtungen durch
»Grauköpfe« geprägt wird, ist nicht den Kulturmachern anzulasten: Es gibt ein-
fach mehr Alte als Junge – und das mit steigender Tendenz. Nicht die viel beklagte
Generationenkluft zwischen Jung und Alt ist das Problem der Kulturszene. Sehr
viel mehr Sorgen sollte den Kulturmachern die Tatsache bereiten, dass sich die
Schere zwischen Besuchern und Nichtbesuchern weiter öffnet. Die Abstimmung findet
mit den Füßen statt. Immer mehr bleiben zu Hause.

Das Kulturverständnis in Deutschland muss neu überdacht werden, wenn
eine weitere Verschärfung der kulturellen Spaltung verhindert werden soll. Zur
Kultur heute gehören Vielfalt und Vielseitigkeit, Klassisches und Modernes, Erns-
tes und Unterhaltsames. Kultur darf unterhaltsam und erlebnisreich, muss nicht
nur ernst und anstrengend sein. Zum Bildungsanspruch gesellt sich der Unterhal-
tungswert. Auch Liedersänger, Straßenkünstler und Kabarettisten, Popsänger und
Kinostars können Anregungen zum Nachdenken geben. Nur mehr eine Minder-
heit der Bevölkerung hält weiterhin an dem traditionellen Kulturverständnis fest:
»Kultur kann doch kein bloßes Unterhaltungsmedium und Massenvergnügen
sein.« Dem widerspricht die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung mit der
Aussage: »Kultur kann doch nicht nur eine elitäre Angelegenheit für wenige sein.«
Das Volk der Dichter und Denker verabschiedet sich mehrheitlich vom Hierar-
chiedenken beziehungsweise von der kulturellen Hackordnung, nach der die
Hochkultur wertvoller als die Massenkultur ist. »Elite« und »Masse« sind in der
Kulturlandschaft keine Gegensätze mehr, weil beide inzwischen Markt- und Mas-
sencharakter bekommen haben. Die Hochkultur wird vom Sockel geholt, aber
nicht gestürzt; sie lebt weiter als »Kultur für alle«.

Ein Wandel des Kulturverständnisses ist die notwendige Folge, seitdem auch
hochkulturelle Ereignisse geradezu massenhaft angeboten werden und zuneh-
mend Eventcharakter bekommen, während gleichzeitig Pop- und Open-Air-Kon-
zerte künstlerisch wie auf der Bühne in Szene gesetzt werden. Wo hört der künst-
lerische Anspruch auf und wo fängt der bloße Unterhaltungscharakter an? Das in
Deutschland gebräuchliche Begriffspaar E- und U-Kultur ist überholt. Die neue
Formel lautet eher: E + U = I. Die E-Kultur und die U-Kultur wachsen zu einer Integra-
tionskultur zusammen, weil auch Reflexion und Emotion, Bildung und Unterhal-
tung zusammengehören. Das Votum der Bevölkerung ist eindeutig: Die Integra-
tionskultur als Durchmischungskultur schließt auch populäre Unterhaltungsangebo-
te wie zum Beispiel Kinos, Musicals oder Rock-Pop-Konzerte »mit ein«, die Zer-
streuung und Erlebnisse bieten und einfach Freude machen. Über drei Viertel der
jüngeren Generation im Alter bis zu 34 Jahren (78 %) wollen Kultur in diesem Sin- 213
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ne als Breitenkultur mit integrativer Wirkung verstanden wissen. Dieses Kultur-
verständnis gleicht einer gelungenen Symbiose von Ernst und Unterhaltung, Kunst
und Kommerz. Kultur bekommt in diesem Vermischungsprozess eine neue Qualität.

Die Weltkonferenz der UNESCO brachte schon 1982 in ihrer kulturpolitischen
Erklärung von Mexiko-Stadt zum Ausdruck, dass die Kultur nicht nur Kunst und
Literatur einschließt, sondern auch Lebensformen und Wertsysteme, wodurch
der Mensch befähigt wird, über sich selbst nachzudenken und nach neuen Sinngehalten
zu suchen. Das macht den qualitativen Unterschied zwischen Kultur und Konsum
aus. Mit Kultur ist immer auch ein Sinn- und Reflexionsanspruch verbunden.

In einem Punkt sind sich die Bürger weitgehend einig: Kultur ist keine mühsa-
me Pflichtveranstaltung mehr, sondern hat viel mit Kommunikation und Geselligkeit
zu tun. Erlebnispsychologisch gesehen werden beispielsweise Museums- und
Konzertbesuche nur dann als traditionelle Kultur empfunden, wenn sie allein
wahrgenommen werden. Sobald diese Angebote in Gesellschaft erlebt werden,
werden sie attraktiver und populärer. Kultur wird durch das Miteinander erleb-
nisreicher und menschlicher. Die wachsende Attraktivität einer auch geselligen Kul-
tur fördert den unterhaltenden Charakter von Kultur und zeigt zugleich die
Schwachstellen traditioneller Kulturangebote auf. Die Menschen wollen Kultur
miteinander erleben. Sie suchen das gemeinschaftliche Erlebnis in besonderer, stil-
voller Atmosphäre. Die Kulturszene entwickelt sich zum In-Treff: Die Bevölkerung
betrachtet Kulturveranstaltungen als gesellschaftlichen Treffpunkt. Neben den
gezeigten Inhalten zieht vor allem die soziale Komponente die Menschen in Mu-
seen und Theater. Im Übrigen sollten wir uns daran erinnern: Auch historisch ge-
sehen waren die Grenzen zwischen Kultur und Unterhaltung schon immer flie-
ßend, wenn man beispielsweise an die Lesegesellschaften oder die Salonkultur frühe-
rer Jahrhunderte denkt (vgl. Reinhardt 2004). Unterhaltung fungierte dabei als
Informationsträger für und über die Gesellschaft.

Für die Zukunft gilt: Kultur, die den Kommunikations- und Erlebniswert ver-
nachlässigt, also keinen Gesprächsstoff liefert und keine Diskussionen auslöst,
hat einen schweren Stand. Zur Kultur gehört auch der Konversationscharakter. Kultur
»sagt etwas« und regt zum Gedankenaustausch an: »Man redet darüber« – und
zwar über Inhalte und nicht nur über Verpackungen. Das bloß Kontemplative
wird im modernen Kulturverständnis ein kommunikativer Prozess: Macher und
Mitmacher, Akteure und Zuschauer tauschen sich aus, auch im Streit. Das Kultur-
angebot macht aus Unterhaltung lebendige Interaktivität mit Gleichgesinnten.

Resümee: Die soziale Dimension des kulturellen Lebens ist bisher in For-
schung, Öffentlichkeit und Politik vielfach unterschätzt worden. Das gemeinsa-
me Kulturerlebnis mit Freunden hat mitunter fast die Bedeutung einer »zweiten
Familie«. Wenn es der Kulturpolitik gelingt, den sozialen Rahmen dafür zu schaf-
fen, also Treffpunkte für kulturelle Ereignisse zu arrangieren, dann bekommt
auch der kommunikative Kern der Integrationskultur als E- und U-Kultur einen
neuen Sinn und der Anteil der Kulturinteressenten und -besucher wird weiter an-
steigen.214
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MICHAEL RUSS, GISELA WEBER

Veränderungen beim Kulturpublikum
und der Einfluss auf die Konzertbranche

Live Musik und Kulturpublikum

Kulturpublikum kann man in einem engeren und in einem weiteren Sinn verste-
hen. Im Bereich der Musik gehört im weiteren Sinn jeder Besucher eines Konzer-
tes zum Kulturpublikum, da er Musik und damit Kultur genießt. Dieses Publi-
kum ist äußerst heterogen, umfasst nahezu sämtliche Altersgruppen und soziale
Schichten. Verschiedene Musikstilrichtungen gehören jedoch zur Klassischen
Kultur im Sinne von »Hochkultur« und der Konzertbesucher, das Kulturpublikum,
wird dann eher mit dem klassischen Bildungsbürger assoziiert.

Auch die Musikkultur selbst wird gerne in den Bereich der E-Musik, Ernste
Musik, als Klassische Musik im Sinne von »Hochkultur« und in den Bereich der
U-Musik, der populären Unterhaltungsmusik, unterschieden. Letztere umfasst
zahlreiche Genres, da unter ihr fast alle übrigen Musikstilrichtungen zusammen-
gefasst werden und sich zahlreiche Subkulturen bilden. Natürlich wird diese
Trennung dem Kulturbegriff im Bereich Musik nicht gerecht, wie bereits Leonard
Bernstein feststellte: »Es gibt keine E-Musik und U-Musik, sondern nur gute und
schlechte Musik.«

Im Bereich des Live-Entertainment existiert die elitäre Hochkultur wie auch
die unterhaltsame Massenkultur und ein weites Feld der Breitenkultur, wo sich
beide Bereiche überlagern und sich Bildungs- und Unterhaltungsanspruch mit-
einander decken. Jeder Bereich hat seine unterschiedlichen Konzertarten, die sich
nicht nur inhaltlich in der Musikstilrichtung, sondern auch formal nach dem Ver-
anstaltungsrahmen voneinander unterscheiden. Der Wandel des Kulturverständ-
nisses und die Veränderungen beim Kulturpublikum üben dementsprechend ei-
nen unterschiedlichen Einfluss auf die diversen Konzertarten aus oder bringen
andere Formen hervor.
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Der Markt für Live Entertainment

Musikveranstaltungen konkurrieren mit einer Vielzahl von Freizeitangeboten
von Sport über so genannte Home-Entertainment-Angebote bis hin zu weiteren
kulturellen Angeboten, beispielsweise aus den Bereichen der Bildenden Kunst,
des Theaters oder des Films, um die Aufmerksamkeit und das Interesse des Kul-
turpublikums.

Im Gegensatz zu anderen Bereichen der Kultur, wo von einem Publikums-
schwund und zurückgehenden Umsätzen berichtet wird, ist in der Branche Live
Entertainment ein positiver Trend bestimmend. Der Markt für Live-Musik-Ver-
anstaltungen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen, er konnte
seinen Umsatz von 2,45 Milliarden Euro im Jahr 1995 auf 2,7 Milliarden Euro im
Jahr 2003 steigern. Nicht nur die Zahl der Besucher, auch die Anzahl der Unter-
nehmen im Bereich der Theater- und Konzertveranstalter hat in den vergangenen
Jahren stetig zugenommen. (Vgl. Söndermann 2004 und Musikmarkt/Bundes-
verband der Veranstaltungswirtschaft 2004)

Das Angebot an Live-Musik-Veranstaltungen, aus dem das Kulturpublikum in
Deutschland auswählen kann, ist mannigfaltig: von Klassischen Konzerten,
Opern und Operetten über Musicals, Rock/Pop- und Jazzkonzerte bis hin zu
Konzerten in Clubs und Bars oder Schlager- und Volksmusikveranstaltungen.
Das größte Publikumsinteresse findet man bei Open-air-Veranstaltungen. Als
Anbieter treten privatwirtschaftliche Konzert- und Tourneeunternehmer auf, die
meistens über die gesamte Bandbreite der Musik agieren. Hinzu kommen die
Städte und Gemeinden, die jedoch mehr im Bereich der klassischen Veranstaltun-
gen tätig sind. Neben diesen Veranstaltern wirken im philharmonischen Bereich,
wie der Spiegel feststellte, 92 Orchester in deutschen Opernhäusern und 31 En-
sembles, die ausschließlich oder überwiegend Konzerte geben. Dazu kommen
rund zehn Sinfonieorchester, vier Rundfunkorchester und vier Big Bands, die bei
ARD-Sendern unter Vertrag sind. (Vgl. Umbach 2004)

Neben den öffentlich subventionierten Veranstaltern ist die Bedeutung der
privaten Konzertdirektionen, Agenturen und Tourneeveranstalter für ein vielfäl-
tiges und internationales Musikleben in Deutschland nicht hoch genug einzu-
schätzen. Sie fördern junge Talente, pflegen ein hochwertiges Musikleben auch in
ländlicheren Gebieten und erst durch sie und die mit ihnen arbeitenden Organi-
sationen kommt die Weltspitze der Musiker, Orchester und Bands zum Musik-
liebhaber. Privatwirtschaftliche Unternehmen können und müssen Zielgruppen
individuell ansprechen, Veranstaltungen auf das Publikumsbedürfnis hin aus-
richten und dort, wo das Publikum für einen jungen Künstler oder eine neue Mu-
sikform erst gewonnen werden muss, dies durch entsprechende Maßnahmen un-
terstützen. Diese Flexibilität und Professionalität ist nicht zuletzt deswegen not-
wendig, da private Konzert- und Tourneeveranstalter ohne jede staatliche Unter-
stützung oftmals das volle finanzielle Risiko der Unternehmung tragen.
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Das Publikum für Live-Entertainment

Die Vorliebe für bestimmte Musikstilrichtungen wechselt im Laufe des Lebens.
Untersuchungen zeigen, dass in der jüngeren Altersgruppe der bis 50-Jährigen das
Interesse an Rock-Popmusik und ähnlichen Stilrichtungen am größten ist. Mit
zunehmendem Alter lässt das Interesse daran nach, dafür werden Oper und Kon-
zerte mit Klassischer Musik immer beliebter. Die Bereitschaft, Live-Musik-Veran-
staltungen zu besuchen, ist in den verschiedenen Altersgruppen über die Jahre
konstant geblieben und kann sich gegenüber anderen Formen der Freizeitnut-
zung behaupten. (vgl. Deutsches Musikinformationszentrum 2003) In den kom-
menden Jahrzehnten könnte hier vielleicht durch die Bevölkerungsentwicklung
die Problematik des nachwachsenden Publikums bedeutsam werden.

Inwieweit das Bildungsniveau die Vorlieben für bestimmte Formen des Live
Entertainment bestimmt, lässt sich nicht genau feststellen, da hierzu keine ein-
heitliche Kulturstatistik vorliegt und es nur wenige Untersuchungen zum Publi-
kum von künstlerischen Angeboten gibt. Die Popularisierung des Kulturver-
ständnisses und damit die Verbindung des klassischen Konzertes mit Formen des
modernen Live Entertainment sind hier wohl am bedeutsamsten. Das Bildungs-
bürgertum, das zu der Kerngruppe der Opern- und Konzertbesucher sowie zum
Abonnentenstamm zählte, existiert nicht mehr in dieser Form und auch der ent-
sprechende Kulturbegriff der »Hochkultur« ist überwiegend bei der älteren Gene-
ration verankert.

Konzertkarten sind je nach Veranstaltungsrahmen nicht immer preiswert.
Von der Finanznot öffentlicher Haushalte sind die privaten Konzertveranstalter
jedoch eher weniger betroffen, da sie seit jeher nicht subventioniert werden und
ihre Ticketpreise entsprechend kalkulieren müssen. Stark betroffen davon sind
allerdings die Künstlervermittler, da das Konzertangebot der Kommunen rück-
läufig ist. Ein Großteil der Bevölkerung ist jedoch nach wie vor bereit, sein Geld
für Live Entertainment auszugeben und neue Konzert- und Veranstaltungsfor-
men vergrößern diesen Kreis.

Unterhaltungsmusik

In der Unterhaltungsmusik ist der Veranstaltungsbereich schon immer hetero-
gen und vielfältig. Neben lokal und regional bekannten Künstlern existieren in-
ternational bekannte Stars. Das Kulturpublikum kann von einigen Dutzend Be-
suchern beim Clubkonzert bis hin zu über 15 000 Besuchern bei einem Hallen-
konzert reichen. Diesen Formen entsprechen die Organisationsstrukturen auf
Veranstalterseite, die vom örtlichen Club oder Veranstalter über den Tourneeun-
ternehmer bis hin zum internationalen Unterhaltungsunternehmen mit multi-
medialer Verwertungskette reichen. Je nach Veranstaltungsgröße und -form sind
großangelegte auch internationale Marketingkampagnen durch alle Medien zu
beobachten. In der nicht etablierten Subszene genügen Hinweise in der regiona- 219
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len Presse, Mund-zu-Mund-Propaganda oder Weiterempfehlungen durch den Be-
kanntenkreis um die Zielgruppe zu erreichen.

In der Unterhaltungsmusik ist die Persönlichkeit des auftretenden Künstlers
oder der Band entscheidend. Das Publikum kommt zu Live-Musik-Veranstaltun-
gen, um sein Idol, seinen Star und dessen Musik zu erleben. Der auftretende
Künstler und nicht der Urheber oder die entsprechende Musikstilrichtung sind
für den Konzertbesucher von Bedeutung. Entsprechend ist das Konzertleben
kurzlebiger und vielfältiger und mehr auf den einzelnen Moment des Musikerleb-
nisses ausgerichtet. Nur zu einigen Festivals, die sich einer bestimmten Musik-
richtung verschrieben haben, kommt das Publikum auch ohne die Identität des
auftretenden Künstlers zu kennen.

Das heutige Kulturpublikum für Unterhaltungsmusik hat seine Sozialisation
bereits durch die Pop- und Massenkultur erhalten, bei ihm ist Musik zunehmend
ein nahezu allgegenwärtiger, ernstzunehmender Freizeitfaktor mit hohem Unter-
haltungs- und Erlebniswert geworden. Diverse Konzertformen sprechen verschie-
dene soziale und Altersgruppen an, oftmals auch ganze Familien. Auf der Ebene
der international bekannten Stars erreichen zahlreiche Künstler und Bands nicht
nur die junge, noch nicht etablierte Generation wie früher, sondern bereits meh-
rere Generationen. Gerade seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass immer mehr
Bands nach oft jahrzehntelanger Pause wieder auf Tour gehen. Auch Mischfor-
men wie das Musical, das zu Beginn der 1980er Jahre geradezu einen Boom erleb-
te, sind besonders beliebt, weil sie Anspruch und Unterhaltung verbinden und das
oft für die ganze Familie – weshalb hier auch oft von »Family Entertainment« ge-
sprochen wird.

Event-Charakter und Starkult prägen diese Live-Musik-Veranstaltungen. We-
niger der Ticketpreis als die Bedeutung des Künstlers, die Größe oder Exklusivität
der Veranstaltung sowie die Besonderheiten des Ortes oder des Arrangements, wie
beispielsweise Eventreisen, sind die bestimmenden Faktoren für den Kauf eines
Tickets. Der Bau von Festspiel- und Musicalhäusern sowie die Zunahme von
Open-air-Veranstaltungen zeigen, wie man auch die Strukturen des Veranstal-
tungsbetriebes auf die Bedürfnisse des Kulturpublikums einstellt.

Im Segment der weniger bekannten Künstler stellen Live-Musik-Veranstaltun-
gen die beste Möglichkeit dar, Musik zu entdecken. In einer Studie der amerikani-
schen Fachzeitschrift Billboard sprachen sich über 60 Prozent der Befragten für
Konzertveranstaltungen aus, die CD erreichte noch 25 Prozent, während Radio,
Diskotheken und Fernsehen Prozentpunkte weit unter zehn Prozent erreichten.
(Vgl. Musikmarkt online 1.12. 2004) Diese Vorlieben sind sicherlich auch auf den
deutschen Markt übertragbar. Auf der Ebene der Subkulturen im Sinne von
»nicht-mainstream«, sind Trends und Entwicklungen schwer auszumachen, da
die Organisationsstrukturen sehr vielfältig sind und sich die Szene ständig um-
und neugestaltet. Die Ticketpreise bewegen sich hier eher im unteren Bereich und
lassen keine großen Erhöhungen zu, da meist ein jüngeres, weniger zahlungskräf-
tiges Publikum angesprochen wird. Die Eigendynamik von Live Veranstaltungen220
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in diesem Bereich zeigt sich auch darin, dass die Vorlieben der Konzertbesucher
sich eher weniger in den Produkten der Tonträgerindustrie widerspiegeln und
sich in den Rundfunkprogrammen nahezu nicht wiederfinden.

Zwischen den Großveranstaltungen und Events auf der einen Seite und der
Subszene auf der anderen steht das mittlere Segment, was die Konzertgrößen, den
Eventfaktor und den allgemeinen Bekanntheitsgrad der Künstler betrifft. Dort
wird es zunehmend schwieriger, das Kulturpublikum zu erreichen, dessen Inter-
esse einzuschätzen und sich gegen andere Freizeitformen durchzusetzen. Die wei-
tere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Insgesamt betrachtet, lassen sich Veranstaltungs- und Besucherzahlen für den
vielfältigen und vielschichtigen Bereich der Unterhaltungsmusik nur schwer er-
mitteln. Beispielsweise kündigten die Berliner Veranstaltungsmagazine Tip und
Zitty im Jahr 2002 für die letzten beiden Aprilwochen 689 Veranstaltungen mit
Live Musik an, Opern und Konzerte mit klassischer Musik ausgenommen. Die
GEMA schätzt pro Jahr etwa eine Million vergütungspflichtiger Musikveranstal-
tungen, wobei hier auch die Opern- und Konzertveranstaltungen mitzählten.
(Vgl. Wicke 2004)

Ernste Musik

Mit berühmten Ensembles, Stars aus der Klassikszene oder einem eingängigen
Programm vor entsprechend illustrem Hintergrund lassen sich auch im Bereich
der anspruchsvollen E-Musik ähnliche Events oder Festivals wie im Bereich der so
genannten U-Musik kreieren. Zwar erreicht man nur selten Großveranstaltungen
mit über 15 000 Besuchern, doch für Klassische Konzerte oder Opern sind Besu-
cherzahlen von über 5 000 ein großer Erfolg. Durch Übertragung der Eventkultur
und den Starkult auf die E-Musik wird zweierlei erreicht: Durch Konzerte in Fuß-
ballstadien und auf öffentlichen Plätzen kommt man dem großen Publikum ent-
gegen und nimmt ihm die Schwellenangst. Der Starkult mildert den vermeintlich
hohen Bildungsanspruch des Musikwerks auf den Status des »bekannten« herab.
Darüber hinaus können wesentlich mehr Zuschauer die Inszenierung eines Groß-
ereignisses als beispielsweise ein übliches Konzert- oder Opernhaus besuchen.

Durch die Popularisierung des Kulturverständnisses und die Anpassung der
Klassischen Musik an Strukturen der Unterhaltungsmusik lässt sich das große
Kulturpublikum erreichen. Diese Event-Konzerte haben in den vergangenen Jah-
ren stetig zugenommen. Diese Tendenz zeigt sich auch darin, dass zunehmend
Großveranstalter aus dem Bereich der Unterhaltungsmusik auch im Klassikseg-
ment tätig werden.

Betrachtet man das Publikum für die Klassische Musik im engeren Sinne, also
die Besucher von anspruchsvollen Opern, Operetten und Klassischen Konzerten,
zeigt sich ein anderes Bild. Das Werk steht im Mittelpunkt, das der Besucher in ei-
ner bestimmten Qualität erleben möchte. Dazu sind dennoch allgemein bekann-
te Künstlerpersönlichkeiten notwendig. In diesem Bereich ist eine Vielzahl an An- 221
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bietern tätig, auch öffentlich subventionierte Veranstalter. Gleichartige Veran-
staltungen machen sich Konkurrenz, Marketing und Ticketpreise werden aus-
schlaggebend für die Wahl einer bestimmten Veranstaltung. Oftmals sind private
Veranstalter benachteiligt, da sie bei den Ticketpreisen, Mieten und Gagen nicht
den gleichen Gestaltungsspielraum wie öffentlich subventionierte Veranstalter
haben und neben den Gagen auch sämtliche veranstaltungsbezogene Kosten ein-
fließen lassen müssen.

Abonnements spielen vor allem im Bereich der E-Musik eine große Rolle.
Doch ein allgemeiner Trend geht quer durch alle Konzertarten und führt weg
vom Abonnement hin zu Einzelticketkäufen. Das Kulturpublikum betrachtet
das Abonnement für Opern- oder Konzertbesuche nicht mehr als selbstverständ-
lich, sondern entscheidet sich kurzfristig für eine bestimmte Aufführung. Da-
durch fällt nicht nur die Planungssicherheit für Veranstalter weg, auch eine Quer-
subventionierung, in der bekannte neben unbekannten Künstlern in einem be-
stimmten Konzertzyklus angeboten werden, wird immer schwerer. Derzeit lässt
sich noch nicht genau erkennen, ob der Einzelticketverkauf die Zahl der weg-
brechenden Abonnenten aufwiegt oder ein allgemeiner Besucherrückgang zu er-
warten ist.

In diesem Zusammenhang wird ein weiterer Faktor bedeutsam, die Überalte-
rung des Publikums. In den meisten Konzertsälen ist ein Großteil des Publikums
über 60 Jahre alt. Dies entspricht der altersbedingten Präferenz für Musikveran-
staltungen aus dem Klassischen Bereich. Nun könnte man argumentieren, dass in
Deutschland auch die Bevölkerung immer älter wird und sich der Markt eher zu-
gunsten des Klassischen Sektors verschieben wird. Berücksichtigt man aber, dass
das nachwachsende ältere Kulturpublikum in der Pop- und Massenkultur aufge-
wachsen ist, wird eine andere Tendenz sichtbar, nämlich die des schwindenden
Publikums für Veranstaltungen mit Klassischer Musik. Untersuchungen zeigen,
dass im Jahr 2003 die Oper im Vergleich zu 1995 bereits 4,8 Prozent Umsatzpunk-
te einbußen musste und auch Klassische Konzerte ein minus von 3,2 Prozent auf-
zeigen. (Vgl. GfK Studie 2004) Dieser prozentuale Rückgang über Jahre lässt lei-
der nur eine düstere Prognose zu.

Verschiedene Konzertarten aus dem Klassischen Bereich lassen sich nur be-
dingt popularisieren oder durch entsprechende Marketingmaßnahmen einem
größeren Publikum vermitteln. Gleichzeitig sind die Fixkosten auch im mittleren
Bereich sehr hoch. Die Vielseitigkeit der anspruchsvollen E-Musik und die Reich-
haltigkeit des Angebots werden mittelfristig darunter leiden. Es steht zu befürch-
ten, dass Veranstaltungen dieser Art nicht nur in der Zahl abnehmen sondern sich
auch auf Veranstaltungszentren und Großstädte konzentrieren werden, wo sich
noch genügend Publikum für solche Kunstformen gewinnen lässt.
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Schlussbemerkung

In Zeiten der Popularisierung von Kunst und der Massenkultur nähern sich die
Bereiche von Unterhaltungsmusik und Klassischer Musik an, übernehmen von-
einander Strukturen, Formen und Aufgaben. Während bei den zahlreichen Un-
tergruppierungen der Unterhaltungsmusik die Vielfalt bestehen bleibt, vor allem
auf lokaler und regionaler Ebene, ist die Situation für Musikveranstaltungen am
anderen Ende des Spektrums schwieriger. Der Musikerziehung und dem Bil-
dungsauftrag öffentlicher Institutionen kommt eine immense Bedeutung zu,
wenn es darum geht, Schwellenangst zu nehmen, auch schwerer eingängige
Kunstformen zu vermitteln und ein breitgefächertes Angebot an Live-Musik-Ver-
anstaltungen zu gewährleisten. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die
öffentlich geförderten Musikinstitutionen sind hier gefordert. In diesem Zusam-
menhang sind auch die bevorstehenden Schließungen von Orchestern zu bekla-
gen. Sie haben eine verheerende Wirkung auf den klassischen Bereich im Allge-
meinen und leisten ihren Beitrag zur weiteren Verarmung der Kulturlandschaft.

Vielfalt, Qualität und Internationalität des Live Entertainment in Deutsch-
land können gesichert werden, wenn unter anderem auch die Aufgaben der kultu-
rellen Grundversorgung und der flächendeckenden Versorgung mit Konzerten
sowie die Präsentation von internationalen Stars und Weltläufigkeit gut verteilt
sind. Gerade angesichts leerer öffentlicher Kassen kommt dem Engagement der
privaten Veranstalter eine enorme Bedeutung zu. Der Staat sollte hier weniger re-
glementierend eingreifen, damit diese weiterhin das Beste für Künstler und Publi-
kum leisten können.
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JÖRG RÖSSEL, ROLF HACKENBROCH, ANGELA GÖLLNITZ

Soziale Differenzierung und
Strukturwandel des Hochkultur-
publikums

1. Einleitung

Die Bedeutung von hochkulturellen Freizeitaktivitäten in gegenwärtigen Gesell-
schaften ist innerhalb der Sozialwissenschaften zunehmend umstritten.1 Be-
trachten manche Autoren derartige Aktivitäten als von grundlegender Bedeutung
für die Darstellung von sozialer Ungleichheit und sozialem Status (Bourdieu
1982), so sprechen andere ihnen eine universelle Bedeutung ab, weil sich erstens
nicht mehr alle sozialen Milieus am Maßstab der Hochkultur orientieren (Schul-
ze 1992; Peterson/Kern 1996) und weil zweitens eine schichtspezifische Nivellie-
rung stattgefunden habe, die auch die Ausübung dieser Freizeitaktivitäten betrof-
fen habe (Müller-Schneider 1994: 85 - 88). Gegen die zweite These spricht freilich,
dass der überwiegende Teil der öffentlichen Kulturausgaben für derartige Aktivi-
täten ausgegeben wird, was für eine nahezu selbstverständliche Bedeutung dieser
Form von Kultur in der politischen Diskussion spricht. Zudem kann festgestellt
werden, dass eine hochkulturelle Orientierung in verschiedenen Prozessen sozia-
ler Selektion eine Rolle spielt: von der Freundes- und Partnerwahl, über den Bil-
dungserfolg bis hin zur Rekrutierung von Topmanagern. (Vgl. Rössel 2004: Kapi-
tel 4) Auch wenn eine gewisse Relativierung der sozialen Exklusivität und der ge-
samtgesellschaftlichen Bedeutung von hochkulturellen Orientierungen statt-
gefunden haben mag, bleibt diese Form der Freizeitaktivitäten doch von großer
Zentralität.

Bisher wurde die Rolle der Hochkultur aus sozialwissenschaftlicher Perspektive
häufig im Rahmen der Großgruppensoziologie analysiert, die ihre Bedeutung für
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die Konstitution beziehungsweise Distinktion von verschiedenen sozialen Milie-
us oder Klassen betrachtet. Unsere Studie widmet sich diesem Phänomen dage-
gen aus der eher empirischen Perspektive der Publikumsforschung und sucht in-
duktiv nach sozialen und kulturellen Differenzierungslinien innerhalb des Hoch-
kulturpublikums. Schon unter Berücksichtigung relativ schlichter Indikatoren
zeigt sich, dass die soziale und kulturelle Differenzierung dieser Gruppe den theo-
retischen Rahmen der Großgruppensoziologie sprengt und einen erweiterten
theoretischen Ansatz notwendig macht. Im ersten Untersuchungsschritt werden
wir den Forschungsstand zu dieser Fragestellung anhand der Arbeiten von Ger-
hard Schulze und Pierre Bourdieu skizzieren (Abschnitt 2). Im Anschluss an diese
Darstellung soll hier ein erster Schritt zur Analyse der internen Differenzierung
des Hochkulturpublikums gemacht werden, indem einige grundlegende Merk-
male aus mehr als 100 Besucherumfragen in traditionell der Hochkultur zuge-
rechneten Einrichtungen nach systematischen Kriterien zusammengestellt wer-
den (3. Abschnitt). Damit kann die soziale Differenzierung des Publikums ver-
schiedener Sparten dieses Bereichs dargestellt werden. Abschließend begründen
wir (4. Abschnitt) die schon genannte These, dass ein angemessenes Verständnis
der Hochkulturorientierung eine gewisse Abwendung von der Großgruppenso-
ziologie erfordert, die die soziale und kulturelle Differenzierung des Publikums
berücksichtigt.

2. Theoretische Perspektiven zur Abgrenzung des Hochkulturpublikums

Betrachtet man die Frage nach den Spezifika des Publikums der klassischen
Hochkultur, so zeigen die vorhandenen Besucherumfragen, aber auch die Stu-
dien zu Lebensstilen und sozialen Milieus in der Bundesrepublik Deutschland,
dass dieses sich vor allem aus den höher gebildeten, einkommensstärkeren und
zum Teil auch älteren Bevölkerungsgruppen zusammensetzt. Dies kann für die
Bundesrepublik exemplarisch an den Studien von Gerhard Schulze über die Er-
lebnisgesellschaft darstellt werden. In seiner Untersuchung stellt der Autor fest,
dass die Freizeitlebensstile der von ihm befragten Personen sich in drei Dimensio-
nen zusammenfassen lassen, die er als alltagsästhetische Schemata bezeichnet: Er
unterscheidet das Trivialschema (Schlager, Volksmusik, Groschenromane) vom
Hochkulturschema (klassische Musik, Kunstmuseen, Informationssendungen
im Fernsehen) und schließlich das Spannungsschema (populäre Musik, Kino,
Kneipe). In seiner Studie zeigt sich eine starke positive Korrelation zwischen der
Bildung und der Orientierung am Hochkulturschema. (Schulze 1992: 630-634).
Freilich stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie Schulze die statistischen Zusam-
menhänge zwischen der Bildung auf der einen Seite und dem Geschmack auf der
anderen Seite erklärt. Dabei geht er von einem semantischen – man könnte auch
sagen interpretativen – Paradigma aus. Ästhetische Reaktionen hängen danach
nicht allein von den objektiven Reizen ab, sondern von den subjektiven Interpre-
tationen der Personen. (Schulze 1992: 94-97) Diese Interpretationsprozesse wer-226
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den nach Schulze durch eine fundamentale Semantik gesteuert, die durch zwei
Dimensionen charakterisiert werden kann: erstens die Dimension des Denkstils,
der zwischen Komplexität und Einfachheit variieren kann und zweitens der Di-
mension des Handlungsstils, der zwischen den Polen Ordnung und Spontaneität
liegen kann. (Schulze 1992: 338-349) Dabei liegt es nahe, dass die Dekodierung
komplexer Zeichen vom formalen Bildungsgrad von Personen abhängig ist, so
dass die elaborierteren Kunstwerke der Hochkultur eher von höher gebildeten
Personen rezipiert werden und die eher einfach strukturierten Produkte der Trivi-
alkultur eher von weniger gebildeten Personen als wertvoll empfunden werden.
(Schulze 1992: 369-370)

Eine von Schulzes Perspektive abweichende Analyse der kulturellen Präferen-
zen und Lebensstile hat Pierre Bourdieu mit seiner soziokulturellen Klassentheo-
rie (Müller 1986) vorgelegt. Während Lebensalter, Bildung und vor allem Lebens-
stil bei Schulze grundlegende Zeichen für die freiwillige Auswahl von Freizeitpart-
nern und die Abgrenzung von sozialen Milieus darstellen, geht Bourdieu von ei-
nem klassentheoretischen und konflikthaften Gesellschaftsbild aus. Er sieht die
verschiedenen Klassen und Klassenfraktionen der kapitalistischen Gesellschaft
nicht allein in einem ökonomischen, sondern auch in einem symbolischen Klas-
senkampf um die Geltung von Werten und kulturellen Symbolen befangen. Inso-
fern kommt in den verschiedenen kulturellen Lebensstilen die Klassenstruktur
der Gesellschaft zum Ausdruck. Einerseits sehen also beide Autoren die Hochkul-
tur in einer funktionalen Beziehung zur Großgruppenstruktur der Gesellschaft,
Schulze hebt dabei aber die Rolle von sozialen Milieus mit homogenen Lebenssti-
len hervor, während Bourdieu weiterhin die Klassenstruktur der Gesellschaft in
den Vordergrund rückt. Er konzipiert allerdings die Klassenstruktur gegenwärti-
ger Gesellschaften nicht allein nach der Verfügung über ökonomisches Kapital,
sondern berücksichtigt vor allem auch die Verfügung über kulturelles Kapital
(Bildung, Wissen, Kompetenzen). So kann man in Bourdieus Analyse des Raums
der Lebensstile feststellen, dass in der vertikalen Perspektive von unten nach oben
die Orientierung an der traditionellen Hochkultur zunimmt, doch mit ausge-
sprochen klaren horizontalen Differenzierungen je nach der Verfügung über kul-
turelles und ökonomisches Kapital. (Vgl. Bourdieu 1982: 212 f.) Man findet zum
Beispiel in der obersten, der herrschenden Klasse, bei Bourdieu ökonomisch po-
tente Gruppen (z. B. Unternehmer), die einen ausgesprochenen Luxuskonsum
pflegen, während auf der anderen Seite hochgebildete Gruppen existieren (Pro-
fessoren), die sich vor allem den »reinsten und legitimsten Formen« der Kultur
widmen. (Bourdieu 1982: 407-410)

In Bourdieus Studien wird auch deutlich, dass bestimmte Arten von Kultur
besser zur Distinktion geeignet sind: »Von allen Produkten, die der Wahl der Kon-
sumenten unterliegen, sind die legitimen Kunstwerke die am stärksten klassifi-
zierenden und Klasse verleihenden.« (Bourdieu 1982: 36) So handelt es sich bei-
spielsweise bei der bloßen Häufigkeit des Kinobesuches kaum um eine distinktive
Größe, da es sich beim Film nicht um eine legitime, vollständig anerkannte Art 227
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von Kultur handelt (Bourdieu 1982: 53-55). Dagegen stellt die Musik für Bour-
dieu die reinste und legitimste Form der Kunst dar, in der sich insofern auch die
stärksten Klassifikationswirkungen finden lassen müssten. Diese These können
wir in der folgenden Analyse von Besucherstrukturen verfolgen, indem wir das
Publikum von verschiedenen Sparten der Hochkultur miteinander vergleichen.
Insgesamt ist aber sowohl bei Schulze als auch in Bourdieus Analysen das Augen-
merk vorwiegend auf die externe Abgrenzung des Hochkulturpublikums gerich-
tet, so dass hier ergänzend ein genauerer Blick auf dessen interne Differenzierung
geworfen werden soll.

3. Die Differenzierung des Hochkulturpublikums

Für die Bundesrepublik liegen nur wenige empirische Studien zur Frage der inne-
ren Differenzierung des Hochkulturpublikums vor.2 Der hier vorgenommene
Vergleich von mehr als 100 Besucheranalysen kann als ein erster Schritt in diese
Richtung betrachtet werden. (Vgl. DiMaggio/Useem 1978)3 Erstens wurde der An-
teil von Frauen unter den Besuchern und das durchschnittliche Alter (Median)
festgestellt. Zweitens wurde den Studien der Anteil von Besuchern mit Haupt-
schulabschluss und von Besuchern mit (Fach-)Hochschulabschluss entnommen.
Damit liegt ein simpler Indikator für das kulturelle Kapital vor. Die Zusammen-
setzung des Publikums nach Berufsgruppen war weniger einfach zu untersuchen,
da hier erstens selten übereinstimmende Antwortkategorien benutzt wurden und
zweitens sehr häufig die sozialversicherungsrechtlichen Begriffe Angestellter und
Beamter verwendet wurden, die in diesem Zusammenhang wenig aussagekräftig
sind. Wir haben daher nur die Anteile von Arbeitern und Selbständigen erhoben.
Diese Gegenüberstellung kann als ein grober Indikator für das durchschnittliche
ökonomische Kapital des Publikums betrachtet werden (vgl. Hradil 1999: 226).
Auch bei Bourdieu repräsentieren die Arbeiter im sozialen Raum eine Gruppe mit
wenig Kapital, während die Unternehmer am stärksten mit ökonomischem Kapi-
tal ausgestattet sind. (Bourdieu 1982: 212 f.) Die verfügbaren Daten haben wir im
Hinblick auf drei Merkmale sortiert: erstens wird in Tabelle 1 die durchschnittli-
che Struktur der Besucher unterschiedlicher Sparten von Kultureinrichtungen
beziehungsweise Veranstaltungen dargestellt, zweitens wird ein Zeitvergleich vor-
genommen, es soll also untersucht werden, ob das Hochkulturpublikum sich in
seiner Zusammensetzung verändert hat, und drittens wird für die neunziger Jahre
ein Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland durchgeführt.4 Für die beiden
letztgenannten Vergleichsmerkmale wurde darauf geachtet, Besucherumfragen
aus ähnlichen Einrichtungen miteinander zu vergleichen.
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Besucherstrukturen von Hochkultureinrichtungen im Vergleich

Vergleichsmerkmal Alter Spannweite Frauenanteil Spannweite

Kunstmuseen (17)* 41,0 28–49 54,0 40–70

Andere Museen (16) 37,5 23–47 50,5 38–62

Theater (11) 37,0 25–53 60,0 51–67

Klassische Konzerte (23) 54,0 28–63 55,0 42–72

Musikfestspiele (13) 50,0 31–53 55,3 35–69

Oper (18) 41,0 37–55 58,5 41–70

Phase 1: bis 1984 (14) 38,0 25–47 56,0 35–68

Phase 2: 1985-1995 (10) 41,0 23–55 54,0 47–70

Phase 3: nach 1995 (15) 41,0 29–63 61,0 47–70

Westdeutschland (15) 38,0 28–55 54,0 38–66

Ostdeutschland (15 43,0 29–54 59,0 50–67

Arbeiter Spannweite Selbständige Spannweite

Kunstmuseen 3,0 1–7 12,5 4–28

Andere Museen 6,5 2–15 8,5 5–15

Theater 3,4 0–6 9,0 4–23

Klassische Konzerte 0,0 0–3 8,0 2–17

Musikfestspiele 0,7 0–2 21,0 12–48

Oper 0,5 0–7 8,5 5–18

Phase 1: bis 1984 1,0 0–12 11,0 4–48

Phase 2: 1985 - 1995 1,5 0–5 8,0 5–30

Phase 3: nach 1995 3,0 0–8 9,0 5–25

Westdeutschland 2,0 0–12 11,0 4–22

Ostdeutschland 3,0 0–8 8,0 5–25

Hauptschule Spannweite Hochschule Spannweite

Kunstmuseen 7,0 2–14 51,5 29–62

Andere Museen 11,0 9–47 31,0 11–42

Theater 7,5 3–10 38,0 34–57

Klassische Konzerte 6,3 0–13 60,0 29–78

Musikfestspiele 4,0 2–16 56,0 44–63

Oper 8,9 2–23 40,0 34–49

Phase 1: bis 1984 10,5 3–47 25,0 13–31

Phase 2: 1985-1995 8,0 3–12 42,0 29–60

Phase 3: nach 1995 6,8 0–13 49,0 34–65

Westdeutschland 8,0 4–47 43,0 13–57

Ostdeutschland 5,0 2–12 44,0 34–62

Alle Angaben bis auf das Alter (Median des Alters) sind Prozentangaben.
* Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der in dieser Kategorie berücksichtigten Besucherumfragen wieder.
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Betrachten wir zuerst die im Kontext dieser Untersuchung zentrale Frage nach
den Unterschieden in der Publikumsstruktur zwischen verschiedenen Sparten
von hochkulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen. Beginnen wir mit dem
zahlenmäßigen Verhältnis der Geschlechter in den verschiedenen Einrichtungen.
Lediglich in der Kategorie der anderen Museen findet sich ein ausgeglichenes Ge-
schlechterverhältnis, während sich ein besonders deutliches Überwiegen von
Frauen bei den darstellenden Künsten findet, insbesondere im Theater und der
Oper. Die Ergebnisse für die Oper sind vor allem durch die Berücksichtigung von
Ballettveranstaltungen geprägt, wo der Frauenanteil meist bei über zwei Dritteln
liegt. Betrachtet man die anderen Museen genauer, so finden sich vor allem in den
Geschichts- und Technikmuseen unterdurchschnittliche Anteile von Frauen.

Auch im Hinblick auf das Vergleichsmerkmal Alter finden sich deutliche Un-
terschiede zwischen den verschiedenen Sparten: Bei den Theatern und den ande-
ren Museen findet sich ein relativ geringes Durchschnittsalter, während Kunst-
museen und die anderen Arten von darstellender Kunst ein deutlich höheres Alter
ihres Publikums aufweisen. Besonders die klassischen Konzerte weisen Zuhörer
mit einem erstaunlich hohen Durchschnittsalter auf.

Wendet man sich den beiden Kenngrößen für die Berufsstruktur des Publikums
zu, so finden sich überwiegend geringfügige Unterschiede zwischen den Typen
von Einrichtungen. Im Hinblick auf den Arbeiteranteil hat eigentlich nur die Ka-
tegorie der anderen Museen mit über 6 Prozent einen nennenswerten Anteil unter
ihren Besuchern, während dieser bei allen anderen Einrichtungen mehr oder we-
niger zu vernachlässigen ist. Auch bei den Selbständigen finden sich durchgängig
Anteile von 8 bis 12 Prozent, lediglich bei den Musikfestspielen machen diese fast
ein Viertel des Publikums aus. Dies spricht dafür, dass bei dieser Art von hochkul-
tureller Veranstaltung nicht allein das kulturelle Kapital der Personen von Bedeu-
tung ist, sondern auch das ökonomische Kapital als Selektionskriterium des Pub-
likums nicht zu vernachlässigen ist.

Die bisherigen Zahlen mögen an sich nicht besonders aussagekräftig sein. Ihre
Bedeutung wird deutlicher, wenn man die jeweiligen Anteile im Publikum mit der
Bevölkerungsstruktur vergleicht. Um einen Vergleich mit der Struktur der Bevöl-
kerung zu ermöglichen, haben wir einige Kennziffern für die Gesamtbevölkerung
aus den statistischen Jahrbüchern in der folgenden Tabelle zusammengetragen.
Alle Angaben – außer dem Median des Alters – sind Prozentangaben.

230

JÖRG

RÖSSEL,
ROLF

HACKENBROCH,
ANGELA

GÖLLNITZ



Es zeigt sich im Vergleich von Arbeitern und Selbständigen, dass Letztere in klas-
sischen Konzerten mindestens um den Faktor 25, bei Musikfestspielen sogar um
den Faktor 100 überrepräsentiert sind. Diese Resultate verdeutlichen die weiter-
hin bestehende gewaltige Kluft zwischen der Hochkulturpartizipation von Arbei-
tern und Selbständigen und generell die Exklusion von Arbeitern aus dem kultu-
rellen Leben.

Noch deutlichere Ergebnisse finden sich bei der Bildungsstruktur des Publi-
kums der untersuchten Veranstaltungen und Einrichtungen. Bei den Museen
weisen die Kunstmuseen ein deutlich gebildeteres Publikum als die anderen Mu-
seen auf, auch die Besucher von Veranstaltungen im Bereich der darstellenden
Kunst verfügen mit Ausnahme der Theaterbesucher über eine ähnliche hohe Bil-
dung.5 Vergleicht man diese Anteile unter den Besuchern wiederum mit der Bevöl-
kerung, dann zeigt sich bei den klassischen Musikveranstaltungen eine Überre-
präsentation der Personen mit Hochschulabschluss um den Faktor 70 bis 120.
Dies spricht kaum für eine soziale Nivellierung des Besuchs von Veranstaltungen
der klassischen Hochkultur.

Fragt man nun im Anschluss an Bourdieu nach den am stärksten klassifizie-
renden Einrichtungen und Veranstaltungen, so wird deutlich seine These von der
besonderen Stellung der Musik bestätigt. Dabei ragen die Musikfestspiele noch
etwas heraus, da hier nicht nur nach kulturellem sondern auch nach ökonomi-
schem Kapital klassifiziert wird. Die Kunstmuseen rangieren in ihrer Exklusivität
nur wenig hinter der Musik und vor der Oper, die nicht ganz die Exklusivität klas-
sischer Konzerte teilt. Deutlich dahinter rangiert erst das Sprechtheater und
dann die anderen Museen. Es zeigt sich also eine klare Hierarchie der hier betrach-
teten Sparten der Hochkultur nach ihrer Klassifikationswirkung.

Zum Abschluss soll noch ein kurzer Blick auf die beiden zusätzlichen Ver-
gleichsmerkmale geworfen werden: Im Ost-West Vergleich lassen sich allenfalls
schwache Tendenzen zu einer stärkeren Repräsentation von älteren Bevölke-
rungsgruppen und von Frauen unter den Besuchern in Ostdeutschland ausma-
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Alte Länder 1973 Alte Länder 1993 Neue Länder 1993

Frauenanteil 53,2 51,9 52,4

Median Alter 35,0 38,0 38,0

Median Alter (>15) 43,0 44,0 44,0

Anteil Hauptschule 68,5 51,0 36,0

Anteil Hochschule 6,4 8,0 9,0

Arbeiteranteil 25,0 19,3 22,0

Selbständigenanteil 5,1 5,0 3,3

5 Der relativ geringe Anteil von Besuchern mit Hochschulabschluss in Theatern ist nicht durch die Auswahl
der Theater bedingt: Es wurden keine volkstümlichen oder Boulevardtheater berücksichtigt.



chen. Insgesamt zeigen sich aber keine deutlichen Unterschiede. Das Hochkultur-
publikum scheint offensichtlich in unterschiedlichen Gesellschaften eine höchst
ähnliche Struktur aufzuweisen. (DiMaggio/Useem 1978) Im Zeitverlauf finden
sich dagegen Hinweise auf eine Zunahme des Frauenanteils unter den Besuchern
(vgl. auch Lindner 1998: 271), zudem eine gewisse Steigerung des durchschnittli-
chen Alters des Publikums. Eine besonders deutliche Entwicklung zeigt sich beim
Anteil der Hochschulabsolventen, der dramatisch ansteigt und damit auf eine zu-
nehmende Elitisierung der Hochkultur hinweist. (Vgl. Otte 2005)

4. Zusammenfassung

In der vorliegenden Untersuchung haben wir am Beispiel der Studien von Ger-
hard Schulze und Pierre Bourdieu skizziert, dass die soziale Abgrenzung des
Hochkulturpublikums sozialwissenschaftlich ausführlich untersucht wurde.
Freilich blicken diese Autoren aus der Perspektive der Großgruppensoziologie auf
die Hochkultur, so dass diese im Wesentlichen der theoretischen und praktischen
Distinktion und Differenzierung zwischen sozialen Klassen und Milieus, also
zwischen sozialen Großgruppen dient. Wir haben darüber hinausgehend nach
den inneren Differenzierungslinien der an klassischer Hochkultur interessierten
Personen gefragt. Dazu wurde eine Analyse von mehr als 100 Besucherumfragen
vorgestellt. Welche Ergebnisse hat diese eher explorative Studie im Hinblick auf
soziale und kulturelle Differenzierungslinien im Hochkulturpublikum ergeben?
Betrachtet man die Bildung (kulturelles Kapital) so kann man eine dramatische
Überrepräsentation hochgebildeter Personen (Hochschulabsolventen) im Publi-
kum der Hochkultur feststellen, wobei sogar ein Trend zu einer zunehmenden
Elitisierung erkennbar ist. Entsprechend den Konzeptionen von Bourdieu ist die-
se Überrepräsentation vor allem im Bereich der legitimen Künste (bildende Kunst
und Musik) besonders ausgeprägt.

Im Hinblick auf die altersmäßige Zusammensetzung der Besucher von hoch-
kulturellen Veranstaltungen ergaben sich Resultate, die im Rahmen der beiden
Theorien schwierig zu interpretieren sind. So konnte in einigen Sparten – vor al-
lem in der klassischen Musik – eine deutliche Überrepräsentation älterer Bevölke-
rungsgruppen festgestellt werden, dagegen weisen das Theater und die meisten
Museen ein vergleichsweise junges Publikum auf. Hier stellt sich nun die Frage
nach dem Verhältnis des Publikums in verschiedenen Sparten der Hochkultur:
Verschwinden zum Beispiel Theatergänger irgendwann aus der Hochkulturszene
oder sind sie ein Rekrutierungsfeld für das Musiktheater und die klassische Mu-
sik? Eine Beantwortung dieser Frage würde eine systematische Verortung von kul-
turellen Aktivitäten im Lebenslauf erfordern. (Schulze 1992: 369-371; vgl. Hart-
mann 1999)

Das ökonomische Kapital der Besucher von hochkulturellen Veranstaltungen
hat sich als eine weniger bedeutsame Variable erwiesen. Wir konnten aber feststel-
len, dass die relativ wohlhabenden Selbständigen bei einer Sparte von hochkultu-232
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rellen Veranstaltungen ausgesprochen überrepräsentiert waren, nämlich bei den
Musikfestspielen. Die vergleichsweise hohen Kosten in Form von Eintrittsgel-
dern, Anreise und Übernachtung bei diesen Ereignissen könnten hier eine erklä-
rende Rolle spielen. Diese Resultate stützen die Hypothesen von Bourdieu über
den Luxusgeschmack der Personen mit einem hohen ökonomischen Kapital.

Vor allem im Hinblick auf Geschlechtsunterschiede konnten wir Ergebnisse
erzielen, die von keiner der beiden Theorien erklärt werden können. In verschiede-
nen Arten von Museen – vor allem Technik- und Geschichtsmuseen – sind Frauen
deutlich unterrepräsentiert, dagegen sind sie in den meisten anderen hochkultu-
rellen Einrichtungen leicht und in Ballettaufführungen dramatisch überreprä-
sentiert. Zudem konnten wir feststellen, dass im Zeitverlauf der Anteil von Frauen
in Einrichtungen und Veranstaltungen der klassischen Hochkultur etwas zuge-
nommen hat. Diese offenkundigen geschlechtsspezifischen Unterschiede und
Entwicklungsprozesse zu erklären, wäre eine zentrale Aufgabe für eine angemes-
sene Theorie der Hochkulturrezeption.

Im Hinblick auf die beiden zur Orientierung ausgewählten theoretischen Per-
spektiven von Pierre Bourdieu und Gerhard Schulze muss festgestellt werden,
dass diese – obwohl sie ja vorwiegend zur Abgrenzung des Hochkulturpublikums
von anderen sozialen Gruppen formuliert wurden – zum Teil auch bei der inneren
Differenzierung dieser Besuchergruppe hilfreich sind. Dennoch zeigen sich deut-
liche Grenzen der Erklärungskraft dieser beiden Theorien wenn es zum Beispiel
um die Bedeutung von Alter und Geschlecht geht. Diese Probleme verdeutlichen,
dass eine wirklich zufriedenstellende Differenzierung des Hochkulturpublikums,
eine hinreichende Erklärung von hochkulturellen Geschmackspräferenzen und
des Besuchs von Veranstaltungen im Bereich der Hochkultur nicht allein aus der
Perspektive der Großgruppensoziologie vorgenommen werden kann. (Vgl. Rössel
2004) Diese müssen die Entstehung des Geschmacks in einer Lebensverlaufsper-
spektive differenzierter analysieren und die Entscheidung für den Besuch hoch-
kultureller Veranstaltungen in Abhängigkeit von verschiedenen Handlungsbe-
schränkungen (Zeit, Entfernung, ökonomische Kosten) erklären können. Aus ei-
ner derart disagreggierten Perspektive werden letztlich wiederum Erkenntnisge-
winne für eine makrosoziologische Großgruppensoziologie resultieren.
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KARL-HEINZ REUBAND, ANGELIQUE MISHKIS

Unterhaltung versus Intellektuelles
Erleben
Soziale und kulturelle Differenzierungen innerhalb des
Theaterpublikums

1. Einleitung

Gerhard Schulze unterscheidet in seinem Buch »Die Erlebnisgesellschaft« drei
alltagsästhetische Schemata, die sich maßgeblich aus den alltagsästhetischen
Präferenzen ergeben, über die jeder Mensch verfügt (vgl. Schulze 1997: 143 ff.).
Das erste und aus ästhetischer Sicht niedrigste Schema ist nach Schulze das »Tri-
vialschema«, welches den Begriff Harmonie als Lebensphilosophie innehat. Ge-
mütlichkeit ist der erstrebenswerte Zustand, »nichts wird vom einzelnen ver-
langt« (Schulze 1997: 151). Den ästhetischen Komplex bilden auf musikalischer
Ebene beispielsweise die Blasmusik und der deutsche Schlager. Bezüglich der Me-
diennutzung werden vordergründig Liebesfilme, Familienquiz, Heimatromane
und Illustrierte rezipiert.

Das »Spannungsschema« bildet die zweite Ebene der alltagsästhetischen Sche-
mata. Die antikonventionelle Lebensphilosophie ist hier von Antiautorität, Ge-
genkultur und individueller Freiheit geprägt. Damit die Grundspannung erhal-
ten bleibt, muss immer wieder etwas Neues erlebt werden. Bezüglich des Musik-
stils treten diese Eigenschaften unter anderem im Rock, Funk, Soul und Pop
in Erscheinung. Entscheidend ist die Suche nach Abwechslung, Action und Dy-
namik.

Das »Hochkulturschema« ist aus Sicht des Autors das ästhetisch höchste und
anspruchsvollste in der Gesellschaft vorzufindende Schema. Es vereint so genann-
te »Bildungsbürger«, »Intellektuelle« und »Kultivierte«. Es ist von konzentrier-
tem Zuhören und stillem Betrachten geprägt. Die Interpretation von Werken
steht über dem Werk selbst. Die Lebensphilosophie orientiert sich an der Perfek- 235



tion. Angehörige des Hochkulturschemas zeichnen sich durch das Lesen von »gu-
ten« Büchern, das Hören von klassischer Musik und das Besuchen von Ausstel-
lungen, Museen und Theatern aus.

Schulze zufolge gehört der Theaterbesuch zum Hochkulturschema. In der Tat
lässt sich durch Umfragen in der Bevölkerung zeigen, dass der Theaterbesuch ein-
gebettet ist in die Nutzung von Einrichtungen der Hochkultur: Wer Theater be-
sucht, sucht überproportional oft auch ein Opernhaus oder Museum auf. Wer
dies nicht tut, meidet diese eher (vgl. Reuband 2002). Die Frage jedoch ist, ob nicht
auch innerhalb des Theaterpublikums Differenzierungen alltagsästhetischer Art
existieren. Unsere Vermutung ist, dass es Differenzierungen gibt, und dass sich
diese vor allem an den Boulevardtheatern sowie Theatern mit klassischen und
modernen Stücken auskristallisieren. Theater mit klassischen und modernen
Stücken stellen höhere Anforderungen an die intellektuelle Entzifferung von In-
halt und Inszenierung als Boulevardtheater und müssten deshalb auf Seiten ihres
Publikums überproportional mit hochkulturellen Praktiken und Präferenzen
korrelieren. Ob und in welchem Umfang dies der Fall ist, kann nur empirisch un-
ter Rekurs auf die Theaterbesucher selbst geklärt werden.

Die Frage soll am Beispiel Düsseldorfer Theater untersucht werden.1 Düssel-
dorf verfügt mit dem Schauspielhaus und dem Forum Freies Theater (FFT) – letzteres
ein avantgardistisch ausgerichtetes freies Theater – über zwei Theater mit an-
spruchsvollem Programm. Darüber hinaus hat Düsseldorf mehrere Privattheater,
bei denen vor allem Stücke mit Unterhaltungscharakter zur Aufführung kom-
men. Die wichtigsten sind, von der Besucherzahl her, die Komödie und das Theater
an der Kö. Die Komödie ist als klassisches Boulevardtheater anzusehen, das Theater
an der Kö als ein Theater im Grenzbereich zum Boulevardtheater.2

Von der Zahl der Besucher stellen die beiden Privattheater nennenswerte Grö-
ßen im Kulturbetrieb dar: In der Spielzeit 2000/2001 zum Beispiel verzeichnete
die Komödie 104 277 Zuschauer und das Theater an der Kö 76 899 Besucher. Das
Schauspielhaus verzeichnete 136 160 Besucher und das FFT 27 928. Damit konnten
die beiden Boulevardtheater zusammen rund 180 000 Besucher mobilisieren,
während dies den beiden anspruchsvollen Theatern lediglich bei 160 000 Perso-
nen gelang. Die hohen Zahlen der Besucher in den Boulevardtheatern sind um so
bemerkenswerter, als die staatlich geförderten Theater – wie das Schauspielhaus –
über ein weitaus größeres Platzangebot verfügen. Der Schlüssel für die vermeintli-
che Paradoxie liegt darin, dass die hohen Besucherzahlen in den Boulevardthea-
tern – vor allem im Fall der Komödie – durch eine besonders hohe Zahl von Veran-
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1 Die folgende Untersuchung ist Teil eines größeren Forschungsprojektes zur Partizipation der Bürger an der
Hochkultur. Sie wird von der Fritz Thyssen Stiftung gefördert (AZ 20.030.080). Neben Theatern wurden in
Düsseldorf das Opernhaus, klassische Konzerte, Musicaltheater und Museen in die Untersuchung einbezo-
gen, darüber hinaus in Köln auch das Opernhaus. Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen eines Lehrfor-
schungsprojektes, zu deren Teilnehmer auch die Ko-Autorin zählte.

2 Während die Komödie als Boulevardtheater gilt (und entsprechend in Verzeichnissen der Stadt Düsseldorf
aufgeführt ist) versteht sich das Theater an der Kö als ein Theater mit höherem Anspruch: indem es sich Stü-
cken widmet, die – so die Selbstbeschreibung – einen »großen Unterhaltungswert haben, die aber zugleich
literarische Qualitäten aufweisen«. Siehe www: theateranderkoe.de



staltungen pro Jahr erreicht werden. Die Zahl der Plätze ist zwar geringer als im
Schauspielhaus, die Zahl der Aufführungen aber bei weitem höher.

Im Folgenden werden wir die oben genannten Theater zum Gegenstand unse-
rer Untersuchung machen. Mit ihnen sind diejenigen Spielstätten einbezogen,
die in ihrer jeweiligen Sparte über die größten Besucherzahlen verfügen.3 Besu-
cher des Schauspielhauses und FFT wurden – gemessen an den jährlichen Besucher-
zahlen – in überproportionaler Weise in der Erhebung berücksichtigt, um Fragen
der Hochkulturnutzung auf eine breitere Basis zu stellen. Ausgeklammert blie-
ben neben den kleinen Theatern mit geringer Besucherzahl – auch des spezi-
fischen Profils wegen – das Varieté Theater, das Marionetten- sowie das Puppenthea-
ter, des weiteren das Musical-Theater (Capitol). Im Folgenden soll als Erstes die so-
ziale Zusammensetzung der Theaterbesucher im Vergleich zur Gesamtbevölke-
rung untersucht werden. In einem zweiten Schritt soll die interne soziale Diffe-
renzierung beschrieben werden und anschließend wie sehr sich die Besucher-
gruppen der Theater überschneiden. In einem weiteren Schritt geht es um die
Frage, wie sehr mit dem Besuch der Theater unterschiedliche kulturelle Präferen-
zen einhergehen und als Letztes werden die Erwartungen an den Theaterbesuch
zu klären sein.

2. Methodisches Vorgehen

Bei der Erhebung, auf die wir uns stützen, handelt es sich um eine repräsentativ
angelegte Besucherumfrage. Sie basiert in der Regel auf mehreren Aufführungen
an den ausgewählten Theatern4 und wurde schriftlich, auf der Grundlage eines
vierseitigen Fragebogens, durchgeführt. Versehen mit einer knappen mündlichen
Erläuterung, einem Anschreiben sowie einem Rücksendeumschlag wurden die
Fragebögen an den Zugängen zum Zuschauerraum nach einem systematischen
Zufallsverfahren durch Studenten der Sozialwissenschaften an die Besucher aus-
gegeben. Der ausgefüllte Fragebogen konnte entweder am Schluss der Veranstal-
tung in eine Urne am Ausgang geworfen oder an das Sozialwissenschaftliche Institut
der Universität Düsseldorf portofrei zurückgesandt werden.

686 Personen beantworteten die Fragebögen und gaben sie uns zurück. Davon
entfielen 315 auf das Schauspielhaus, 118 auf das FFT, 154 auf die Komödie und 75
auf das Theater an der Kö. Die Besucher der beiden Boulevardtheater Komödie und

237

Unterhaltung
versus
Intellektuelles
Erleben

3 Zwar gibt es besonders unter den Boulevardtheatern noch einige weitere Einrichtungen (wie das Theater an
der Luegallee), doch sind deren Besucherzahlen nicht so groß, dass sie an dieser Stelle miteinbezogen werden
müssen.

4 Rund 48 Prozent der von uns befragten Besucher entfallen auf das Schauspielhaus, 17 Prozent auf das FFT,
35 Prozent auf die beiden Privattheater (23 Prozent Komödie, 11 Prozent Theater an der Kö). Erfasst wurden
im Schauspielhaus die folgenden Stücke: »Die Jungfrau von Orleans«, »Stadt aus Glas«, »Der zerbrochene
Krug«. Im FFT: »Flimmern«, »Spinnen«, »Hier ist nicht Amerika«, »Verdeckte Ermittlungen«, »Das Publi-
kum«, »Birdy, Blue Moon«. In der Komödie: »Scherenschnitt«, »Sekretärinnen«. Und im Theater an der Kö:
»Alles Liebe«. Die Zahl der einbezogenen Theaterstücke liegt beim FFT am höchsten, da hier die Besucher-
zahlen – auch aufgrund der geringeren Platzzahl – weitaus niedriger lagen als in den anderen Theatern. Um
hier über hinreichend hohe Fallzahlen zu verfügen, wurden daher mehr Aufführungen als in den anderen
Theatern berücksichtigt.



Theater an der Kö fassen wir im Folgenden – auch angesichts der hohen Über-
schneidungen im Zuschauerkreis (wie später zu berichten sein wird) – zur Gruppe
der »Boulevardtheater-Besucher« zusammen. Die Ausschöpfungsquote für die
Gesamtzahl der Befragten, bezogen auf die ausgegebenen Fragebögen, unterliegt
je nach Theater und Aufführung gewissen Variationen, insgesamt beläuft sie sich
auf rund 55 Prozent. Sie ist als erfreulich hoch zu bezeichnen. Die gewählte Stra-
tegie der Kontaktierung und die doppelte Möglichkeit, Fragebögen zurückzuge-
ben, dürfte maßgeblich dazu beigetragen haben.

Ergänzend greifen wir – zu Zwecken des Vergleichs mit der Gesamtbevölke-
rung – auf eine von uns durchgeführte repräsentative Bevölkerungsumfrage zu-
rück. Sie stützt sich auf eine Randomstichprobe aus dem Einwohnermelderegis-
ter der Stadt und bezieht sich auf die Einwohner mit deutscher Staatsbürger-
schaft, die 18 Jahre und älter sind. Die Befragung wurde im Sommer 2004 posta-
lisch, in Anlehnung an die Empfehlungen von Don Dillman (2000) und in Anleh-
nung an eigene Erfahrungen (Reuband 2001) durchgeführt. Gegenüber den Ziel-
personen wurde sie, um einen breiteren Interessentenkreis anzusprechen, als eine
Studie zu den Lebensbedingungen in Städten und zu aktuellen Fragen deklariert.
Der Fragebogen enthielt entsprechend nicht nur Fragen zur Kultur und zum
Theaterbesuch, sondern auch zu anderen Themen. 1 044 Personen wurden be-
fragt. Die Ausschöpfungsquote (nach Abzug der neutralen Ausfälle und nach bis
zu drei Erinnerungsaktionen) beläuft sich auf 59 Prozent.

3. Soziale Zusammensetzung von Besuchern und Bevölkerung

Will man etwas über die soziale Zusammensetzung der Theaterbesucher aussa-
gen, tut man gut daran, die Besucher zunächst in ihrer Gesamtheit zu betrachten.
Zwei Faktoren sind dabei zu beachten: erstens die Tatsache, dass in der Besucher-
umfrage nicht nur Düsseldorfer enthalten sind. Rund 30 Prozent stammen nicht
aus Düsseldorf, sondern (meist) aus der Umgebung. Zweitens die Tatsache, dass
in unserer Besucherumfrage Zuschauer der anspruchsvollen Theater im Vergleich
zur üblichen Besucherstruktur intentional überrepräsentiert sind. Beides wiegt
nicht schwer. Der erst genannte Faktor wiegt nicht schwer, da die Unterschiede in
der sozialen Zusammensetzung zwischen den Besuchern aus Düsseldorf und de-
nen von außerhalb Düsseldorfs nicht sonderlich groß und nahezu vernachlässi-
genswert sind. Und im zweitgenannten Fall können wir mittels Gewichtung eine
Schätzung der vorherrschenden Verhältnisse vornehmen.

Vergleicht man die Teilnehmer der Besucherumfrage mit denen, die in der Be-
völkerungsumfrage von sich sagen, sie würden einmal und mehr im Jahr ein Thea-
ter in Düsseldorf besuchen (Tabelle 1), so werden Übereinstimmungen wie auch
Unterschiede sichtbar. Hohe Übereinstimmungen bestehen hinsichtlich des Ge-
schlechts und des Familienstandes. Und darüber hinaus auch des Alters: In der
Besucherumfrage liegt das Durchschnittsalter bei 48,1 Jahren, unter den Theater-
besuchern der Bevölkerungsumfrage bei 49,1 Jahren.5 Unterschiede ergeben sich238
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hinsichtlich der Bildung: in der Besucherumfrage liegt das Bildungsniveau höher
als unter den Theaterbesuchern der Bevölkerungsumfrage.

Dass die von uns gewählte Überrepräsentation von Zuschauern des Schauspiel-
hauses und des FFT in der Besucherumfrage für die Überrepräsentation der besser
Gebildeten verantwortlich ist – wie man meinen könnte –, kann verneint werden.
Denn gleicht man die Überrepräsentation mittels Gewichtung aus, wird die über-
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Tabelle 1: Soziale Zusammensetzung der Theaterbesucher (in Prinzip)

Besucherumfrage Bevölkerungsumfrage

Insgesamt
ungewichtet

Insgesamt
gewichtet

Düsseldorf
gewichtet*

Theater-
besucher**

Insgesamt

Geschlecht

Mann 39 38 39 40 44

Frau 62 62 61 60 56

Alter

18-29 19 16 15 14 13

30-44 19 20 20 27 29

45-59 27 28 31 29 25

60+ 34 36 35 31 33

Familienstand

Verheiratet 55 59 58 53 53

Ledig 35 31 31 29 29

Geschieden 6 6 6 11 10

Verwitwet 5 5 5 7 8

Bildung

Volksschule 12 14 13 23 32

Mittlere Reife 18 20 22 19 20

FHS-Reife 11 12 11 14 14

Abitur 23 20 19 } 44 } 31
Universität 37 34 35

Gewichtung anteilsmäßig nach Besucherzahlen pro Theater (Schauspielhaus, FFT, Komödie, Theater an der Kö)
* Theaterbesucher mit Wohnsitz in Düsseldorf
** Besuch von Theatern in Düsseldorf mindestens einmal im Jahr. Diese Gruppe stellt eine Subgruppe aus der Kate-
gorie »Insgesamt« der »Besucherumfrage« dar. Die Frage lautete: »Wie oft gehen Sie in Düsseldorf in das Theater?
Mehrmals pro Woche – einmal pro Woche – mehrmals im Monat – einmal im Monat – mehrmals im Jahr – einmal im
Jahr – seltener – nie«

5 Zum Vergleich: Die Opernbesucher und Besucher klassischer Konzerte sind in Düsseldorf im Durchschnitt
56 Jahre und älter. An anderen Orten liegen die entsprechenden Werte zwischen 50 und 55 Jahren (vgl. Reu-
band 2003). Damit erweisen sich die Besucher von Veranstaltungen mit klassischer Musik im Vergleich zu
den Theaterbesuchern als älter. Die stark alters- beziehungsweise generationsabhängige Prägung des Mu-
sikgeschmacks (vgl. Reuband 2002) dürfte dafür mitverantwortlich sein.



proportionale Beteiligung der besser Gebildeten zwar reduziert, aber nicht aufge-
hoben – egal, ob man alle Befragten (»Insgesamt gewichtet«) oder nur die mit
Düsseldorfer Wohnsitz (»Düsseldorf gewichtet«) als Vergleichsmaßstab wählt.
Vermutlich bleibt die Überrepräsentation in gewissem Maß bestehen, weil wir das
Varieté-, Marionetten- und Puppentheater aus der Besucherumfrage ausklammerten
und damit Theater ausschließen, bei denen man am ehesten einen Querschnitt
der Bevölkerung erwarten kann.

Setzt man in einem weiteren Schritt der Analyse die Theaterbesucher – egal, ob
aus der Besucher- oder der Bevölkerungsbefragung – mit der Düsseldorfer Bevöl-
kerung in Beziehung, erweisen sich die Theaterbesucher hinsichtlich des Alters in
einem bemerkenswert hohem Maße der Bevölkerung angenähert. So liegt das
Durchschnittsalter in der Bevölkerung mit 49,8 Jahren nur wenige Monate über
dem Durchschnittsalter der Theaterbesucher. Im Gegensatz dazu bestehen bei
den Merkmalen Geschlecht und Bildung Differenzen: Frauen und besser Gebilde-
te sind unter den Zuschauern überrepräsentiert. Ob dies bei Frauen der Fall ist,
weil sie (besonders im Bürgertum) qua Tradition als die »Wahrer« von Kunst und
Kultur gelten – wie manche Autoren meinen (vgl. Hobsbawm 2004: 262) –, muss
an dieser Stelle ungeklärt bleiben. Dass die besser Gebildeten dazugehören, ver-
wundert andererseits nicht. Schließlich versteht sich die höhere Schule – insbe-
sondere das Gymnasium – als Institution, in der die »Entzifferung« des Bedeu-
tungsgehaltes von Literatur und Theater vermittelt wird.
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Tabelle 2: Soziale Zusammensetzung nach Theater (in Prozent)

Besucherumfrage Bevölkerungsumfrage

Schauspielhaus FFT Boulevardtheater Insgesamt

Geschlecht

Mann 40 42 35 44

Frau 60 58 66 56

Alter

18-29 19 43 8 13

30-44 16 29 20 29

45-59 31 16 29 25

60+ 33 12 42 33

Bildung

Hauptschule 5 5 23 32

Mittlere Reife 15 9 26 20

FHS-Reife 13 8 12 14

Abitur 22 40 16 } 31
Universität 46 38 23



4. Soziale Differenzierungen innerhalb des Theaterpublikums

Nun bietet der Vergleich mit den Theaterbesuchern in ihrer Gesamtheit nur einen
ersten globalen Einblick in das Spektrum der Zuschauer. Wie sehr innerhalb dieser
Gruppe soziale Differenzierungen bestehen, bedarf weiterer Prüfung. Sie er-
bringt, wie man Tabelle 2 entnehmen kann, dass Frauen – mit Ausnahme des FFT –
überall gegenüber ihrem Anteil in der Bevölkerung leicht überrepräsentiert sind.
Nennenswerte Unterschiede zwischen den verschiedenen Theatern gibt es in die-
ser Hinsicht nicht. Frauen sind weder in hochkulturellen Theatern – wie dem
Schauspielhaus besonders stark vertreten noch in den Boulevardtheatern. Sie als die
»Wahrer des kulturellen Erbes« zu bezeichnen, wäre somit verfehlt. Man hätte sie
unter diesen Umständen besonders in den anspruchsvollen Theatern erwarten
müssen.

Wie man den Daten weiterhin entnehmen kann, ähneln die Besucher des
Schauspielhauses und der Boulevardtheater einander auch weitgehend hinsichtlich
des Familienstands. Bei beiden überwiegen die Verheirateten. Wenn es eine Ten-
denz gibt, dann diejenige, dass sich die Besucher der Boulevardtheater etwas
»konventioneller« geben: häufiger verheiratet und seltener ledig sind. Und dieses
Muster gilt unabhängig davon, wie alt der Betreffende ist. Die Ledigen stellen le-
diglich im FFT die Mehrheit – Folge, wie sich zeigt, ihres jüngeren Durchschnitts-
alters.

Stärkere Differenzierungen als im Fall von Geschlecht und Familienstand er-
geben sich hinsichtlich des Alters und der Bildung. Während sich Jüngere eher im
Schauspielhaus und – besonders häufig – im FFT finden, sind Ältere überproportio-
nal in den Boulevardtheatern anzutreffen. Dort finden sich ebenfalls überpropor-
tional die schlechter Gebildeten. Die Vermutung, dass die niedrigen Schulab-
schlüsse unter den Boulevardtheaterbesuchern auf das Alter zurück zu führen
sind, da ältere Menschen aufgrund der früheren Bildungssituation tendenziell
niedrigere Schulabschlüsse nachweisen als jüngere Menschen, bewahrheitet sich
nicht: Bezieht man das Alter als Kontrollvariable in die Analyse ein, so wird deut-
lich, dass die niedrigen Schulabschlüsse der Besucher von Boulevardtheatern und
die hohen Abschlüsse von Besuchern anspruchsvoller Theater weitgehend erhal-
ten bleiben und nicht allein durch das Alter zu erklären sind.

Vertiefende Analysen, bei denen die Häufigkeit des Theaterbesuchs berück-
sichtigt wird, zeigen, dass der beschriebene Zusammenhang zwischen Art des
Theaters auf der einen Seite und Alter und Bildung auf der anderen Seite in der
Regel noch weiter akzentuiert wird, sobald man die häufigen Besucher zum Ver-
gleichsmaßstab erhebt. Zwar gibt es unter den Besuchern des Schauspielhauses kei-
nen nennenswerten Zusammenhang zwischen Bildung und Besuchshäufigkeit,
doch besteht er unter den Besuchern des Boulevardtheaters sehr wohl: Die Häu-
figkeit, mit der sie Boulevardtheater besuchen, korreliert negativ mit der Bildung.
Was bedeutet: Der Anteil der schlechter Gebildeten steigt mit zunehmender Be-
suchshäufigkeit an. Und dieser Zusammenhang ist durchaus von nennenswerter 241
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Größenordnung: numerisch ausgedrückt in Form des Pearsonschen Korrela-
tionskoeffizienten r, der zwischen 0 und 1 variiert (je höher, desto enger der Zu-
sammenhang), erhält man einen Wert von r = –.43.

Die Folge dieser Tendenzen ist eine Polarisierung zwischen den Besuchern des
Schauspielhauses und der Boulevardtheaterbesucher im Fall des Merkmals Bildung.
Eine analoge Tendenz zur Polarisierung findet sich im Fall des Merkmals Alter.
Und dies sogar in noch akzentuierterer Form: Während unter den Besuchern des
Schauspielhauses und des FFT steigende Besuchshäufigkeit mit sinkendem Alter ein-
hergeht (r = –.24 bzw. r = –.17), geht sie unter den Besuchern der Boulevardtheater
(ausgedrückt im umgekehrten Vorzeichen) mit steigendem Alter einher (r = .44).
Dadurch bedingt treten unter den häufigeren Besuchern der jeweiligen Theater –
man kann sie auch als »Stammbesucher« ansehen – die Altersunterschiede um so
deutlicher hervor.

5. Nutzung kultureller Einrichtungen

So sehr auch die Besucherkreise in sich sozial differenziert sind und die soziale
Gruppenzugehörigkeit mit Art des besuchten Theaters korreliert, stellt der Thea-
terbesuch andererseits doch keine Einbahnstraße dar. Es gibt auf Seiten der Zu-
schauer keine Abschottung und Spezialisierung auf lediglich eine Spielstätte – sei
es das Schauspielhaus, das FFT oder ein Boulevardtheater. Wie man Tabelle 3 entneh-
men kann, gibt es sehr wohl Überschneidungen, freilich können diese je nach
Theater in ihrem Umfang variieren. So nutzen zum Beispiel die Besucher des
Schauspielhauses überproportional häufig auch das FFT. Doch ist die Beziehung in
diesem Fall nicht allzu stark: Nicht mehr als 13 Prozent sehen sich eine Auffüh-
rung im FFT an. Für die Mehrheit dürfte das FFT wohl zu sehr einen modernen ex-
perimentellen Charakter innehaben. Umgekehrt jedoch besuchen Zuschauer des
FFT in ihrer Mehrheit (69 %) mindestens einmal im Jahr auch das Schauspielhaus.
Anzunehmen ist, dass dies selektiv geschieht, dass von ihnen im Einklang mit der
dominanten Ausrichtung des FFT insbesondere Stücke moderner Autoren und
Aufführungen in modernen Inszenierungen aufgesucht werden.
Überschneidungen gibt es aber nicht nur zwischen den Besuchern der beiden an-
spruchsvollen Theater, sondern auch zwischen den Besuchern der Boulevardthea-
ter und der anspruchsvollen Theater: 27 bis 31 Prozent der Besucher des Schau-
spielhauses gehen gelegentlich, mindestens einmal im Jahr, in Düsseldorf auch in
ein Boulevardtheater. Und rund ein Drittel der Besucher von Boulevardtheatern
finden sich auch mal im Schauspielhaus ein. Die Grenzen zwischen anspruchsvol-
lem Theater und Boulevardtheater erweisen sich damit als fließend.

Ungeachtet dessen besteht, wie sich zeigt, bei allen Besuchern auch eine über-
proportionale Präferenz für Theater der gleichen Gattung. Besonders unter den
Besuchern der Boulevardtheater ist dies der Fall. So gehen die Besucher der Komö-
die zu rund drei Viertel auch in das Theater an der Kö. Und unter den Besuchern des
Theater an der Kö besuchen rund drei Viertel auch die Komödie.242
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Die Tendenz zum Besuch von Theatern mit ähnlicher Ausrichtung ist letztlich so
stark, dass der Besuch der anspruchsvollen Theater negativ mit dem Besuch der
beiden Privattheater korreliert und der Besuch der Boulevardtheater negativ mit
dem Besuch anspruchsvollen Theater. Bei Durchführung einer Faktorenanalyse,
die gemeinsame Muster der Nutzung abbildet, kristallisieren sich dementspre-
chend zwei Faktoren heraus, die als »Besuch anspruchsvoller Theater« und »Be-
such von Boulevardtheatern« bezeichnet werden können: Auf dem ersten Faktor
laden das Schauspielhaus und das FFT, auf den anderen die Komödie und das Theater
an der Kö (Tabelle 4).

Eine Zwischenstellung in der Faktorenstruktur nehmen die »sonstigen« Düs-
seldorfer Theater ein. Sie sind auf beiden Faktoren positioniert. Und in der Tat
zeigt unsere tabellarische Darstellung, dass der Besuch sowohl der anspruchsvol-
len als auch der Boulevardtheater mit dem häufigeren Besuch anderer Düsseldor-
fer Theater einhergeht. Inwieweit es sich hier um Theater mit Aufführungen han-
delt, die für die Besucher von Boulevardtheatern ebenso interessant sind wie für
Besucher anspruchsvoller Theater oder ob hier eine Differenzierung nach Art
ähnlicher Angebote besteht, muss an dieser Stelle offen bleiben. 6 243

Tabelle 3: Häufigkeit des Theaterbesuchs nach Theatern (in Prozent)

Schauspielhaus FFT Boulevardtheater

FFT Ko ThKö Sonst. Schau Ko ThKö Sonst. Schau FFT Ko ThKö Sonst.

Einmal
im Jahr

13 31 27 26 69 21 16 34 32 10 73 70 31

Seltener 13 23 24 27 18 28 21 38 34 18 21 16 30

Nie 73 46 49 47 13 51 63 29 34 72 6 14 39

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(N=) (247) (259) (270) (246) (112) (107) (106) (104) (188) (165) (213) (203) (170)

Die Tabelle weist jeweils im Tabellenkopf die Theater aus, die von den Befragten des Schauspielhauses, FFT bezie-
hungsweise Boulevardtheater im Jahr besucht werden.
Schau = Schauspielhaus; FFT = Freies Forum Theater; Ko = Komödie; ThKö = Theater an der Kö; Sonst. = Sonstige Theater

Tabelle 4: Faktorenanalyse der Besuchshäufigkeit von Theatern (Varimax Rotation)

I II

Schauspielhaus .68 –.14

FFT .77 –.07

Komödie –.04 .91

Theater an der Kö –.04 .91

Sonstige Theater .69 .44

Paarweiser Ausschluss von Werten. 68 Prozent Varianzerklärung bei zwei-faktorieller Lösung. Ladungen über .50
sind kursiv gesetzt.
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Tabelle 5: Besuch von Opernhaus, klassischen Konzerten und Museen im Jahr
nach Theater (in %)

Besucherumfrage Bevölkerungsumfrage

Schauspielhaus FFT Boulevardtheater Insgesamt

Oper

Einmal und mehr 57 40 44 13

Seltener 21 19 29 38

Nie 22 42 28 48

Klassisches Konzert

Einmal und mehr 50 36 33 14

Seltener 24 27 30 40

Nie 27 36 38 46

Museum Kunstpalast

Einmal und mehr 51 51 33 *

Seltener 22 22 24 *

Nie 27 27 43 *

Museum K 20

Einmal und mehr 53 57 28 *

Seltener 20 20 25 *

Nie 27 23 47 *

Museum K 21

Einmal und mehr 53 57 27 *

Seltener 20 22 26 *

Nie 28 21 46 *

Sonstige  Museen

Einmal und mehr 47 51 36 *

Seltener 32 33 36 *

Nie 21 17 28 *

* nicht erhoben
Frageformulierung: »Wie oft gehen Sie ...« Antwortkategorie wie in Tabelle 1, hier zusammengefaßt in »einmal im Jahr
und mehr«, »seltener«, »nie«
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6 Auffällig bei der getrennt nach Alters- und Bildungsgruppen durchgeführten Faktorenanalyse ist, dass in
manchen Subgruppen die »sonstigen Theater« eher auf den Faktor für Hochkultur-Theater und in anderen
Subgruppen auf den Faktor für Boulevardtheater laden. Dies spricht für eine spezifische Ausdifferenzierung
je nach Sozialprofil der Befragten.



6. Kulturelle Praxis und kulturelle Orientierungen

Folgt man Gerhard Schulze, so spiegeln sich die ästhetischen Schemata sowohl
auf der Handlungsebene als auch auf der Ebene der Präferenzen und Vorlieben wi-
der. Beide Dimensionen stehen – wie man aus sozialpsychologischen Untersu-
chungen weiß – in einem engen Zusammenhang, müssen aber nicht notwendiger-
weise deckungsgleich sein. Denn Einstellungen können nicht immer in entspre-
chendes Handeln umgesetzt werden. Und Handeln gründet sich nicht immer auf
eigene Vorlieben, sondern oft auch auf die Mobilisierung durch andere Personen
(zum Beispiel wenn der Ehepartner als Begleiter für den Theaterbesuch rekrutiert
wird).

Betrachtet man die Handlungsebene und die Ebene der Präferenzen und Vor-
lieben, werden unsere Annahmen eines Syndroms kultureller Praxis und Orientie-
rungen bestätigt. So erweisen sich die Besucher von Schauspielhaus und FFT erwar-
tungsgemäß als Personen, die auch andere Einrichtungen der Hochkultur über-
proportional häufig nutzen: Sie gehen häufiger als die Besucher von Boulevard-
theatern in ein Kunstmuseum. Und sie besuchen – mit Ausnahme der FFT-Besu-
cher – häufiger Opern und klassische Konzerte (Tabelle 5). Die FFT-Besucher neh-
men eine abweichende Position für Opernbesuch und klassische Konzerte ver-
mutlich aufgrund ihres niedrigen Alters sowie gewisser Abgrenzungstendenzen
gegenüber dem traditionellen Kulturbetrieb ein.

In Übereinstimmung mit ihrer überproportionalen Neigung zum Museums-
besuch ist das Interesse an Kunst und Malerei – wie man Tabelle 6 entnehmen
kann – unter den Besuchern der anspruchsvollen Theater stärker ausgeprägt als
unter den Besuchern der Boulevardtheater. Gleiches gilt für das Interesse an Lite-
ratur, vor allem an klassischer Literatur und Biographien. Unter den Besuchern
der Boulevardtheater ziehen statt dessen die Unterhaltungsliteratur und Krimis
die größere Aufmerksamkeit auf sich. Sachbücher hingegen scheinen alle Besu-
chergruppen gleichermaßen zu interessieren. Im Fall des Musikinteresses schließ-
lich treten Differenzierungen hervor, wenn man nicht allgemein das Interesse an
Musik, sondern den Musikgeschmack im Einzelnen erfragt: Danach wird klassi-
sche Musik von den Besuchern des Schauspielhauses etwas stärker geschätzt als
von den Boulevardtheaterbesuchern. Letztere präferieren – zum Teil durchaus in
Kombination mit Vorlieben für klassische Musik und Opern – »leichte« Musik,
wie Operetten, Volksmusik, Schlager und Musicals.

Bedeutet das verstärkte Interesse an Unterhaltung, das die Besucher von Bou-
levardtheatern kennzeichnet nun aber auch eine generelle Abschottung von der
sozialen und politischen Realität? Ist der Weg in das Boulevardtheater eine Art
Flucht aus der Wirklichkeit? Wir können diese Fragestellung anhand zweier Indi-
katoren prüfen: dem politischen Interesse und dem Interesse an Wirtschaftsfra-
gen. Gemessen an politischem Interesse geben sich die Besucher von Boulevard-
theatern, anders als man meinen könnte, nicht als politisch weniger interessiert
als die Besucher anspruchsvoller Theater, und auch nicht im Vergleich zur Ge- 245
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samtbevölkerung. Ebenso wenig gilt dies für Fragen der Wirtschaft. Das Interesse
daran ist bei den Besuchern der Boulevardtheater sogar noch größer. Von einer
Suche nach Harmonie durch Ausblendung gesellschaftlicher Wirklichkeit kann
also bei ihnen nicht die Rede sein.

Dass man die Besucher von Boulevardtheatern nicht ohne weitere Spezifizie-
rung als »kulturfremde« Repräsentanten eines Trivialschemas ansehen kann,246

Tabelle 6: Interessen und Präferenzen nach Theater (inProzent)

Besucherumfrage Bevölkerungsumfrage

Schauspielhaus FFT Boulevardtheater insgesamt

Interesse (1) (sehr stark/stark)

Literatur 70 69 59 36

Musik 74 84 76 53

Kunst/Malerei 53 59 43 23

Politik 52 50 49 45

Wirtschaft 40 29 48 36

Literarisches Interesse (2) (sehr stark/stark)

Unterhaltungsliteratur 45 41 65 *

Klassische Literatur 50 51 29 *

Krimis 31 24 47 *

Biographien 41 26 31 *

Sachbücher 39 40 40 *

Fantasy/Science Fiction 10 10 12 *

Musikgeschmack (3) (sehr gut/gut)

Klassik 77 67 67 49

Oper 57 38 51 30

Operette 27 8 49 29

Musical 42 28 74 41

Schlager 5 5 26 25

Volksmusik 6 4 14 20

Rock/Pop 55 72 53 56

Jazz 57 57 47 36

* nicht erhoben
Frageformulierungen: (1) Wie sehr interessieren Sie sich für ... Musik; Kunst, Malerei; Literatur; Politik; Wirtschaft? Sehr
stark – Stark – Mittel – Wenig – Überhaupt nicht. (2) Wie sehr interessieren Sie sich für die folgenden Literaturarten?
Unterhaltungsliteratur; Klassische Literatur; Krimi; Biographien; Sachbücher; Fantasy/Science Fiction. Sehr stark –
Stark – Mittel – Wenig – Überhaupt nicht. (3) Wie sehr gefallen Ihnen die folgenden Musikarten? Klassische Musik;
Opern; Operetten; Musicals; Deutsche Schlager; Deutsche Volksmusik; Rock & Pop; Jazz. Sehr gut – Gut – Mittel –
Schlecht – Überhaupt nicht. (Hier jeweils nur ausgewiesen «eher stark/stark« bzw. »sehr gut/gut«, die Differenz zu 100
Prozent umfasst die anderen Antwortkategorien.
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zeigt sich schließlich auch im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Im Vergleich zu
ihr stehen sie der Hochkultur durchaus nahe. So geben unter den Besuchern von
Boulevardtheatern immerhin 43 Prozent an, sich »sehr stark oder stark« für
Kunst/Malerei zu interessieren, in der Gesamtbevölkerung liegt der entsprechen-
de Wert lediglich bei 23 Prozent. Ähnliche Tendenzen überproportionalen Inter-
esses lassen sich bei anderen kulturellen Vorlieben erkennen. Selbst wenn man die
Möglichkeit einräumt, dass sich die Besucher der Boulevardtheater in ihrer sozia-
len Zusammensetzung von der Gesamtbevölkerung unterscheiden und diesem
Tatbestand bei der Analyse Rechnung trägt – der Befund eines überproportiona-
len kulturellen Interesses gegenüber der Gesamtbevölkerung bleibt erhalten. So-
mit sind die Besucher von Boulevardtheatern im Kontext der anderen Theaterbe-
sucher zwar tendenziell dem Trivialschema verhaftet, stehen im Kontext der Ge-
samtbevölkerung jedoch auch dem Hochkulturschema nahe. Was bedeutet, dass 247

Tabelle 7: Erwartungen an den Theaterbesuch nach Theater (in Prozent)

Schauspielhaus FFT Boulevardtheater

Wichtigkeit (1) (sehr wichtig/wichtig)

Inhalt/Thematik 91 93 86

Schauspieler 97 91 97

Inszenierung 86 84 77

Bühnenbild 61 59 59

Nachdenken 64 70 53

Abwechselung 47 57 83

Funktion des Theaterbesuchs

Entspannung vom Alltag (2) 57 52 91

Festliche Kleidung (3) 59 30 72

Erwartungen an Inszenierung

Rücksicht auf Publikum (4) 48 24 74

Aufgeschlossenheit für Neues (5) 68 83 48

Frageformulierung: (1) Wenn Sie ins Theater gehen, wie wichtig sind für Sie die folgenden Aspekte? Inhalt/Thematik des
Theaterstückes; Inszenierung; Bühnenbild; Schauspielerische Leistungen; Anregung zum Nachdenken bekommen; Ab-
wechselung vom Alltag. Antwortkategorien: Sehr wichtig – Wichtig – Teils-teils – Unwichtig – Völlig unwichtig. (2) Nun
eine andere Frage: Inwieweit treffen die folgenden Aussagen für Sie persönlich zu? Wenn ich ins Theater gehe, möchte
ich vor allem vom Alltag entspannen. Stimme voll und ganz zu – Stimme eher zu – Stimme eher nicht zu – Stimme über-
haupt nicht zu. (3) Wenn ich ins Theater gehe, ziehe ich mich immer besonders festlich an. Stimme voll und ganz zu –
Stimme eher zu – Stimme eher nicht zu – Stimme überhaupt nicht zu. (4)Theaterregisseure sollten bei der Inszenierung
auf die Vorlieben des Publikums Rücksicht nehmen. Stimme voll und ganz zu – Stimme eher zu – Stimme eher nicht zu –
Stimme überhaupt nicht zu. (5) Ich bin für alles Neue in der Inszenierung von Theaterstücken aufgeschlossen, auch
wenn es mir persönlich nicht gefällt. Stimme voll und ganz zu – Stimme eher zu – Stimme eher nicht zu – Stimme über-
haupt nicht zu. (Hier jeweils »stimme voll und ganz zu/stimme eher zu«.) Die Differenz zu 100 Prozent umfasst die an-
deren Antwortkategorien.
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man das Hochkulturschema als ein Kontinuum mit unterschiedlichen Graden
der Abstufung und Komplexität betrachten muss.

7. Erwartungen an den Theaterbesuch

Kulturelle Orientierungen prägen nicht nur die kulturelle Praxis, sie nehmen –
neben der Eigenlogik eines Theaterbesuchs – auch Einfluss auf die Erwartungen,
die an einen Theaterbesuch gestellt werden. Welcher Art sind diese nun? Wie man
Tabelle 7 entnehmen kann, halten die Befragten aller Theater mehrheitlich Inhalt
und Thematik des Stückes sowie die Schauspieler für wichtig, gefolgt von der In-
szenierung und dem Bühnenbild. Dass das Theaterstück zum Nachdenken anre-
gen sollte, wird ebenfalls in nennenswertem Maße befürwortet, aber auch die
Funktion einer Entspannung vom Alltag. Letzteres wird besonders von den Besu-
chern der Boulevardtheater betont und dies in derart starkem Maße, dass sie der
Abwechselung den Vorzug vor der intellektuellen Reflexion geben. Unter den Be-
suchern des Schauspielhauses und FFT demgegenüber verläuft die Rangfolge umge-
kehrt: Erkenntnisgewinn hat für sie ein weitaus höheres Gewicht als die Entspan-
nung.

Welch hohen Stellenwert der Unterhaltungscharakter und die Abkehr vom
Alltag für die Besucher der Boulevardtheater einnimmt, kann man ebenfalls da-
ran erkennen, dass unter ihnen 91 Prozent betonen, dass sie vor allem vom Alltag
entspannen wollen. Die Besucher des Schauspielhauses teilen diese Ansicht nur zu
57 Prozent und die des FFT zu 52 Prozent. Als Teil der Entspannung und Abwech-
selung wird dabei von vielen Besuchern auch der Genuss einer festlichen Atmo-
sphäre empfunden. Dazu gehört in ihrem Selbstverständnis auch, sich festlich zu
kleiden. Besucher von Boulevardtheatern geben überproportional oft an, dass sie
sich zum Theaterbesuch »immer festlich« anziehen.

Angesichts der unterschiedlichen Erwartungen – besonders was die Unterhal-
tungsfunktion und die intellektuelle Herausforderung betrifft – erstaunt nicht,
dass die Aufgeschlossenheit für moderne Inszenierungen je nach Theater unter-
schiedlich ausfällt. Dass Regisseure Rücksicht auf die Vorlieben des Publikums
nehmen sollten, meinen 48 Prozent der Schauspielhausbesucher. Unter den Besu-
chern des FFT, das avantgardistisch ausgerichtet ist, sind es nur 24 Prozent. Dem-
gegenüber stimmen 74 Prozent der Besucher von Boulevardtheatern dieser Aus-
sage zu. Eine spiegelbildliche Parallele findet dieses Urteil in der Aussage »Ich bin
für alles Neue in der Inszenierung von Theaterstücken aufgeschlossen, auch wenn
es mir persönlich nicht gefällt«: Die Besucher des Schauspielhauses bejahen die Aus-
sage zu 68 Prozent, die des FFT zu 83 Prozent, die der Boulevardtheater aber nur
zu 48 Prozent.7
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7 Die Zustimmung, für Neues in Inszenierungen aufgeschlossen zu sein, auch wenn es dem eigenen Ge-
schmack nicht entspricht, kann dabei – wie weitere Aussagen belegen – nicht durch die andersgeartete so-
ziale Zusammensetzung erklärt werden, sie spiegelt eine gewisse, theaterspezifische Orientierung wider.



8. Schlussbemerkungen

Aus der vorangegangenen Analyse geht hervor, dass sich innerhalb der Theaterbe-
sucher, die Gerhard Schulze allgemein zur Hochkultur zählt, zwei Gruppen diffe-
renzieren lassen. Diese unterscheiden sich nicht nur in ihren sozialen Merkmalen,
sondern auch in ihren kulturellen und ästhetischen Präferenzen. Die erste Grup-
pe besteht aus den Besuchern des Schauspielhauses und des FFT. Sie kann unter den
Aspekten »Ernsthaftigkeit« und »Anspruch« zusammengefasst werden. Ihre Mit-
glieder sind generell höher gebildet und sind neuen Inszenierungen gegenüber
aufgeschlossen.

Menschen, die häufig in die beiden Boulevardtheater Komödie und Theater an
der Kö gehen, stellen die zweite Gruppe dar. Die Angehörigen dieser Gruppe sind
vornehmlich älter und niedriger gebildet. Sie legen Wert darauf, sich festlich zu
kleiden und möchten, dass Regisseure Rücksicht auf ihre Vorlieben nehmen. Ihre
Orientierungen entsprechen Schulzes Beschreibung des Trivialschemas, für das
die »vergnügungsorientierte Anspruchslosigkeit« und das Bedürfnis nach Har-
monie und Gemütlichkeit zentral ist.

Nicht übersehen werden sollte freilich, dass es trotz aller bestehenden Unter-
schiede auch viele Gemeinsamkeiten gibt: Nicht nur unter den Besuchern von
Boulevardtheatern, sondern auch den Besuchern anspruchsvoller Theater findet
sich das Bedürfnis nach Ablenkung und Unterhaltung. Und nicht nur unter den
Besuchern anspruchsvoller Theater gibt es auch in gewissem Maße ein Bedürfnis
nach intellektueller Herausforderung. Die beschriebenen Unterscheidungen sind
gradueller und nicht grundsätzlicher Natur.
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KARL-HEINZ REUBAND

Moderne Opernregie als Ärgernis?
Eine Fallstudie über ästhetische Bedürfnisse von
Zuschauern und Paradoxien in der Bewertung
»moderner« Inszenierungen

1. Einleitung

Das moderne Regietheater hat sich der Opern bemächtigt, und eines ihrer häu-
figsten Kennzeichen ist es, das Geschehen in die Gegenwart zu verlagern. Die heu-
tige Zeit verlange eine solche Art der Darstellung, lautet ein geläufiges Argument
ihrer Vertreter. Die Aktualität des Geschehens müsse verdeutlicht und der Blick
für Brüche und Widersprüche geschärft werden. Es gehe darum, Bewusstseins-
prozesse in Gang zu setzen und »sinnliche Erfahrungen« mit dem Intellekt zu-
sammenzubringen statt »Kulinarik« zu präsentieren (vgl. Eckert 1995: 9).

Mit der beschriebenen Entwicklung hin zum modernen Regietheater vollzieht
sich in den Opernhäusern ein Prozess, der beim Sprechtheater schon vor länge-
rem eingesetzt hat (vgl. dazu auch Schläder 2001). Der allgemeine Paradigmen-
wechsel in der Schauspielregie, der zunehmende »Import« von Regisseuren aus
dem Bereich des Sprechtheaters sowie das Krisenbewusstsein um die (vermeintli-
che oder reale) »Antiquiertheit« der Oper als Kunstform und Institution haben
den Rezeptionsprozess zweifellos beschleunigt. In manchen der Opern-Inszenie-
rungen, die dem neuen Paradigma verpflichtet sind, gibt es zwar noch Reminis-
zenzen an die Zeit des ursprünglichen Geschehens – etwa wenn in Opern von Ri-
chard Wagner Speer und Schwert eingesetzt werden – aber oftmals ist dies der ein-
zige historische Bezug, der visuell noch bleibt. Das sonstige Geschehen spielt sich
auf einer anderen Zeitebene ab.

Wie die Zuschauer die neuen Formen der szenischen Darstellung wahrneh-
men und beurteilen, ist nicht ohne weiteres ersichtlich. Der Beifall, der am Ende
der Aufführung gezollt wird, gilt den Sängern, dem Dirigenten und dem Orches- 251



ter. Der Grad der Zustimmung für den Regisseur ist allenfalls bei der Premiere er-
kennbar. Sie ist die einzige Gelegenheit, bei der er sich dem Publikum stellt. Wie
das Normalpublikum, das die späteren Aufführungen besucht, diese bewertet,
bleibt unklar. Mutmaßungen, gestützt auf impressionistische, eher zufällige Ein-
drücke herrschen vor.

Auslastungszahlen, die in diesem Zusammenhang gelegentlich verwendet
werden und den Eindruck einer objektiven Beschreibung vermitteln, eignen sich
kaum für derartige Zwecke. Sie sind von einer Reihe anderer, unterschiedlicher
Faktoren mitbeeinflusst und überschätzen oft das Ausmaß an Zufriedenheit.
Denn mangels Alternativen werden viele Besucher, welche die Inszenierung ableh-
nen, aber der Musik (beziehungsweise den Dirigenten oder den Sängern) positiv
gegenüberstehen, ihren Opernbesuch zunächst fortsetzen. Erst bei kumulierter,
massiver Unzufriedenheit wird es bei ihnen zur »Exit-Option« kommen und die
Auslastungszahlen sinken. Aus dieser Sicht bilden sinkende oder niedrige Ausla-
stungszahlen gewöhnlich die Endphase einer Entwicklung weitverbreiteter, stei-
gender Unzufriedenheit.

Im Folgenden soll am Beispiel einer klassischen Oper, die im Gewand einer
modernen Inszenierung dem Zuschauer entgegentritt, die Bewertung durch das
Publikum untersucht werden. Es handelt sich um Ludwig van Beethovens Oper
»Fidelio« in einer Inszenierung des Kölner Opernhauses. In dieser Inszenierung, die
am 13. Juni 2004 Premiere hatte, spielt das Geschehen in der Gegenwart. Nicht
mehr ein Kerker zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist der Ort der Ereignisse, son-
dern ein modernes Gefängnis mit Videoüberwachung. Doch die Verlagerung in
das 20. Jahrhundert ist nicht das Einzige, was die Inszenierung kennzeichnet. Es
gibt eine Reihe weiterer Inszenierungselemente, die das herkömmliche Bild ver-
fremden – Elemente, deren Bedeutungsgehalt sich für den Zuschauer nicht ohne
weiteres erschließt und die oftmals widersprüchlich erscheinen.

Dazu zählt unter anderem, dass der gläserne Fahrstuhl, der die Stockwerke des
Gefängnisses verbindet, schief gebaut ist, dass die Begleiter des Gouverneurs Pi-
zarro im stereotypen Stil von Mafiamitgliedern (alle mit entsprechendem Hut
und Schnurrbart) erscheinen, der Herrscher und sein Gefolge durch Koreaner
(und andere Asiaten) gespielt werden, die Schlussszene als Pressekonferenz mit
Kamerateams inszeniert ist. Und es gehören Gewalt und Brutalität, in Form von
Folter und Mord, zum Geschehen. Bereits zu Beginn der Oper, in der ersten Szene,
wird diese Gewaltszenerie entfaltet: Ein toter Häftling wird auf einem Opera-
tionstisch auf die Bühne gefahren und Ärzte in Begleitung von Rotkreuzschwes-
tern (mit Kreuz auf der Haube) entnehmen ihm Organe. Die verwertbaren Organe
kommen in eine Kühlbox, der Rest in den Müll.

Welche Vorstellungen der Regisseur mit seinem Regiekonzept verbindet und
was die einzelnen Handlungselemente bedeuten, bleibt für den Zuschauer unge-
klärt. In dem Programmheft, das dem Zuschauer potenziell als Informationsquel-
le zur Verfügung steht, finden sich keine Erläuterungen dazu.1 Und auch in der
Werbung des Opernhauses ist von dem, was die neue Inszenierung kennzeichnet,252
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nicht die Rede. Statt dessen liegt die Betonung auf der erstmaligen Verwendung
einer besonders werktreuen, neu rekonstruierten musikalischen Ur-Fassung. So
muss es denn den Assoziationen des Zuschauers selbst überlassen bleiben, wie
sehr er dem Geschehen auf der Bühne einen tieferen Sinn verleiht (zum Beispiel
die Organentnahme mit den Gerüchten über Organentnahmen nach Hinrich-
tungen in China assoziiert et cetera). Er ist vor eine offene, mehrdeutige Situation
gestellt und muss auf sein eigenes Deutungsrepertoire zurückgreifen.2

Wie die Zuschauer die »Fidelio«-Aufführung wahrnehmen und welche sozia-
len und kulturellen Faktoren darauf Einfluss nehmen, soll im Folgenden unter
Rückgriff auf eine repräsentativ angelegte Besucherumfrage untersucht werden.
Wir betreten damit Neuland: Weder hat es bislang im akademischen Raum hinrei-
chendes Interesse an Umfragen unter Opern- und Theaterbesuchern gegeben,
noch haben Theater und Opernhäuser sich um eine Bestandsaufnahme ihres
Publikums bemüht.3 Und wenn Umfragen unter den Besuchern durchgeführt
wurden, waren sie eher an Fragen des Marketing orientiert als an kultursoziologi-
schen Fragestellungen. (Kritisch dazu auch Wagner 2004: 27) So blieben essen-
zielle Fragen aus der Kultursoziologie, ästhetische Präferenzen und deren soziale
Determinanten betreffend, ausgeklammert.

2. Methodisches Vorgehen

Empirische Basis der Untersuchung ist eine schriftliche Besucherbefragung zwei-
er »Fidelio«-Aufführungen im Opernhaus zu Köln.4 Sie wurde am 30. Juni und am 2.
Juli 2004 durchgeführt und stützt sich auf einen vierseitigen Fragebogen. Er wur-
de nach einem systematischen Zufallsverfahren – jeder dritte bis vierte Besucher
sollte angesprochen werden – an den Aufgängen des Opernhauses zum Parkett
beziehungsweise den Rängen verteilt. Der eingesetzte Mitarbeiterstab, bestehend
aus Studenten der Sozialwissenschaften, erläuterte kurz den Zweck und bat um
Mitarbeit. Die ausführlichere Erläuterung war in dem Anschreiben enthalten, das
zusammen mit einem Rücksendeumschlag dem Fragebogen beigelegt war. Der
Fragebogen konnte am Schluss der Vorstellung entweder in eine Urne am Haupt-
ausgang eingeworfen oder portofrei an das Sozialwissenschaftliche Institut der Univer-
sität Düsseldorf zurückgesandt werden. Rund 55 Prozent der kontaktierten Perso-
nen beantworteten ihn. Die Quote ist, auch gemessen an anderen Besucherumfra-
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1 In dieser Hinsicht dürfte sich das Kölner Programmheft nicht grundsätzlich von denen anderer Bühnen un-
terscheiden. Selbst bei Inszenierungen, die in hohem Maße reich an Absurditäten erscheinen – wie der Stutt-
garter »Ring der Nibelungen« (im »Rheingold« springen zum Beispiel die Rheintöchter und Alberich in ei-
nem Springbrunnen herum) –, wird auf die Konzeption des Regisseurs nicht eingegangen.

2 Zu den allgemeinen Problemen der Sinnzuschreibung in Situationen der Mehrdeutigkeit siehe die soziologi-
schen Arbeiten in der Tradition des Symbolischen Interaktionismus und der Phänomenologie von Alfred
Schütz. Siehe dazu u. a. Berger und Luckmann 2000.

3 Zu den wenigen Arbeiten, die bislang entstanden sind, siehe die Verweise in Rössel u. a. 2002, Reuband
2005.

4 Die Untersuchung ist Teil eines größeren Projektes des Verfassers zum Opernbesuch als Partizipation an der
Hochkultur. Es wird finanziell gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung (AZ 20.03.080).



gen im Theater, als hoch anzusehen (dazu vgl. Reuband 2005). Insgesamt 370 Per-
sonen wurden befragt.

Wie der Vergleich mit anderen Opernbesucherumfragen zeigt, haben wir es bei
unserer Befragtenpopulation mit einem ganz normalen, »typischen« Opernpub-
likum zu tun. Der Frauenanteil beläuft sich auf 54 Prozent, das Durchschnittsal-
ter auf 55 Jahre. Und es dominieren die besser Gebildeten: Zuschauer mit Abitur
stellen einen Anteil von nahezu zwei Drittel (64 Prozent). Eine spezifische Selekti-
on in der sozialen Zusammensetzung – etwa aufgrund der Tatsache, dass es sich
um eine »moderne« Inszenierung handelt – ist nicht erkennbar. Weder sind Jün-
gere noch besser Gebildete, denen gewöhnlich eine besondere Aufgeschlossenheit
für derartige Inszenierungen unterstellt wird, stärker vertreten als dies sonst beim
Opernpublikum der Fall ist.5 Auch gibt es keine Besonderheiten in der Art der Re-
krutierung und des Kartenerwerbs: Personen mit Kaufkarten sind ebenso vertre-
ten wie solche mit Abonnement oder Mitgliedschaft in einer Theatergemeinde.

3. Erwartungen und Präferenzen

Als Erstes interessiert, mit welchen Erwartungen und Präferenzen die Zuschauer
in das Theater gehen und wie sehr sich in diesen widerspiegelt, was Regisseure des
modernen Musiktheaters als Ziel ihrer Inszenierungen ansehen: die Verbindung
von »sinnlicher Erfahrung« und Anregung zur Reflexion. Die Erwartungen der
Zuschauer richten sich, wie sich zeigt, in erster Linie auf die sinnliche Erfahrung
in Form des musikalischen Erlebens. Gefragt was für sie beim Besuch der Oper
»im Allgemeinen besonders wichtig« sei, stufen 81 Prozent das »musikalische Er-
leben« – auf einer fünfstufigen Skala (von »sehr wichtig« bis »völlig unwichtig«) –
als »sehr wichtig« ein. An zweiter Stelle folgen mit 68 Prozent die »sängerischen
Leistungen«.

Nicht-musikalische Aspekte, wie die schauspielerischen Leistungen der Sän-
ger oder das Bühnenbild, werden im Vergleich dazu als weniger bedeutsam erach-
tet. Dies gilt auch für die Inszenierung. Sie wird lediglich von 33 Prozent als »sehr
wichtig« beurteilt. Angesichts dessen verwundert nicht, dass sich eine Mehrheit
auch mit älteren Produktionen zufrieden gibt. Dass es sie »langweilen würde«,
wenn heutzutage in der Oper Inszenierungen gezeigt werden, die vor vielen Jahren
entstanden sind, meinen lediglich 14 Prozent der Zuschauer. Das Bedürfnis nach
Abwechselung richtet sich bei ihnen vermutlich eher auf das musikalische Er-
leben aus. Dieses konstituiert sich mit wechselnden Akzenten bei jeder Auffüh-
rung neu.
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5 Im Vergleich zum Publikum des gegenwärtigen Sprechtheaters und der Bevölkerung (vgl. Reuband und
Mishkis in diesem Band) ist das Publikum als leicht »überaltert« anzusehen. Im Vergleich zum Opernpubli-
kum der Gegenwart – sowohl in Köln als auch anderen Orten – ist der Altersdurchschnitt hingegen »nor-
mal« (vgl. Reuband 2005). Ob das hohe Durchschnittsalter des Opernpublikums im Vergleich zur Bevölke-
rung Folge eines Generationseffektes im Musikgeschmack ist (dazu vgl. Reuband 2003) oder andere Grün-
de hat, ist noch ungeklärt und wird im Rahmen des von uns geleiteten Projekts untersucht.



Angesichts des niedrigen Stellenwerts von Inszenierungen verwundert nicht,
dass die Erwartung, die Inszenierung solle den einzelnen zur Reflexion anhalten
(»Anregungen zum Nachdenken«), lediglich von 10 Prozent der Befragten als
»sehr wichtig« eingestuft wird. Würde man den Anteil derer dazuzählen, die die-
sen Aspekt als »wichtig« beurteilen, würde der Wert zwar steigen. Er bliebe mit 31
Prozent im Vergleich zu den musikalischen Aspekten jedoch nach wie vor ziem-
lich unbedeutend.

Dass die von uns Befragten bei dieser Thematik keine »Ausreißer« sind – nicht
atypisch für die Opernbesucher schlechthin – belegen Umfragen, die wir im glei-
chen Jahr in anderen Kölner und Düsseldorfer Opernaufführungen durchführ-
ten.6 Und dass es sich auch nicht um einen Trend der letzten Jahre handelt, doku-
mentiert eine vergleichbare Umfrage unter Opernbesuchern, erhoben vor mehr
als zwei Jahrzehnten in Köln und in anderen Städten Nordrhein-Westfalens. Auch
in dieser wurde der Funktion, Anregung zum Nachdenken zu geben, ein recht
niedriger Stellenwert eingeräumt (vgl. Behr 1983: 204)

Damit wird deutlich: Die Bedürfnisse der Zuschauer stehen in einem Kontrast
zum Anspruch von Vertretern des »modernen« Musiktheaters, die intellektuelle
Herausforderung zu einem zentralen – wenn nicht gar dem wichtigsten – Element
der Inszenierung zu machen. Die Bedürfnisse stehen darüber hinaus im Kontrast
zu denen der Besucher von Schauspielhäusern und Experimentaltheatern, bei de-
nen mehrheitlich die Erwartung an den Besuch geknüpft wird, Anregungen zum
Nachdenken zu erhalten (vgl. Reuband/Mishkis in diesem Band). Verwunderlich
ist diese Differenz zu den Opernbesuchern letztlich nicht: Schließlich steht im
Sprechtheater das gesprochene Wort im Vordergrund, während in der Oper der
Text eher eine subsidiäre Funktion innehat, oft nicht verstanden und vom Gesang
übertönt wird. Wenn Anregungen zur Reflexion gesetzt werden können, dann vor
allem durch das gesprochene Wort im Kontext des Dargestellten – mithin in einer
typischen Konstellation des Sprechtheaters.

Nun muss die beschriebene allgemeine Erwartung an den Opernbesuch nicht
notwendigerweise auch den Besuch der hier gewählten Oper bestimmt haben.
Mancher Operngänger, der sonst dem Musikgeschehen die größere Bedeutung
einräumt, könnte angesichts der Neuartigkeit der Inszenierung die Aufführung
primär der Inszenierung wegen aufgesucht haben. Gefragt nach dem wichtigsten
Grund für die Entscheidung, die aktuelle Aufführung zu sehen, wird die Inszenie-
rung jedoch lediglich von 1 Prozent der Befragten aufgeführt. Nicht einmal unter
denen, die eine Kaufkarte erwarben und sich aufgrund eines Wahlaktes dafür ent-
schieden (bei Abonnenten ist dieser naturgemäß eingeschränkt), liegt dieser Wert
höher.

Die Inszenierung gewinnt einen erhöhten Stellenwert über den verschwindend
kleinen Teil von 1 Prozent hinaus allenfalls in Kombination mit der Nennung von
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6 Rund 2 800 Personen wurden in Köln und Düsseldorf im Opernhaus befragt. 14 unterschiedliche Opern in
insgesamt 16 Aufführungen wurden in die Erhebung einbezogen.



Musik, den Sängern oder dem Dirigenten. Gleichwohl bleibt er auch dann noch
niedrig, und dies sowohl bei den Befragten insgesamt als auch bei jenen, welche
die Karte im Kartenvorverkauf erwarben: Unabhängig von den Merkmalen Alter
und Bildung überschreitet der maximale Wert die 15 Prozent Grenze nicht. Für
die Mehrheit der Befragten gilt das Interesse in erster Linie der Musik, den Sän-
gern und/oder dem Dirigenten.

4. Bewertung der Inszenierung

Hält auch die Mehrheit der Besucher die Inszenierung für weniger bedeutsam als
das musikalische Erleben und weist ihr einen niedrigeren Rang zu, so bedeutet
dies jedoch nicht, dass ihnen der Inszenierungsstil gleichgültig ist. 56 Prozent al-
ler Befragten bevorzugen eine Inszenierung, die in der Zeit der Handlung spielt.
Nur 14 Prozent sprechen sich für eine Verlagerung in die Gegenwart aus, 11 Pro-
zent geben sich gleichgültig. Der Rest präzisiert unter »Sonstiges« seine Meinung.
Dabei war die Aussage, der Zeitbezug sei gleichgültig, die Inszenierung müsse in
sich stimmig sein, die häufigste Antwort (11 Prozent aller Befragten), gefolgt von
situativ ausgerichteten Äußerungen (»teils, teils«).7

Angesichts der mehrheitlich geäußerten Präferenz, die Oper in der Zeit der
Handlung spielen zu lassen, sind die Voraussetzungen für eine positive Bewer-
tung der »Fidelio«-Aufführung nicht besonders günstig. In der Tat sind es nicht
mehr als 48 Prozent der Besucher, welche die Inszenierung als »sehr gut« oder
»gut« beurteilen. Im Fall des Bühnenbildes ist die Situation nicht viel anders (51
Prozent »sehr gut/gut«). Die hohe Bedeutung, die dem musikalischen Erleben
eingeräumt wird und die hohe Zufriedenheit mit ihm (musikalisches Erleben
»sehr gut/gut« 88 Prozent, sängerische Leistungen »sehr gut/gut« 82 Prozent)
führen jedoch dazu, dass die Aufführung als Ganzes dennoch mehrheitlich posi-
tiv bewertet wird: 77 Prozent der Befragten bekunden, die Aufführung als Ganzes
hätte ihnen »sehr gut« oder »gut« gefallen.

Fragt man im Rahmen einer offenen Frage danach, was an der Inszenierung ge-
fallen habe, nehmen 47 Prozent der Befragten Bezug auf die Gestaltung des
Operngeschehens. Hervorgehoben wird entweder der allgemeine Bezug zur Ge-
genwart (zum Beispiel »aktueller politischer Bezug«, »der neue Ansatz«, »der Ge-
genwartsbezug mit Augenmaß«, »gelungene Übertragung auf die Gegenwart« et
cetera), die Gestaltung einzelner Szenen (zum Beispiel »Gefängnishalle« et cetera)
oder ganz allgemein der Gesamteindruck. 20 Prozent erwähnen das musikalische
Erleben (allein oder in Kombination mit Aspekten der Inszenierung) und 6 Pro-
zent geben explizit an, nichts hätte ihnen gefallen. 27 Prozent äußern sich in der
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7 Die Frageformulierung lautete: »Es gibt unterschiedliche Ansichten über die Inszenierung von Opern, die in
früheren Jahrhunderten spielen. Einige sagen, man sollte sie der heutigen Zeit anpassen und in die Gegen-
wartszeit verlegen. Andere meinen, man müsse sich bei der Inszenierung – in konkreter oder abstrahierender
Art – in erster Linie an der Zeit orientieren, in der das Geschehen spielt. Welche Variante davon würden Sie
bevorzugen?« Die Antwortkategorien lauteten: »Geschehen in die Gegenwart verlegen – Geschehen in der
Zeit der Handlung – Ist mir gleichgültig – Sonstiges, was?«



Frage nicht – sei es, weil sie keine konkreten positiven Aspekte zu nennen wussten
oder aus Zeitknappheit auf eine Nennung verzichteten.8

Gefragt, was ihnen an der Inszenierung missfallen habe, nehmen 62 Prozent
der Befragten Bezug auf die Inszenierung. Die geäußerte Kritik entzündet sich an
der Verlagerung des Geschehens in die Gegenwart (»Handlung passt nicht richtig
in die heutige Zeit« et cetera), an Gestaltungselementen (»amateurische Einfälle«,
»teilweise Schwachsinn«, »Klamauk« et cetera) und an einzelnen Szenen (»der
Fernseher«, »das Schlussbild« et cetera). Wiederholt wird auch die Brutalität ein-
zelner Szenen kritisiert, darunter auch die Operations- beziehungsweise Sek-
tionsszene zu Beginn der Oper.9 4 Prozent der Befragten erwähnen das musikali-
sche Erleben, 2 Prozent schreiben explizit »nichts«, und 32 Prozent verzichten
ganz auf Äußerungen.

Wie zu erwarten schließen positive Nennungen negative nicht aus. Wer positi-
ve Aspekte der Inszenierung hervorhebt, muss auf Detailkritik nicht verzichten.
Und wem die Inszenierung missfällt, kann der Aufführung mitunter auch positi-
ve Aspekte abgewinnen. Dies wird ebenfalls ersichtlich, wenn man die Bewertung
der Inszenierung mit den Antworten auf die offenen Fragen zu Lob und Kritik in
Beziehung (Tabelle 1) setzt. Dann wird sichtbar, dass mit steigender negativer Be-
wertung der Inszenierung positive Aspekte erwartungsgemäß immer seltener ge-
nannt werden und der Anteil der Befragten wächst, die nichts an der Inszenierung
gut finden. Mit Ausnahme derer, die sie »sehr schlecht« beurteilen, steigt gleich-
zeitig die Zahl derer an, die keine Angabe machen – sie finden offenbar nichts Po-
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Tabelle 1: Art des Bezugsrahmens bei Nennung positiver Eigenschaften der Inszenierung
nach Art der Bewertung (in Prozent)

Bewertung der Inszenierung

Gefallen Sehr gut Gut Mittel Schlecht Sehr schlecht Insgesamt

Inszenierung 71 58 45 9 39 48

Musik/Sänger 5 17 22 26 27 19

Nichts – – 3 28 27 6

Keine Angabe 24 25 31 37 8 27

100 100 100 100 100 100

(N=) (42) (128) (119) (43) (26) (358)

Frageformulierungen und Antwortkategorien: »Nun einige Fragen zur heutigen Aufführung: Wie hat Ihnen die Auffüh-
rung gefallen ... Inszenierung: Sehr gut – gut – mittel – schlecht – sehr schlecht«; »Was gefiel Ihnen an der heutigen
Inszenierung?« (Die Frage war als offene Frage konstruiert, die Antworten sind von uns in die oben aufgeführten Ka-
tegorien »Inszenierung, Musik/Sänger« et cetera zusammengefasst.)
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8 Hinweise darauf ergeben sich, wenn man nach Ort der Beantwortung differenziert. Befragte, die den Frage-
bogen im Opernhaus ausfüllten – in der Pause oder am Schluss der Aufführung –, ließen etwas öfter die Fra-
ge unbeantwortet als diejenigen, die ihn zu Hause ausfüllten.

9 Unter denen, welche die Inszenierung kritisierten, taten dies 15 Prozent im Hinblick auf die Ausübung von
Gewalt, weitere 8 Prozent kritisierten die Szene, bei der ein toter Häftling seziert wird.



sitives an der Inszenierung und können entsprechend auch nichts dazu sagen. Be-
merkenswerterweise wächst parallel zur negativen Bewertung aber auch die Zahl
derer, die Bezug auf das musikalische Erleben nehmen. Es scheint, als würden sie
versuchen, trotz aller Kritik der Aufführung zumindest etwas Positives abzuge-
winnen – und sei es nur im Bereich des musikalischen Erlebens.

Setzt man die Beurteilung der Inszenierung mit der geäußerten Kritik in Bezie-
hung (Tabelle 2), ergibt sich ein Muster, das zu den vorangegangenen Befunden in
einer spiegelbildlichen Beziehung steht. So werden mit zunehmender Missbilli-
gung kritische Elemente der Inszenierung häufiger erwähnt und der Anteil derer
sinkt, die sich einer Meinungsäußerung enthalten. Unter denen, welche die Insze-
nierung als »sehr gut« einstufen, äußern lediglich 26 Prozent Kritik an der Insze-
nierung. Unter denen, die sie »sehr schlecht« finden, sind es 92 Prozent. Der Rest
enthält sich eines Urteils – ein Zeichen unter anderem auch dafür, dass sie an der
Inszenierung nichts zu kritisieren wissen.

5. Paradoxien der Bewertung

Dass die Mehrheit derer, die eine Inszenierung im Stil der Gegenwart bevorzugen,
die Inszenierung positiv bewerten (68 Prozent), verwundert nicht. Bemerkens-
wert ist vielmehr, dass selbst 40 Prozent derer sie positiv beurteilen, die das Ge-
schehen in die Zeit der Handlung gestellt wissen wollen. Und nicht minder er-
staunlich ist, dass unter ihnen rund 37 Prozent die Inszenierung als »gerade rich-
tig« und nicht als »zu modern« empfanden.10
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nach Art der Bewertung (in Prozent)

Bewertung der Inszenierung

Missfallen Sehr gut Gut Mittel Schlecht Sehr schlecht Insgesamt

Inszenierung 26 49 71 86 92 62

Musik/Sänger 2 6 4 2 – 4

Nichts 10 2 2 – – 2

Keine Angabe 62 43 23 12 8 32

100 100 100 100 100 100

(N=) (42) (128) (119) (43) (26) (358)

Frageformulierungen: »Was missfiel Ihnen an der heutigen Inszenierung?« (Die Frage war als offene Fra-
ge konstruiert, die Antworten sind in die oben aufgeführten Kategorien von uns zusammengefasst.
Die Frageformulierung der Variable im Kopf der Tabelle (»Bewertung«) ist in Tabelle 1 aufgeführt.)

10 Beide Fragen stehen im engen Zusammenhang. Wer die Inszenierung als schlecht beurteilt, findet sie mehr-
heitlich auch als zu modern oder macht sonstige negative Äußerungen. Wer sie gut findet, der beurteilt sie
mehrheitlich als gerade richtig. Beide Indikatoren sind daher als Ausdruck ein- und dergleichen Haltung an-
zusehen (weswegen wir uns im Folgenden primär auf die Skala mit der abgestuften Beurteilung beziehen).



Welche Gründe sind für diese Paradoxie verantwortlich? Ein Grund könnte
darin liegen, dass die Toleranz unter den Zuschauern gegenüber neuen, moder-
nen Inszenierungen weiter verbreitet ist als vielfach angenommen wird. Wer heut-
zutage die Oper besucht, müsste wissen, dass Inszenierungen mitunter anders
sind als früher üblich. Mag er auch die »modernen« Varianten nicht sonderlich
schätzen, könnte er doch in gewissem Umfang bereit sein, sie hinzunehmen und
vielleicht Teile davon auch positiv einzustufen.

Doch diese Erklärungsvariante bewahrheitet sich nicht. Die Aufgeschlossenheit
für moderne Inszenierungen hält sich in Grenzen. Unter den Besuchern der »Fi-
delio«-Aufführung in ihrer Gesamtheit gaben 82 Prozent an, sie wären in ihrem
Erleben stark beeinträchtigt, wenn ihnen die Inszenierung nicht gefiele. Und 62
Prozent bekundeten, »Opernregisseure sollten bei der Inszenierung auf die Vorlieben
des Publikums Rücksicht nehmen«. Lediglich 33 Prozent bekannten sich dazu, in
der Inszenierung von Opern »für alles Neue aufgeschlossen« zu sein, auch wenn es
ihnen persönlich nicht gefiele. Diejenigen, die eine Inszenierung in der Zeit der
Handlung und nicht der Gegenwart wünschten und im Folgenden einer besonde-
ren Betrachtung unterzogen werden, nehmen eine ähnliche Haltung ein.

Dass jene Szenen, die das Geschehen der Oper verfremden und die Besucher ir-
ritieren könnten, von diesen nicht immer zur Kenntnis genommen werden und
sie aus diesem Grund so positiv über die Inszenierung urteilen, ist theoretisch
denkbar. Für derartige Fehlwahrnehmungen gibt es aus Face-to-face-Interviews
mit Zuschauern, die wir in der Pause und auf der Basis einer Zufallsauswahl
durchführten, durchaus gewisse Hinweise: Gefragt, wie sie die Szene beurteilten,
in der dem toten Häftling Organe entnommen werden, äußerten von den sechs
Befragten die Hälfte, diese Szene nicht gesehen zu haben.

Natürlich kann angesichts der geringen Befragtenzahlen nicht geschätzt wer-
den, für wie viele Zuschauer insgesamt dies zutraf. Doch die Tatsache, dass es im-
merhin die Hälfte war, ist ein Zeichen dafür, dass so gering die Zahl wohl nicht ist.
Dennoch halten wir die Nicht-Wahrnehmung nicht für so entscheidend, als dass
sie das relativ positive Gesamturteil über die Inszenierung hinreichend hätte prä-
gen können: Denn dafür gab es schlichtweg zu viele Szenen in der Aufführung, die
das Geschehen nachhaltig verfremdeten und die gewohnten Sehweisen irritieren
mussten. Mag manche Szene auch nicht wahrgenommen worden sein – die Tatsa-
che, dass die Handlung der Oper in die Gegenwart verlagert wurde, reicht, um ei-
nen Gegensatz zu dem Wunsch nach einer Aufführungspraxis zu schaffen, die das
Geschehen in der Vergangenheit belässt.
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6. Der Einfluss von Vorabbewertungen und von Generalisierungstendenzen

Je weniger die Zuschauer darauf vorbereitet sind, was auf sie zukommt, und je we-
niger sie dem Geschehen Sinn zu geben vermögen, desto größer werden Inszenie-
rungen, die gewohnte Sehweisen durchbrechen, bei ihnen Verwirrung hervorru-
fen. In dem Maße, wie sie aus anderen Quellen darauf vorbereitet sind, werden sie
besser in der Lage sein, die wahrgenommene Realität zu strukturieren und zu
deuten. Sie werden für das Geschehen und einzelne Szenen sensibilisiert, im Ur-
teil womöglich gar beeinflusst.

In diesem Zusammenhang ist nun zu bedenken, dass die Chance, etwas über
die »Fidelio«-Inszenierung aus den Massenmedien zu erfahren, im vorliegenden
Fall besonders groß war, lag doch die Premiere erst wenige Wochen zurück. Loka-
len Premieren wird im Feuilleton der Lokalzeitungen gewöhnlich eine etwas aus-
führlichere Besprechung gewidmet. Bei spektakuläreren Inszenierungen finden
sich Berichte auch in den überlokalen Elite-Zeitungen (die überproportional oft
von Personen in statushohen Positionen und mit höherer Bildung gelesen wer-
den) – wie Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung und Die Welt. All dies
traf im Fall der Kölner »Fidelio«-Premiere zu. Selbst den lokalen Boulevardblät-
tern war die Aufführung eine – wenn auch kurze – Berichterstattung wert.

Bei geringer zeitlicher Distanz zur Premiere wird ein aufmerksamer Zeitungs-
leser die Berichte noch in Erinnerung haben. Demgegenüber dürften persönliche
Informationsquellen einen geringen Stellenwert haben. Denn die Chance, je-
mand zu treffen, der selbst die Aufführung gesehen hat, ist zu diesem Zeitpunkt
noch gering. Dies ist tatsächlich auch der Fall. So gaben 61 Prozent der Befragten
(anhand einer vorgegebenen Liste mit der Möglichkeit von Mehrfachnennungen)
an, in den Zeitungen etwas über die Oper gelesen zu haben, 6 Prozent nannten
Rundfunk oder Fernsehen, 17 Prozent Freunde und Bekannte und 12 Prozent
sonstige Quellen. Zusammengenommen beläuft sich der Anteil, der vorher schon
etwas über die Inszenierung gelesen oder gehört hatte, auf rund drei Viertel. Der
Rest verfügte über keinerlei Vorabinformationen.11

Gefragt nach der Art der vermittelten Bewertung teilten rund 21 Prozent der
Befragten mit, diese wäre positiv gewesen, 35 Prozent nannten negative Berichte
und 41 Prozent meinten, die Berichte wären sowohl positiv als auch negativ (»teils,
teils«) gewesen. Zeitungen erweisen sich als diejenigen Quellen, die überproportio-
nal mit negativen Nachrichten, Freunde sowie Bekannte hingegen überpropor-
tional mit positiven Nachrichten assoziiert werden. In der Tat ist das Urteil in den
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11 Personen, die nichts zuvor gehört oder gelesen haben, gehören überproportional zu den jüngeren Befragten
und unerwarteterweise auch zu den besser Gebildeten. Dieser Zusammenhang wird, wie weitere Analysen
zeigen, nicht durch die unterschiedliche Altersverteilung in den Bildungsgruppen erklärt. Paradoxerweise
sind es auch die jüngeren und besser Gebildeten, die überproportional oft die Karte gekauft haben und
nicht per Abonnement oder Mitgliedschaft in einer Theatergemeinde den Weg in die Oper fanden. Inwie-
weit die Entscheidung zum Besuch der Oper sich hier – mehr als bei den anderen Befragten – vor allem auf
die Anziehungskraft des Namens Beethoven gründet (und man sich deshalb auch wenig um Besprechungen
der Inszenierung in den Tageszeitungen kümmerte), muss an dieser Stelle offen bleiben.



Zeitungen eher kritisch.12 Bei Freunden und Bekannten wird das negative Urteil
womöglich durch positive Darlegungen des musikalischen Erlebens abgemildert.

Hat die vermittelte Bewertung nun aber auch Bedeutung für das eigene Erle-
ben? Diese Frage muss bejaht werden: Der Anteil derer, die sich trotz andersgear-
teter Grundpräferenzen mit der Inszenierung zufrieden zeigen, korreliert mit der
Art der zuvor erhaltenen Bewertungen. Je positiver diese waren, desto größer die
Zufriedenheit mit der Inszenierung. Unter denen, die zuvor sehr negative Beurtei-
lungen (»sehr schlecht«) zur Kenntnis nahmen, beurteilten 24 Prozent die Insze-
nierung als »sehr gut« oder »gut«. Unter denen mit gemischten Bewertungen liegt
der entsprechende Anteil bei 31 Prozent und bei denen mit positiven Beurteilun-
gen (»sehr gut« oder »gut«) bei 68 Prozent. Personen, die zuvor nichts über die In-
szenierung gehört hatten, stuften zu 40 Prozent diese als »sehr gut/gut« ein.13

Situationen, die in sich mehrdeutig sind und offene Fragen aufwerfen, müssen
nicht nur durch externe Deutungen Sinn erfahren, sie können ebenfalls eigen-
ständigen Versuchen der Strukturierung und Sinndeutung auf Seiten der Akteure
unterworfen werden. Wie sehr dabei Mechanismen wirksam werden, die auch im
Alltag bei der Bewältigung ungewisser Situationen mobilisiert werden – zum Bei-
spiel durch den Rückgriff auf bestehende Wertungen und Stereotypisierung – ist
eine ungeklärte Frage. Dass es Generalisierungstendenzen auf der Basis von Ste-
reotypisierung gibt, ist aus der sozialpsychologischen Forschung hinreichend be-
kannt. Ihr zufolge wird aus bekannten Eigenschaften einer Person in gewissem
Umfang auch auf andere, nicht bekannte Eigenschaften zurückgeschlossen: Wer
zum Beispiel sympathisch wirkt, der gilt auch eher als intelligent, kooperations-
bereit et cetera (vgl. allgemein dazu auch Hofstätter 1963: 364 ff.). Lassen sich ana-
loge Generalisierungstendenzen auch im Urteil über die Inszenierung feststellen?

Dies ist in der Tat der Fall: Wer das musikalische Erleben oder die Sänger posi-
tiv einstuft, der stuft tendenziell auch die Inszenierung (und ebenso das Bühnen-
bild) positiv ein, obwohl es sich logisch eindeutig um getrennte, voneinander un-
abhängige Dimensionen handelt. Und die Zusammenhänge sind durchaus von
nennenswerter Größe: So korreliert die Bewertung der Inszenierung mit der Be-
wertung des musikalischen Erlebens r = .33 und mit der Bewertung der Sänger
r = .34. Fasst man das musikalische Erleben und die Bewertung der Sänger zu ei-
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12 Im Kölner Stadtanzeiger heißt es, »dem neuen Fidelio fehle es an Einfällen, die vom Publikum kräftig bebuhte
Inszenierung ziehe an der Oper einem Staubsauger gleich das Pathos« (14.6.2004). In der Kölnischen Rund-
schau wird konstatiert, dass mit der Kluft zwischen Schrecken- und Spieloper die erste Opernregie des Regis-
seurs sichtbar zu kämpfen habe (14.6.2004). Die Bild Zeitung vermeldet in der Überschrift »Orchester im Ju-
belsturm, Buh-Gewitter für die Regie« (14.6.2004). Im Kölner Express lautet die Überschrift »Fidelio
Hui-Buh«. Und im Text heißt es dann weiter: »Trotzdem: die Geschichte blieb altbacken – da halfen keine
Szenen, wie aus einem schlechten Gruselfilm und auch keine Slapsticks mit einer widerspenstigen Jalousie«
(15.6.2004). Und die FAZ schreibt, der Regisseur wäre »weder der erste noch der letzte, der sich zwischen
dramatischer Aktualisierung der Terrorwelt und ironischer Entmythologisierung der Befreiungsutopie ver-
heddert« (21.6.2004).

13 Natürlich muss man nicht in allen Fällen einen Einfluss der Bewertung auf das eigene Urteil unterstellen. In
manchen Fällen zum Beispiel mögen die Personen in der engeren Umwelt, die ihr Urteil abgaben, ähnliche
Orientierungen wie man selbst einnehmen. Die Tatsache, dass die Mehrheit der Informationen nicht aus
dem Freundes- oder Bekanntenkreis stammt, spricht dafür, im vorliegenden Fall diesen Faktor in seiner Be-
deutung als minimal einzuschätzen.



ner Variablen zusammen und berechnet für diese den entsprechenden Zusam-
menhang, erhält man ein r = .39.

7. Der Einfluss sozialer Merkmale auf die Bewertung

Eine unter den Vertretern des modernen Musiktheaters häufiger vertretene Annah-
me lautet, dass »moderne« Inszenierungen ein »breiteres« Publikum ansprechen als
traditionelle Inszenierungen (zum Beispiel Welt am Sonntag 2002). Postuliert wird ins-
besondere eine verstärkte Einbeziehung jüngerer Zuschauer (vgl. zum Beispiel
Krause 2000). Wie sehr sich diese Vorstellung auf systematische Eindrücke in den
Opernvorstellungen gründet oder auf bloße Plausibilitäten, ist ungewiss. Für viele
Autoren scheint eine Verjüngung des Publikums bei modernen Inszenierungen je-
denfalls so plausibel, dass sie dies fast wie eine Tatsachenfeststellung behandeln.

Die Plausibilität, die der Annahme einer Verjüngung des Publikums bei mo-
dernen Inszenierungen zugrunde liegt, gründet sich auf die Vorstellung, dass Äl-
tere notwendigerweise konservativer sind als Jüngere und dass sich dies auch in
ästhetischen Fragen niederschlägt. Ob dies zutrifft oder nicht, kann indes keines-
wegs von vornherein als gesichert angesehen werden, sondern ist eine empirische
Frage. Und eine Frage ist es ebenfalls, ob es – wenn es denn so ist – primär das Le-
bensalter ist, das dafür verantwortlich ist, oder die Generationszugehörigkeit.
Oder die Bildung: Denn Jüngere verfügen generationsbedingt im Durchschnitt
über eine bessere Bildung als Ältere.

Sicher ist: Bildung ist ein ernstzunehmender Faktor, der mitbedacht werden
muss. Höhere Bildung geht nicht nur mit einer größeren kognitiven Kompetenz
einher, sondern auch mit einer größeren Aufgeschlossenheit für neue Sehweisen
und Experimente. Dazu dürfte nicht zuletzt auch die Erkenntnis mit beitragen,
dass vieles, was wir heutzutage im Bereich von Musik, Kunst und Literatur schät-
zen, in der Entstehungszeit zunächst auf Ablehnung stieß. Eine überproportiona-
le Aufgeschlossenheit für die künstlerische Moderne unter höher Gebildeten lässt
sich am Beispiel der Vorlieben für moderne, abstrakte Malerei, amerikanischen
Untersuchungen zufolge, deutlich belegen (vgl. Halle 1992: 138 ff.). Wir vermu-
ten, dass die Aufgeschlossenheit für neue, moderne Operninszenierungen eben-
falls durch höhere Bildung begünstigt wird.14 Je höher die Bildung des Befragten –
so unsere Hypothese –, desto größer die Zufriedenheit mit der Inszenierung.

Doch die Realität ist eine andere. Setzt man Gefallen der Inszenierung mit
dem Alter der Befragten in Beziehung, ergibt sich kein systematischer Zusam-
menhang. Von einer Tendenz der Jüngeren, sich eher positiv zu äußern, ist nichts
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14 Hinzu kommen könnte, was Pierre Bourdieu (1982) für die Angehörigen höherer sozialer Schichten – die
überproportional über höhere Bildung verfügen – postuliert: eine Art Distinktionsstrategie gegenüber unte-
ren sozialen Schichten durch Kultivierung der »feinen Unterschiede« im Kulturbereich. Besonders der Mu-
sik- und Theaterbereich zählt zu dem Hochkulturschema, das Verhalten und die Mentalität der höheren so-
zialen Schichten und besser Gebildeten prägt. Moderne Inszenierungen, die in ihrem Sinngehalt oft ent-
schlüsselt werden müssen und keine vorgegebenen Sinnstrukturen aufweisen, mögen hierbei in besonderem
Maße geeignet sein, sowohl das Selbstbild als auch das Fremdbild kultureller Überlegenheit zu formen.



zu erkennen. Die unter 29-Jährigen und die 30- bis 44-Jährigen beurteilen zu 25
Prozent die »Fidelio«-Inszenierung als »sehr gut« oder »gut«, die 45- bis 59-Jähri-
gen zu 48 Prozent und die Befragten »60 Jahre und älter« zu 38 Prozent. Wenn es
eine Tendenz gibt, dann eine, der zufolge es die Älteren sind, welche der Inszenie-
rung etwas wohlwollender gegenüberstehen.15

Anders als erwartet fallen auch die Effekte der Bildung aus: Es sind nicht die
besser, sondern die schlechter Gebildeten, die sich über die Inszenierung zufrie-
den äußern. Und diese Beziehung erweist sich als systematisch und kontinuier-
lich. So bekundeten 50 Prozent der Befragten mit Hauptschulbildung und 48
Prozent der Befragten mit mittlerer Reife Zufriedenheit, aber lediglich 34 Prozent
der Befragten mit Abitur.16 Hinweise dafür, dass diese Beziehung durch die Art der
Vorabinformationen und Generalisierungstendenzen erklärt werden kann, gibt
es nicht.17 Wir müssen die Ursachen des Bildungseffektes daher woanders suchen.

Welche Ursachen aber können dies sein? Sind es die Ausgangsprämissen, die
wir revidieren müssen? Erwartet hatten wir, dass steigende Bildung die Personen
eher in die Lage versetzt, komplexe Inszenierungen zu »verstehen«. Diese Hypo-
these ist womöglich falsch, liegt der Fehler darin, das »Verstehen« mit Zufrieden-
heit gleichzusetzen. Unter Umständen ist das Verhältnis angesichts der Wert-
schätzung von Hochkultur in unserer Gesellschaft genau umgekehrt: Die
schlechter Gebildeten könnten angesichts der verbreiteten Annahme, dass diese
Hochkultur nur auf einem intellektuell hohen Niveau verstehbar ist, sich vor-
schnell mit den Verhältnissen auf der Bühne arrangieren. Weil sie sich als nicht
hinreichend kompetent genug erachten und – auch in ihrem Selbstbild – nicht als
»Kulturbanausen« erscheinen wollen, könnten sie geneigt sein, über moderne In-
szenierungen weniger kritisch zu urteilen als die besser Gebildeten.

Hinweise dafür, dass unter den Befragten mit niedriger Bildung die Beurtei-
lungskompetenz in Fragen der Hochkultur eingeschränkt ist, ergeben sich, wenn
man das Bildungsniveau mit der Häufigkeit des Theater- und des Museumsbe-
suchs korreliert – zwei Bereichen der Hochkultur, bei denen oftmals eine komple-
xe »Entzifferung« des Dargestellten erforderlich ist und bei denen (bei Museen im
Fall moderner Kunst) zugleich eine gewisse Tradition in verfremdeten Inszenie-
rungen besteht. Es zeigt sich, dass mit sinkender Bildung die Häufigkeit der Nut-

263

Moderne
Opernregie  als
Ärgernis?

15 Bezieht man alle Besucher der »Fidelio«-Aufführung ein (also nicht nur diejenigen, die das Geschehen in der
Zeit der Handlung belassen wollen), ergeben sich ähnliche Altersbeziehungen. Die entsprechenden Zufrie-
denheitswerte liegen auch bei den 45-bis 59-Jährigen am höchsten und am niedrigsten unter den Jüngeren .

16 Bezieht man alle Besucher der Aufführung ein (nicht nur die mit den spezifischen Aufführungspräferenzen),
so bleibt das grundlegende Muster, demzufolge die schlechter Gebildeten mit der Inszenierung am ehesten
zufrieden sind, bestehen.

17 Setzt man Bildung und Art der erfahrenen Bewertung miteinander in Beziehung, gibt es zwar eine leichte
Tendenz, derzufolge die besser Gebildeten eher Negatives gehört oder gelesen haben. Doch ist die Bezie-
hung schwach (r = .14) und statistisch nicht signifikant. Rechnet man die Korrelation zwischen dem Gefal-
len mit dem musikalischen Erleben und dem Gefallen der Inszenierung getrennt für Personen mit Abitur und
ohne Abitur, so gibt es zwar Hinweise für stärkere Generalisierungseffekte unter den schlechter Gebildeten:
Während bei ihnen die Korrelation bei r = .46 liegt, beläuft sie sich bei den Befragten mit Abitur auf r =.31.
Der Unterschied ist gleichwohl zu gering, um den Bildungseffekt zu erklären. Trägt man dem beobachteten
Zusammenhang Rechnung (durch Berechnung partieller Korrelationen), bleibt er bestehen.



zung dieser Einrichtungen abnimmt: Im Fall des Theaterbesuchs ergibt sich ein
r = .16 und im Fall des Museumsbesuchs r = .17. Dem Zusammenhang auf der
Handlungsebene entspricht auf der Einstellungsebene, dass das Interesse an Fra-
gen der Literatur und Kunst unter den schlechter Gebildeten geringer ausgeprägt
ist als unter den besser Gebildeten (r = .20 im Fall der Literatur und r = . 26 im Fall
der Kunst).

Zwar haben wir keine Informationen über das Gefühl der Beurteilungskompe-
tenz erhoben, die Zusammenhänge auf der objektiven Ebene lassen einen Zusam-
menhang mit der subjektiven Kompetenz in künstlerischen Fragen jedoch durch-
aus plausibel erscheinen. Damit wäre die Hypothese (die weiterer Prüfung be-
darf)18: Je mehr sich Kunst, auch auf der Ebene der Inszenierung in der Oper, als
komplex und »unverständlich« präsentiert, desto größer die Neigung der Perso-
nen, die ihre Beurteilungskompetenz als gering einstufen, sich mit den Verhält-
nissen zu arrangieren und Zufriedenheit zu äußern. Führt man den Besuch von
Theater und Museum (respektive das Interesse an Literatur und Kunst) als Kon-
trollvariable (in Form einer partiellen Korrelationsberechnung) in die Analyse ein,
verschwindet in der Tat der Zusammenhang zwischen Bildung und Zufriedenheit
mit der Inszenierung.

8. Die Einflussfaktoren im Vergleich zueinander

In unserer bisherigen Untersuchung haben wir die Variablen, die auf die Bewer-
tung der Inszenierung Einfluss nehmen, getrennt untersucht. Nun stehen diese
zum Teil jedoch in einem Zusammenhang. So korrelieren zum Beispiel die Merk-
male Alter und Bildung (besser Gebildete sind, generationsbedingt, unter den
Jüngeren stärker vertreten als unter den Älteren). Unter diesen Umständen wer-
den Effekte konfundiert. Will man den eigenständigen Effekt der jeweiligen Va-
riablen – unter Kontrolle der übrigen Variablen – bestimmen, ist es erforderlich,
eine multivariate Datenanalyse vorzunehmen, bei der die bisher diskutierten Va-
riablen gemeinsam alle in die Berechnung einbezogen werden. Wir tun dies im
Rahmen multipler Regressionsanalysen, bei denen wir die Zufriedenheit mit der
Inszenierung, in Form gradueller Abstufung, als abhängige Variable wählen.

Wie man Tabelle 3 anhand der Koeffizienten entnehmen kann, bleiben die bis-
her diskutierten Variablen auch im Rahmen dieser Analyse als bedeutsame, statis-
tisch signifikante, Einflussgrößen erhalten. Den stärksten Effekt entfaltet die Be-
wertung des musikalischen Geschehens, gefolgt von der Art der zuvor gehörten
oder gelesenen Bewertungen. Es folgen das Bildungsniveau und die Toleranz für
moderne Inszenierungen. Weitere Variablen, die wir im Rahmen zusätzlicher Be-
rechnungen einbezogen haben, erweisen sich als nicht bedeutsam genug, um im
Modell verbleiben zu können. Dies gilt auch für das Merkmal Alter.19
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18 Inwieweit die größere Distanziertheit der besser Gebildeten auf die spezifische Inszenierung der »Fidelio«-
Aufführung zurückgeht und nicht allgemeiner Natur ist, muss an dieser Stelle offen bleiben und kann nur im
Rahmen vergleichender Analysen, die derzeit von uns unternommen werden, geklärt werden.



9. Schlussbemerkungen

Wir haben am Beispiel der Oper »Fidelio« untersucht, wie eine Inszenierung, die
das Geschehen in die Gegenwart verlagert, vom Publikum aufgenommen und be-
wertet wird. Dabei zeigte sich, dass die Erwartungen des Publikums in erster Linie
auf das musikalische Erleben und weniger auf die Inszenierung und auf Anre-
gung zum Nachdenken ausgerichtet sind. In dieser Hinsicht weicht ihr Bedürf-
nisprofil ab von der Intention vieler moderner Opernregisseure, die der Inszenie-
rung einen gleich hohen, wenn nicht gar gewichtigeren Stellenwert als der Musik
und dem Gesamtgeschehen einräumen.20 Die Operngänger heben sich in dieser
Hinsicht ebenfalls von den Personen ab, die anspruchsvolle Stücke im Theater se-
hen. Der Wunsch nach intellektueller Stimulation ist dort weiter verbreitet.
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Tabelle 3: Einflussfaktoren auf Bewertung der Inszenierung – Regressionsanalyse
(Beta-Koeffizienten)

Art der vorher erfahrenen Bewertung (1) .20*

Toleranz für moderne Inszenierungen (2) .16*

Musikalisches Erleben (3) .22**

Bildung (4) .19*

r² .19*

Statistische Signifikanz: * p < 0,05, ** p < 0,01

Basis: Befragte, welche Opern in der Zeit der Handlung inszeniert wissen wollen und die zuvor etwas über die Inszenie-
rung gehört oder gelesen haben. Listenweiser Ausschluss von Werten (N = 132)

Frageformulierungen und Antwortkategorien: (1) »Wie waren die Äußerungen über die Inszenierung, die Sie gehört oder gele-
sen haben? Sie waren insgesamt ... Sehr positiv – Eher positiv – Teils positiv, teils negativ – Eher negativ – Sehr negativ –
Sonstiges, was? – Weiß nicht mehr.« (Hier Werte unter Ausklammerung von »Sonstiges« und »Weiß nicht mehr«) (2)
»Nun eine andere Frage: Inwieweit treffen die folgenden Aussagen für Sie persönlich zu? Ich bin für alles Neue in der Insze-
nierung von Opern aufgeschlossen, auch wenn es mir persönlich nicht gefällt. Stimme voll und ganz zu – Stimme eher zu –
Stimme eher nicht zu – Stimme überhaupt nicht zu.« (3) »Wie hat Ihnen die Aufführung gefallen? ... Musikalisches Erleben
... Sängerische Leistungen? Sehr gut – Gut – Mittel – Schlecht – Sehr schlecht« (Die Werte für »Musikalisches Erleben« und
»Sänger« sind aufaddiert und in die neue Variable »Musikalisches Erleben« überführt). (4) »Welchen höchsten allgemei-
nen Bildungsabschluss haben Sie? Volks- beziehungsweise Hauptschulabschluss – Realschulabschluss – Fachhochschul-
reife/Abschluss einer Fachoberschule – Abitur – Universitätsabschluss« (Hier gerechnet mit Codierung von 1 für Volks-
schule bis 5 für Universität.)

Die Variablen sind für die Analyse (um)gepolt worden, so dass hohe Werte eine positive Bewertung der Inszenierung,
zuvor erfahrene positive Bewertung und positives musikalisches Erleben bedeuten. Die Bewertung der Inszenierung, die
als die zu erklärende Variable gilt, ist mit ihrer Frageformulierung und ihren Antwortkategorien in Tabelle aufgeführt.
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19 Was sich im Fall der Befragten abzeichnet, scheint unter den Opernbesuchern ein allgemeineres Muster
darzustellen: rechnet man Regressionsanalysen für die Gruppe derer, die sich für andere Optionen als eine
Inszenierung in der Vergangenheit entscheiden, ergeben sich zum Teil recht ähnliche Konstellationen. So
wirkt sich die Bewertung des musikalischen Geschehens auch bei ihnen auf die Bewertung der Inszenierung
aus, und ebenfalls die zuvor erfahrenen Bewertungen. Die Variable, welche die Toleranz für neue Inszenie-
rungen misst, entfällt hingegen als Einflussgröße und die Bildungsvariable – obwohl von der Richtung ihres
Einflusses her stabil – erweist sich als zu schwach, um dem Kriterium statistischer Signifikanz zu genügen.



Besonderes Interesse galt in unserer Untersuchung dem paradoxen Befund,
dem zufolge die Zuschauer mehrheitlich das Geschehen in der Vergangenheit an-
gesiedelt wissen wollen, sie sich aber dennoch in hohem Maße positiv über die In-
szenierung äußern. Als Einflussfaktoren, die zur Erklärung des Paradoxes beitru-
gen, erwiesen sich die Art der zuvor erfahrenen Bewertungen, die Toleranz für
neue Inszenierungen (auch wenn sie persönlich nicht gefallen) und die Neigung,
von dem musikalischen Geschehen auf die Bewertung der Inszenierung hin zu ge-
neralisieren. Wir vermuten, dass diese Einflussfaktoren vor allem als eine Art
Strukturierungselement wirken bei einer Inszenierung, deren Sinngehalt sich
nicht immer ohne weiteres erschließt und zu der für den Zuschauer auch keine
Handreichungen – sei es im Programmheft oder anderswo – gegeben sind.

Dass die zuvor gelesenen oder gehörten Berichte über die Inszenierung das Er-
leben mitbeeinflussten, zählt mit zu den bemerkenswertesten Befunden unserer
Untersuchung. Der Effekt ist dabei nicht als ein bloßer Suggestionseffekt zu be-
trachten. Die Berichte sensibilisieren vermutlich vielmehr für das Geschehen und
lassen bestimmte Elemente des Geschehens stärker in das Bewusstsein des Be-
trachters treten. Im vorliegenden Fall waren die Berichte, denen die Befragten aus-
gesetzt waren, nicht einhellig positiv, sondern eher gemischt bis negativ. Gleich-
wohl war der Anteil wahrgenommener positiver Berichte offenbar groß genug,
um zumindest einen Teil der Befragten, die eigentlich anders hätten urteilen müs-
sen, positiv zu stimmen.

Anders als erwartet, gaben Jüngere im Vergleich zu den Älteren keineswegs der
modernen Inszenierung eine bessere Bewertung, und ebenfalls taten dies nicht
die besser Gebildeten im Vergleich zu den schlechter Gebildeten. Im Fall der Bil-
dung trat sogar das Gegenteil ein: Die höhere Zufriedenheit fand sich unter den
Personen mit niedriger bis mittlerer Bildung. Sie ist – wie wir mutmaßen – wohl
primär Folge einer weniger kritischen Haltung, die aus einem Gefühl einge-
schränkter Beurteilungskompetenz erwächst. Wenn moderne Inszenierungen im
Publikum Beifall finden, gründet sich dies offenbar nicht immer auch auf ein hin-
reichendes Verständnis der Intentionen, die der Regisseur mit seiner Inszenie-
rung verbindet.
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20 Immer mehr wird die Opernszene, auch in den Feuilletons der Zeitungen ganz von den Regisseuren be-
herrscht. Heute sprechen wir vom »Cherau-Ring« oder »Jonatha-Miller-Rigoletto«, schreibt Sommerset-
Ward (1999: 10), während vor nicht allzu langer Zeit Inszenierungen nach dem Namen des jeweiligen Diri-
genten bezeichnet wurden. Jüngstes Beispiel dafür ist auch Schlingensiefs »Parsifal« in Bayreuth (2004). In
den Medien war fast nur noch von ihm die Rede, von Pierre Boulez, dem Dirigenten, war kaum etwas zu le-
sen oder zu hören.
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Mehr ältere Menschen im Publikum!

Schaut man in einem klassischen Konzert auf die Hinterköpfe des Publikums, so
sieht man mehrheitlich graue und weiße Haare. Ist der demografische Wandel in
den Konzertsälen und den Opernhäusern schon angekommen – oder hat er dort
niemals stattgefunden?

»Wir haben genug Ältere im Publikum. Was uns Sorgen macht, ist das Ausblei-
ben der Jüngeren.« Solche Sätze werden immer wieder genannt, wenn man nach
der Notwendigkeit fragt, die wachsende Gruppe älterer Menschen gezielt in die Ent-
wicklung von Kulturangeboten einzubeziehen. Der demografische Wandel wird den
Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Dies
wird sich auch in der Zusammensetzung des Kulturpublikums widerspiegeln.

Wie kann die Balance in der Ansprache junger und älterer Zuschauer gelingen,
ohne hier einem revisionsbedürftigen Jugendlichkeitsideal nachzuhängen? Müs-
sen gerade die Bewahrer von Kunst und Kultur, als die sich zum Beispiel Museen,
Bühnen und der Literaturbetrieb verstehen, besonders betonen, dass sie weder
verstaubt, noch rückwärtsgewandt sind? Und wird dies damit belegt, dass man
auf ein junges Publikum verweist, das »Junge Kunst« wahrnimmt? Welche Chan-
cen ergeben sich durch den Zuwachs der Älteren für die Kultur?

Im Projekt »Öffnung der Kulturwirtschaft für Seniorinnen und Senioren« ste-
hen solche Fragen im Mittelpunkt. Beteiligt sind acht beispielhafte Regionen in
Nordrhein-Westfalen. Dort initiieren und begleiten Moderatorinnen und Mode-
ratoren mit guten Kenntnissen der regionalen Kulturszene, der Kulturwirtschaft
und der Seniorennetzwerke einen Dialogprozess. Wie können die Angebote der
Kultur und der Kulturwirtschaft das Potenzial der wachsenden älteren Bevölke-
rungsgruppe aufgreifen? Ideen, Möglichkeiten und Erwartungen der lokalen Ak-
teure werden formuliert und zu gemeinsamen Projekten und Arbeitsschwerpunk-
ten gebündelt. Dies regt Kommunikations- und Vernetzungsprozesse an und be-
reichert die Arbeit vor Ort. Das Institut für Bildung und Kultur an der Akademie Rem-
scheid unterstützt die Regionen dabei durch Prozessbegleitung und Projektmana-
gement. Das Projekt ist Teil der »Landesinitiative Seniorenwirtschaft«. Hier hat 269



das Land Nordrhein-Westfalen eine Vorreiterrolle übernommen und bereits Im-
pulse in vielen Branchen gesetzt: Tourismus, Handwerk, Gesundheit und Well-
ness sind Wirtschaftsbereiche, die inzwischen mit vielen, auf die Bedürfnisse Älte-
rer zugeschnittenen Produkten auf den wachsenden »Seniorenmarkt« zugehen.
Seit Mai 2004 wird nun auch der »Baustein Kultur« mit einem eigenen Projekt
weiter entwickelt

Kulturaktivitäten älterer Menschen

Sobald man sich der Altersgruppe »55plus« als Publikum zuwendet, stellen sich
zahlreiche Fragen. Wer sind diese Älteren, welche Kulturangebote nutzen sie und
was erwarten sie von Kultur?

Eines wird sofort klar: Es muss differenziert werden. Schon allein weil die
Gruppe jenseits der 55 zwei bis drei Generationen umfasst und so heterogen ist,
wie die gesamte Gesellschaft. Vor allem die Jüngeren unter ihnen wollen weder als
»Senioren« angesprochen werden, noch von einem »Altenbonus« profitieren, den
sie als stigmatisierend empfinden.

Eine umfassende Studie zu den Kulturaktivitäten älterer Menschen fehlt in
Deutschland bislang. In Österreich hat Franz Kolland mit der Studie »Kulturstile
älterer Menschen« eine recht breite Untersuchung vorgelegt. Sie ergab vor allem,
dass im Alter selten ganz neue Aktivitäten beginnen, sondern ausgehend von Vor-
erfahrungen bestehende Interessen und Aktivitäten aufgegriffen werden. Die
häufigsten Tätigkeiten im Alter sind Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften le-
sen, Radio hören, spazieren gehen sowie gegenseitige Besuche bei Bekannten und
Verwandten.

Will man mehr über die Kulturnutzung und die Kulturaktivitäten in Deutsch-
land wissen, muss man derzeit noch auf Ergebnisse der Freizeit- und Bildungsfor-
schung zurückgreifen. Hier werden zum Teil auch Kulturaktivitäten erfasst.

Die 55- bis 65-Jährigen (noch Berufstätigen) äußern großes Interesse an akti-
ver Freizeitgestaltung, auch im Bereich Kultur, doch schränken hohe Zeit- und
Arbeitsbelastungen das Aktivitätsspektrum ein. Erst nach dem Eintritt in den Ru-
hestand wird es ausgeweitet. Jenseits der 70 nehmen derzeit die außerhäuslichen
Aktivitäten langsam ab. Doch erst bei den über 80-Jährigen nehmen die gesund-
heitlichen Einschränkungen so stark zu, dass außerhäusliche Aktivitäten deut-
lich eingeschränkt werden. Insgesamt gilt: 90 Prozent aller älteren Menschen in
Deutschland leben selbstständig in der eigenen Wohnung und wollen solange es
geht, keinen Sonderstatus und keine Sonderangebote – auch nicht in Sachen Kunst.

Die wichtigste Rolle im Spektrum der Kulturaktivitäten älterer Menschen
nehmen (alltags-) kulturelle Veranstaltungen ein, wie zum Beispiel Kino, Feste,
Tanz- und Sportveranstaltungen. Das zeigt eine Studie von Schröder/Gilberg aus
dem Jahr 2001. Sie werden jedoch direkt gefolgt von Theater, Konzert und Mu-
seumsbesuchen. Eigenkünstlerische Aktivitäten wurden hier nicht explizit er-
fragt, könnten sich jedoch in der Ausübung von Hobbys verbergen.270
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Monatliche Freizeitaktivitäten (Auswahl)

(in Prozent) Gesamt 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 Männer Frauen

Kinobesuche, Feste, Tanz-
Sportveranstaltungen

32 44 33 32 29 24 39 27

Theater-, Konzertbesuche 21 19 26 24 21 17 21 23

Museumsbesuche 10 9 10 10 14 9 10 10

Geselligkeiten 77 83 80 73 74 75 78 76

Hobbies 80 82 80 81 77 77 82 77

Religiöse Veranstaltungen,
Kirchgang

32 30 31 35 30 38 30 35

Beteiligung in Bürger-
initiativen, Politik

8 9 11 6 7 7 11 5

Quelle: Schröder/Gilberg 2001: 45

Eigene künstlerische Aktivitäten hat Thomas Röbke in der Nürnberger Regionals-
tudie, Mitte der neunziger Jahre (vgl. Agricola 1998) genauer untersucht. Danach
ist immerhin ein Viertel der Seniorinnen und Senioren selbst künstlerisch aktiv.
Zugleich – um das »halbleere Glas zu betrachten«, üben aber drei Viertel aller Älte-
ren keine künstlerische Tätigkeit aus und über 40 Prozent besuchen nie eine Kul-
turveranstaltung.

Freizeitaktivitäten von Senioren in Nürnberg (Auswahl)

(in Prozent) oft manchmal selten nie

Fernsehen, Radio hören 78 16 2 4

Lesen 58 23 7 12

Reisen 24 33 17 25

Besuch von Kulturveranstaltungen 8 24 26 42

Weiterbildung 8 17 15 60

Künstlerische Tätigkeiten 5 10 9 75

Quelle: Agricola 1998: 56 (nach Röbke 1997)

Die Freizeit– und Kulturaktivitäten älterer Menschen weisen auch geschlechts-
spezifische Unterschiede auf. Eine 1996 in Österreich durchgeführte quantitative
Studie über den Zeiteinsatz Älterer zeigt, dass ältere Frauen mehr Zeit damit ver-
bringen, Freunde und Freundinnen zu besuchen und aktiver bei kirchlichen Akti-
vitäten sind als ältere Männer. (37 Prozent der älteren Frauen besuchen minde-
stens einmal pro Woche den Gottesdienst, im Vergleich zu 23 Prozent der älteren
Männer.) Lesegewohnheiten und Medienkonsum sind bei älteren Männern und
Frauen ebenfalls unterschiedlich: Während ältere Frauen mehr Bücher lesen als
ältere Männer, wenden sie weniger Zeit zum Lesen von Zeitungen auf und sehen
weniger fern als ältere Männer. (Kolland/Franz: 1996) 271
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Aktueller sind Zahlen von Hansely, sie fand, dass viele ältere Frauen ihre Frei-
zeit gerne damit verbringen, an kulturellen Aktivitäten teilzunehmen (Museen,
Theater, Konzerte), während ältere Männer Sportveranstaltungen, Gartenarbeit
sowie Café- und Restaurantbesuche vorziehen. Offensichtlich hängt die Häufig-
keit all dieser Aktivitäten sehr stark vom Gesundheitszustand der Befragten ab.
(Hansely 1994, Statistik Austria 2000)

Das, was (ältere) Menschen tun, muss nicht genau mit dem übereinstimmen,
was sie sich wünschen. Bereits 1997 hat Opaschowski in einer Freizeitstudie Men-
schen im Ruhestand nach gewünschten Kulturaktivitäten gefragt. Er interviewte
Ruheständler zu ihren »täglichen« oder »häufigen« Aktivitäten und zu den Frei-
zeittätigkeiten, die sie »gern häufiger« machen würden. Zudem wurden Berufstä-
tige zu ihren erwarteten Ruhestandsaktivitäten interviewt.

(Häufiger) Gewünschte Freizeittätigkeiten im Ruhestand (Auswahl)

(in Prozent)
50- bis 65-jährige

Ruheständler
30- bis 49-jährige

Arbeitnehmer

Kultur

Ausstellungen, Vorträge besuchen 18 40

Theater, Konzerte besuchen 23 51

Kurse besuchen, etwas Neues lernen 14 27

Medien

Zeitung lesen 7 75

Fernsehen 7 72

Radio, Musik hören 5 69

Zeitschriften lesen 6 59

Buch lesen 11 59

Kreativität

Handarbeiten, Basteln 9 52

Einem speziellen Hobby nachgehen 12 43

Mobilität

Reisen 52 79

Tagesausflüge, Busfahrten 30 49

Ausflüge in die nähere Umgebung machen 23 66

Ausgehen 18 69

Quelle: Opaschowski 1998: 128: 136

Von den Ruheständlern selbst werden wesentlich mehr außerhäusliche Aktivitä-
ten gewünscht. Vor allem Reisen und Ausflüge sind begehrt. Aber auch kulturelle
Veranstaltungen, wie Theater und Konzerte sowie Ausstellungen und Vorträge,
würde ein gutes Fünftel der 50- bis 65-Jährigen gern häufiger besuchen.272
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Auffällig sind hier die im Vergleich extrem hohen Erwartungen der Noch-Be-
rufstätigen an ihr »Kulturleben danach«. Ein Großteil der Jüngeren erhofft sich
offensichtlich im Ruhestand mehr Gelegenheit für kulturelle Aktivitäten. Auch
wenn es sich hier zunächst um Wunschvorstellungen handelt, die sie möglicher-
weise so nicht umsetzen werden, kann man doch annehmen, dass es bei älteren
Menschen beachtliche nicht eingelöste Interessen an Kunst und Kultur gibt. Ins-
gesamt stehen kulturelle Aktivitäten im Spektrum der Freizeitaktivitäten älterer
Menschen ganz vorn.

Die gut Gebildeten und Kunstinteressierten, die schon seit vielen Jahren zum
Stammpublikum klassischer Kunstangebote zählen und hier vielfach eine Mehr-
heit bilden, machen gemessen an der Gesamtheit der älteren Menschen eine Min-
derheit von circa 10 Prozent aus. Die Nutzung von Kulturangeboten, vor allem
Angeboten der Hochkultur ist in Deutschland weiterhin stark bildungsabhängig.
(Vgl. Lodenkämper 1981)

Die zeitlich umfassendste Freizeitbeschäftigung älterer Menschen ist nach wie
vor Fernsehen, dessen Bedeutung mit zunehmender Immobilität im Alter noch
wächst. Das Fernsehen ist zudem einer der wichtigsten Kulturvermittler bundes-
weit für jüngere und ältere Menschen. Während die großen Kulturmagazine im
Printbereich und Feuilletons insgesamt auf etwa 1,2 Millionen Leser kommen,
»erreichte beispielsweise das ZDF-Magazin ›aspekte‹ im Jahr 2004 bei jeder Sen-
dung etwa 1,14 Millionen Zuschauer und das ARD-Magazin ›Kulturreport‹ 1,12
Millionen, der ›Kulturweltspiegel‹ 1,08 Millionen und ›Titel, Thesen, Tempera-
mente‹ 0,92 Millionen. Die von Elke Heidenreich moderierte ZDF-Sendung ›Le-
sen!‹ ist mit einer Sehbeteiligung von 1,42 Millionen noch erfolgreicher.« (Ku-
chenbuch 2005: 61)

Eine von der ZDF-Medienforschung initiierte Untersuchung zum Kulturver-
ständnis der Zuschauer in Ost- und Westdeutschland zeigte, »dass formatüber-
greifend das Interesse an Hochkultur mit steigendem Alter zunimmt. 44 Prozent
aller Bundesbürger gaben Ende 2002 in einer Repräsentativumfrage zum Infor-
mationsverhalten an, sich für die Themenbereiche Kunst und Kultur sehr bezie-
hungsweise etwas zu interessieren. ... dabei zeigten sich – analog zum Fernsehnut-
zungsverhalten – Frauen, Ältere und formal höher Gebildete als stärker an Kultur
interessiert, als Männer, Jüngere und formal niedriger gebildete Menschen.« (Ku-
chenbuch 2005: 61)

Eine qualitative Untersuchung des Kulturverständnisses in diesem Zusam-
menhang zeigte, dass jüngere Menschen einen etwas weiteren Kulturbegriff ha-
ben, doch dass alle Beteiligten mit Kultur mehr verbinden als Hochkultur. »Kul-
tur wird als horizonterweiternder Ausgleich zum Alltag erlebt, als ›niveauvolle
Unterhaltung‹, die mal ernst, mal lustig, aber nie flach sein kann. Generell stark
im Vordergrund steht dabei die Suche nach dem Schönen in seinen verschiedens-
ten Erscheinungsformen.« (Ebd.: 64)

Diese »Suche nach dem Schönen« ist durchaus generationenübergreifend. Es
scheint sogar, als sei der Unterhaltungsaspekt der Kunst für die Jüngeren beson- 273
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ders wichtig. »Während Jüngere betonen, durch Kultur Unterhaltung und Spaß
erleben zu wollen, heben einige ältere Zuschauer hervor, Kultur als Reibungsflä-
che für die gesellschaftliche Diskussion zu schätzen ...« (Ebd.: 66)

Älteren Menschen soweit sie auf ihre »Kunsterfahrung« zurückgreifen kön-
nen, gelingt möglicherweise leichter als jüngeren Menschen sperrige, zeitgenössi-
sche Kunst zu entschlüsseln.

Als Konsequenz für den Sender aus diesen Untersuchungen skizziert Kuchen-
buch eine duale Vorgehensweise: Zum einen sei es wichtig, das große Interesse an
Hochkultur zu bedienen, zum anderen »weitere Wege und Formen zu finden, die
den Anforderungen der Zuschauer entsprechen, die sich weniger für Kultur im
klassischen Sinne interessieren. Dies sind überproportional jüngere Menschen,
betrifft aber auch etwa ein Drittel der ab 65-Jährigen.« (Ebd. 2005: 69)

Die hohe Bedeutung des Fernsehens sowohl für Information, Kommunikati-
on und soziale Beziehungen älterer Menschen (vgl. Kolland 1996: 160) könnte
von der Kulturseite aus noch positiver genutzt werden. Informationen über Kul-
tur und Anregungen, um selbst Kultur zu machen könnten zum Beispiel im Re-
gionalfernsehen noch enger mit Kulturangeboten vor Ort verknüpft werden.

Auch in Alten- und Pflegeheimen kommt den künstlerisch kulturellen Aktivi-
täten eine große Bedeutung zu. In einer österreichischen Studie untersuchte Mi-
chaela Miklautz die Aktivitäten der Heimbewohner und fand einen sehr hohen
Anteil von Kulturaktivitäten. Sie interpretierte diese Aktivitäten jedoch eher als
»reine Beschäftigungsprogramme«, die von den Älteren nicht immer als sinnvoll
empfunden werden und plädiert daher für eine kritische Prüfung der Qualität der
Kulturangebote und eine engere Anknüpfung der Aktivitäten im Heim an die bio-
grafischen Erfahrungen und subjektiven Wertorientierungen der Bewohnerin-
nen und Bewohner.

Aktivitätsspektrum im Pflegeheim

Aktivität Anteil an der täglich Gesamtaktivität

Soziale/gesellschaftliche 42 %

Kulturelle/geistige 24 %

Sportliche 10 %

Haushalts- und arbeitsähnliche 7 %

Religiöse 6 %

Politische 5 %

Gesundheitliche 3 %

Kreative/handwerkliche 3 %

Quelle: Miklautz: 2001
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Kulturelle Vielfalt wahrnehmen – neue Kulturzugänge der »Generationen 55plus«
aufgreifen

Eine aktuelle und umfassende Untersuchung über Kulturaktivitäten älterer Men-
schen fehlt bisher in Deutschland. Vor allem mangelt es an Differenzierungen
hinsichtlich der unterschiedlichen soziokulturellen Voraussetzungen der älteren
Menschen.

Um dies zu präzisieren, wird derzeit im Rahmen des Projektes »Öffnung der
Kulturwirtschaft für Seniorinnen und Senioren« beim Institut für Bildung und Kul-
tur in Remscheid eine Pilotstudie zu den Kulturbedürfnissen älterer Menschen in
Nordrhein-Westfalen gestartet. Im Zentrum steht die Frage, wie die unterschiedli-
chen Bevölkerungsgruppen der 55- bis 90-Jährigen in Nordrhein-Westfalen Kul-
tur wahrnehmen. Außerdem sollen Hinweise gesammelt werden, welche offenen,
nicht umgesetzten »Kulturbedürfnisse« es gibt. Ergebnisse werden voraussicht-
lich zum Ende des Jahres vorliegen.

Gesellschaftlicher Wandel, das Nachwachsen immer neu und anders soziali-
sierter »Alten-Generationen«, äußert sich auch in neuen Formen der Kultur- und
Kunstpraxis. So wird Kunst und Kultur zunehmend in Kooperation mit anderen
Freizeitangeboten zum Beispiel Tourismus, Wellness, Sport, Religion, Event,
(neue) Medien et cetera praktiziert, fällt aber aus vielen Statistiken heraus. Auch
die wachsende Zahl selbstorganisierter Formen von Kulturpraxis wird möglicher-
weise mit herkömmlichen Publikumsstatistiken nicht ausreichend erfasst.

So findet in der »Altenarbeit« seit den späten achtziger Jahren eine deutliche
Abkehr von betreuenden Ansätzen statt. Als handlungsleitende Devise gilt zuneh-
mend, die eigenen Interessen selbst in die Hand zu nehmen. In diesem Sinne soll
auch innovative Seniorenkulturarbeit nicht von außen, sondern von den Älteren
selbst definiert und gestaltet werden. (Vgl. Fischer u. a. 2003) Mit dieser Rich-
tungsänderung werden entsprechend neue Modelle kreiert und initiiert. Das sind
Projekte, wo ältere Menschen nicht nur als Konsumenten/als passives Publikum,
sondern auch als Produzenten aktiv werden.

Video-, Foto- und Schreibwerkstätten entstehen ebenso wie Salon-Orchester,
Literaturgesprächskreise und Kunstzirkel. Gemeinsam ist all diesen Angeboten,
dass sie sich nicht auf Kulturkonsum beschränken, sondern die aktive Auseinan-
dersetzung durch reflexive Aneignung oder gestalterische Praxis mit einschlie-
ßen. Ein Indikator für eine Ausweitung zum Beispiel mediennaher künstlerischer
Auseinandersetzung sind die wachsenden Zahlen der Einsendungen beim Bun-
deswettbewerb: »Video der Generationen«. Hier beteiligen sich immer mehr ältere
Filmemacherinnen und Filmemacher mit eigenen Produktionen. Deutlich spür-
bar ist dabei das wachsende Bedürfnis der Älteren, biografische Themen und
Stoffe, die mit der Aufarbeitung und Sicherung von Erfahrungen zu tun haben
künstlerisch-medial umzusetzen. Im Bildungsbereich spiegelt sich der Trend zu
selbst-organisierten Formen der kulturellen Bildung ebenfalls.
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In diesem Zusammenhang verdient ein neuer Einrichtungstyp Beachtung, der
sich in den neunziger Jahren durchgesetzt hat: die Seniorenakademie. Neben Bil-
dung und Kultur offerieren diese Einrichtungen zumeist diverse Beteiligungs-,
Beratungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Diese Kombination ist offen-
bar für viele Menschen der nachberuflichen Lebensphase attraktiv. Das Innovati-
ve liegt nicht allein im Angebotsprofil, der Fokussierung auf kulturelle Bildung,
sondern auch darin, dass dieser Einrichtungstyp maßgeblich durch die Nutzer
selbst bestimmt ist. Hier ist ein Tätigkeitsfeld entstanden, das sowohl produktive
als auch konsumtive Teilnahmeoptionen umfasst. Die hohen Aktivitätsgrade der
Beteiligten führen zu einer Verflüssigung von Angebot und Nachfrage, und damit
setzen sich die Seniorenakademien deutlich von der Angebotsorientierung kon-
ventioneller Altenhilfe- und Bildungsinstitutionen ab. (Vgl. Sommer u. a. 2004)

Diese Beispiele zeigen, dass ältere Menschen selbst Kunst und Kultur anbieten.
Dabei wenden sie sich sowohl an ein gleichaltriges Publikum als auch bewusst an
die Jüngeren. Es gibt inzwischen kaum eine Großstadt ohne eigene Seniorenthea-
ter, Orchester, Chöre, Mal- und Fotografiezirkel und Filmgruppen von Älteren.
Diese künstlerisch Aktiven zeigen mit ihren Produktionen selbst, was sie interes-
siert, welche Formen und Themen sie bewegen und ansprechen. Es lohnt sich, die-
se Gruppen aktiver in das Kulturangebot der Kommune einzubinden. Viele sind
engagiert und mobil und bringen ihr Know-how und ihre subjektive Sicht gern
anderen nahe. So zum Beispiel im Projekt »Kulturkoffer in Düsseldorf«. Hier be-
suchen ältere Menschen mit einem »Koffer voller Kultur« (zum Beispiel Samm-
lungen alter Fotos, Postkarten, Zaubertricks, Pantomime etc.) andere Menschen.
Die Düsseldorfer Werkstatt für innovative Seniorenarbeit hat den »Kulturführer-
schein« (vgl. Fischer u. a. 2003) entwickelt. Hier lernen Kulturinteressierte Neues
über die lokale Kulturszene, lernen Intendanten und Regisseure kennen und er-
fahren mehr zum kunsthistorischen Zusammenhang der Kulturangebote. Mit
bestandenem »Kulturführerschein« begleiten sie dann andere Kunstinteressierte
in Museen, Konzerte oder Theater. Sie werden also zu Multiplikatoren der öffent-
lichen Kulturangebote, zu Kunstvermittlern, denen es vielleicht gelingt, auch
neue Interessenten ins Publikum zu ziehen.

Auch aus zunächst kulturfernen Zusammenhängen können innovative,
selbstorganisierte Formen der Kulturvermittlung entstehen. Beispiel ist ein
Sportclub, der sich im Zuge des Älterwerdens der Mitglieder zunehmend für Kul-
tur geöffnet hat. Irgendwann stellte man fest, man möchte gemeinsam eine Aus-
stellung besuchen, man könnte in die Vereinsräume Referenten einladen oder
eine kleine Kulturreise planen. Hieraus entwickelte sich ein eigenes Kulturpro-
gramm, das der Sportclub seither sehr erfolgreich umsetzt.

Selbst in Heimen, wo man ohne betreuende Ansätze nicht auskommt, gibt es
zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass Aktivierung und Selbstbestimmung bei kul-
turellen Aktivitäten und durch kulturelle Aktionen möglich sind. In Kooperation
mit externen Fachkräften und Kulturdienstleistern organisieren Heime (Leitung,
wie Bewohner) eigene Kulturangebote. Immer mehr Altenheime und Seniorenre-276
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sidenzen öffnen sich, werden zu eigenen Veranstaltungsorten für Kunst und Kul-
tur, die in den Stadtteil hineinwirken. Publikum von außen kommt ins Haus und
belebt und ergänzt das Kulturleben dort. Hier ergeben sich vielfältige Möglichkei-
ten, Musiker, Tanzgruppen, Kinos oder Theater die flexible Angebote machen,
einzuladen. Neue Spielorte und Angebotsformen entstehen. So besucht zum Bei-
spiel eine »mobile Kunstschule« Seniorenheime und Residenzen, Klinikclowns,
die zuvor nur mit Kindern gearbeitet haben, spezialisieren sich auf die Arbeit mit
dementen Menschen und Musikpädagogen nutzen die Tatsache, dass sich die Fä-
higkeit zu singen und zu tanzen bis in höchste Alter hinein erhält, für aktivieren-
de Angebote.

Erstes Fazit

Betrachtet man diese erste Bestandsaufnahme der Kulturaktivitäten älterer Men-
schen, wird klar: Sie praktizieren bereits jetzt Kultur in vielfältiger Weise und sie
äußern mehrheitlich den Wusch, dies noch steigern zu wollen. Vor allem die
Noch-Berufstätigen träumen von vielfältigen Kulturaktivitäten im Ruhestand.
Das Interesse an Kultur bleibt bestehen, auch wenn die Mobilität mit zunehmen-
dem Alter abnimmt. In Altersheimen gehört Kultur zu den wesentlichsten Aktivi-
täten. Männer und Frauen interessieren sich gleichermaßen für Kulturangebote –
aber nicht immer für die gleichen Formen. Der Genuss von Angeboten der Hoch-
kultur (Konzert, Theater, Museen) ist stark bildungsabhängig.

Alltagskulturell, soziokulturell oder interkulturell geprägte Aktivitäten eben-
so wie hybride Kulturformen werden im Seniorenbereich bisher zu wenig beach-
tet. Doch gerade hier zeigen sich neue Interessenlagen, selbstorganisierte Kultur-
formen, und Trends.

Viele ältere Menschen können sich Kultur leisten. Doch es gibt auch – und vor
allem bei alleinstehenden älteren Frauen und vermehrt im Osten Deutschlands –
Gruppen, die Kultur aus finanziellen Gründen nicht wahrnehmen können. Ein
demokratischer Staat muss hier nach wie vor gleiche Lebenschancen für alle si-
chern.

Auch wenn im Publikum vieler Hochkulturveranstaltungen Menschen über
55 schon jetzt in der Mehrheit sind und ihr Anteil aufgrund des demografischen
Wandels noch steigen wird, erreichen diese Angebote bislang nur eine Minderheit.
Wenn Kultur allen potenziell interessierten Menschen zugute kommen soll, müs-
sen sich Kulturangebote sowohl in der Breite des Angebotsspektrums, als auch
was die Vielfalt der Formen und Inhalte angeht, stärker an der Vielfalt des »älteren
Drittels« dieser Gesellschaft orientieren.

Wie dies konkret aussehen kann, wird in vielen Kommunen bereits erprobt
und steht im Projekt »Öffnung der Kulturwirtschaft für Seniorinnen und Senio-
ren« im Mittelpunkt der Diskussionen. Zu den Fragen, die möglicherweise weiter-
führende Antworten liefern gehören:
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■ Wie schafft man einen Ausgleich zwischen Kulturhunger/Zeitknappheit im
Berufsleben und Zeitwohlstand im Ruhestand?

■ Welche Kulturangebote interessieren Menschen jenseits der 55? Sind dies »an-
dere« Formen von Kultur?

■ Wie kann man Zugänge und Gelegenheitsstrukturen verbessern, Barrieren
senken?

■ Wie kann Kultur diejenigen unter den kulturinteressierten Alten, die nicht
mehr mobil sind, erreichen?

■ Was leisten Bringestrukturen, Flexibilisierung Begleitdienste, Kombinations-
angebote mit Partnern aus Gastronomie, Tourismus, Wellness et cetera?

■ Kann eine größere »Familienorientierung« ein »mainstreaming« breitere
Schichten aktivieren?

■ Wie können Interessenunterschiede in der Kulturnutzung zwischen Jungen
und Alten gelöst werden? Welche Profilentwicklungen für Kultureinrichtun-
gen sind hier denkbar?

■ (Wie) Lösen intergenerative Ansätze dieses Problem?

Lebensmittel Kultur

Kunst und Kultur, ob aktiv gestaltet oder passiv genutzt, bieten in allen Lebens-
phasen große Potenziale für die Entwicklung der Persönlichkeit, können zur Inte-
gration und Orientierung des Einzelnen in der Gesellschaft beitragen. Dies gilt
auch und in besonderem Maße im Alter, wo individuelle Entwicklungsaufgaben
mit sozialen Umbrüchen zusammentreffen. Der Eintritt in das nachberufliche
Leben, die Veränderung der familiären Situation und auch der mögliche Verlust
des Partners stellen ältere Menschen vor die Aufgabe sich neu zu orientieren. In
dieser herausfordernden Phase gewinnt Kultur als Faktor der Lebensgestaltung
immense Bedeutung: als Ausdrucksmittel, als Katalysator, zur Inspiration und
gedanklichen Neuorientierung sowie für Kommunikation, Austausch und Ver-
netzung.

Kulturell aktiv oder auch selbst künstlerisch tätig zu werden, verbessert die Le-
bensqualität älterer Menschen. Mit neuen Kulturangeboten, interessanten The-
men, ansprechenden Veranstaltungsangeboten und mobilen Diensten können
Kulturanbieter Seniorinnen und Senioren entgegenkommen. Dies bringt neue
Ideen in die Kulturlandschaft der Regionen und Kommunen sowie Impulse für
die Kulturwirtschaft. Entwicklungen kommen in Gang, die auch den Jüngeren
nutzen: Kulturell aktive Ältere beleben den Dialog der Generationen, Künstlerin-
nen und Künstler finden ein sachkundiges Publikum, Kinder und Jugendliche
profitieren von neuen Angebotsformen.
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»Das möchte ich gerne haben im Club,
das mache ich selber.«
Clubkultur als Clubwirtschaft

Mit dem Ende der DDR wurde Berlin zum Übergangsraum in vielerlei Richtun-
gen. Für einen historischen Augenblick stand die Stadt sogar im Mittelpunkt des
Weltgeschehens: Nach dem Mauerfall am 9. November 1989 kam am 3. Oktober
1990 die deutsch-deutsche Vereinigung, am 20. Juni 1991 die Berlinentscheidung
als Hauptstadtsitz und danach die Klärung von Eigentumsfragen sowie der Re-
gierungsumzug. Zum alten Berlingefühl gesellte sich nun ein neues: Gefühlsver-
wirrung zwischen Abschied und Aufbruch. Abschied allerdings, so schien es, war
eine Vokabel, die es nur im östlichen Stadtteil gab. Ostberlins morbider Charme
wich einer spekulativen Geschichtslandschaft, deren Bilder Ereignisse und Per-
sönlichkeiten der lokalen, deutschen und auch europäischen Geschichte wieder-
gaben, die man hier seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht gesehen hatte. Was
zwischen heute und früher lag, die DDR, schien auf einmal vergessen und ausge-
löscht.

Doch da gab es noch ein weiteres »neues« Berlin. Die alternativen Milieus so-
wohl im West-, als auch im Ostteil der Stadt waren immer schon Anziehungs-
punkte wegen der vielen Nischen, die Experimentierfreudige und Querdenker
dort fanden. Auch Berlins politische und ökonomische Sonderangebote wurden
gern genutzt. Doch durch die Maueröffnung erhöhte sich die Magnetkraft Ber-
lins noch um ein Vielfaches, und zwar wegen der Mietskasernen und Gewerbe-
komplexe von Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain, die zu Beginn der neun-
ziger Jahre zur Projektionsfläche frei flottierender Ideen und Träume junger Er-
wachsener wurden. Diese Ostberliner Stadtbezirke waren während der Industria-
lisierung im 19. Jahrhundert entstanden und nach dem Zweiten Weltkrieg ohne
bedeutende Industrieanbindung stehen geblieben. Das Berlingefühl präsentierte
sich hier in der bröckelnden Eleganz alter Stuckfassaden und Ladenaufschriften. 281



Titel und Herkunft zählten erst mal nichts, Talente und Selbstbehauptungswil-
len hingegen alles.

Diese Eindrücke brachten mich zehn Jahre nach dem Mauerfall auf die Idee,
den Umgang Jugendlicher und junger Erwachsener mit Musik und Medien zum
Gegenstand meiner musiksoziologischen Forschung zu machen. (Sabine Vogt:
Clubräume – Freiräume. Musikalische Lebensentwürfe in den Jugendkulturen Berlins, Kas-
sel u. a.: Bärenreiter 2005) Innerhalb eines örtlich und zeitlich begrenzten For-
schungsfeldes ging ich zwischen 2000 und 2002 empirisch vor mit der eigenen
Person vor Ort anhand von Erhebungsmethoden aus der Stadtkulturforschung.
Es galt, Musik als Klangort zu beleuchten, in den sie von jungen Menschen einge-
bunden und mit Gestalt umgeben wird. In dem nun folgenden Fokus scheinen
spektakuläre Räume auf, die Alternativen geben zu den angestammten Orten von
Kultur.

1. Niemandsland

Während auf den politischen Festakten zur deutsch-deutschen Wiedervereini-
gung Musik von Ludwig van Beethoven und Richard Wagner erklang, wurde in
den wenigen Berliner Tanzclubs, in denen seit Ende der achtziger Jahre DJ-Musik
aufgelegt wurde, durch den Zufall der Ereignisse Techno zum Soundtrack des
Mauerfalls. Das gleichermaßen von West- und Ostberliner Jugendlichen geteilte
Erlebnis, die Berliner Mauer als Mauerspechte mit den eigenen Händen zu zerstö-
ren, erweiterte sich zum Gefühl, von heute auf morgen auch die eigene Lebenswelt
eigenmächtig verändern zu können. Dies induzierte euphorische Stimmungen,
die mit den treibenden Klangbewegungen des ursprünglich Detroiter Technos
amalgamierten und den Bedeutungen dieser Musik einen Berliner Kontext gaben.
Denn Ostberlin gab neue Raumformen frei: einerseits komplett möblierte Woh-
nungen, die DDR-Bürger auf ihrer Flucht über die grüne Grenze Ungarns in den
Westen hinter sich gelassen hatten, andererseits den Leerstand in funktionslos ge-
wordenen Gewerbekomplexen, der das Resultat sozialistischer Stadtkonzeption
war, und schließlich auch den frei gewordenen Raum entlang des Mauerstreifens
mit seinen Bunker- und Tunnelanlagen aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Kal-
ten Krieg. An solcherlei Orten trieben die wummernden Technosounds die Tan-
zenden zum Befreiungstanz im eigentlichen Sinn des Worts. Denn über die physi-
sche Kraftanstrengung konnten die Jugendlichen die umwälzenden Ereignisse
des politischen Tagesgeschehens nicht nur diskutieren, aufarbeiten und kognitiv
verarbeiten. Im Berliner Bedeutungsfeld brachte maschineller Technoklang die
Jugendlichen vor Ort dazu, die Politik des Kalten Kriegs in Feierlaune körperlich
abzuarbeiten und zu beenden.

Doch während sich bei so manchem DDR-Jugendlichen das Gefühl der Befrei-
ung aus den als normierend erlebten Gesellschaftsstrukturen alsbald in eine Ka-
terstimmung verwandelte angesichts der Demontage von Vertrautem, auch in
dessen Negativität, brachten viele, die aus dem Westen kamen und bei den aufre-282
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genden Ereignissen in Berlin dabei sein wollten, auch gleich ihren Lebensstil des
Andersseinwollens mit. Sie übertrugen ihre Vorstellungen von der DDR unum-
wunden in ihre eigene Lebenswelt, nahmen sich also das, was die DDR übrig ge-
lassen hatte – vor allem Hausrat, Kleidung und Mobiliar – und fühlten sich einzig-
artig in diesem Ambiente. Aber selbst noch in der Abkehr von der bundesdeut-
schen Konsumgesellschaft blieben sie bei dieser Einrichtung an den Konsum ge-
bunden. Das konnte man zum Beispiel daran sehen, dass zwar viel im Ostberliner
Leerstand gefeiert wurde, der Umzug jedoch erst dann erfolgte, nachdem die Sa-
nierungen dort beendet und die Altbauten für den westlichen Lebensstandard zu-
rechtgemacht waren. Manch einer erhoffte sich gar von der Verlagerung seines
Wohnorts in den Osten eine soziale Aufwertung seiner Lebenswelt. Tatsächlich
aber folgten viele beim Gang dorthin dem Schema, das ihnen vertraut war. Denn
nur geringen Aufwand bei der Ausgestaltung von Clubräumen zu investieren und
wenig Verlust bei Existenzgründungen zu riskieren, stimulierte viele, die gerade
zwischen Ausbildung und Berufsleben standen, zum Gang in die wirtschaftliche
Selbstständigkeit. Über die Miete per Zwischennutzungsvertrag und die Anmel-
dung eines Gewerbes konnte man mit nur geringen finanziellen Mitteln eines er-
forderlichen Startkapitals eigene Gewerbe gründen. So zum Beispiel im Deck-
mantel einer Kunstgalerie, womit man dann als Betreiber eines Clubs, der oft
nicht größer war als eine Zweiraumwohnung, die für eine Diskothekengastwirt-
schaft nötige Konzession beim Gewerbeaufsichtsamt elegant umging. Als Gale-
rieclub getarnt, der in erster Linie zum Tanzen genutzt wurde, sparte man die Li-
zenzgebühren für den Ausschank, die Auflagen des Bauamtes für Raum- und
Türhöhe, Notausgänge, Feuerschutz, Belüftung, Sanitärbereich, Schallschutz
und so weiter und auch die Lebensmittelüberwachung nach dem Betäubungsmit-
telgesetz – summa summarum also Steuern und hohe Eintrittspreise.

Begünstigt wurde dieses Tun noch durch das juristische Vakuum in der Stadt.
Berlin war fast eine regelungsfreie Zone, und das konnte man ausnutzen. In der
Tat führte nach dem Mauerfall die Abwicklung des ehemaligen DDR-Verwal-
tungsapparats gerade zwischen 1990 und 1991 zu einer zeitweiligen Sprach- und
Orientierungslosigkeit in der Stadtpolitik. Eine mögliche Integration Ostberliner
Magistratsstrukturen im Sinne eines Magisenats war für den Westberliner Senat
ideologisch von vornherein nicht vertretbar gewesen. Statt dessen begannen die
Westberliner Beamten nach der Wiedervereinigung sofort mit der Einweisung der
Angestellten aus dem Osten in die westliche Bürokratie. Dies brachte viel Aufre-
gung und Irritation, hatte aber auch einen interessanten Nebeneffekt: Unklare
Zuständigkeitsbereiche für Ostberliner Stadträume begünstigten spontane
Raumaneignungen besonderer Art. Kein Wunder, dass sich ausgerechnet im Ost-
berliner Stadtbezirk Mitte derartiges vollzog. Wer aus DDR-Zeiten noch im Ver-
waltungsapparat verblieben war, sah mitunter gerade in den neu entstehenden
Clubs das geeignete Mittel, bis zum Abriss oder zur Sanierung der Gebäude die
angestammte Stadtkultur nicht sterben zu lassen. Und in einer Zeit, in der die
staatlichen Förderungs- und Subventionsmaßnahmen sowohl in Ost- als auch in 283
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Westberlin zunehmend versiegten, und das Land Berlin seine Leistungen für Kul-
tur, Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Soziales reduzierte und deregulierte, zeigte die-
ses Bestreben allergrößte Wirkung. Viele westdeutsche und ausländische Studen-
ten, Intellektuelle und Künstler wandten sich nun unmittelbar nach Ostberlin,
um die ungeklärten Eigentumsverhältnisse für sich zu nutzten, vor allem als Ge-
werberäume für finanzschwache Projekte. Die engagierte Vergabepolitik des Be-
zirksstadtrats von Berlin Mitte machte leer stehende Läden und Altbauwohnun-
gen zwischen Tor- und Oranienburger Straße, August-, Friedrich-, Chaussee- und
Rosenthaler Straße zugänglich, und zwar schnell und unbürokratisch über befris-
tete Mietverträge. Die Zwischennutzung mit einer tendenziellen Laufzeit zwi-
schen ein oder zwei Jahren sollte die Bausubstanz dieses Areals, das zum Flächen-
denkmal erklärt worden war und daher zunächst für große Investoren uninteres-
sant blieb, vor dem Verfall schützen. Hinzu kam, dass die Bearbeitung der Rück-
übertragungsansprüche von Alteigentümern wegen der kommunalpolitischen
Umstrukturierung und wegen der Erweiterung der Gesetzgebung oft noch Jahre
in Anspruch nahm.

Und genau diese Möglichkeit, leer stehende Räume preiswert zu mieten, mach-
ten sich wegen der ausbleibenden Investoren und Alteigentümer vor allem viele
Kunststudenten und Künstler zu Nutze. Sie nahmen sich einfach, was da war. Wo
es in der Oranienburger Straße früher einmal Obst und Gemüse oder Waren des
täglichen Bedarfs zu kaufen gab, wirkte das Ladenschild nun wie der Logoeinfall
eines Locationdesigners. Oftmals erst nachdem sie bereits einen Raum spontan
besetzt hatten, um darin zu proben, zu experimentieren und sich zu treffen, grün-
deten sie nachträglich gemeinnützige Vereine oder Galerien als Gewerbe. Deren
häufigste gewählte Rechtsform war die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR),
denn über das notwendige Kapital zur Gründung einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH) verfügten die wenigsten. Nur wenige bekamen eine
öffentliche Förderung, so etwa eine Kofinanzierung durch den Bezirk oder, wenn
es sich um ungenutzte kommunale Räumlichkeiten handelte, auch durch das
Land Berlin. Doch wichtig war der Status als Gewerbetreibende überhaupt. Denn
damit konnte man leicht zu Mietverträgen kommen und somit auf eine legale
Form der Zweckentfremdung von Räumen zurückgreifen. Die Ostberliner Ge-
werberäume, die gleichermaßen als Tanzclubs genutzt wurden, bildeten somit
durch die räumliche, soziale, kulturelle und politische Situation der Nachwende-
zeit den kulturellen Resonanzboden einer – Achtung – für Berlin ganz spezifi-
schen Clubkultur.

2. Der Club als Firma

Eine längerfristige Existenzabsicherung über Fremdträgerschaften, Steuerver-
günstigungen und Kredite war wegen der kurzfristigen Mietverträge jedoch
kaum möglich. So blieb die Zeit der Gründungseuphorie nicht von Dauer. Die
Veränderungsprozesse, die zunächst eine kulturpolitische Ausnahmesituation284
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verursacht hatten und zur Ansiedlung einer Clubkultur in Berlin Mitte führten,
wurden wegen der Zentrumslage des Bezirks bald manifester spürbar als in ande-
ren Ostberliner Stadtteilen. Berlin als neuer Regierungssitz der Bundesrepublik
Deutschland entwickelte sich in Richtung eines Dienstleistungs-, Kultur- und
Wissenschaftsstandorts. Die Ansiedlung neuer Bevölkerungs- und Firmengrup-
pen aus den alten Bundesländern als Folge von Restitutionsansprüchen, der
Hauptstadtentscheidung und den bis Mitte der neunziger Jahre bestehenden
Sonderkonditionen für steuerlich interessante Abschreibungsmodelle in Bauzu-
sammenhängen förderte unzählige Bau- und Sanierungsvorhaben und damit die
Aufwertung der Ostberliner Altbauviertel. Folge: Wo innovative Beginner lebten,
ließen sich auch Gastronomen, Medien- und Lifestyle-Dienstleister nieder. Inves-
toren kamen, deren Umsatz das Land Berlin als Finanzspritze zum Umbau als
Medien- und Wissenschaftsstandort dringend brauchte, und Miet- und Grund-
stückspreise stiegen an. Das zu Beginn der neunziger Jahre noch preiswerte Leben
und Arbeiten im Ostberliner Stadtgebiet trug somit nicht nur zu seiner kulturel-
len Aufwertung bei. Urbane Fantasien von Berlin als Weltmetropole machten den
Raum teuer und damit knapp. Und in dieser Situation nahm der einst liberale
Umgang mit kulturellen Experimenten wesentlich strengere Formen an. Zwar zo-
gen einige Stadtpolitiker gern die Clubkultur als Symbol für Flexibilität und Flair
des wieder vereinten Berlins heran, wenn es galt, Investoren zu umwerben. Doch
gingen die Bezirksämter mit dem Begriff Club zunehmend willkürlich um und
verlegten ihre Zuständigkeit für die knapp bemessenen Förderungsgelder mal in
den sozialen, in den kulturellen oder in den wirtschaftlichen Bereich. Beim Gang
durch die Ämter, um eine Konzession zu bekommen, standen bisweilen wider-
sprüchliche Richtlinien im Weg, um alle geforderten Auflagen zu erfüllen. Die
Konzessionsvergabe blieb darum eine Kann-, keine Musssache. Immer öfter hin-
gegen ahndeten die zuständigen Ämter den improvisierten Charakter vieler
Clubs, die ihren morbiden Charme weiter über die sanierten Viertel verbreiteten,
nun als Delikt. Wegen Steuerhinterziehung, Hausfriedensbruch, Verstoß gegen
die Versammlungsstättenordnung und Lärmbelästigung wurden sie belangt,
wenn nicht gar als Drogenhandelsplatz des Rotlichtmilieus kriminalisiert – zum
Teil berechtigterweise, manchmal aber auch nicht. Lediglich langfristige Mietver-
träge versprachen Finanzierungsquellen für Betriebskosten und längerfristige Ar-
beitsperspektiven.

Wer sich darum nicht ganz pfleglich in eine neue Phase mit Familie und sa-
nierter Altbauwohnung hinein entwickeln wollte, der hatte die Wahl zwischen der
Standortflucht vor Investoren oder der Flucht in die Professionalisierung. Die
existenzielle Neuorientierung begann. Denn wirtschaftlich relativ abgesicherte,
mithin längerfristige Standortmöglichkeiten bedurften betriebswirtschaftlich
funktionierender Finanzierungsmodelle mit entsprechendem Verwaltungsauf-
wand und Mitarbeiterstab. Darum wurden nach und nach aus einem Freizeitspaß
im Freundeskreis professionelle Berufe, aus Gleichgesinnten Geschäftspartner
und aus Ideen Dienstleistungen, die man sich gegenseitig bezahlt. Heraus kam 285
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eine auf Clubs orientierte Wirtschaftsform, die den Aufbau lokaler Szenen um
elektronische Tanzmusik überhaupt erst möglich machte, und zwar durch ihre
arbeitsteilige Struktur: Mit Bars, Clubs, kleinen Plattenlabels und -läden, Kleinst-
firmen für Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit und Multimedia-Agentu-
ren wurde das wirtschaftliche Fundament eines Lebensentwurfs geschaffen, in
dem man seinen auf Musik, Design, Fotografie, Architektur und auf alle mögli-
chen Lifestyle-Produkte bezogenen Ideen nachgehen kann, gleichzeitig aber auch
seinen Lebensunterhalt verdient.

3. Einsichten und Aussichten – ein Resümee

Dieses Bemühen mag man nun als neoliberales Ideal der Selbstbestimmung und
als Ökonomie der Freiheit feiern – oder darin doch eher skeptisch den kalten
Wind der Selbstverantwortung empfinden. Denn ein derartiger Lebensentwurf
ist in seinen Kunst-, Lebens- und Arbeitsräumen so stark verzahnt, dass man diese
Räume gar nicht mehr auseinander halten kann. Man lebt eine Identität als
Künstler und als Unternehmer und verkauft das eigene Leben als Kunst und Kul-
turgut. Tendenziell löst sich in der Clubwirtschaft, die vorgibt, eine Clubkultur zu
sein, wohl alle Freizeit wieder in Arbeitszeit auf, und aus dem Leben im Club ist
nicht mehr geworden als die Verlängerung der Arbeit im Spätkapitalismus. Es ist
der Lebensentwurf eines neuen Kleinbürgertums, dessen Handlungsfeld mittler-
weile in den Kulturwissenschaften unter dem Schlagwort Creative Industries disku-
tiert wird. Eine derartige Kreativwirtschaft befördert den wirtschaftlichen Auf-
schwung von Regionen und Städten mit verschiedenen Formen und Stufen der
Erstellung, Produktion und Verbreitung von kulturellen und künstlerischen Pro-
dukten, denen ein hoher Symbolcharakter anhaftet. Das klingt zunächst bedeut-
sam und neu, doch wenn man es genau nimmt, entstammt dieses Wort keinem
wissenschaftlichen Diskurs, der auf die Kulturindustrie abzielt, sondern es ist
eine wirtschaftspolitische und in hohem Maße an Standorte gebundene Begriffs-
bildung. So entpuppt sich die Symbolik, die der Kreativitätsbegriff transportiert,
als trügerisch. Denn Kreativität steht nur als Mode- und Zauberwort für Fantasie,
Innovation und Produktivität – für das Talent also, aus einem Überfluss von Ein-
fällen ganz spezifische herauszusuchen, in Aktion umzusetzen und zu vermark-
ten. Die Prozesse, die dabei eine Rolle spielen, finden sich auch in Berlin wieder:
Die Industriekultur der ehemaligen Arbeiterstadt verschwindet wegen Deindu-
strialisierung, gesellschaftlichem Strukturwandel und Umorganisation der städ-
tischen Infrastruktur, es folgt die soziokulturelle Aufwertung der Stadt in vieler-
lei Form, die umgeleitet wird in diverse Kulturformate. Und die münden schließ-
lich in stadtbezogene Kulturindustrien im Miniformat. Die meist jungen Akteure
solcher Lebens- und Arbeitsmodelle sind sich ihrer kulturellen Avantgarderolle
bewusst, doch zugleich geht es ihnen darum, den eigenen Lebensstil exemplarisch
vorzuleben und als Vorbild zu verkaufen. Wer also vor fast 20 Jahren mit Techno
groß wurde und sich mit einer Firma gewinnbringend professionalisierte, ist heu-286
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te oftmals ein Teil der Musikwirtschaft oder dieser Branche als Forschungs- und
Entwicklungslabor zumindest vorgelagert. In Akteursnetzen und räumlicher
Nähe zusammengeschlossen, beziehen diejenigen, die einmal Hausbesetzer wa-
ren und jetzt Firmenbetreiber sind, sowohl im Berliner Stadtraum, wie auf trans-
territorialen Märkten, als Unternehmer öffentlich Position. Das ist ein Kreislauf,
den es seit der Erfindung des Teenagermarktes gibt und in dem Kulturschaffende
beim biografischen Gang durch die Institutionen der Kulturindustrie ihr Szene-
wissen auf die Marktstrukturen übertragen.

Sicherlich: Mancher mag diesen Kreislauf, in dem das Wirtschaften mit hoch-
gradig aufgeladenen Symboliken neue Werte hervorbringt, im Untergangsszena-
rio der kulturindustriellen Manipulation beschreiben und darin zwangsläufig
seinen Kulturpessimismus erneuert sehen. Den negativen Mechanismen kann
man allerdings auch diverse positive Beispiele für eine gelungene Eigenträger-
schaft entgegenhalten, die gesamtgesellschaftlich bedeutsam sind, weil alle davon
etwas haben. So etwa das Kulturhaus Tacheles an der Ostberliner Oranienburger
Straße/Ecke Friedrichstraße. Diese im Februar 1990 von Künstlern, Intellektuel-
len und Trebegängern aus West und Ost besetzte Ruine war vor dem Krieg ein jü-
disches Warenhaus gewesen und konnte durch die Besetzung vor ihrem drohen-
den Abriss bewahrt werden. Mit seinem Namen – Tacheles ist jiddisch und bedeu-
tet, ein Streitgespräch zu führen – verweist es auf den genius loci des umliegenden
jüdischen Quartiers (Centrum Judaicum) ebenso wie auf die ständigen Querelen
um Eigentumsfragen und Investitionsverhandlungen. Die Crux: Um das Haus
auch weiterhin erhalten zu können, musste es bewirtschaftet werden. Darum
wurden Räume eingerichtet für Konzert- und Theaterveranstaltungen und dane-
ben ein Kino, ein Café, ein Fotolabor sowie Werkstätten und Verkaufsateliers. In
den Jahren von 1991 bis 1997 erhielt das Tacheles eine Förderung vom Land Berlin
in Form von Arbeitsfördermaßnahmen, und das Kulturbezirksamt stellte zudem
regelmäßig öffentliche Mittel aus dem »Fond für dezentrale Kulturarbeit« bereit.
Die meisten Haushaltsmittel erwirtschaften die Tachelesbetreiber jedoch selbst
durch Vermietung, Einnahmen, Eintrittsgelder, Mitgliedsbeiträge, Sponsoring
und Verkaufsausstellungen, um ihre Selbstverwaltung nicht aus den Händen zu
geben. Als unabhängiger Kunst- und Kulturstandort in Berlin Mitte veranstaltet
das Tacheles nach wie vor Werkschauen, internationale Festivals und Kulturaus-
tauschprojekte. Dass das Tacheles keine Ausnahme geblieben ist, davon zeugen
weitere misch- oder eigenfinanzierte Kulturhäuser, die nach dem Mauerfall in
Ostberlin entstanden sind, darunter das Acud, die Brotfabrik, die Kalkscheune, die
KulturBrauerei, die Kunst-Werke, der Prater und das Pfefferwerk. Eins sollte aller-
dings zu denken geben: Angesichts leerer Bezirkskassen in Berlin werden auch sie
sich eine Zeit lang noch bewähren, dann aber, wenn die Förderung ganz ausbleibt,
droht ihnen das Schicksal, als Spielball finanzkräftiger Privatinvestoren ganz ein-
fach, kurz und bündig, aus dem öffentlichen Raum weggekickt zu werden.
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ROLF GRASER

MigrantInnen als Publikum

Spätestens seit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes ist es offiziell: Deutsch-
land ist ein Einwanderungsland. In mehreren deutschen Großstädten liegt der
Prozentsatz an Einwohnern, die keinen deutschen Pass besitzen, bei nahezu 25
Prozent, berücksichtigt man alle Großstadteinwohner mit einem Migrationshin-
tergrund dürfte der Prozentsatz bei über 40 Prozent liegen, bei Kinder und Ju-
gendlichen, also dem »Publikum der Zukunft«, deutlich höher.

Doch als besondere Zielgruppe, als Publikum, das man spezifisch bewirbt, für
das man spezifische Angebote entwickelt, tauchen Menschen mit Migrationshin-
tergrund nur sehr selten auf. Hier besteht ein enormes Ungleichgewicht. Nach wie
vor fehlt es bei den meisten Kulturverwaltungen beziehungsweise Kultureinrich-
tungen an effektiven spezifischen Strategien für die (sicherlich keineswegs homo-
gene) Gruppe der MigrantInnen und deren Bedürfnisse.

Wissenschaftliche Untersuchungen oder Studien zu diesem Thema sucht man
vergeblich. Nachfragen bei etlichen auf diesem Gebiet tätigen Stiftungen, Institu-
ten und Fachleuten lassen den recht eindeutigen Schluss zu: Die Rezeption des
normalen deutschen Kulturangebotes durch MigrantInnen scheint tatsächlich
noch nirgendwo systematisch untersucht worden zu sein. Eine der wenigen Veröf-
fentlichungen zu diesem Thema befindet sich im »Jahrbuch für Kulturpolitik
2002/03, Thema: Interkultur« (Sen/Halm: »Kulturelle Infrastrukturen für tür-
kischstämmige Zuwanderer in Deutschland«, S. 155 ff.)1

Dabei ist die Frage, inwieweit MigrantInnen auch im Kulturbetrieb einer Ge-
sellschaft vertreten sind beziehungsweise an ihm teilhaben, auch integrationspo-
litisch von großer Bedeutung. Sowohl Kultur- als auch IntegrationspolitikerIn-
nen müssen sich zunehmend mit Fragen wie diesen auseinandersetzen:
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1 In diesem Artikel wird unter anderem auf eine Untersuchung des Zentrums für Türkeistudien unter tausend
türkischstämmigen Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen Bezug genommen. Diese Untersuchung ergab,
dass von den befragten Jugendlichen 98 Prozent ein- bis dreimal pro Monat Print- beziehungsweise elektro-
nische Medien nutzen, gefolgt vom Kinobesuch (49,3 Prozent). Immerhin 29,8 Prozent befassen sich ein-
bis dreimal pro Monat mit Literatur, während nur 6,6 Prozent ein- bis dreimal pro Monat ein Theater besu-
chen, der gleiche Prozentsatz übrigens, der auch bei Popmusik angegeben wurde. Klassische Musik und
Tanz, Ballett und Ähnliches liegen jeweils bei vier Prozent.



■ Stehen gesellschaftliche Ressourcen beziehungsweise kulturelle Angebote
auch MigrantInnen zur Verfügung?

■ Werden diese Ressourcen beziehungsweise Angebote auch von MigrantInnen
genutzt?

■ Gibt es genügend migrantenspezifische Angebote?
■ Werden eigens von MigrantInnen entwickelte kulturelle Produkte gefördert

beziehungsweise angeboten?
■ In welchem Umfang befinden sich unter den künstlerischen wie organisatori-

schen Mitarbeitern eines Kulturbetriebes auch MigrantInnen?

Ich möchte mich dem Thema aus der Perspektive des Praktikers nähern, auf der
Ebene von subjektiven Erfahrungen und Eindrücken – gestützt auf Beispiele aus
unserer Stuttgarter Praxis.

Die Arbeit, auf die sich meine Erfahrungen hauptsächlich stützen, ist die Ar-
beit des Forums der Kulturen Stuttgart e. V. 2 Das Forum der Kulturen ist der Dachver-
band der Migrantenkulturvereine aus der Region Stuttgart. Seine vor allem durch
Networking geprägte Arbeit besteht unter anderem aus der Beratung, Betreuung
und Qualifizierung von MigrantInnen und ihrer Kulturvereine, der monatlichen
Herausgabe einer interkulturellen Programmzeitschrift sowie der Durchführung
zahlreicher interkultureller Veranstaltungsaktivitäten, unter anderem des sechs-
tägigen Sommerfestivals der Kulturen. Einer der wichtigsten Gestaltungsleitsätze
des Forums lautet: »Interkultur sichtbar machen«. Eine wesentliche Vorausset-
zung hierfür ist die Sensibilisierung von Kultureinrichtungen für die Interessen
und Bedürfnisse der MigrantInnen, die als Kulturpublikum endlich ernst genom-
men werden sollten.

MigrantInnen im Publikum?

Es klingt wie eine Selbstverständlichkeit, kann aber dennoch nicht oft genug be-
tont werden: Es gibt nicht den Migranten oder die Migrantin, es gibt nicht das typi-
sche Migrantenpublikum, genauso wenig wie es den typischen Deutschen und das
deutsche Publikum gibt. Auch Menschen mit Migrationshintergrund – und da-
mit verbunden ihr spezifischer Umgang mit den verschiedensten kulturellen An-
geboten – müssen differenziert betrachtet werden. Ihr Selbstverständnis und da-
mit auch ihr Umgang mit Kultur hängen unter anderem ab von ihrem Alter, ihrer
Bildung, ihrer Herkunft und vor allem natürlich von ihrem sozialen Status. Viele
der als »migrantentypisch« bezeichneten »Defizite«, wie sie zum Beispiel in der
aktuellen Diskussion um Parallelgesellschaften zum Ausdruck kommen, sind
vielfach auf deren soziale Situation, auf die jeweiligen aktuellen Lebensbedingun-
gen zurückzuführen und sind nur zu einem geringen Maß kulturell bedingt.
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2 Ein ausführlicher Bericht über die Arbeit des Forums der Kulturen Stuttgart sowie sieben weiterer interkulturell
arbeitender Initiativen und Einrichtungen findet sich in der 96-seitigen Broschüre »Kulturen der Welt vor
Ort. Ein Praxisleitfaden«, herausgegeben von der »Servicestelle Kommunen in der einen Welt«, InWent
GmbH, Tulpenfeld 6, 53113 Bonn.



Fließbandarbeiter findet man unter Opernbesuchern in der Regel eben etwas sel-
tener als Akademiker, unabhängig davon ob sie nun türkischer oder deutscher
Herkunft sind. Die Teilhabe an kulturellen Angeboten ist nach wie vor in erster Li-
nie eine Frage von sozialem Status, Bildung, Familiensituation oder Alter und
nicht so sehr ein Thema der kulturellen Herkunft. Wobei in einer multiethni-
schen Gesellschaft dem Grundsatz »Kultur für alle« erst recht Geltung verschafft
werden sollte.

Denn trotz unstrittiger Parallelen und Vergleichbarkeiten im Publikumsver-
halten von MigrantInnen und Nicht-MigrantInnen muss festgestellt werden,
dass MigrantInnen im deutschen Kulturbetrieb lange nicht in dem Umfang ver-
treten sind, der ihrem Bevölkerungsanteil entspricht – es sei denn, es handelt sich
um relativ niedrigschwellige oder aber um deutlich migrantenspezifische Ange-
bote beziehungsweise Zugänge. Vor allem soziokulturelle Zentren, aber auch
Stadtbüchereien und einzelne Theaterprojekte zeichnen sich durch verstärkte
mirgantenspezifische Aktivitäten aus und können entsprechend auch einen deut-
lich gestiegenen Anteil an MigrantenInnen unter ihren Besuchern vermelden.

Aus dieser Betrachtung fällt übrigens eine spezielle Personengruppe etwas he-
raus, und zwar all die nichtdeutschen Kunst- und MusikstudentInnen und -lehr-
kräfte, die nach Deutschland bereits mit der Absicht kamen, hier kulturell aktiv
zu werden. Diese Personengruppe stellt natürlich ein äußerst aktives Kulturpubli-
kum sowie eine enorme Bereicherung der hiesigen internationalen Kulturszene
dar. Dennoch darf die Tatsache des sehr hohen und auch besonders augenfälligen
Engagements dieser ethnisch sehr gemischten Gruppe von Studierenden und
Kunstschaffenden nicht verwechselt werden mit dem kulturellen Interesse der
breiten Masse von »ArbeitsmigrantInnen« und deren Nachkommen in zweiter be-
ziehungsweise dritter Generation. Hier gibt es nur relativ wenig Berührungs-
punkte, auch wenn etliche Migrantenkulturvereine sich bemühen, die hier leben-
den, aus ihren jeweiligen Herkunftsländern stammenden Kulturschaffenden in
die Arbeit ihrer Vereine zu integrieren.

Eine interessante Beobachtung hört man immer wieder von Künstleragentu-
ren und Tourneeveranstaltern: Ein und derselbe internationale Künstler war
nicht nur in den verschiedenen Stationen seiner Tournee unterschiedlich gut be-
sucht, es waren auch in einer Stadt überwiegend Deutsche, in der nächsten Stadt
überwiegend »Landsleute« des jeweiligen Künstlers im Publikum. Unklar er-
scheint auf den ersten Blick, was Zugänge schafft und welche Umstände als
Hemmnisse wirken. Eine gründliche Analyse solcher Tourneen und des von Stadt
zu Stadt unterschiedlichen Publikumsverhaltens könnte interessante Aufschlüs-
se über die von uns zu untersuchenden Fragen geben. Wie sah es in den verschie-
denen Tourneestationen zum Beispiel aus mit einer migrantenspezifischen oder
sogar muttersprachlichen Werbung, mit der Einbeziehung entsprechender Mi-
grantenvereine oder der Nutzung einschlägiger Publikationsorgane der jeweili-
gen Community? Aber auch eine vergleichende Untersuchung der verschiedenen
Veranstaltungsorte dürfte zu interessanten Ergebnissen führen und ein breites 291
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Spektrum zeigen von der ausverkauften türkischen Disko bis hin zu relativ »abge-
schotteten« Zentren der Hochkultur, in der ein überwiegend deutsches Publikum
die Exotik des Fremden goutiert.

Angebote: Was interessiert das »MigrantInnenpublikum«?

Auf der Suche nach den viel zitierten und oft beschworenen »migrantenspezifi-
schen Kulturangeboten« sollte man eigentlich zunächst einmal die befragen, de-
nen man kulturelle Angebote machen möchte. Viel zu oft werden hier mit ab-
strakt entwickelten Konzepten oder aber aus dem gut meinenden aber dennoch
klischeebeladenen »Bauch« heraus kulturelle Angebote entwickelt, die eher den
Befindlichkeiten und Gesellschaftswahrnehmung des Anbieters als den Bedürf-
nissen der potenziellen Rezipienten entsprechen. Dabei geht es um mehr als um
reine Publikumsbefragungen oder Marktstudien (wobei die Frage erlaubt sei, wel-
che Kultureinrichtung überhaupt schon mal eine wirklich migrantenspezifische
Befragung oder Studie durchgeführt hat). Es geht um die regelmäßige Einbezie-
hung von MigrantInnen in die Programmarbeit, es geht um Kooperationen und
um Partizipation, es geht um ein gemeinsames Ausprobieren neuer Ansätze, es
geht um etwas mehr Offenheit, um »Zuhören« und »Beobachten«, vor allem aber
auch um das ständige Relativieren eigener Klischees.

Doch auch wenn gerade auf dem Gebiet inter- beziehungsweise transkulturel-
ler Aktivitäten ein ständiges Relativieren und »Neudenken« eine unerlässliche
Voraussetzung für jegliche Programmentwicklung ist, so möchte ich hier den-
noch versuchen zu beschreiben, was migrantenspezifische Angebote alles sein
können.

Als »migrantenspezifische Angebote« würde ich Angebote bezeichnen, die in
unterschiedlichster Form auf den jeweiligen Migrationshintergrund der hier le-
benden Menschen eingeht, auf ihre Herkunftskultur, auf ihre Muttersprache,
aber auch auf das Lebensgefühl, die Ausdrucksformen, Rhythmen und nicht zu-
letzt religiösen Bezüge, die diese Menschen aus ihrem Herkunftsland, von ihren
Eltern und Großeltern mitbekommen haben. Es geht dabei aber nicht nur um Be-
züge zu den »Wurzeln« dieser Menschen, sondern auch um Bezüge auf das »Wan-
dern«, auf das Leben zwischen verschiedenen Welten, in verschiedenen Kultur-
kreisen. Es ist das Eingehen auf vermischte kulturelle Ausdrucksformen, auf
Kreolisierungstendenzen, aber auch auf den Umgang mit »Doppelidentitäten«.
Es handelt sich also nicht (nur) um die typischen Folklore- und Exotikangebote,
wie man sie von manchen »Interkulturellen Wochen« oder entsprechenden Stra-
ßenfesten kennt.

Natürlich stehen im Mittelpunkt des Interesses von MigrantInnen nicht selten
Angebote, die einen unmittelbaren Zusammenhang mit ihrem Herkunftsland
und ihrer Muttersprache aufweisen. Solche Veranstaltungen erfreuen sich natür-
lich nach wie vor bei vielen MigrantInnen einer besonderen Beliebtheit und wer-
den von ihnen im allgemeinen Kulturangebot einer Kommune oft vermisst. Hohe292
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Reisekosten, Schwierigkeiten mit der Beschaffung von Visa, die berühmt-berüch-
tigte »Ausländersteuer«, nicht zuletzt aber auch eine gewisse Ignoranz oder Un-
wissenheit gegenüber anderen Kulturen erschweren Künstlern aus den Her-
kunftsländern hier lebender MigrantInnen den Zugang zum hiesigen Kultur-
markt. Kultur aus ihren jeweiligen Herkunftsregionen (es muss nicht immer die
jeweilige Nation sein) ist leider für viele MigrantInnen immer noch heiß ersehnte
Mangelware.

Muttersprache und Doppelidentität

Auch die Sprache spielt eine wichtige Rolle. Muttersprachliche Hilfestellungen
sind nach wie vor wichtig, um MigrantInnen den Zugang zum hiesigen Kulturbe-
trieb zu erleichtern. Es darf nicht unterschätzt werden, dass selbst bei guten
Deutschkenntnissen für viele MigrantInnen der Zugang vor allem zu emotionel-
len Angeboten, wie es Kulturangebote in der Regel sind, immer noch stark über
die Muttersprache läuft. So stellen zum Beispiel muttersprachliche Führungen
durch Galerien und Ausstellungen oder fremdsprachige Angebote in den Büche-
reien einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Integration von MigrantInnen
in den hiesigen Kulturbetrieb dar. Darüber hinaus sind dies allesamt natürlich
auch wichtige Beiträge zur verstärkten Förderung der Mehrsprachigkeit in der
Gesamtbevölkerung. So bietet zum Beispiel die Stuttgarter Stadtbücherei Belletristik
und Kinderbücher in 27 verschiedenen Sprachen an (das sind rund 10 Prozent des
Bestandes) und über die angeschlossene Mediothek sind 140 internationale Ra-
dio- und TV-Programme in 26 Sprachen zu erreichen. Entsprechend hoch ist der
Migrantenanteil unter den Besuchern der Stadtbücherei, die dort übrigens nicht
nur muttersprachliche Angebote wahrnehmen.

Bereits erwähnt wurde das Phänomen von »Doppelidentitäten«, in denen ein
großer Teil der MigrantInnen leben (keinesfalls zu verwechseln mit den derzeit
viel bemühten so genannten »Parallelgesellschaften«). So ergab zum Beispiel die
oben zitierte Untersuchung des Zentrums für Türkeistudien, dass die Mediennut-
zung türkischer Jugendlicher zu ziemlich gleichen Teilen den türkischen und den
deutschen Medien gilt. Es werden in annähernd gleichem Umfang sowohl türki-
sche als auch deutsche Zeitschriften gelesen, sowohl türkische als auch deutsche
Fernsehsendungen geschaut. Die Tatsache, dass ein Ticket von Stuttgart nach
Berlin nicht selten teurer ist als ein Flugticket von Stuttgart nach Ankara, die Di-
gitalisierung und Globalisierung von Medien und Kommunikationsmitteln – all
das fördert solche »Doppelidentitäten«. Ein türkischer Jugendlicher kann heute
problemlos mit einem Bein in der deutschen und mit einem Bein in der türki-
schen Gesellschaft leben, ohne in der einen oder anderen Welt »anzuecken« oder
»auffällig« zu werden. Genauso gern besucht er deutsche Theater wie türkische
Diskos. Dies sind keine Widersprüche sondern nur zwei Seiten ein und derselben
interkulturellen Medaille. Und so sind die kulturellen Bedürfnisse vieler Migran-
ten noch lange nicht befriedigt, selbst wenn sie noch so begeistert die verschiede- 293

MigrantInnen
als Publikum



nen »traditionell deutschen« Kulturangebote wahrnehmen. Denn dies deckt häu-
fig nur einen Teil ihrer Identität und damit nur einen Teil ihrer kulturellen Be-
dürfnisse ab. Man könnte sogar die These aufstellen, dass MigrantInnen auf-
grund dieser vielfältigeren Interessen und Bezüge prinzipiell sogar ein wesentlich
aktiveres, offeneres und vielseitigeres Publikum sein könnten als ein eher mono-
kulturell ausgerichtetes Publikum – eine entsprechend veränderte (Inter)Kultur-
politik vorausgesetzt. Der Umgang mit Doppelidentitäten könnte – produktiv
eingesetzt – äußerst fruchtbar sein, im kulturellen wie im allgemeinen gesell-
schaftlichen Leben.

MigrantInnen können auch lesen!

Nicht nur die oben zitierte Untersuchung aus Nordrhein-Westfalen sondern al-
lein schon ein Blick in unsere Stuttgarter interkulturelle Programmzeitschrift Be-
gegnung der Kulturen – Interkultur in Stuttgart zeigt, dass MigrantInnen und ihre Ver-
eine beispielsweise ein äußerst großes Interesse an Literatur haben. Literarische
Veranstaltungen und Theateraufführungen rangieren in den Angeboten von Mi-
grantenvereinen deutlich vor den klassischen Folkloretanzabenden. Das kulturel-
le Interesse von MigrantInnen ist wesentlich vielschichtiger und differenzierter
als allgemein angenommen. Manche Beobachter sind sogar der Meinung, dass Li-
teratur bei MigrantInnen einen wesentlich höheren Stellenwert hat als beim deut-
schen Publikum. Blättert man unsere interkulturelle Programmzeitschrift durch,
so sind die Angebote im Bereich Ausstellungen, Film, Theater und Literatur deut-
lich in der Überzahl. Meist sind dies auch die Veranstaltungen, die von Migran-
tenvereinen selbst organisiert und entsprechend besucht werden – während welt-
musikalisches Crossover oder die Faszination für fremde Musikkulturen oft ein
eher deutsches Publikum findet.

Viel zu oft trifft man noch auf die klassische Trennung: Hochkarätige Konzer-
te der Weltmusik finden in den großen Konzertsälen (nicht selten mit überwie-
gend deutschem Publikum) statt, Aufführungen hiesiger Migrantenkünstler in
den Clubs und soziokulturellen Zentren (teils mit einem relativ gemischten, teils
auch nur deutschem Publikum), während Darbietungen von Migrantenvereinen
oft auf Hinterhofsäle und Gemeindehäuser angewiesen sind. Diese oft sehr stati-
sche Trennung verhindert nicht selten den Zugang ganzer Gruppen zu anderen
Kulturdarbietungen und zementiert damit auch die bestehende (Nicht-) Wahr-
nehmung von Kulturangeboten durch die Migrantenbevölkerung. Die Interna-
tionalität, die den Alltag vieler Menschen prägt, findet noch viel zu oft in verschie-
denen, recht klar separierten Nischen statt, die zu verbinden eine Herausforde-
rung ist.

Das Forum der Kulturen Stuttgart e. V. versucht deshalb zum Beispiel bei seinem
sechstägigen Sommerfestival alle diese sonst meist separierten Nischen gemein-
sam auf eine Bühne zu bringen, also die Amateurdarbietung des Migrantenver-
eins neben das große Weltmusikkonzert zu stellen. Auch bei der Durchführung294
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spezieller Veranstaltungsreihen, sei es länder- oder genrespezifischer Art, werden
bewusst Veranstaltungen von Migrantenvereinen gleichwertig neben avantgar-
distische Theater- und Kunstformen etablierter Kultureinrichtungen gestellt. Die
Durchlässigkeit der jeweiligen kulturellen Angebotsebenen ist hier von großer Be-
deutung. Durch die Organisation solcher Veranstaltungsreihen, die sowohl Mi-
grantenvereine als auch Häuser der Hochkultur unter einem Thema zusammen
führt, kann es gelingen, beidseitig vorhandene Hemmschwellen zu beseitigen. So
plant das Forum der Kulturen für 2006 ein großes Theaterfestival, bei dem exempla-
rische hochwertige Theaterproduktionen von in Deutschand lebenden Migran-
ten genauso einen Platz haben werden wie die Präsentation der Arbeit aus den
zahlreichen Amateurtheater-Werkstätten der Migrantenvereine, das Ganze er-
gänzt durch Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich der Theaterarbeit und der
Theaterpädagogik.

Nicht für MigrantInnen, sondern mit MigrantInnen

Die fehlende Einbeziehung von MigrantInnen in Planung und Durchführung
von Kulturangeboten ist eines der größten Defizite in diesem Zusammenhang.
Viel zu oft planen wohlmeinende Kulturveranstalter »für« die MigrantInnen, an-
statt »mit« den MigrantInnen gemeinsam Projekte zu entwickeln. Partizipation
ist auch hier der wichtige Schlüsselbegriff!

Immer noch gibt es viel zu wenige Mitarbeiter mit Migrationshintergrund in
den Kultureinrichtungen und Kulturämtern. Selbst im ehrenamtlichen Bereich
findet sich hiervon nur ein relativ kleiner Prozentsatz. Auch Kooperationen zwi-
schen Kultureinrichtungen und MigrantInnen beziehungsweise deren Vereinen
sind eher die Seltenheit. Bestenfalls werden die Kultureinrichtungen den Migran-
tenvereinen für einzelne Veranstaltungen gegen Miete zur Verfügung gestellt. Ein
wirkliches Miteinander, verstanden als gemeinsamer Entwicklungsprozess, der
auch Beratung und Qualifizierung beinhaltet, findet selten statt – wer hat hierzu
auch genügend Zeit (und Erfahrung). Man tituliert Veranstaltungen von Migran-
tInnen beziehungsweise deren Vereinen als »Fremdveranstaltungen« und lässt sie
nicht selten (natürlich unbeabsichtigt) mit ihren manchmal amateurhaft organi-
sierten Veranstaltungen ins offene Messer laufen. Dabei wäre die zur Verfügung-
stellung von entsprechendem Veranstalter-Know-how durch die »gastgebende«
Kultureinrichtung nicht zuletzt auch für das künstlerische Ergebnis wichtig.

Auch Produktionen von MigrantInnen, insbesondere neue künstlerische Aus-
drucksformen als Ergebnis einer zunehmenden Kreolisierung, finden in unseren
Kulturzentren immer noch viel zu wenig Raum – Produktionen, die meist an den
Schnittstellen der Kulturen, in den trans- und interkulturellen Biotopen unserer
Großstädte entstehen. Dabei ist es nicht damit getan, solche neuen Produktionen
auf die Bühne zu stellen, es müssen auch Räume geschaffen werden, in denen sol-
che Produktionen keimen und sich entwickeln können. Was wir brauchen, sind
echte »Werkstätten der Kulturen«. Es bedarf nicht selten eigener Häuser wie eben 295
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der bekannten Werkstatt der Kulturen in Berlin, damit sich solche neuen Kulturfor-
men entwickeln können. Hierzu gehören aber auch entsprechende Angebote zur
Qualifizierung von kulturschaffenden MigrantInnen.

Netzwerke
Vielerorts fehlt es auch an funktionierenden Netzwerken zwischen MigrantIn-
nen, ihren Vereinen und den verschiedenen Kulturinstitutionen einer Kommune.
Diese fehlende Verbindung erschwert es, MigrantInnen direkt zu erreichen bezie-
hungsweise sie in die Arbeit einzubeziehen, aber auch den MigrantInnen fällt es
schwer, einen Zugang zu den Kultureinrichtungen einer Stadt zu erhalten. Dies
ist ein wichtiger Ansatz des Forums der Kulturen in Stuttgart. Bewusst wurde es als
Dachverband von Migrantenvereinen gegründet, wobei in der praktischen Arbeit
natürlich auch nichtorganisierte MigrantInnen, insbesondere Künstler mit Mi-
grationshintergrund, einbezogen werden. Durch den Aufbau eines entsprechen-
den Netzwerkes wird den MigrantInnen eine Stimme gegeben – praktische Lobby-
arbeit für ihre die kulturellen Belange. So hat sich das Forum der Kulturen zu einem
wichtigen Bindeglied zwischen MigrantInnen und Kultureinrichtungen entwi-
ckelt: Die umfangreiche und differenzierte Adressendatei des Forums der Kulturen
kann von Kultureinrichtungen und -initiativen genutzt werden, um zielgruppen-,
länder- beziehungsweise regionalspezifisch zu werben. Den Vereinen ermöglicht
die Existenz dieses Dachverbandes einen besseren Zugang zu den großen Kultur-
zentren der Stadt. Durch die »Zwischenschaltung« des Forums der Kulturen wird es
manchen Kultureinrichtungen erleichtert, Veranstaltungen oder Produktionen
von MigrantInnen in ihre Häuser aufzunehmen. Dabei versucht das Forum der
Kulturen, die MigrantInnen durch entsprechende Beratung und Qualifizierung zu
einem gleichwertigen und auch für das Image des jeweiligen Kulturzentrums ver-
tretbaren »Untermieter« werden zu lassen.

Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
Zentral ist natürlich auch eine Öffentlichkeitsarbeit, die in gebührendem Um-
fang der Internationalität einer Kommune, der Tatsache, dass Migranten mittler-
weile einen enormen Bevölkerungsanteil bilden, Rechnung trägt. Doch gerade
hier sieht es vielerorts eher mager aus. So wenden sich die meisten Medien und
Werbematerialien in erster Linie an die deutsche Mehrheitsgesellschaft und ge-
langen nur selten in die entsprechenden Communitys der MigrantInnen.
Der große Erfolg unserer Stuttgarter interkulturellen Programmzeitschrift und
die große (bundesweite) Resonanz, die sie hervorgerufen hat, macht deutlich, wie
groß auf diesem Gebiet die Nachfrage ist. Diese nun schon seit vier Jahren existie-
rende Zeitschrift wird kostenlos verteilt und hat durchschnittlich 52 Seiten Um-
fang. In diesem Journal sind nicht nur migrantenspezifische, interkulturelle und
internationale Kulturangebote übersichtlich zusammen gestellt, sie stehen auch
in einem Umfeld von (Hintergrund-)Informationen, die nicht nur interkulturell
Interessierte, sondern auch MigrantInnen anspricht. So werden zum Beispiel in296
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ausführlichen Stadtteilporträts die verschiedenen Bezirke und Viertel Stuttgarts
unter dezidiert interkulturellen Gesichtspunkten untersucht und vorgestellt. In-
tegrationspolitische Nachrichten bilden eine nahtlose Einheit mit entsprechen-
den kulturellen Hintergrundinformationen und erleichtern dadurch den Besuch
entsprechender Angebote, wie eine zunehmende Zuschauerfrequenz bei solchen
Veranstaltungen zeigt. Nicht zuletzt verdeutlicht sie auch die Internationalität
und Vielfalt der Lebensformen der Region Stuttgart.

Eine wichtige Rolle spielt im Bereich Werbung und Öffentlichkeitsarbeit aber
auch die Muttersprache. Auch bei MigrantInnen, die relativ gut Deutsch können,
erleichtern muttersprachliche Veranstaltungshinweise und Informationen den
Zugang zu den jeweiligen Angeboten. So gibt zum Beispiel das Kulturamt der
Stadt Nürnberg seinen interkulturellen Veranstaltungskalender nicht nur auf
Deutsch, sondern in zwei gesonderten Ausgaben jeweils auch auf Türkisch und
auf Russisch heraus. Die Resonanz ist enorm: bei entsprechenden Veranstaltun-
gen ist der Anteil an MigrantInnen aus den jeweiligen Herkunftsländern deutlich
höher als bei Veranstaltungen, für die nicht muttersprachlich geworben wird.
Dies bedeutet keineswegs ein Desinteresse am Erlernen der deutschen Sprache.
Doch die Muttersprache ist nach wie vor ein ganz zentrales Bindeglied zur Her-
kunftskultur, zu den Wurzeln und erleichtert den Zugang, gewinnt MigrantIn-
nen für entsprechende Kulturangebote. Muttersprachliche Angebote bezie-
hungsweise eine entsprechende Werbung sind natürlich auch wichtig für Neuzu-
wanderer, die sich ihr Lebensumfeld neu erschließen müssen, seien dies Studen-
tInnen oder nachgezogene Familienmitglieder.

Auch bei der Werbung ist auf die unmittelbare Einbeziehung der Migranten-
vereine beziehungsweise einzelner MigrantInnen zu achten. Ein spanisches Kon-
zert, das gemeinsam mit MigrantInnen beziehungsweise deren Vereinen organi-
siert und beworben wird, hat logischerweise einen größeren Publikumszuspruch
unter spanischen MigrantInnen als eine Veranstaltung, bei der auf eine Zusam-
menarbeit mit entsprechenden Vereinen verzichtet wurde.

Theorie und Praxis

Eine neue migrantenspezifische Kulturarbeit, die Entwicklung von Angebots-
und Werbestrategien für MigrantInnen ist von zentraler Bedeutung für ein fried-
liches und fruchtbares Zusammenwachsen und Zusammenleben in der »Einwan-
derungsgesellschaft Deutschland«. Die Entwicklung und vor allem Umsetzung
solcher neuer Konzepte ist längst überfällig.

Dies ist wohl mittlerweile Konsens zumindest in den Köpfen eines Großteils
der Kulturzentren und Kulturämter. Dennoch tun wir uns alle bei der konkreten
Umsetzung schwer. Es fehlt der praktische Erfahrungsaustausch, die umfassende
Diskussion, die wissenschaftliche Untersuchung und die notwendige theoreti-
sche Aufarbeitung – all dies steckt noch in den Kinderschuhen, erste umfassende-
re Versuche einer Aufarbeitung, wie zum Beispiel im vorletzten »Jahrbuch für Kul- 297

MigrantInnen
als Publikum



turpolitik 2002/03« sowie beim entsprechenden Kongress der Kulturpolitischen Ge-
sellschaft 2003 »Inter.Kultur.Politik«, sind leider noch die Ausnahme.

Und vor allem fehlt es auch an finanziellen Mitteln. So genießt zum Beispiel
das Stuttgarter Forum der Kulturen wohl nicht nur in Stuttgart, sondern auch bun-
desweit ein hohes Ansehen, und dennoch steht es nach wie vor finanziell mit dem
Rücken zur Wand, ist personell völlig überlastet, unterfinanziert und latent in sei-
ner Existenz gefährdet – ein Schicksal, das es mit vielen anderen vergleichbaren in-
terkulturellen Initiativen und Institutionen teilt.

Nimmt man die hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund als po-
tenzielles Kulturpublikum, aber auch als wertvolle Produzenten von Kultur wirk-
lich ernst, bedeutet dies nicht nur ein Umdenken, sondern auch ein Umfinanzie-
ren. All die oben beschriebenen Ansätze lassen sich nicht mehr im Rahmen der
bisher üblichen Finanzpläne durchführen. Eine Aufstockung entsprechender
Etats oder – wenn dies nicht möglich ist – eine entsprechende Umstrukturierung
zugunsten einer stärkeren Förderung migrantenspezifischer Ansätze ist dringend
erforderlich – nicht nur, weil die Menschen mit Migrationshintergrund das Publi-
kum der Zukunft stellen, sondern auch, weil es sich hier um eine kulturpolitisch
wie integrationspolitisch zentrale Aufgabe der nächsten Jahre handelt, eine Wei-
chenstellung, die nicht nur kulturpolitisch, sondern für die gesamte Gesellschaft
von großer Bedeutung ist.
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JANNIS ANDROUTSOPOULOS

Virtuelle Öffentlichkeiten von Migranten

Von der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, sind in den letzten Jahren
in Deutschland Webangebote für Angehörige verschiedener Migrantengruppen
entstanden. Im Gegensatz zu anderen Medienangeboten für Migranten – zum
Beispiel fremdsprachige Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Zeitun-
gen und Satellitenfernsehen aus dem Herkunftsland – stellen diese Webangebote,
im Folgenden als Migrantenportale bezeichnet, eine eigenständige kulturelle Pro-
duktion von und für Migranten dar (vgl. Terkessidis 2003). Sie verbinden Infor-
mationen aus dem beziehungsweise über das Herkunftsland mit solchen über die
soziale Lage der eigenen ethnischen Gruppe in Deutschland und bieten darüber
hinaus ihren Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit des Austausches und der
Vergemeinschaftung an. In dieser Kombination von Information und Interaktion
liegen die Stärke und der Reiz solcher Internet-Projekte und folglich auch ihre Be-
deutung im Zusammenhang von Kulturpolitik und Migration in Deutschland.
Dieser Beitrag stellt erste Ergebnisse einer empirischen Pilotstudie von Migran-
tenportalen in Deutschland dar. Webangebote für fünf verschiedene Bevölke-
rungsgruppen werden mit einer Methodenkombination aus Interviews, Inhalts-
und linguistischer Analyse untersucht. Ziel ist es, Kennzeichen der migrantischen
Öffentlichkeiten im deutschsprachigen Internet herauszuarbeiten und herauszu-
finden, ob und wie sich Positionen und Ergebnisse der internationalen Diskussi-
on um Migration und Neue Medien (vgl. Karim 2003, Lee/Sau-Ling 2003, Malla-
pragada 2000, Sinclair/Cunningham 2000, Yang 2003 sowie die Diskussion im
nächsten Abschnitt) in ihren redaktionellen Inhalten, ihren Forendiskussionen
und der dabei beobachtbaren Mehrsprachigkeit widerspiegeln.
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Öffentlichkeit, Lokalität und Hybridität bei migrantischen Netzaktivitäten

Migrantenportale stellen einen öffentlichen Raum im doppelten Sinn dar. Zum
einen bieten sie öffentlich zugängliche, im weitesten Sinne journalistische Inhalte
für ein primär durch ethnische Zugehörigkeit definiertes Publikum an, dessen
Umfang die Leserschaft mancher Printmedien zum Teil deutlich überschreitet.
Nicht anders als bei herkömmlichen Medien für spezielle Öffentlichkeiten (zum
Beispiel Regionalpresse, Fachmagazine, Fanzeitungen) werden hier Themen für
eine ethnische öffentliche Sphäre ausgewählt, aufbereitet und zum Teil auch kri-
tisch gewertet. Zum anderen eröffnen sie eben diesem Publikum die Möglichkeit,
auf verschiedenen Interaktionsplattformen eine eigene Öffentlichkeit herzustel-
len und in relativer Unabhängigkeit von den redaktionellen Schwerpunkten eine
eigenständige Themenagenda zu entfalten. Die Diskussionsforen der Migranten-
portale stellen einen allgemein zugänglichen – technische Ausrüstung und Me-
dienkompetenz vorausgesetzt – Diskursraum dar, der weit über bisherige Mög-
lichkeiten der Rezipientenbeteiligung hinaus geht und eine demokratische Parti-
zipation am öffentlichen Diskurs ermöglicht. (Vgl. die Anwendung von Haber-
mas’ Konzept der öffentlichen Sphäre auf migrantische Medienaktivitäten bei
Yang 2003, Sinclair/Cunningham 2000, Cunningham 2001) Hier wird sichtbar,
was insbesondere der zweiten und dritten Migrantengeneration »auf den Nägeln
brennt«. (Böckelmann 2002)

Ein wesentliches Kennzeichen der hier diskutierten Migrantenportale ist ihre
lokale Verortung. Produktion, Rezeption und virtuelle Interaktion finden mehr-
heitlich unter Landsleuten statt, die in Deutschland beziehungsweise dem
deutschsprachigen Raum ansässig sind (vgl. auch Goel 2004). Dies ist ein wesent-
licher Unterschied zu anderen migrantischen Netzaktivitäten, die transnationale
Verbindungen unter weltweit verstreuten Angehörigen einer ethnischen Gruppe
herstellen, etwa in der chinesischen, griechischen, indischen, philippinischen
oder rhodesischen Diaspora (vgl. die Beiträge in Karim 2003, Lee/Sau-Ling 2003).
Sind in diesen Fällen die Aussichten der Beteiligten auf direkten Kontakt prak-
tisch sehr gering, so wird in den lokal verorteten Netzaktivitäten von Migranten
die Grenze zwischen On- und Offline verwischt. Es bestehen realistische Möglich-
keiten, die Netzpartner einmal auch »im wirklichen Leben« zu treffen, und eine
der Funktionen der Migrantenportale besteht gerade darin, solche Kontakte zu
fördern. »Der virtuelle Raum ist somit mit dem lokalen Geschehen in Deutsch-
land beziehungsweise den deutschsprachigen Ländern ... eng verbunden.« (Goel
2004) Die gemeinsame geografische Basis der Webangebote und ihrer Nutzer-
schaft macht es den Betreibern leichter, ihre Zielgruppe zu umreißen, ein Netz-
werk freier Mitarbeiter aufzubauen und Anschluss an die Web-Wirtschaft des
Aufenthaltslandes zu finden. Die redaktionellen Inhalte der Migrantenportale
und erst recht ihre Diskussionsforen sind reich an Bezügen auf die soziokulturel-
le Aktualität des Aufenthaltslandes, in einer Art und Weise, die in transnationalen
Netzaktivitäten nicht möglich ist, da dort ein gemeinsamer nationalstaatlicher300
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Anhaltspunkt fehlt. Außerdem ermöglicht es die lokale Verortung, die gemeinsa-
me Mehrsprachigkeit der Nutzer auf den virtuellen Raum zu transportieren und
den Wechsel zwischen Deutsch und der Herkunftssprache als stilistische Res-
source auszuloten.

Vor diesem Hintergrund können Migrantenportale als hybride Diskursräume
betrachtet werden, die Aspekte von »Dort« (Herkunft) und »Hier« (Aufenthalt)
aufeinander beziehen, ohne mit den beiden Bezugskulturen identisch oder von
ihnen genau abgegrenzt zu sein. Sie leben vom kulturellen Mehrfachbezug ihrer
Nutzer, die (mindestens) zwei kulturelle Codes beherrschen, zwischen ihnen aus-
handeln und sie ineinander »übersetzen«. (Stuart Hall 1993, zit. n. Sinclair/Cun-
ningham 2000: 23) Ihre Identitätskonstruktionen sind insofern hybrid, als sie
nicht nur durch Abgrenzung von der Alterität der ethnischen Mehrheit, sondern
auch in Kontrast zur »Heimat«, in einem ständigen Dialog zwischen den beiden
Kulturen entstehen. Auf Migrantenportalen wird die im Wesen des Diaspo-
ra-Begriffes angesiedelte Spannung zwischen dem Erhalt einer distinktiven ethni-
schen Identität und der Aneignung der Aufnahmekultur sichtbar. (Vgl. Mallapra-
gada 2000, Sinclair/Cunningham 2000) Wie das im deutschsprachigen Internet
konkret aussieht, damit wird sich die nachfolgende Darstellung befassen.

Migrantenportale in Deutschland

Die Pilotstudie, deren erste Ergebnisse im Folgenden vorgestellt werden (vgl. auch
www.netz-der-diaspora.de), untersucht fünf Webauftritte, die je eine Bevölke-
rungsgruppe ansprechen und sich teils als »Portal«, teils als »Community« be-
zeichnen: ein griechisches: Greex.net (www.greex.net), ein iranisches: Iran Now
(www.iran-now.de), ein indisches: Indernet (www.theinder.net), ein russisches:
Germany.ru (www.germany.ru) und ein türkisches Portal: Vaybee (www.vaybee.de;
vgl. auch Goel 2004, Böckelmann 2002, Domke 2004, Stegers 2003). (Zu Indernet
vgl. Goel 2004, zu Vaybee vgl. Böckelmann 2002, Domke 2004) Der erste mir be-
kannte journalistische Bericht zum Thema ist Stegers (2003). Im Sinne einer ex-
plorativen Studie wurde ein multiperspektivischer Zugriff gewählt, der sowohl
die Sicht der Portalbetreiber als auch die der Nutzer einbezieht. Durch Leitfaden-
interviews werden die Zielsetzungen und Produktionspraktiken der Betreiber er-
hoben, außerdem Aspekte ihrer Inhalts- und Sprachpolitik sowie Daten über die
Nutzerschaft. Durch inhaltsanalytische Methoden werden die redaktionellen In-
halte der Portale, die Art der geschalteten Werbung sowie der Umfang und die
Themenschwerpunkte der Diskussionsforen ermittelt. Ausgewählte Forendis-
kussionen werden einmal im Hinblick auf die dort ausgetragenen Diskurse von
Ethnizität und kultureller Hybridität, einmal im Hinblick auf die Mehrsprachig-
keit der Nutzer analysiert. Durch den Vergleich von Webangeboten für verschie-
dene ethnische Gruppen wird bewusst gegen voreilige Verallgemeinerungen ge-
steuert und die Vielfalt der Formen und kommunikativen Funktionen von Mi-
grantenportalen in den Vordergrund gerückt.1 301
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Migrantenportale in Deutschland werden überwiegend als nebenberufliche
Tätigkeit ohne professionelle Ausbildung betrieben.2 Einzig das türkische Portal
beschäftigt mehrere fest angestellte Mitarbeiter, bei denen zwar keine journalisti-
sche Ausbildung, wohl aber eine zweisprachige Kompetenz vorausgesetzt wird.
Die drei Betreiber des indischen Portals, die sich selbst als »semiprofessionell« be-
zeichnen, werden von einem Netzwerk ehrenamtlicher Mitarbeiter unterstützt.
Ihre Zusammenarbeit verläuft dezentral und mediengestützt, beispielsweise
durch eine Mailingliste und monatliche Redaktionschats. Sie haben eine feste re-
daktionelle Arbeitsteilung und spezielle Ansprechpartner für außerredaktionelle
Aufgaben wie Finanzen und Marketing. Alle untersuchten Portale schalten
Fremdwerbung, allerdings ist das Ausmaß ihrer Vermarktung als Werbefläche
recht verschieden. Werbung auf dem iranischen und russischen Portal bezieht
sich stets auf das Herkunftsland beziehungsweise die Herkunftskultur, das indi-
sche und das türkische Portal schalten hingegen auch deutsche Konzernwerbung
ein, die sich von sonstigen kommerziellen Websites in nichts unterscheidet.

Die Reichweite und Anzahl der registrierten Nutzer ist recht uneinheitlich,
was angesichts der unterschiedlichen Größe der ethnischen Gruppen nicht über-
rascht. Die meisten registrierten Nutzer weisen das russische und das türkische
Portal auf (230 000 beziehungsweise 370 000), das iranische Portal verzeichnet
circa 3 000, das indische etwa 1100 registrierte User (jeweils eigene Angaben, De-
zember 2004). Schwieriger zu ermitteln ist die Bekanntheit unter den Inter-
net-Nutzern der eigenen ethnischen Gruppe, das iranische Portal geht von einem
Anteil von 90 Prozent, das türkische von 60 Prozent aus. Die Zielgruppenvorstel-
lungen der Portalbetreiber sind auf den ersten Blick integrativ: Man will sich als
Internetplattform für die eigene ethnische Gruppe in Deutschland etablieren,
auch interessierte Deutsche sollen nicht ausgeschlossen werden. Faktisch liegt
der Schwerpunkt auf jüngeren, in Deutschland aufgewachsenen Landsleuten, ein
Teil der tatsächlichen Nutzer kommt allerdings aus dem deutschsprachigen Aus-
land, vereinzelt auch aus dem Herkunftsland oder anderen Ländern. Das indische
Portal geht von drei wichtigen Nutzergruppen aus, die im Marketing wie in der
Inhaltsplanung berücksichtigt werden: Bravo-Leser, Studenten und »IT-Inder«.

Information, Unterhaltung, Vergemeinschaftung

Migrantenportale weisen eine hoch differenzierte Inhaltsstruktur auf, die in je-
weils dezidierten Rubriken Information, Unterhaltung, Service- beziehungsweise
Ratgebertexte und Interaktionsplattformen umfasst. Ihre journalistische Lei-
stung unterscheidet sich im Hinblick auf den Umfang und die Aktualisierungs-
häufigkeit der Nachrichten sowie den gewählten Fokus auf dem Herkunftsland
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1 Ergebnisse aus der Studie, die im Wintersemester 2004/05 als Projektseminar an der Universität Hannover
durchgeführt wurde, stehen ab September 2005 unter http://www.netz-der-diaspora.de zur Verfügung.

2 Die Ausführungen in diesem Abschnitt beruhen auf Interviews mit den (ausschließlich männlichen) Betrei-
bern des indischen, iranischen, russischen und türkischen Portals.



beziehungsweise der sozialen Lage der Diaspora in Deutschland. Das iranische
und das indische Portal legen den Schwerpunkt auf Nachrichten aus dem bezie-
hungsweise über das Herkunftsland und arbeiten vor allem mit externen Quellen
(Nachrichtenagenturen, Medien aus dem Herkunftsland), während das türkische
Portal, dessen Redaktion eigene Artikel verfasst und ins Türkische übersetzt, den
Schwerpunkt eher auf das Leben der lokalen Diaspora setzt. Ein kultureller Dop-
pel- und Mehrfachbezug ist vor allem für das türkische Portal typisch, aber auch
auf dem iranischen Portal zu beobachten. Dort konnte man etwa Anfang Februar
2005 Nachrichten über Atomwaffen im Iran, iranische Fußballspieler in Deutsch-
land und eine aktuelle persische Woche in Ulm lesen. In den Nachrichten von Vay-
bee vermengt sich die Lage der lokalen Diaspora (wozu die Arbeitslosigkeit unter
Türken genauso zählt wie Leistungen türkischer Prominenter in Deutschland)
mit der türkischen Medien- und Popkultur (zum Beispiel ein Interview mit »Hol-
lywoods Super-Türkin Tuba Güvelioğu«), dem internationalen Kulturgeschehen
(zum Beispiel Stars des indischen Bollywood-Films) und der deutschen Medien-
kultur (zum Beispiel »Stefan Raab verspottet Ralf Schuhmacher«). Am 3.2.2005
standen in der Rubrik »Nachrichten« von Vaybee folgende drei Artikel nebenein-
ander: einer über französische Konvertiten zum Islam, einer zum Gerichtsprozess
gegen Popstar Michael Jackson und einer über die Anregungen des Bundeskanz-
lers zu Beitrittsgesprächen mit der Türkei. Für Vaybee ist die Ethnizität der Ziel-
gruppe zwar nach wie vor ein relevantes redaktionelles Auswahlkriterium, die Ein-
schränkung auf Nachrichten aus dem Herkunftsland ist jedoch längst überschrit-
ten. Allerdings ist die Hybridität der redaktionellen Berichterstattung themenbe-
dingt: Die Rubriken »News/Politik«, »Musik/Kino« und »Lifestyle/Szene« sind kul-
turell durchmischt, unter »Sport/Fitness« geht es vor allem um türkischen Fußball.

Dem pflegeaufwändigen Tagesjournalismus stehen auf allen Portalen redak-
tionelle Bereiche mit seltener aktualisierten Inhalten gegenüber, die man als Ser-
vice- und Unterhaltungsrubriken zusammenfassen kann. Eine erschöpfende
Klassifizierung ist angesichts ihrer Masse und Vielfalt genauso wenig möglich wie
eine einseitige ethnisch-kulturelle Zuordnung. Auf das Leben der lokalen Diaspo-
ra zugeschnitten sind beispielsweise rechtliche Tipps auf dem russischen, Muster-
verträge auf dem türkischen, eine Jobbörse auf dem iranischen Portal, außerdem
Hinweise auf Veranstaltungen, die zum Teil von den Portalen selbst organisiert
oder gesponsert werden. Typische Ressourcen über die Herkunftskultur sind
etwa traditionelle Vornamen, Rezepte und Links zu Massenmedien aus der Hei-
mat. Eine Reihe von Unterhaltungsangeboten lässt erkennen, dass die Portalbe-
treiber typische Formate des Web-Mainstreams »ethnisieren«: Elektronische
Postkarten und Klingeltöne fürs Handy, Horoskope und Tarifrechner, Onli-
ne-Spiele und Umfragen unterscheiden sich kaum vom Angebot beliebiger kom-
merzieller Websites, nur dass man eben die neusten Hits aus Russland herunterla-
den und Backgammon online spielen kann. Das Bedürfnis der Nutzer nach Kon-
takt mit der Herkunftskultur wird hier in einen Bedarf transformiert, den die
(freilich kostenpflichtigen) Dienstleistungen der Portale befriedigen – ein Pro- 303
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zess, dessen fortgeschrittenste Form beim türkischen und russischen Portal zu
beobachten ist.

Neben Information, Service und Unterhaltung wird Nutzerbindung vor allem
durch die vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten erzielt, die auf verschiedene
Nutzertypen und Kommunikationszwecke zugeschnitten sind. Allen Portalen ge-
meinsam sind umfangreiche Diskussionsforen, deren hoch differenzierte Bin-
nenstruktur3 Raum für ein breites thematisches Spektrum von Sachfragen bis
zum Klatsch eröffnet, während Chatkanäle für die zwanglose Plauderei in Echt-
zeit eine Spezialität des russischen und türkischen Portals sind. Persönliche Mit-
gliederseiten und -gästebücher sowie Single-Börsen (auf dem türkischen, irani-
schen und russischen Portal) bieten Gelegenheit zur persönlichen Selbstdarstel-
lung und privaten Kontaktaufnahme. Automatisch generierte Hinweise auf die
neusten Mitglieder, die Geburtstagskinder, die aktivsten Nutzer, die »Singles der
Woche« und so weiter machen die Nutzer füreinander interessant und verspre-
chen individuelle Sichtbarkeit, die jedermann durch rege Beteiligung und Pflege
der eigenen Online-Persönlichkeit erreichen kann.

Heterogenität und Hybridität in den Forendiskussionen

Jenseits der redaktionellen Bereiche entwickeln die Forennutzerinnen und -nut-
zer ihre eigene, sich selbst organisierende Öffentlichkeit mit einer Themenagen-
da, die von den Betreibern nur beschränkt kontrolliert werden kann. Die laufende
Auswertung der diskussionsintensivsten Themen scheint das Ergebnis von Goel
(2004) zu bestätigen: »Insgesamt dominiert der Aspekt der Geselligkeit.« Diskus-
sionsthemen wie »Feiert ihr Weihnachten?«, »Was hört ihr gerade?«, »Welches
persische Essen kommt bei den Deutschen am besten an?« (Beispiele aus dem ira-
nischen Portal) laden zum Erfahrungsaustausch ein und bieten immer wieder die
Gelegenheit, sich zum Leben in der Diaspora, zum Kulturenvergleich und zur ge-
lebten Hybridität zu äußern. Das Wechselspiel von kultureller Identität und Dif-
ferenz prägt den Diskurs der Forenteilnehmer, wobei Differenz nicht nur zu »den
Deutschen«, sondern auch innerhalb der ethnischen Öffentlichkeit hergestellt
wird (vgl. Terkessidis 2003: 183).

Die Heterogenität der Nutzerschaft wird vor allem bei kontroversen, polarisie-
rend formulierten Themen sichtbar. Wiederkehrend stoßen wir hier, als Konden-
sat der individuellen Stellungnahmen, auf drei Positionen: die erste maximiert die
kulturelle Differenz zwischen »uns« und »den Deutschen«; die zweite hebt indivi-
duelle Integration und interethnische Gemeinsamkeiten hervor; die dritte, die
häufigste und in sich vielfältigste, ist eine Art »Mittelmeinung«. Ein Beispiel aus
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3 Verbreitet ist eine Drei-Ebenen-Struktur, wobei von den Nutzern eröffnete Diskussionen in vorgegebenen
Themengruppen und diese wiederum in übergeordneten Kategorien gruppiert sind. Beispielsweise sind die
Foren des griechischen Portals in 14 Kategorien organisiert; die Kategorie »Plauderecke« teilt sich in vier
Themengruppen ein, die Themengruppe »Greex.net Bar – die Bar für den netten Smalltalk« umfasst 27 Dis-
kussionen (Stand: 3. März 2005).



dem iranischen Portal: Beim Thema »Lebt ihr gerne in Europa?« wird die Position
der Differenz von denjenigen Teilnehmern artikuliert, die angeben, die westliche
Kultur nicht leiden zu können, das »deutsche Leben« als »hohles Leben« bezeich-
nen und Landsleute, welche »deutsche Werte« annehmen, bemitleiden. Ihnen ge-
genüber stehen Mitglieder, die sich als »glücklich« in der Diaspora einstufen und
das Leben in Deutschland als sicherer, leichter und beruflich ertragreicher bewer-
ten oder einfach ihre emotionale Bindung an Deutschland und speziell an ihre
Heimatstadt beteuern: »Ich liebe Deutschland, und noch mehr liebe ich Karlsru-
he!« Die »Mittelmeinung« ergänzt diese integrative Haltung durch die Liebe für
Traditionen der alten Heimat und den Hinweis, dass diese »einen unendlich hö-
heren Stellenwert« besitze. Im Verlauf dieser Diskussion wird das Bemühen sicht-
bar, den positiven Bezug zur Herkunftskultur immer wieder herzustellen und zu
verhindern, dass die Zufriedenheit in der neuen Heimat als Aufgabe der ethni-
schen Identität gedeutet wird.

Wie die im Alltag erlebte Hybridität zum Ausdruck gebracht wird, zeigt auf
dem indischen Portal eine Diskussion über indische Küche. Alle Beteiligten ste-
hen zur Küche ihres Herkunftslandes und beteuern, dass diese in ihrem Alltag
präsent sei. Dass dies einmal ganz selbstverständlich auf Schweizerdeutsch vorge-
tragen wird, erinnert uns daran, dass die Hervorhebung kultureller Andersheit
und die kulturelle (hier: sprachliche) Integration kein Gegensatz sind (vgl. Horns-
tein 2003: 33 f.). Allerdings ist den meisten Teilnehmern die kulinarische Ab-
wechslung selbstverständlich: »so multi kulti wie man aufwächst, so multi kulti
ist das essen«. Für sie stellt die Kombination von kulinarischen Traditionen den
Normalfall dar: Müsli und Chai, Pizza und Curry. Zudem wird indisches Essen in
der Diaspora zwangsläufig verändert: Es schmeckt anders, man würzt nicht so
scharf, man kennt nicht alle Zutaten oder hat nicht die Zeit, komplizierte Gerich-
te zuzubereiten. Indische Küche wird in der Diaspora mit bestimmten Mahlzeiten
oder Anlässen assoziiert und hat einen höheren emotionalen Stellenwert für die
Elterngeneration als für die (hier zu Wort kommenden) Kinder, die nicht ohne ei-
nen gewissen Witz ihre individuellen Vorlieben vorstellen: »Also wenn ich nach in-
dien müsste, würde mir die asiatische küche missen, genau so wie Rösti mit speck
und spiegelei/ Sushi, kartoffelstock mit zwiebelsauce./ Pizza, lasagne, Grünersalad,
Tomaten Mozzerella salad mit basilikum./ Und so weiter.«4 Im weiteren Verlauf
dieser Diskussion wird deutlich, dass die Beteiligten mit ethnischen Stereotypen
bewusst und reflexiv, mit den Traditionen ihrer Herkunftskultur kritisch und se-
lektiv umgehen. So werden Aussagen über die symbolische Bedeutung der indi-
schen Küche und den »authentischen« Charakter des Essens mit der Hand stets
von Smileys begleitet und damit als ironisch markiert, und eine Teilnehmerin
prangert den Zwang, mit der rechten Hand zu essen, als gesellschaftliches Pro-
blem an, das in Indien »verkappte Linkshänder« zur Folge hat.
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Zwischen Deutsch und der Herkunftssprache

Die Vorstellung, dass Migrantenportale zur Pflege der Herkunftssprache beitragen,
bewahrheitet sich nur zum Teil. Treffender ist die Unterscheidung zwischen do-
minant deutschsprachigen und dominant migrantensprachigen Portalen, die so-
wohl im redaktionellen Bereich als auch in den Diskussionsforen sichtbar wird.
So publizieren die Redaktionen des iranischen und des griechischen Portals aus-
schließlich auf Deutsch, die des indischen Portals vorwiegend auf Deutsch, zum
Teil auch auf Englisch. Das russische Portal bietet zwar eine Bedienoberfläche
und einleitende Texte auf Deutsch an, die tiefer liegenden Inhalte sind jedoch nur
auf Russisch. Einzig Vaybee bemüht sich um systematisch zweisprachige Rubri-
ken, die im Detail jedoch nie identisch sind, da bestimmte Themen je nach Spra-
che anders formuliert werden. Diese Verteilung reproduziert sich in den Diskus-
sionsforen: Dominant deutschsprachig sind die indischen, iranischen und grie-
chischen Foren, umgekehrt ist in den russischen Foren das Deutsche auf Diskus-
sionen von Sprachproblemen oder auf Anfragen deutscher User, denen auch auf
Deutsch geantwortet wird, beschränkt. Irgendwo dazwischen liegt Vaybee, die
Sprachwahl scheint hier vor allem themenabhängig zu sein.

Worin die Abkehr von der Herkunftssprache genau liegt, ist nicht einfach zu
beantworten. Viel zu einfach wäre es, die Wahl des Deutschen als Verweis auf »ge-
lungene« Integration zu deuten. Dass die User auf Deutsch als Verkehrssprache
bestehen, hindert sie nicht daran, im gleichen Atemzug »deutsche Werte« abzu-
lehnen und die Differenz zwischen »uns« und der Mehrheitsgesellschaft zu maxi-
mieren. Plausibler scheint es, die Sprachwahl als Index generationenspezifischer
Sprachkompetenzen zu interpretieren. Die Tatsache, dass unter in Deutschland
aufgewachsenen Migrantenstämmigen die Mehrheitssprache gleich gut oder so-
gar besser beherrscht wird als die Herkunftssprache, wird stellenweise in den Fo-
ren selbst thematisiert. Andererseits ist die Sprachwahl in den Foren auch von der
sprachlichen Lage im Herkunftsland sowie von der Betreiberpolitik abhängig.
Beim indischen Portal ist die Basissprache Deutsch schon aufgrund der Mehr-
sprachigkeit Indiens zweckmäßig, beim griechischen und persischen Portal wird
die Basissprache Deutsch von den Betreibern befürwortet und von Kernmitglie-
dern durchgesetzt.

Die Hinwendung zum Deutschen bedeutet allerdings nicht, dass auf diesen
Portalen die Herkunftssprache gänzlich abwesend ist. Zwar läuft die Verständi-
gung über wichtige Sachverhalte in der Mehrheitssprache ab, dennoch wird die
ethnische Identität der virtuellen Gemeinschaft durch immer wieder auftauchen-
de Spuren der Herkunftssprache unmissverständlich markiert. Vielerorts ist ihre
primäre Funktion nicht kommunikativ, sondern symbolisch, beispielsweise wenn
die User damit ihre Pseudonyme und Signaturen gestalten oder wenn beim Inder-
net die Navigationsleiste alternativ auch auf Hindi angeboten wird, ein Klick da-
rauf jedoch auf englischsprachige Texte führt. Auf dem iranischen Forum ist ein
spezieller Diskussionsbereich dem »Farsi-Talk« gewidmet. Auf allen deutschspra-306
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chigen Portalen wird immer wieder vom Deutschen in die Herkunftssprache ge-
wechselt. Welche Systematik diesem Wechsel zugrunde liegt, steht derzeit noch
aus. Manchmal sind es einzelne Beitragsteile mit hohem sozialem Symbolwert
(zum Beispiel Begrüßung und Verabschiedung), manchmal einzelne User, die
grundsätzlich die Herkunftssprache vorziehen, manchmal auch bestimmte The-
men, die aufgrund ihrer traditionellen Prägung, aber auch aus Gründen der Ter-
minologie zur Herkunftssprache einladen; so werden auf dem türkischen Portal
Fußball und Religion fast ausschließlich auf Türkisch, andere Themen eher auf
Deutsch diskutiert. Sicher scheint jedenfalls, dass die Sprachmischung des All-
tags, wie sie zum Beispiel für Gespräche deutsch-türkischer Jugendlicher unter-
sucht worden ist (vgl. Keim 2002), in den virtuellen Diskussionen kaum vor-
kommt. Dies deutet darauf hin, dass die Migrantenforen nicht als Ersatz der Cli-
que verstanden werden, sondern als ein öffentlicher Raum, dessen heterogene
Nutzerschaft den Freiraum sprachlicher Experimente einschränkt.

Ausblick

Hinter dem hier gezeichneten Bild verbergen sich weitere Unterschiede, die mit
der relativen Professionalität der Portalbetreiber einerseits, der geschichtlichen
Tiefe und gegenwärtigen sozialen Lage der fraglichen ethnischen Gruppen ande-
rerseits zusammenhängen; ihnen muss anschließende Forschung entgegenkom-
men. Insbesondere wird künftig die Frage zu beantworten sein, welche Bedingun-
gen für die dauerhafte Annahme derartiger Internet-Projekte von einer ethni-
schen Minderheit entscheidend sind. Freilich sind diese Öffentlichkeiten weder
repräsentativ im demografischen Sinne noch in sich einheitlich. Sie sind aber eine
zunehmend populäre und sicherlich zukunftsträchtige Form der kulturellen
Selbstorganisation des jüngeren Segments von Migrantenpopulationen, und ma-
chen die Aushandlung seiner kulturellen Identität sichtbar, ohne seine Heteroge-
nität zu verschleiern. Daher sollten sie von Institutionen, die sich mit dem Stel-
lenwert der Neuen Medien im Zusammenhang von Migration und Integration
befassen, wahr- und ernst genommen werden. An Migrantenportalen lassen sich
aus der Praxis gewachsene Strategien der Herstellung und Aufrechterhaltung ei-
ner mehrsprachigen Öffentlichkeit im Netz ablesen. In diesem Sinne können sie
einer von der kulturellen Praxis ausgehenden »Kulturarbeit in der Einwande-
rungsgesellschaft« (Terkessidis 2003) wichtige Anregungen geben.
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DIETER KRAMER

Der Sau Ende ist der Wurscht Anfang
Provinzpublikum ist auch nicht mehr das, was es einmal war

Einleitung

Von Soziokultur redet hier in unserem Dorf, 40 bis 60 Kilometer von Wiesbaden,
Koblenz und Mainz entfernt, niemand. Aber wenn wir wollten, könnten wir jedes
Wochenende im näheren Umkreis von kaum einem Dutzend Kilometern (also mit
etwa soviel Zeitaufwand, wie man auch in der Stadt braucht, um eine Kulturein-
richtung aufzusuchen) an einer ganzen Reihe von mehr oder weniger anspruchs-
vollen Veranstaltungen teilnehmen: Jazz, Kirchenmusik, Lesungen, Vorträge, und
natürlich populäre Musik, Disko, Laientheater, und wir könnten mehrere Museen
oder Ausstellungen besuchen.

Die pubertäre Oppositionshaltung gegen eine Provinz, in der man sich gefan-
gen sieht, findet überall Nahrung (»Bebraismus« hat ein Autor das genannt, nach
der hessischen Kleinstadt Bebra). Analog dazu lässt sich die Großstadt fetischisie-
ren. Wunderbar hat Peter Kurzeck diese Spannung zwischen hier und dort, zwi-
schen hessischer Provinz und Frankfurt in seinen Romanen in Worte gefasst, und
die Stadt kommt dabei auch nicht gerade gut weg. Die Provinz lässt sich nach dem
gleichen Motto kritisieren wie die Masse bei Ortega y Gasset: Es sind immer die
anderen, die sich damit begnügen müssen. Der Distinktionsgewinn ist sicher, auf
Erkenntnisgewinn kommt es bei solchen Vorurteilen nicht an.

Aber es geht im Folgenden nicht um eine wertende Gegenüberstellung. Viel-
mehr soll nüchtern und sachlich nachgedacht werden über den Wandel des Publi-
kums in ländlichen (nicht-städtischen) Regionen, wie er sich im Kontext sozial-
struktureller Veränderungen in den letzten Jahrzehnten abgespielt hat. Vielleicht
lässt sich als Grenze jene Zahl von 3000 Einwohnern nennen, bis zu welcher Ge-
meinden an dem Bundeswettbewerb »Unser Dorf soll schöner werden – unser
Dorf hat Zukunft« mitmachen dürfen (in Hessen existiert er seit 1958 und heißt
seit 1994 schlicht »Unser Dorf«). (Löhe 2004) 309



Außeneinflüsse zum Ersten: Die Subventionen

Mit den strukturellen Veränderungen ländlicher Regionen wandelt sich die Infra-
struktur für Kultur und Freizeit. Sie ist in doppelter Weise abhängig von Außen-
einflüssen: Erstens (und hier steht dies bewusst an erster Stelle) von dem Interesse,
das die größeren Gebietskörperschaften (Kreis, Bundesland, Staat) den Regionen
entgegenbringen, und zweitens von der Bevölkerungszusammensetzung, wie sie
durch Migration und Beschäftigungsentwicklung zustande kommt.

Zum Ersten: Die Geschichte der ländlichen Regionen, gleich wo und wann, ist
nie denkbar und hat nie stattgefunden ohne Außeneinflüsse (vgl. z.B. die Thea-
terprojekte von Willy Praml: Lecke/Praml 1992), so wie auch Städte das Produkt
des Zusammentreffens zahlreicher Einflüsse darstellen. Eine Zeit lang (vielleicht
war es ein Kennzeichen des fordistischen Wohlfahrtsstaates) beteiligten sich vor-
geordnete Gebietskörperschaften wie die Bundesländer daran, Anregungspoten-
zial zu finanzieren: Erst gab es die »kulturelle Mitversorgung« der Region durch
die Städte, dann wurde die Soziokultur auf dem Lande zögerlich unterstützt,
schließlich beteiligte man sich an der Eigenständigen Regionalentwicklung (s. u.), und
heute werden Dorferneuerer und Regionalplaner finanziert.

Den Zusammenhang zwischen Außeneinflüssen und Region versuche ich zu-
nächst zu belegen durch Hinweise auf zwei Zeitschriften, die sich praxisnah und
engagiert mit Eigenständiger Regionalentwicklung beschäftigten. Diese Eigenständige
Regionalentwicklung (ER) erweist sich dabei als alles andere denn eigenständig: Sie
war der – zum Teil erst von Basisinitiativen ertrotzte – Versuch, die endogenen Po-
tenziale ländlicher Regionen für Kultur, Bildung und ökonomische Entwicklung
durch Subventionen zu fördern.

Ein österreichisches Beispiel sei zu zitieren erlaubt, weil es strukturell ähnliche
Verhältnisse wie in Deutschland zeigt. In den späten 1970er und frühen 1980er
Jahren blicken die deutschen regionalistischen Initiativen mit Interesse auf die
österreichischen Aktivitäten. In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre wirkt die Baden-
Württembergische Eigenständige Regionalentwicklung mit ihrer Integration von
Kultur- und Wirtschaftsförderung anregend auf die österreichischen Initiativen,
nachdem in den Jahren zuvor schon ein reger Austausch in beiden Richtungen
stattgefunden hatte (Pöllinger Briefe 20/1988. – Die Zeitschrift Pöllinger Briefe wird
im Folgenden nur mit Heft/Jahr und ggf. Seitenzahl zitiert). Eine Österreichische
AG für Eigenständige Regionalentwicklung wird gegründet (24/1989: 19).

Mit dem Pöllinger Speicher als lokalem Zentrum und den 1985 mit der neunten
Nummer regelmäßig erscheinenden Pöllinger Briefen als Organ der 1985 gegrün-
deten ARGE Region Kultur, zunächst maßgeblich beeinflusst von dem Mundart-
forscher und Europäischen Ethnologen Hans Haid, gibt es in Österreich über fast
zwei Jahrzehnte eine Institution, die regionale Kulturpolitik inspiriert und doku-
mentiert.

Keine »amtliche Herzeigekultur« (9/1985: 3), sondern der Traum einer »fort-
schrittlichen Volkskultur« (Haid) steht als Idee hinter dem Projekt. 1985 gibt es in310
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Österreich 400 Kulturinitiativen, zahlenmäßig die meisten davon in ländlichen
Regionen. Unter dem Motto »Zwischen Subversion und Subvention« positionieren
sie sich (11/1986), immer auf Letztere angewiesen, aber Ersteres praktizierend.

Die »Überwindung der Jammer- und Bettlersprache« steht selbstbewusst auf
dem Programm. (15/1987: 3) Euphorisch nimmt man zur Kenntnis, dass »eine
Region nach der anderen erwacht«. (16/1987: 3) Basiskulturarbeit wird betrieben
und die Kampagne für den ländlichen Raum basisdemokratisch interpretiert (vgl.
Rohrmoser 19/1988; vgl. 39/1993, zur Geschichte Rohrmoser 39/1993, vgl. Rohr-
moser 1999, vgl. Pöllinger Briefe 58-59/1999), während schon längst die Landes-
hauptmänner aller österreichischen Parteien sich diese Programme unter dem
Etikett »Dorferneuerung« angeeignet haben – der Niederösterreicher Erwin Pröll
ist beispielhaft dafür.

Auf Subventionen sind alle diese Aktivitäten dringend angewiesen. Kulturelle
Regionalberater werden beschäftigt. 1986 hat die ARGE Region zehn Mitarbeiter,
davon sieben aus der Aktion zur Beschäftigung stellenloser Lehrer in der Erwach-
senenbildung. (14/1986: 2, zu Kürzungen 18/1988)

Kein Wunder, dass es zu Konflikten kommt, und die Klage über die Kürzung
von Subventionen geht davon aus, dass ein einsichtiger Staat die Aufmüpfigen als
Kapital für die soziale und kulturelle Entwicklung betrachten müsste (wie einst in
Deutschland auch Kurt Biedenkopf). Aber die Subventionen werden geringer, un-
ter anderem weil die öffentlichen Zuwender eine strikte Trennung zwischen Kul-
tur und Bildung verlangen, die Akteure dagegen kulturelle Bildungsarbeit betreiben
wollen. Der Rückzug der Subventionsgeber auf Kunstpolitik, verbunden mit Kür-
zungen für die kulturelle Bildung, wird von den Akteuren mit dem Hinweis auf
die Untrennbarkeit von Kulturbildungsarbeit und die gesellschaftliche Funktion
autonomer Kulturarbeit beantwortet. (46/1995) Im zehnten Jahr des Bestehens
der ARGE Kultur zwingt der Abbau von Personalsubventionen zu Einschränkun-
gen. (52/1997)

Hinzu kommen die auch anderswo zu beobachtenden Veränderungen. Regio-
nale Kultur- und Bildungsarbeit oszilliert zwischen Provisorium und Professionali-
sierung, Letztere immer stärker Beachtung verlangend. Schon 1991 klagt Hans Haid:
»Die Arge Region Kultur ist brav geworden« (31/1991), und zieht sich zurück.

2002 ist für die Pöllinger Briefe das Aus gekommen: Gunter Marchner verab-
schiedet sie im November des Jahres. Sie waren »das Medium einer Emanzipa-
tionsbewegung im ländlichen Raum, die sich kritisch mit sozialen und politi-
schen Verhältnissen in Gemeinden und mit den negativen Auswirkungen der
Übererschließung der Landschaft, der industrialisierten Landwirtschaft und des
Massentourismus auseinander setzte. Ohne diese Bewegung wären heute viele Al-
ternativen und Neuerungen im Umwelt-, Tourismus- oder Biobereich nicht denk-
bar. Diese ›Provinzbewegung‹ war gleichzeitig auch international und kosmopoli-
tisch orientiert …« Die Aufbruchsbewegung ist zu Ende.

Nicht viel anders erging es dem auf deutlich schmalerer Personal- und Subven-
tionsbasis arbeitenden Provinz-Rundbrief (Info-Blatt von und über Provinzprojek- 311
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te, 1979/1980 bis 1985), nach einer Unterbrechung ab 1989 als Pro Regio erschei-
nend. Albert Herrenknecht war mit wenigen wechselnden Mitarbeitern die trei-
bende Kraft. Hervorgegangen ist die Zeitschrift aus der »linken« Provinz- und Ju-
gendzentrumsbewegung (AG SPAK Provinzarbeit) und aus Aktionen gegen den
Bau des Automobil-Versuchsgelände Boxberg in Baden-Württemberg. Heft 26-27/
2001 ist die letzte Nummer. Die Redaktion verabschiedet sich aus finanziellen
und inhaltlichen Gründen: Für sie sind die Themen abgearbeitet, die Szene der Ei-
genständigen Regionalentwicklung gibt es nicht mehr.

Außeneinflüsse zum Zweiten: Sozialstrukturveränderungen

Verantwortlich für das Ende der Zeitschriften der Provinzbewegung und dieser
selbst sind nicht zuletzt strukturelle Veränderungen der Bevölkerungs- und Er-
werbsstruktur in der Region, damit das Entstehen neuer Publikumsschichten, so-
wie neue Akzente der Politik den Regionen gegenüber.

Albert Herrenknecht, Helmut Loschko und Jürgen Wohlfahrt haben mit einer
Studie von 1991 (Herrenknecht/Loschko/Wohlfahrt 1991) Wandlungen inner-
halb der ländlichen Kulturlandschaft kommentiert und einige Vorurteile beseiti-
gen können. Von schätzungsweise 600 bis 900 Kultur- und Soziokulturinitiativen
und Projekten in Baden-Württemberg haben sie 320 erfasst und belegen für die
1980er Jahre: »Neue Kulturbedürfnisse der Aktiven und der Kulturnachfrager,
aber auch die Politisierung und Aufwertung der Kulturarbeit auf dem Lande, ha-
ben einen Modernisierungsschub ausgelöst.« (Ebd.: V; vgl. auch Lauffer/Thier
1992) Verschiedene Kulturmilieus durchmischen sich, werden gegeneinander durch-
lässig. Hintergrund des damaligen Kulturbooms in der Region ist der Wachs-
tumsboom. Durch ihn »entstanden neue Dynamisierungsregionen im ländlichen
Raum, die das Stadt-Land-Gefälle in die Fläche verlagerten, zu einem inner-regio-
nalen Gefälle in den ländlichen Regionen machten« (Herrenknecht/Loschko/
Wohlfahrt 1991: 25). Der mit der Prosperität verbundene »Modernisierungs-
schub« bricht die Provinz »quasi von Innen auf«. Konsumstandard, Medien, Mo-
bilität, der Übergang zu Dienstleistungsberufen und ein neuer technisch-wissen-
schaftlicher Mittelstand in den Kleinstädten sind die sozialstrukturellen Merk-
male, denen neue Freizeit- und Kulturbedürfnisse auf dem Fuß folgen. Die einst
aus der Sicht der Metropolen vertretene »Defizit-These«, der zufolge das platte
Land von den Metropolen »mit versorgt« werden muss und keine eigene kulturel-
le Aktivität entfaltet, stimmt überhaupt nicht mit der Realität überein und findet
auch keine Zustimmung bei den Betroffenen.

Die (neue) ländliche Kulturszene ist weder Jugend-Subkultur noch sozialpäd-
agogische Veranstaltung wie in den 1970er Jahren. (Vgl. »Nix los in der Provinz?
Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen auf dem Lande«) Sie hat ihre eigenen
differenzierten Szenen und »lebendigen Milieus«. Alte und neue kulturelle Milie-
us sind dabei oft wechselseitig zueinander durchlässig – nicht nur wegen der dün-
nen »Personaldecke«, sondern auch wegen der mannigfaltigen persönlichen und312
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verwandtschaftlichen Beziehungen. In der Studie von 1991 heißt es: In »oft sich
völlig widersprechenden Kultursphären und -Milieus« engagieren sich die Prota-
gonisten: »Tennisverein und Friedensgruppe, Kirchengemeinderätin und Frauen-
treff-Vorsitz, Musikverein-Mitwirkung und Rock-Band sind durchaus gängige
Kulturkombinationen.« (Herrenknecht/Loschko/Wohlfahrt 1991: 32) Yoga und
Landfrauen, Fernreisen und Lokalegoismus – das alles geht miteinander. »Hei-
mat 3« von Edgar Reitz, gedreht in der eingangs erwähnten mittelrheinischen
Provinz, zeigt noch Spuren dieser neuen Allianzen und Verbindungen.

Besonders interessant sind die »Motoren der Kulturarbeit. Sie basisdemokra-
tisch zügeln zu wollen, blockiert die Erfolgspraxis, auch wenn es gerade wegen der
persönlichen Betroffenheit und Überempfindlichkeit und Überidentifikation
dieser Macher- und Schaffertypen laufend zu Konflikten und Spannungen kommt.«
(Ebd.: 20)

Jürgen Wohlfahrt und Albert Herrenknecht zitieren an anderer Stelle den po-
pulären Spruch »Der Sau ihr Ende ist der Wurscht ihm Anfang.« (Wohlfahrt/Her-
renknecht 1994: 6): Nicht das Dorf hat aufgehört zu existieren. »Verschwunden
ist vielmehr der vereinheitlichende, das heißt vor allem der unterordnende dörf-
lich-agrarische Lebensmikrokosmos mit Drei-Generationen Familie, dem Verwandt-
schafts-Clan, mit der Symbiose aus Nachbarschaftshilfe und Nachbarschaftskon-
trolle, mit den Burschen- und Mädchenschaften, alles zusammengehalten mit
Sitte, Brauch und Gesellschaftstanz. Dieses alte, vor-moderne, vielfach bloß idylli-
sierte und romantisierte Dorf war damit ein soziales Totalphänomen, das kaum
Abweichungen zuließ beziehungsweise diese bestrafte und bei fundamentalen
Änderungen mit der Sprengung seiner starren Statik bedroht war« (ebd.) – der
Terrorzusammenhang des Dorfes, ein zeitweise nützliches und handlungsleitendes
Konstrukt, bei dem freilich manche anderen (z. B. ökologischen und sozial rele-
vanten) Dimensionen ausgeblendet waren.

Die AG Bäuerliche Landwirtschaft (Pöllinger Briefe 37/1993: 32) sammelt in den
1980er Jahren die Reste der Agrikultur, während künstliche Welten und Erlebnis-
welten auf dem Land im Kontext von Postfordismus Einzug halten (Pöllinger Briefe
58-59/1999). Die Ent-Agrarisierung verdichtet sich in jenen Gerichtsverfahren, in
denen gegen die Begleiterscheinungen von landwirtschaftlicher Produktion wie
Lärm (Kirchen- und Kuhglocken-Streit), Mist, Dreck, Geruch, wie sie früher im
Dorf selbstverständlich waren, geklagt werden kann, weil unter den Bedingungen
industrialisierter Agrarproduktion diese Belästigungen ganz andere Dimensionen
annehmen, oder, wie Kirchenglocken, den zugezogenen Städtern Probleme bereiten.

Andere Autoren betonen den Trend zum ländlichen Wohnen bei privilegierten
Schichten, teilweise gekoppelt mit Telearbeit auf dem Lande. (Panebianco/Sta-
schen 2001) Konterkariert wird dies durch Leerstände besonders im Inneren der
Dörfer, und die Überalterung der Wohnbevölkerung. Neubaugebiete in Randla-
gen werden ausgewiesen, die Ortskerne verfallen. Dennoch lässt sich »die Dicho-
tomie von städtischem und ländlichem Lebensstil heute kaum noch aufrecht erhal-
ten« – mindestens in den westlichen Bundesländern. (Ebd.: 25; vgl. auch Schneider/ 313
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Spellerberg 1999) Dabei gilt: »Nur wenn das Land seine Ländlichkeit bewahrt,
wird es auch weiterhin einen Anzugspunkt für den stadtmüden Städter darstellen
können.« (Panebianco/Staschen 2001: 28)

Der »Ent-Gemeinschaftung« durch Traditionsverlust steht »Neu-Vergemeinschaf-
tung mit individueller Einbringungsbereitschaft und freiwilligem Engagement«
zur Seite. (Vgl. Wohlfahrt/Herrenknecht 1994: 7) Ver(vor)städterung und Mobili-
tät schaffen neue Siedlungsstrukturen. Während die Agrikultur randständig
wird, bedeuten die »ökologischen und biotopischen Neu-Inszenierungen der
Dorferneuerung« eine neue »Ver-Ländlichung« (ebd.: 8), bei der die Potenzen des
ländlichen Raumes genutzt werden. »Die dörfliche Kultur ist also nicht stehenge-
blieben, sondern ihre heutige Kulturenvielfalt ist Ausdruck gesamtgesellschaftli-
cher Modernisierungsschübe, ist Ergebnis Jahrzehnte langer Einwanderungen, ist
Abbild innerdörflicher Ausdifferenzierungen und eines entstandenen kulturellen
Pluralismus.« (Ebd.: 11) Bei der baulichen und infrastrukturellen Dorferneue-
rung wird nicht zuletzt wegen der konjunkturellen Wirkung für die Bauindustrie
viel investiert; die Kultur, wiewohl arbeitsmarktwirksam, kann längst nicht so viel
einheimsen.

Die Resolution von Bleiwäsche 1988 von der Kulturpolitischen Gesellschaft »Kul-
tur auf dem Lande« wendet sich gegen Passiv-Kultur. (Pöllinger Briefe 22/1988; vgl.
Kramer 1989) In der Tradition der paternalistischen Fürsorge steht die Heimat-
pflege, vielfach immer noch Förderungsangelegenheit. Sie versucht, besonders in
Bayern, top down zu definieren, was »echte« Volkskultur ist, auch wenn sie Tradi-
tionen neu schafft. Aber die lebendigen autonomen Szenen bedienen sich, wenn’s
passt, der lokalen Traditionen genauso souverän wie aller möglichen anderen von
lateinamerikanisch, jüdisch, arabisch bis afrikanisch und türkisch.

Was geschieht in der Krise?

Ohne Subvention entstand – mindestens im Wohlfahrtsstaat und unter den Be-
dingungen der relativen Prosperität – kein eigenständiges kulturelles Milieu in
der Provinz. Alle kulturellen Lebensformen auch in der Region sind den Bedin-
gungen der Marktgesellschaft angepasst, leben von Eintrittskarten und Verkäu-
fen, und wenn keine Kaufkraft für kulturelle Strukturen aufgewendet wird, ha-
ben sie keine Entwicklungschance. Ausnahmen sind temporäre Bewegungen der
Opposition gegen die Subsumtion einer Region unter die Bedürfnisse des Zen-
trums auf Kosten von Lebensqualität und Existenzchancen der Menschen in der
Region (oder als Protest gegen ihre völlige Vernachlässigung).

Der Wegfall der Subvention zerstörte zwar viele Strukturen, wurde aber in sei-
nen Auswirkungen abgemildert durch die genannten sozialstrukturellen Verän-
derungen, die Kaufkraft und Qualifikation in die Region brachten. Dieser Pro-
zess wurde verstärkt durch marktwirtschaftlich ausgerichtete Subventionen der
Anschubfinanzierung für die »Dorferneuerung«. (Vgl. die umfangreichen Mate-
rialien, die in diesem Zusammenhang erarbeitet wurden.)314

DIETER KRAMER



Bleibt beides aus, ist mit Krisensymptomen zu rechnen. Gegen die Auszehrung
von Regionen subventioniert die EU Landwirtschaft und Regionalentwicklung.
Wenn aber über den Abbau von Subventionen nachgedacht wird, stehen auch die
zur Disposition. Heute wird als Leitidee schon diskutiert »Städtenetze« auf der ei-
nen Seite zu entwickeln, »Wildnisgebiete« auf der anderen zu tolerieren: Isolierte
Punkte des Städtenetzes werden durch schnelle Verkehrs- und Informationsnetze
miteinander verbunden, was dazwischen liegt wird vernachlässigt (von »Wachs-
tumskorridoren« sprechen andere). (Muntschik 2001: 12) Bewusste Extensivie-
rungen mit der Folge der »Urwaldisierung« in Übereinstimmung mit der »Wilder-
ness-Theorie« der früheren us-amerikanischen Naturschützer sind Stichworte,
die im Zusammenhang mit aktuellen Diskussionen um die Region auch auftau-
chen. Die schon in früheren Zeiten, vor allem nach der Französischen Revolution,
verlassenen und devastierten Gebiete der südfranzösischen Alpen sind ein Bei-
spiel für die Folgen.

Eine solche Struktur bedeutet Reduzierung der Artenvielfalt, Gefährdung der
(relativen) Stabilität der Landschaft und der Ressourcen von Wald, Wasser und
sauberer Luft. Deshalb galt früher: Das kann man sich nicht leisten, da müssen
Vorkehrungen dagegen getroffen werden. Aber vielleicht wollen die EU oder ein-
zelne ihrer Staaten es doch tolerieren, um Wettbewerbsvorteile zu gewinnen?

Wenn alle Regionalpolitik monokausal der Wirtschaft untergeordnet wird,
dann werden sich soziale Unterschiede verschärfen und entsprechende Spannun-
gen vergrößern, ganz abgesehen von den ökologischen Folgen. Ferner geht Elasti-
zität verloren: Alle realen und potenziellen Ressourcen der Region aufzugeben
führt in Krisen (etwa der Deindustrialisierung, wie in den neuen Bundesländern,
oder in größeren wirtschaftlichen Krisen oder in Zeiten extremer Unsicherheit) zu
verschärfter Not. Schon die jetzige Arbeitslosigkeit wird für diejenigen leichter er-
träglich, die sich auf lokale Ressourcen zur Sicherung elementarer Subsistenz-
elemente zurückziehen können. Und wenn die Landschaft verwüstet ist, dann
wird es zur Umkehr zu spät sein. Eine stärkere Dezentralisierung mit relativ viel
Elementen (und Potenzial) von Subsistenzproduktion und Eigenversorgung so-
wie regionalen Kreisläufen ist krisenelastischer als zentralisierte hochkomplex ar-
beitsteilige Gebilde.

Die wettbewerbsorientierte Region

Bevor es zu einem solchen Niedergang kommt, versuchen im neoliberalen Umfeld
alle Regionen sich im Wettbewerb gegeneinander zu positionieren. Dabei wird da-
von ausgegangen, dass die jeweilige Region besondere Qualitäten besitzt, zum
Beispiel in der Infrastruktur, dem Klima, dem Kulturerbe, dem Humankapital, die
in den Wettbewerb eingebracht und dazu optimiert werden.

Sprechen die einen in diesem Zusammenhang vom »Beharrungsvermögen«
des »Raumgefüges«, das sich nicht beliebig räumlichen Restrukturierungsprozes-
sen anpasst (Krätke 1991), so reden andere in jüngerer Zeit von der »Wiederent- 315
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deckung des Raumes«. Solange Hochwasser, Grundstücke und Pommes-Buden
Erscheinungen sind, die örtlich gebunden sind, solange sind Räume nicht belie-
big vernachlässigbar.

Bei einem solchen Wettbewerb (Fürst 2002: 21) kann es nicht mehr um gleich-
wertige Lebensbedingungen gehen, wie auch immer diese Grundgesetzforderung
nach »Gleichwertigkeit« auch relativierend interpretiert werden mag. So wird in
Zeiten des Neoliberalismus und des schwachen Staates die Diskussion um gleich-
wertige Lebensbedingungen wieder aufgegriffen. Bundespräsident Köhler hat im
Nachrichtenmagazin Focus gesagt, »es gebe in der Republik von Nord nach Süd
wie von Ost nach West ›überall große Unterschiede in den Lebensverhältnissen‹.
Wer sie einebnen wolle, ›zementiert den Subventionsstaat und legt der jungen Ge-
neration eine untragbare Schuldenlast auf‹.« Franz Müntefering hat sicher Recht,
wenn er anläßlich der Debatte um die Unterschiede zwischen Ost und West in
Deutschland im Herbst 2004 sagt, dass mit dem Grundgesetzgebot völlige Gleich-
heit nicht gemeint ist. Aber »Gleichwertigkeit« ist offen für eine ständige Neuin-
terpretation dieses Begriffes (bei dem die strukturellen Vor- und Nachteile von
Stadt und ländlichen Regionen berücksichtigt werden können). Wer aber diesen
Grundsatz aufgibt, will eine andere Republik, hebelt (aus Unkenntnis der Folgen
oder aus kalkuliertem Prinzip, das billigend das Entstehen von mehr und mehr
Ungleichheit in Kauf nimmt) programmatische Grundlage des Länderfinanzaus-
gleiches aus und verabschiedet sich damit auch von den Prinzipien des sozialen
und demokratischen Rechtsstaates (und das in einer Zeit, in der die Ausdehnung
dieses Prinzips des Ausgleichs zwischen armen und reichen Regionen auf Europa,
ja tendenziell auch auf globale Verhältnisse, eine attraktive Perspektive für die
Zielorientierung Bekämpfung von Elend und Anstreben von als gerecht empfun-
denen Verhältnissen darstellt). Probleme und nichtintendierte Nebenfolgen des
Prinzips des Länderfinanzausgleiches brauchen nicht verleugnet zu werden, aber
dass es mit diesem Prinzip intolerabel wurde, dass im gleichen Land Hungerregio-
nen und Prosperitätsregionen nebeneinander existieren (wie noch im frühen 20.
Jahrhundert in Deutschland), ist für mich einer der wichtigsten zivilisatorischen
Fortschritte der Moderne.

Die Eigenständige Regionalentwicklung scheint abgelöst von einer Regional-
planung, der es um die kontrollierbare Strukturierung der Fläche zugunsten der
Akteure der internationalen Konkurrenz geht. Damit gehen Elemente von Elasti-
zität und offener kultureller Vielfalt verloren, wird die Unterwerfung der Provinz
unter die Interessen der zentralen Regionen fortgesetzt.

Wettbewerbsorientiertes »Regionalmanagement heute bedeutet Projektent-
wicklung und die Koordination und Vernetzung regionaler Akteure, die mitunter
gar nicht ›vernetzt‹ werden wollen.« (Heintel 2000: 11) Die Vernetzung unter-
schiedlicher Bildungsbereiche gehört dazu; die »Lernende Region« wird »als
Schnittmenge von eigenständiger Regionalentwicklung, lebenslangem Lernen
und lernender Organisation« (Klemm 2001: 31; vgl. allg. Hanika/Wagner 2004)
verstanden. Die Paarung von endogener Regionalentwicklung und staatlicher re-316
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gionaler Entwicklungspolitik produziert Konfliktpotenzial, das freilich oft unter
der Decke bleibt.

Regionen werden als lernende Handlungssysteme betrachtet. Aber wer ist Sub-
jekt in diesen Lernprozessen?

Identitätsmanagement

Verdächtig oft ist heute von Identitätsmanagement die Rede (vgl. die Konferenz
»Managing Identities. Region, Space and Culture in the Process of Europeanizati-
on«, Ethnologie Europaea Conference Wien/Vienna May 13-15, 2004; vgl. auch
Göschel 2002), ohne dass dabei beachtet wird, was Martin Krusche zu bedenken
gibt: »Regionale Identität ist die kleine Schwester des Ethnos.« (Krusche 1997)
Am Beispiel der Rhein-Main-Region in Deutschland kann erläutert werden, dass
konfliktreiche Prozesse voller Interessengegensätze dabei eine Rolle spielen. Dort
werden unter den Auspizien von freier Marktwirtschaft gigantische Planungspro-
zesse in Angriff genommen. Das Ladenburger Kolleg der Daimler-Benz-Stiftung
zum Beispiel konzipiert für die Rhein-Main-Region die »Zwischenstadt« im ver-
nachlässigten Raum zwischen den alten Stadt- und Ortszentren und »setzt da-
rauf, die wirkenden Kräfte in der Zwischenstadt – das Einkaufs- und Mobilitäts-
verhalten der Konsumenten, die Standortentscheidungen der Unternehmen – zu
erkennen und zu lenken, statt planerisch wirkungslos dagegen anzugehen«.
(Schultheis 2003)

Das sind Prozesse, die sich auf den Alltag beziehen und tief in ihn eingreifen. In
der zitierten Formulierung wird Lenkung, konkret Fremd-Definition und Bevor-
mundung, propagiert, diesmal durch die Planungswissenschaften. Die Konsu-
menten werden von den Planern nicht als Subjekte, sondern als den Strukturen
des ökonomischen Systems folgende willenlose Monaden definiert. Partizipation
findet anscheinend nur in Kaufakten und subjektiven Standortentscheidungen
statt, die von der übergeordneten Rationalität des marktwirtschaftlichen Systems
bestimmt und von Marketingstrategien sowie Identitätsmanagement beeinflusst
werden. Hier sind politische und ökonomische Akteure am Werk, die für die Men-
schen handeln wollen, nicht mit ihnen (tendenziell). Mit solchen Paradigmen
kann dann auch wieder von »Grundversorgung« und »kultureller Mitversor-
gung« gesprochen werden.

Es entstehen, blickt man auf die Regionalismus-Diskussion, parallele, sich
möglicherweise nur teilweise überschneidende Diskurse: Regionalentwicklung
wehrt sich gegen die Verödung von ganzen Regionen mit allen damit verbunde-
nen Problemen. Gleichzeitig aber wird die Region verpflichtet zur Dienstleistung
für die Hauptstadt beziehungsweise für die im Wettbewerb mit anderen stehende
mehrkernige Agglomeration. (Vgl. Kramer 1998)

All das beeinflusst die kulturelle Infrastruktur und hat Einfluss auf die Chan-
cen aktiver und passiver kultureller Partizipation in der Region. Publikum in
ländlichen Regionen ist keine selbständige, sich unabhängig von den Verände- 317
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rungen der Regionalstruktur entwickelnde Größe. Was aber konkret dabei ge-
schieht, könnte erst die Vermittlung von personenbezogener und strukturdaten-
bezogener Empirie zeigen.

Perspektiven

Der Geograph Werner Bätzing verweist in einem historischen Überblick auf die
Sonderentwicklung in Teilen Europas darauf, »dass die Stadt-Land-Beziehung
oft eine gleichberechtigte war beziehungsweise dass die Dominanz der Städte
über das Land schwach ausgeprägt war« (Bätzing 2001: 5). Er begünstigt ein Pro-
gramm der »ausgewogenen Doppelnutzung« für das Land: Das Land soll seine
vorhandenen Wirtschaftspotenziale nachhaltig nutzen und entwickeln, darüber
hinaus Standort weltmarktorientierter Produktion sein und (wie bisher) arbeits-
teilig Wohlfahrts- und Dienstleistungen für die Zentren erbringen. Im »Europa
der Regionen« sieht er Chancen für ein solches Konzept.

Solche Überlegungen müssten eine neue aktive Regionalpolitik mit gesteuer-
ten Transferleistungen (Vgl. allg. Henkel 1999, Bellers/Gründer 1999, Frahm/Ma-
gel/Schüttler 1993; vgl. Pöllinger Briefe 43-44: 47) zur Folge haben, und daraus ent-
stünde dann vielleicht wieder ein Milieu, wie es die Eigenständige Regionalent-
wicklung repräsentierte. Aber der schlanke Staat ist wettbewerbsorientiert, und
auch manche intellektuelle Position geht verständnislos- und perspektivlos am
Thema vorbei, wenn sie unter dem Thema »Land vermessen. Denkmalschutz für
das Land?« (Ästhetik und Kommunikation. Heft 196 [1999]) darüber diskutiert (vgl.
Meyer-Renschhausen 1999, Berking 1999, Schmidt 1999), oder sie erwartet im-
mer noch mit Selbstverständlichkeit die ökologische Perspektive, die erst müh-
sam wieder erarbeitet werden muss. (Alternative Kommunalpolitik, Heft 5/2000:
Themenheft »Ländlicher Raum«)

Vielleicht aber entstehen aus den Widersprüchen ja auch andere Innovations-
potenziale. Die Dialektik von Globalisierung und Regionalisierung, seit Jahren
unter dem Kunstwort »Glokalisierung« zusammengefasst, bedeutet selektive
Aufwertung der Regionen. (Vgl. Tschernokoshewa/Kramer 2001) Von nicht allen
wird das goutiert: Wenn internationale Unterhaltungsmusik sich mit lokalen Ele-
menten anreichert, so wittern manche eine regressive Provinzialisierung dahinter
(Walter 2005), während es genau so gut als dialektische Reaktion auf die Versuche
der Subsumtion unter internationale Profitregime betrachtet werden kann.

Die Lokalismen haben das Multilaterale Agreement on Investment (MAI) der
Globalisierer in seiner ursprünglichen Form zu Fall gebracht – ein Fall von po-
litisch gewordenem Alltag. Gleichzeitig deutet immer mehr darauf hin, dass die-
se Lokalismen unumstrittener Teil der Globalisierung mit all ihren Widersprü-
chen sind.

Neue Chancen für das Publikum, hier durchaus zu verstehen als Leistungen
und Produkte nachfragende Konsumenten, werden denkbar. Die modernisie-
rungsfreudige Frankfurter Sozialdemokratie, die Stärkung der Rhein-Main-Regi-318
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on im globalen Wettbewerb betreibend, setzt bei ihrem Neujahrsempfang 2005
auf den heimeligen Geschmack des Bieres einer lokalen Kleinbrauerei der Frank-
furter Peripherie, und in der Staatskanzlei des nicht weniger globalisierungs-
freundlichen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch werden Büffets mit
rheinhessischen Spezialitäten kredenzt. Wenn zur gleichen Zeit kritische Ver-
braucher bei ihrer Wurst den Weg vom Ende der Sau bis zu ihrer Geburt in einem
kontrollierten Zucht- und Mastbetrieb in der Region zurückverfolgen können
wollen, dann ist dies vielleicht auch der Beginn einer wunderbaren Freundschaft
zwischen Lokalität und Modernität, die ohne die Evokation von mythischen For-
meln von Ursprung, Wurzeln und Tradition auskommen kann. Das wird nicht
ohne Folgen für die Kultur und ihr Publikum bleiben.
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HILMAR HOFFMANN

Neues Europa –
neues Interesse an Kultur?

Ohne eine attraktive Vorstellung von Europa kein europäisches Publikum

Europa ist ein Konstrukt. Sogar der geographische Begriff von Europa ist alles an-
dere als eine Selbstverständlichkeit: Dieser kleine Annex von Asien, als der sich der
Kontinent auf dem Globus präsentiert, was berechtigt denn dazu, ihm den Status
eines Kontinents zuzubilligen? Und die Hügelkette des Ural – warum soll ausge-
rechnet sie eine Grenze sein zwischen zwei verschiedenen Kontinenten? Und wa-
rum gehört Kleinasien nicht dazu, das große russische Land vor dem Ural aber
doch?

Historisch sei Europa, ulken Spötter, am ehesten dadurch gekennzeichnet,
dass seine Völker immerfort Kriege gegeneinander geführt haben. Gleichwohl,
seit Jahrhunderten beschwören die Menschen mit Überzeugung die Idee von Eu-
ropa: Man versteht dieses Europa vorzüglich als eigene Einheit gegen andere – ge-
gen die sarazenischen Muslime in den Kreuzzügen, gegen die Türken in den Tür-
kenkriegen, heute gegen den Hegemonieanspruch der Nordamerikaner. Die Eu-
ropäer haben sich, oft schmerzlich genug, eine eigene Vorstellung von Europa ge-
bildet, ihr eigenes Konstrukt von Europa geschaffen.

Dieses Gebilde dynamischer kultureller Gemeinsamkeit ist seit alters her eine
Schöpfung aus Geschichte und Politik. Die »Stämme«, auf deren Kontinuität völ-
kische Historiker so gern beharren, enttarnen sich bei genauerer Analyse als histo-
rische Gebilde, die sich machtpolitischen Zusammenschlüssen verdanken und
sich damit kaum mit irgendwelcher mystischen Bluts-, Kult- und Lebensgemein-
schaft identifizieren lassen. Aus Kultur, Ethnizität und Religion präparierte Iden-
titäten bleiben im Grunde immer auch Instrumente von Macht und Interessen-
politik. Kollektive Identitäten sind ein Widerspruch in sich, auch Europa ist keine
solche Einheit. Es waren und sind immer einzelne Personen, die handeln, die ertra-
gen, zustimmen, dulden, verweigern und abwehren – sie brauchen dafür ein sub- 321



jektives Motiv. Das gilt auch für die Europäer. Erst wenn viele gemeinsam gute
Gründe dafür haben, sich als Europäer zu fühlen, entsteht die Empfindung einer
zusammengehörenden Gemeinschaft. Aber sie kann wieder zerfallen, sobald die
Individuen keine Basis für die Zugehörigkeit mehr erkennen, keine emotionale
Bindung mehr entwickeln können. Die Motive dafür, sich als Europäer fühlen zu
können, muss die Politik schaffen.

Weil Europa ohnehin ein Konstrukt ist, könnten wir auch den Mut aufbrin-
gen, Europa neu zu konstruieren. Im November letzten Jahres fand in Berlin der
Kongress »Europa eine Seele geben« statt: Ein »neues, kulturell fundiertes Poli-
tikkonzept« wurde gefordert (Norbert Sievers: »Europa verstehen lernen«, in: Kul-
turpolitische Mitteilungen, Heft 107 [IV/2004], S. 10 f.). José Manuel Barroso be-
kannte auf diesem Kongress, dass die EU an einem Punkt ihrer Historie angelangt
sei, an dem die kulturelle Dimension nicht länger vernachlässigt werden dürfe.
»Es wäre ein Fehler, so zu tun, als ob Kultur und Wirtschaft zwei völlig getrennte
Welten sind. Unsere Gesellschaften insgesamt und unsere Wirtschaft können
nicht gedeihen, wenn dem Wissen, der Wissenschaft und der Kultur nicht sorgfäl-
tige Aufmerksamkeit geschenkt wird.« Und er fährt entschlossen fort, seine Kom-
mission werde bestrebt sein, sowohl die kulturelle Vielfalt zu bewahren und zu
fördern, »als auch unsere gemeinsame kulturelle Herkunft sichtbar zu machen,
so wie dies durch die Verträge gefördert wird«.

Die EU hätte sich nicht gleich am Anfang auf Kultur basieren lassen. Eine dau-
erhafte Chance wird Europa aber dennoch nur mit einer eigenen kulturellen Visi-
on gewinnen. Wenn heute eine europäische Charta für Kultur gefordert wird, die
einen Beitrag zur Definition der kulturellen Identität Europas und damit »der
einheitsstiftenden Elemente jenseits der kulturellen Vielfalt, auf die wir Europäer
stolz sind«, leisten soll, dann ist dies die unmissverständliche Aufforderung zum
Entwurf eines neuen Bildes von Europa.

Aber erst wenn dies erfolgreich gelingt, wird es auch ein europäisches Publi-
kum mit der Neigung geben, sich darin einzubringen. Mit den politisch gewollten
Veränderungen wie mit den in eigener Dynamik entwickelten neuen Strukturen
könnte dann eine neue Gemeinsamkeit des Empfindens, des Urteilens und des
Handelns entstehen – als Voraussetzung für ein tendenziell gemeinschaftlich re-
agierendes, durch Rezipieren und Auswählen anregend wirkendes europäisches
Publikum der Individuen.

Wie Europa sich permanent wandelt, ändert sich entsprechend auch das euro-
päische Publikum. Große Kulturinitiativen des noch größeren Straßburger Euro-
parates waren jedenfalls in den 1970er Jahren impulsgebend und repräsentativ.
Die Ideen dieses erweiterten Europarates befruchteten einst die Kulturpolitik vie-
ler europäischer Staaten, als die kleinere Europäische Union kulturell noch ein
ökonomielastiger Banause war.
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Ein riesiger Kulturmarkt

Es gibt genügend Anlässe, dieses Europa heute neu zu konzipieren. Demoskopi-
sche Merkmale sind eine solide Grundlage dafür: Im Zusammenschluss von 450
Millionen Menschen bildet Europa die größte Ökonomie der Welt und den größ-
ten internen Markt.

Das hat Konsequenzen auch für die Kulturinstitutionen und ihr Publikum.
Wer den Zusammenhang zwischen Kulturentwicklung, Kulturmarkt und kauf-
kraftstarkem Publikum in Rechnung stellt, der diagnostiziert einen riesigen
Markt für Kulturgüter – trotz aller Hindernisse und Barrieren, die durch Europas
Sprachenvielfalt und nach wie vor existierende Grenzen entstehen. Der Markt je-
ner objektivierten Kulturgüter Musik, Literatur, Kino, Entertainment sowie der
visuellen Künste als relevanten Manifestationen der Kultur einschließlich der
Kultur der Küchen ist damit außerordentlich gewachsen. Der us-amerikanische
Ökonom Tyler Cowens propagiert ein »Wohlstandsgewinn«-Modell für Kultur-
märkte, demzufolge Wohlstand und Kaufkraft für alle möglichen Nischenpro-
duktionen innerhalb und auch außerhalb Europas verantwortlich sind.

Aber Kulturmärkte leben nicht nur von statistischen Marktchancen, sie brau-
chen vor allem Content, brauchen Inhalte. Dabei stellt sich die Frage, ob es denn
überhaupt spezifische europäische Inhalte gibt, die Europas Kultur unterscheid-
bar machen von anderen. Europäische Inhalte entstehen nur, wenn Europa eine
transkulturelle Einheit wird, die sich nicht allein geographischer Willkür und Zu-
fälligkeit verdankt.

Das heutige Europa reagiert schon gemeinsam

Zynisch gewendet könnte einer folgern, die US-Unterhaltungskultur und New
Yorker Mainstream-Kultur seien das, was Europa verbindet. Erst unterhalb dieses
Verdachtes sei die europäische Vielfalt zu finden und zwar als lediglich formal ver-
bindendes Prinzip. Aber einmal abgesehen davon, dass wesentliche Impulse der
Unterhaltungskultur aus dem europäischen Großbritannien kommen (die Beatles
…), und dass Englisch eine europäische Sprache ist, wäre darauf hinzuweisen, dass
der Vorwurf der Hegemonisierung nationaler Kulturen durch fremde (nordame-
rikanische) Einflüsse ein globales Problem ist und kein originär europäisches.

In Europa selbst haben Jugendkultur, Kulturmarkt und Television auf ihre
Weise das erweiterte EU-Europa längst begründet, kaum beeinflusst von der Poli-
tik, aber seit 1989, dem Stichtag der Läuterung vom sowjetisch-sozialistischen
Einfluss, alle Chancen der neuen Offenheit nutzend. Die Jugendlichen in den
neuen EU-Staaten Osteuropas haben sich mit bis dahin gebremstem Elan auf die
europäische (und, gewiss, auch die internationale) Unterhaltungskultur eingelas-
sen. Die Kulturproduzenten saugen begierig Anregungen aus Westeuropa auf,
wie auch umgekehrt wir von den Anregungen der ästhetischen Avantgarden etwa
des polnischen, tschechischen oder ungarischen Films profitieren. Sie bereichern 323
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uns mit ihrer Kreativität, mit ihren Erfahrungen (und oft auch mit ihrer soliden
Professionalität).

Manches davon mag in der polnischen oder portugiesischen katholischen Pro-
vinz genauso wenig akzeptiert werden wie im muslimischen Anatolien. Aber wie
Goethe einst voller Zuversicht der Eisenbahn zutraute, dass sie einmal die Einheit
Deutschlands herstellen würde, so können wir heute auf Internet und TV vertrau-
en, wenn es um Europa geht (und darüber hinaus: Die mittelmeerische Region
verbindet moderne Jugendkulturen, und das gemessen an Europa riesige Russ-
land ist ebenfalls unwiderruflich einbezogen).

Mit Recht wird dazu aufgerufen, Europa eine Seele zu geben. Unter diesem
Aspekt geht es vor allem um die Inhalte: Wofür steht dieser Halbkontinent? Erst
wenn seine Bürger das Gefühl haben, dass dieses Konglomerat der Völker sie kul-
turell, geistig und mental bereichert – mit einem Wort: ihre Lebensqualität erhöht
–, werden sie sich dazugehörig fühlen, erst dann wird Europa als Einheit empfun-
den werden können.

Vielleicht nie war die große Mehrzahl europäischer Menschen sich so einig in
ihren Hoffnungen, und nie demonstrierten sie so viel Gemeinsamkeit wie bei der
Ablehnung des Irak-Krieges. Sie handelten dabei weniger aus Angst vor Krieg und
seinen Folgen, sondern aus der Überzeugung, dass eine andere Politik als die der
waffengestützten Hegemonie geeignet ist, um in gemeinsamer Verantwortung
der Welt Frieden zu geben.

Entsteht da von Attac bis zu den esoterischen Ausläufern der Umweltbewe-
gung ein Neues? Medien, Internet und Jugendkulturen schnitzeln innovativ an ei-
ner solchen neuen europäischen Öffentlichkeit. Wäre dies nicht vorzüglich die
Aufgabe der Politik, statt diese Entwicklung nur zu dulden, sie aktiv darin zu un-
terstützen?

Die Inhalte präzisieren

Heute sehnt sich die EU nach kultureller Fundierung. Aber uns geht es um mehr
als bloß um eine schöne kulturelle Auslegeware für ein europäisches Haus, das
sich ganz anderen Konstruktionsprinzipien verdankt.

Andrei Plešu, einstiger rumänischer Außenminister, stellt die elfte Feuerbach-
these von Karl Marx auf den Kopf, indem er behauptet, Veränderungen gebe es in
Europa genug. »Es kommt darauf an, sie zu verstehen.« Wir können das vielleicht
etwas weitergehend interpretieren, indem wir versuchen, den vielen Verände-
rungsprozessen einen Sinn, eine Seele zu geben und sie in eine zukunftsfähige
Struktur von Werten und Strebungen einbauen. Dieses Desiderat ist beileibe kein
Selbstläufer, aber es gibt genügend gute Ansätze, die sich weiterentwickeln ließen.

Vorschläge dafür hat der vieldiskutierte Autor Jeremy Rifkin 2004 zur Diskus-
sion gestellt. Er sieht die USA in eine Krise schliddern. »Der hochgeschätzte Ame-
rikanische Traum selbst, das Ideal, um das uns einst die Welt beneidete, hat Ame-
rika in seine gegenwärtige Sackgasse geführt.« Und das ist die Chance Europas,324
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dem Rifkin ganz andere Ziele vorschlägt. Die Stichworte für seinen »Europäi-
schen Traum« sind neben Lebensqualität und gegenseitigem Respekt der Kultu-
ren eine nachhaltige Beziehung zur Natur sowie Frieden mit den Mitmenschen.
Dieser ultimative Traum stellt »Gemeinschaftsbeziehungen über individuelle Au-
tonomie, kulturelle Vielfalt über Assimilation, Lebensqualität über die Anhäu-
fung von Reichtum, nachhaltige Entwicklung über unbegrenztes materielles
Wachstum, spielerische Entfaltung über ständige Plackerei, universelle Men-
schenrechte und die Rechte der Natur über Eigentumsrechte und globale Zusam-
menarbeit über einseitige Machtausübung. Der europäische Traum lebt an der
Schnittstelle zwischen Postmoderne und dem aufkommenden globalen Zeital-
ter.« Damit wirft Rifkin den Anker, der die Kluft zwischen den beiden Epochen
überwinden könnte.

Friedenspolitik bekommt mit einem neuen Europa ganz neue Chancen: Nicht
Waffengewalt, sondern Verhandlungsgeschick und Offenheit für den Dialog und
für die Konfliktlösung nennt Rifkin als »entscheidende Charakteristika dieser
neuen Art Supermacht«, die sich gegen den Hegemonie-Anspruch der USA »Wir
machen alles allein« durchsetzen müsse.

Ja, so hätten die Nichtamerikaner das gern. Sie wissen aber nicht, wie viel von
diesem idealistischen Traum eine reale Chance haben wird. Aber wenn an dessen
Realisierbarkeit nicht gearbeitet wird, schwindet alle Hoffnung schon im Ansatz.
Wenn diese Utopie aber gelänge, dann entstünde eine europäische Gemeinsam-
keit der Empfindungen und damit ein europäisches Publikum.

Jack Lang, dessen Verdienste für das kulturelle Europa Legion sind, steuert ei-
nige weitere Inspirationen für ein attraktives Europa bei: Ihm schwebt eine soziale
europäische Gemeinschaft vor, die zu Initiativen fähig ist ähnlich denjenigen
Frankreichs, das eine 32-Stundenwoche eingeführt hat, um vorhandene Arbeit
gleichmäßiger zu verteilen. Er plädiert für ein kulturelles Europa, das seine
Künstler ermuntert: »Habt keine Komplexe. Es ist eine Pflicht der Gesellschaft,
Euch zu unterstützen. Das wenige, was man Euch gibt, gebt Ihr der Gesellschaft
zurück – in Form von Schönheit, von Lebensfreude, von Geschmack am Leben
und in Form ökonomischer Entwicklung.« Lang bringt sein Credo auf die For-
mel: »L’Europe sera culturel, ou ne sera pas.«

Auch die deutschen Kulturpolitiker möchten ein Europa der Freiheit zur Viel-
falt, das diese Freiheit verteidigt, auch gegen Marktfundamentalismen, weil, wie
Jack Lang sagt, »die Freiheit des Marktes nicht wichtiger sein darf als die Freiheit
der Völker und ihr Recht auf ihren originären nationalen Ausdruck« (damit ist Jo-
hann Gottfried Herders Kritik an dem einstigen französischen Anspruch auf kul-
turelle Hegemonie wieder angekommen in Frankreich). Die Aufwertung der Viel-
falt in den gegenwärtigen internationalen Prozessen ist in erster Linie Ausdruck
der auch materiellen Krise der Moderne. Deren Wohlstandsmodell erscheint in
der ökologischen Krise nicht weltweit übertragbar. Jene »gemeinsame Verantwor-
tung«, wie sie im Bericht der Brundtland-Kommission eingefordert wurde, muss von
den internationalen Akteuren nicht nur wahrgenommen, sondern auch offensiv 325
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beherzigt werden. Diese müssen sich in ihrer jeweiligen Andersheit akzeptieren,
sich gegenseitig das Recht und die Chance auf Veränderungsfähigkeit zugestehen
und Prozeduralitäten des Umganges untereinander und mit den globalen Proble-
men aushandeln. Das scheint deutlich sinnvoller und vor allem zukunftsfähiger
als die Orientierung auf rivalisierende »Vaterländer«.

Globalisierung gestalten

In der Tat: Europa hat alle Chancen, und die Menschen in Europa erwarten des-
halb von den Politikern, diese Optionen zu nutzen.

Europa stellt sich der Globalisierung inzwischen mit Selbstverständlichkeit
und muss dies tun. Denn Globalisierung ist einerseits ein kaum zu beeinflussen-
der Prozess, hervorgerufen durch eine neue anthropologische Situation: Zahl-
reich wie nie zuvor ist die Weltbevölkerung; der Ressourcenverbrauch und die
grenzüberschreitenden anthropogenen Veränderungen der Lebenswelt haben
eine bisher nie gekannte Größe erreicht. Weil die zentrale Rolle neuer Technolo-
gien und die Liberalisierung der Märkte keine Naturprozesse sind, könnten diese
Komponenten politisch gestaltet werden. Dabei sind angesichts der miteinander
verquickten Vor- und Nachteile, aber auch mit Blick auf die Eigendynamik sozial-
kultureller Prozesse unterschiedliche Optionen denkbar, die nicht immer tradi-
tionellen politischen Linien gehorchen. Diesen Korridor der Möglichkeiten so zu
nutzen, dass daraus ein derart attraktives Bild des Halbkontinents Europa ent-
steht, dass die Menschen sich damit identifizieren können, scheint nicht mehr
unmöglich.

Europa bildet sich auch durch Migrationen

Wer wissen möchte, wo sich ein neues vorurteilsfreies Publikum für dieses neue
Europa herausbildet, sollte auch darauf sein Interesse lenken, was alles sich kultu-
rell im Milieu der Migranten entwickelt: Wo sich der Euroislam nicht mit erzwun-
genen Sprachkursen und hoheitlichen Eiden realisiert, sondern in dem perma-
nenten Prozess des Aushandelns – von den Gerichtsurteilen über das Schächten,
über die runden Tische von Polizei und muslimischen Predigern zur Prävention
von Jugendgewalt bis hin zu den notwendigen Klärungen beim Bau von Mo-
scheen (einst war es der katholische Schriftsteller Peter Rosegger, der Ende des 19.
Jahrhunderts gegen den Protest seiner Glaubensbrüder im steirischen Städtchen
Mürzzuschlag die diskriminierte protestantische Minderheit ermunterte, eine ei-
gene repräsentative Kirche zu errichten).

Einwanderungsbewegungen gehören wegen der demographischen Entwick-
lung zu den Problemfeldern moderner europäischer Staaten. Die dabei entste-
hende kulturelle Diaspora mit ihren Vielfachbindungen und dem gleichzeitigen
»Leben in zwei Welten« ist heute Teil einer neuen Normalität mit »multiplen
Identitäten« oder »multiplen Räumen«. Auch aus solchen Alteritäten entsteht326
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Europa: Die Kultur des Pendelns der Migranten endet, so der Literaturwissen-
schaftler Carmine Chiellino, Anfang der 1980er Jahre in den Zielländern. Die Mi-
granten sind längst Bürger dieser Länder geworden. Chiellino entwickelt aus die-
ser geglückten Integration eine außerordentlich interessante Europa-Vision:
»Zum ersten Mal in der Einwanderungsgeschichte Europas« kann sich ein »zen-
traler Einwanderungsprozess dadurch auflösen, dass die Einwanderer im Laufe
der Zeit Träger eines gemeinsamen Projektes mit dem Einwanderungsland gewor-
den sind.« Sie sind »paritätische europäische Bürger« geworden. Die Migranten
stützen die Zugehörigkeit Deutschlands zu Europa und begreifen sich selbst als
Teil eines neuen europäischen Publikums. »Aufgrund der Anwesenheit von zah-
lenmäßig starken und so unterschiedlichen Gemeinden europäischer Mitbürger
wird die Bundesrepublik eine innere Zugehörigkeit zur Europäischen Union auf-
bauen, die kein abstraktes Vorhaben ist, weil der Alltag der Republik per se euro-
päische Züge längst angenommen hat.« Daraus leitet Chiellino für Deutschland
eine besondere Chance ab, die auch auf Europa ausstrahlen könnte: »Durch eine
intensive Optimierung ihrer Kultur- und Sprachressourcen kann die innere Viel-
falt der Kulturen in einem Land erweitert werden, dass das Privileg genießt, mit
der größten Zahl von Nachbarkulturen im Kern Europas zusammenzuleben. Es
wird darum gehen, die ›eingeborene‹ Zweisprachigkeit und Bikulturalität von
Hunderttausenden von europäischen jungen Bürgern als kostbare Berufschan-
cen und europäische Lebensperspektiven zu fördern.« Die in Deutschland ein-
gewohnten europäischen Mitbürger sind über ihre Sprache und ihre Kultur in die
Zukunft auch der europäischen Gemeinschaft integriert.

Europa verbessert seine Chancen, indem es erkennt, dass seine Kulturen wie
ein feinmaschiges Gewebe miteinander verknüpft sind, statt sich als Gemenge
voneinander geschiedener »Vaterländer« zu verstehen. Die Klientel der Kulturin-
stitutionen Europas praktiziert dies längst in eigener Regie: Den Kulturinteres-
sierten ist es schließlich egal, ob eine wichtige Kunstausstellung in Paris, Florenz,
Krakau oder Berlin stattfindet; sie genießen die großen Operninszenierungen in
London, Mailand oder Frankfurt. Ob in Prag, Wien, Madrid oder Budapest etwas
kulturell Bedeutendes Aufmerksamkeit erregt, es findet ein europäisches Publi-
kum.

Wird es einmal mit ähnlicher Selbstverständlichkeit ein europäisches Natio-
nalbewusstsein geben?
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WOLFGANG SCHNEIDER

Die Kunst, Kindern die Künste zu
vermitteln
Ästhetische Bildung als kulturpolitischer Auftrag

»Noch nie ist, denke ich, soviel Schrott auf Kinder gekippt worden wie heutzuta-
ge. Ich meine damit vor allem die Produkte, in denen erwachsene Menschen sich
auf ein eingebildetes oder bereits bewährtes Kinderniveau herunterschrauben.
Das mag ja auch in Ordnung sein, wenn’s darum geht, den Kindern unsere kom-
plizierten gesellschaftlichen Spielregeln über- und durchschaubarer zu machen.
Aber wenn es um Leben und Tod geht, um Liebe und Hass, Eifersucht, Lügen, List,
Hoffnung, Sehnsucht, Wünsche und so weiter, da wissen diese kurzen Menschen
doch verdammt gut Bescheid. Da könnten wir doch eher manches wieder lernen.
Weil sich aber Kinder offenbar gerne mit solchem Schrott bekippen lassen, in dem
alles neckisch, lustig, trallala zugeht, scheint diese Frage, ob Kunst für Kinder, so
schrecklich normal, dass ich mich manchmal wie von einem anderen Stern fühle,
wenn ich keinen Unterschied machen will zwischen Erwachsenen und Kindern,
wenn ich Kinder ernst nehmen will und mich, weil meine Erinnerung ans Kind-
sein und meine Erfahrung mit Kindern mich lehrt, dass Spielen, wie Kinder es
tun, dem Tun des Künstlers zum Verwechseln ähnelt.« (Waechter 1989)

Friedrich Karl Waechter, Cartoonist, Autor und Regisseur, von dem dieses Zi-
tat stammt, will keinen Unterschied machen, wenn es um Kunst für Kinder und
Erwachsene geht. Das ist die Ausnahme! Denn Erwachsene machen allzu oft Un-
terschiede zwischen Kunst für Kinder und der Kunst, die sie für sich selbst rekla-
mieren. Und Kulturpolitiker sind auch nur Erwachsene. Wenn von Kultur die
Rede ist, wird meist nicht von Kindern gesprochen; wenn von Kindern die Rede
ist, geht es meist nicht um Kultur.
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Brauchen Kinder Kunst?

»Eine kritische Forderung alternativer Kulturpolitik ist das kulturelle Lernen.
Über die Ausbildung aktiver Wahrnehmung mittels kultureller Medien soll jeder
Mensch dazu befähigt werden, sich die ihm angebotenen Fertigkeiten und Infor-
mationen zu erwerben und nach Erlangung kultureller und sozialer Kompetenz
selbst produktiv zu werden.« (Hoffmann 1979)

Eine Forderung, die Hilmar Hoffmann, langjähriger Kulturdezernent der
Stadt Frankfurt am Main, in seiner programmatischen Schrift »Kultur für alle«
übernommen hat. Hoffmann geht von einem Modell ästhetischer Bildung aus,
das mehr mit den Künsten als mit der Pädagogik zu tun hat, und das ich deshalb
gerne übernehme. Das Modell umfasst dem Begriff nach die sinnliche Wahrneh-
mung und steht für den menschlichen Entwicklungsprozess gleichgewichtig ne-
ben der kognitiven Ausbildung oder der handwerklichen Unterweisung. Die ge-
sellschaftliche Misere einer Trennung der Bevölkerung in zwei Gruppen, in kultu-
rell Berechtigte und in kulturelle Depravierte, kommt nicht nur einem Rückfall
ins Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts gleich, es kennzeichnet auch die Un-
fähigkeit unseres Bildungssystems, Erkenntnisse der Wissenschaft in die Praxis
umzusetzen. Auf ästhetische Bildung zu verzichten hieße, die Muse der Kinder
von vornherein einer exemplarischen Ungerechtigkeit aussetzen, weil sie nur ei-
nen Teil ihrer natürlichen Anlagen würden entfalten können, während übrige
Entwicklungspotenziale verkümmern und unaufgeweckt nutzlos bleiben für sie
selbst und die Gemeinschaft. Ästhetische Bildung definiere ich in Anlehnung an
die Überlegungen von Karl Josef Pazzini. Kulturelle Bildung soll Kinder und Ju-
gendliche befähigen, sich mit Kunst, Kultur und Alltag phantasievoll auseinan-
der zu setzen, soll gestalterisch-ästhetisches Handeln fördern und Wahrneh-
mungsfähigkeit entwickeln, Urteilsvermögen stärken, Mitgestaltung der Gesell-
schaft ermutigen. »Wenn sich kulturelle Bildung auf die Künste bezieht, hat sie
damit für die gedankliche und ästhetisch-praktische Reflexion einen roten Faden.
In diesem Sinne wird kulturelle Bildung als ästhetische Bildung verstanden.«
(Pazzini 1999)

Keiner wird mir also widersprechen wollen, wenn ich behaupte »Kinder brau-
chen Kunst«. Und auch wenn ich daraus eine Fragestellung formuliere: »Brauchen
Kinder Kunst?«, wird niemand dies verneinen. Natürlich brauchen Kinder zu-
nächst Essen und Trinken, ein Dach über dem Kopf, gesundheitliche Versorgung
und soziale Fürsorge. Das ist essentiell; und doch selbst in unserer Welt leider im-
mer noch keine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlich ist keineswegs aber auch
die Erkenntnis, dass Kunst und Kultur entscheidenden Anteil an der Verände-
rung der Gesellschaft haben. Denn Kunst und Kultur stehen schon immer auch
im Wechselverhältnis mit den ökonomischen und technologischen Entwicklungen.

Betrachtet man unser gegenwärtiges Erziehungssystem, so fällt auf, dass die-
ses sehr einseitig gewisse Kompetenzen betont und andere vernachlässigt. Von
den vielen Ausdrucks- und Kommunikationsmöglichkeiten, derer sich Menschen330
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bedienen, trainieren wir vorwiegend den Umgang mit der Muttersprache. »Vieles
von dem, was menschliche Wesen einander mitzuteilen haben und mitteilen müs-
sen, um soziale stabile Strukturen aufzubauen, lässt sich jedoch nicht in rationale
Sprachen allein fassen«, behauptet der Frankfurter Wolf Singer. Dies gelte insbe-
sondere »für Gestimmtheiten, unbewusste Handlungsmotive und widersprüchli-
che Stimmungslagen.« (Wolf Singer) Daraus leitet er die Notwendigkeit ab, auch
die nichtsprachlichen Kommunikationsfähigkeiten optimal zu entwickeln, und
auch diese bedürfen der Einübung und Verfeinerung. Hier greifen die gegenwär-
tigen Erziehungs- und Schulstrukturen aber mit Sicherheit zu kurz. Gerade die Fä-
higkeit, die Inhalte zu verstehen und transportieren zu können, die in nicht-sprach-
licher Form kodiert werden müssen, ist jedoch wichtig für die Erlangung sozialer
Kompetenzen und die Einbindung in die Kulturwelt.

Wie alt ist eigentlich die Forderung nach ganzheitlichem Lernen? Auf jeden
Fall ist sie nicht neu. Schon recht früh erkannten Pädagogen, Philosophen und
Psychologen, dass ganzheitliches Lernen und vielfältige Sinneserfahrungen für
die kindliche Entwicklung bedeutsam sind: Als einer der ersten Pädagogen wies
Johann Amos Comenius (1592-1670) darauf hin, dass Wissen auf Sinneswahr-
nehmung basiert. Der Philosoph John Locke (1632-1704) verkündete: »Nichts ist
im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war.« Er ging jedoch noch von einer
Zweiteilung des Menschen in sinnliche und geistige Kräfte aus. In seinem be-
rühmten Erziehungsroman »Emile« widmete der Philosoph Jean-Jacques Rous-
seau (1712-1778) ein Kapitel der »Übung der Organe und Sinne« (Rousseau
1975). Und den heute viel zitierten Spruch »Lernen mit Kopf, Herz und Hand«
verdanken wir dem Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Diese
frühen Theorieansätze verstanden unter Sinnesschulung ein hartes Training, in
dem einzelne Sinnesorgane geschärft werden sollten. Noch fehlte die Erkenntnis,
dass der gezielte Einsatz aller Sinne unsere Denk- und Lernleistung zu verbessern
vermag. Als erste ging die italienische Ärztin Maria Montessori (1870-1952) da-
von aus, dass das Kind in seiner Entwicklung einem biologischen Bauplan folgt,
den es pädagogisch zu fördern gilt (vgl. Heiland 1996). Nach dem Motto »Hilf
mir, es allein zu tun« entwickelte sie sinnesaktivierende Lernmittel, die heute al-
len Pädagogen als Montessori-Material bekannt sind.

Dieser kleine historische Exkurs soll zeigen, dass ganzheitliches Lernen keine
Erfindung der neuen Pädagogik ist. »Lernen mit allen Sinnen« ist eine wieder ent-
deckte Forderung. Heute können wir sie allerdings mit Erkenntnissen aus der
Hirn-, Intelligenz- und Lernforschung untermauern. Die damalige Vermutung,
dass Kopf, Herz und Hand eine Lerneinheit bilden könnten, ist heute eine wissen-
schaftlich fundierte Gewissheit.

Aber nicht nur die neuen Erkenntnisse aus der Hirn- und Lernforschung, son-
dern auch die zunehmenden Verhaltensauffälligkeiten (Bewegungs-, Wahrneh-
mungs- und Konzentrationsstörungen) erfordern ein Umdenken beim Lernen.
Und zwar ein Umdenken, dass das Kind in seiner Ganzheit respektiert. Schließ-
lich kommt es als Kleinkind voller Neugier in den Kindergarten und in die Schule. 331
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Es hängt weder seine Gefühle mit dem Anorak an den Garderobehaken, noch war-
tet es mit leerem Kopf darauf, mit Wissen gefüllt zu werden.

Kinder brauchen mehr denn je die Herausforderungen an eigenes Denken,
Fühlen, Erleben und Handeln. Denn die künstlichen Bilder aus den Medien ver-
drängen zunehmend die konkrete, »echte« Begegnung von Kind und Welt. Kinder
brauchen vielfältige, persönliche Erfahrungen, denn das Greifen, das allem Be-
greifen vorausgeht, kann weder durch die Medien noch durch den Computer er-
setzt werden. Kinder brauchen Lernprozesse, bei denen Erfahren, Entdecken und
Erforschen am Anfang stehen. Sie brauchen Lernprozesse, die Bewegung, Sinnes-
wahrnehmung und Erkenntnis effektiv verknüpfen.

Von der Schulpolitik wird die Vermittlung von künstlerischen Inhalten in den
klassischen Fächern Musik und Kunst und im Literaturunterricht wie sie gegen-
wärtig geschieht als ausreichend angesehen. Ein als Kanon geltender Korpus von
Werken und Texten wird in diesen Fächern behandelt. Wo sich die direkte An-
schauung dieser Werke in Kunstinstitutionen anbietet wird sie sicherlich genutzt.
Doch Werke der zeitgenössischen Kunst finden nur unzureichend Aufnahme in
diesen Kanon. Ein Blick auf die aktuellen Spielpläne der Theater und Konzert-
häuser, die Ausstellungsprogramme von Museen und Galerien, die Kataloge der
Stadt- und Stadtteilbibliotheken und in die Empfehlungslisten für Kinder- und
Jugendliteratur (beispielsweise die Nominierungen für den »Deutschen Jugendli-
teraturpreis«) könnte diesem Kanon zeitgenössische Werke hinzugewinnen. Im
Literaturunterricht in Deutschland wird das Gegenwartsdrama vorwiegend an
den Werken von Dürrenmatt und Frisch abgehandelt. Werke von Autoren der
achtziger und neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts fehlen fast völlig bei der Lek-
türe. Dabei hat sich die künstlerische Praxis nicht nur in den traditionellen Küns-
ten gewandelt. Künstlerische Werke des zeitgenössischen Theaters, des Films, der
Video- und Computerkunst, aber auch der populären Künste werden so in der
Schule nur selten rezipiert und damit auch keine Erfahrungen im Umgang mit
den damit verbundenen neuen Bild- und Symbolwelten vermittelt.

Lesen und lesen lassen

Nur schwerlich vermögen es noch die Schulen, die Leselust zu propagieren, Zeit
und Muße, Anregung und Atmosphäre zu ermöglichen. Der britische Jugendbuch-
autor Aidan Chambers hat unter dem Begriff The Reading Environment das Kon-
zept einer Leseumgebung skizziert, das über das bloße Angebot von Büchern, etwa
in Form einer Schulbibliothek, weit hinausgeht. Zu einer schülergerechten Leseum-
gebung gehört für ihn zum Beispiel auch die motivierende Präsentation von Bü-
chern, gehören die Bereitstellung fester Lesezeiten und die Kontinuität des Um-
gangs mit Literatur, aber auch eine didaktische Vielfältigkeit, die Vorlesen, Zuhören,
Erzählen und verschiedene Möglichkeiten der Reaktion auf einen Text einschließt.
Wesentliche Voraussetzungen einer so gestalteten Leseumgebung sind qualifi-
zierte Erwachsene, die junge Leserinnen und Leser beraten und fördern können.332
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»Freies Lesen im Rahmen der Schule bedeutet, dass den Schülerinnen und
Schülern sowohl ein offen zugängliches differenziertes Angebot an Lektüre, aber
immer wieder auch der Zeitrahmen zur Verfügung steht, um dieses Angebot zu
nutzen«, schreibt Jörg Knobloch im Kinder-Medien-Magazin Fundevogel. »Das
freie Lesen in der Schule stellt eine wesentliche Verbindung zwischen unterrichtli-
cher Lektüre, die konkreten Zielsetzungen des Lehrplans und entsprechenden Be-
wertungen verpflichtet ist, und der nicht reglementierten außerschulischen Lek-
türe dar. Es verstärkt die Intensität von Leseerfahrungen, schafft Motivationen
und eine Kontinuität, auf deren Grundlage die Entwicklung zum Leser möglich
ist.« (Knobloch 1999)

Und zum Lesen braucht es eine Offene Schule. Im Rahmen des Literaturunter-
richts wird man dabei zuerst an Lesungen von Kinder- und Jugendbuchautoren in
der Klasse denken. Erscheint eine Autorenlesung in der Schule nicht möglich, so
bietet sich unter Umständen die Teilnahme an Lesungen in öffentlichen Bibli-
otheken oder Buchhandlungen an. In Einzelfällen ist auch die Inszenierung eines
Briefwechsels mit einem Autor möglich. Eine besondere Form der »literarischen
Exkursion« nach Schweizer Vorbild sei auch erwähnt: es ist das legendäre »Projekt
Rucksackbücherei«. Dabei transportieren – vorzugsweise per Bahn – Schülerin-
nen oder Schüler in Rucksäcken eine Auswahl von Kinder- beziehungsweise Ju-
gendbüchern zu einer Klasse in einer anderen Stadt, um die Bücher dort vorzu-
stellen und für eine Phase freien Lesens zu übergeben.

Aber es liegen noch viele Steine auf dem Weg zum Lesen. Es soll nicht ver-
schwiegen werden, dass die Realisierung eines offenen Literaturunterrichts im-
mer noch mit einer Fülle von Schwierigkeiten verbunden ist: Es fehlen Schulbibli-
otheken, es gibt Defizite in der Lehrerausbildung und -fortbildung sowie im Be-
reich der literaturdidaktischen Forschung und sich auf Lehrkräfte übertragende
Unsicherheiten einer auf traditionelle didaktischen Strukturen fixierten Schul-
aufsicht. Vor diesem Hintergrund ist der Übergang von der gut gemeinten Kon-
zeption zur Unterrichtsrealität selbst dann schwer, wenn es Lehrpläne gibt, die of-
fenen Literaturunterricht fordern und fördern.

In Nordrhein-Westfalen gibt es Autorenlesungen als Bestandteil des Curricu-
lums und auch Arbeitsgemeinschaften für das Schreiben, in Hessen und in Thü-
ringen gibt es das »Junge Literaturforum«, bei dem jährlich rund 800 junge Tex-
ter zwischen 16 und 25 Jahren ihre Kurzprosa und Gedichte einer unabhän-
gigen Jury vorlegen und Autoren-Workshops gewinnen können. Alljährlich
schreibt das Bundesbildungsministerium den Wettbewerb »Schüler schreiben« aus,
bei dem sich Tausende Teilnehmer aus allen Bundesländern bewerben und von
denen zwei Dutzend zum »Treffen junger Autoren« nach Berlin eingeladen wer-
den. Dort erwarten sie öffentliche Lesungen und Gespräche, den Austausch un-
tereinander, Lektoratsgespräche mit Schriftstellern und Redakteuren. Das kann
eine Vorbildung sein. Eine Ausbildung an den Hochschulen muss sich in der Li-
teraturwissenschaft ebenso durchsetzen wie an den Kunsthochschulen, auch um
den interdisziplinären Austausch zu pflegen. Und die Weiterbildung? Es gibt 333
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noch viel zu tun, um das Schreiben zu fördern, damit das Lesen nicht zu kurz
kommt.

»Read me« war einmal eine Kampagne für das Lesen in Großbritannien beti-
telt. Ein ganzes Schuljahr lang ging es um Bildung und das Building einer literari-
schen Nation. Auf der Insel geht man in die Offensive. Und wie ist es bei uns um
das Lesen und die Leser bestellt? Darüber wäre zu forschen, zu analysieren, zu pro-
gnostizieren, zu diskutieren. Wenn es der Kulturpolitik ernst ist um die Buchkul-
tur, dann sollte sie auch permanent Bestandsaufnahme betreiben lassen. Von fünf
Weisen zum Beispiel. Beauftragt durch den Bundespräsidenten. Unabhängig und
kritisch. Darstellen und kommentieren. Anstöße und Anregungen geben. Wie
wär’s also mit einem »Bericht zur Lage der Literatur und des Lesens in Deutsch-
land«, alljährlich zur Debatte gestellt, im Bundestag, in den Länderparlamenten
und Bürgerschaften, in den Kreistagen und Gemeindevertretungen, unter beson-
derer Berücksichtigung der Kinder- und Jugendliteratur: Denn was Hänschen
nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, zum Beispiel Schreiben und Lesen – der
Imaginationskraft, der zweiten Realität unseres Lebens wegen. So wie es Klaus
Doderer in seinem Werk von den »Reisen in erdachtes Land« beschreibt. »Weder
durch Schädelmessungen noch durch Analysen der Psyche ist letztlich dieses
Wunder erhellbar. Wir Menschen besitzen die Gabe, eine imaginierte, eine einge-
bildete, eine von Phantasie getragene Welt in uns zu errichten, zu bewahren, zu er-
weitern und zu pflegen. In unserem Kopf haben sich Gestalten niedergelassen
und Szenen festgesetzt, die es in Wirklichkeit nie gegeben hat. Und dennoch ge-
hören sie zu uns, schlagen in uns Wurzeln, lassen sich aus der Erinnerung hervor-
holen und sind, auch wenn wir es möchten, schwerlich zu verdrängen. Sie können
uns sogar in unseren Träumen wieder begegnen und nehmen auch an dem Pro-
zess teil, den wir im Fortschreiten unseres Lebens mitmachen: dass unser Ge-
dächtnis Erinnerungen selektiert, ja auch verändert.« (Doderer 2000)

Der papierene Buchstabenwald, von dem Klaus Doderer schreibt, befindet
sich in den rund 20 000 Bibliotheken in Deutschland. Sie sind wichtige Orte äs-
thetischer Bildung, die den allgemeinen und freien Zugang zur Literatur ermögli-
chen sollen. Da müsste einem um die Lesekultur nicht bange sein. Und doch be-
darf es der permanenten Anstrengungen, die Leselust zu propagieren sowie Zeit
und Muße, Anregungen und Atmosphäre zu gewährleisten, um Lesen zu ermögli-
chen. Ja, man kann sagen, dass die Zeit reif ist für eine Lesepädagogik und im um-
fassenden Sinne für Literaturvermittlung. Damit das Geschichten erzählen – in
welcher Form auch immer – für unsere kulturelle Identität eine Zukunft hat.

Bündnis Kultur und Schule

Um das Lesen zu ermöglichen, um Theater und Museen zugänglich zu machen,
bedarf es einer besonderen Anstrengung, Kultur- und Bildungseinrichtungen zu
vernetzen. In Europa gibt es hierzu zahlreiche kulturpolitische Modelle. In den
siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde die Kulturpolitik in den334
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Niederlanden mehr und mehr Bestandteil des Wohlfahrtsstaates. Die Relevanz
der Kultur zur Entwicklung der Gesellschaft dokumentiert sich in einer breiten
Förderung der Kultur. Eine Konsequenz war das »Gesetz einer spezifischen Kul-
turpolitik« (»Wet op het Specifeik Cultuurbeleid«) im Jahre 1993. Mit dem Ge-
setz wird die Beziehung des Staates mit den anderen politischen Ebenen in Sa-
chen Kulturförderung, die Rolle der Beratungsorgane und der Stiftungen geklärt.
Die Regierung wird verpflichtet alle vier Jahre eine kulturpolitische Planung
(»Kunstenplan«) vorzulegen. Der Staatssekretär für Kultur beruft für die Begut-
achtung von Theater, Tanz, Bildender Kunst, Literatur und Musik so genannte
Expertengruppen, die Empfehlungen zur Förderung geben. Kulturinstitutionen,
die öffentliche institutionelle Projektförderung wünschen, stellen einen Antrag
beim Nationalen Kulturrat, der eine Evaluation der bisherigen Arbeit voraussetzt
sowie für die kommende vierjährige Periode substantielle Ziele beschreibt. Das so
genannte »Kulturpolitische Dokument« für die Jahre 2001-2004 trug den Titel
»Kultur als Konfrontation« und beinhaltet kulturelle Vielfalt ebenso wie das Er-
reichen neuer Publika, wozu in erster Linie Immigranten und Jugendliche gezählt
werden. Seit einigen Jahren gibt es in den Niederlanden auch das Projekt »Kultur
und Schule«, mit dem erreicht werden soll, dass Schulen und kulturelle Einrich-
tungen viel intensiver und struktureller zusammenarbeiten. Dieses Projekt geht
von der Überzeugung aus, dass kulturelle Bildung für die Vermittlung von Lehr-
inhalten in allen Fächern wichtig ist, dass das Schulklima dadurch positiv beein-
flusst wird und dass die Kooperationsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler
sich auch in anderen fachlichen Kontexten bedeutend verbessern lassen. Außer-
dem werden den Schülerinnen und Schülern Wege in kulturelle Einrichtungen
aufgezeigt und geebnet. Der Grundgedanke dieses Projektes ist, ein Netzwerk zwi-
schen den Lehrern und den kulturellen Einrichtungen aufzubauen und die finan-
ziellen Voraussetzungen für die Nutzung der Angebote der Kultureinrichtungen
durch die Schülerinnen und Schüler zu schaffen.

Mit dem 1999 neu eingerichteten Schulfach »Kulturelle und musische Bil-
dung« in der Sekundarstufe soll den Schülerinnen und Schülern umfassend
Orientierung in der Kunst geboten werden. Es wurde im Zuge einer umfassenden
Unterrichtsform eingeführt, bei der das selbständige Lernen in den Vordergrund
gestellt wurde. Im Mittelpunkt des Unterrichts in diesem Fach steht der Besuch
kultureller Aktivitäten und die Reflexion der dabei gemachten ästhetischen Er-
fahrungen. Jeder Schüler erhält dazu einen so genannten Vorschuss (in Form ei-
nes Gutscheines) in Höhe von 23 Euro zur Finanzierung der Besuche und einen
Pass, mit dem Preisnachlässe bei den Kulturinstitutionen gewährt werden. In der
Regel entscheiden die Schülerinnen und Schüler selbst, welche kulturellen Aktivi-
täten sie besuchen – maßgeblich ist eben diese selbst motivierte Entscheidung
und die adäquate Reflexion darüber. Sie müssen mindestens viermal im Schul-
jahr solche kulturellen Aktivitäten besuchen.

In Artikel 31 des internationalen »Übereinkommens über die Rechte des Kin-
des« der Vereinten Nationen wird in Absatz 1 das Recht des Kindes auf freie Teilnah- 335
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me am kulturellen und künstlerischen Leben formuliert. In Absatz 2 heißt es:
»Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Bereit-
stellung geeigneter und gleicher Möglichkeiten für die kulturelle und künstleri-
sche Betätigung ...« Auch die Bundesrepublik Deutschland sowie alle deutschen
Bundesländer haben wie 178 andere Staaten der Welt der so genannten UN-Kin-
derrechtskonvention zugestimmt. In den Berichten der Staaten, die regelmäßig
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen vorzulegen sind, finden sich auch eini-
ge Anregungen für gesetzliche Verankerungen, um die Umsetzung des Überein-
kommens verpflichtend zu machen. Auf bundespolitischer Ebene böte sich zum
Beispiel das Kinder- und Jugendhilfegesetz an, in dem Kunst und Kultur zu zen-
tralen Kategorien erhoben und Ästhetische Bildung zum Schwerpunkt des ju-
gend-, bildungs- und kulturpolitischen Auftrags definiert werden könnte.

Auch die Gesetze für Kindertagesstätten und Schulen könnten Ästhetische
Bildung besonders herausstellen. In Dänemark gibt es ein Schulgesetz, das es den
Schülern ermöglicht zwei Mal im Jahr ein Theater zu besuchen, in Schweden gibt
es hierzu einen Erlass des Kultusministeriums, in Israel ist »Ästhetische Bildung«
auch im Kulturministerium institutionalisiert. »Der kulturelle Schulrucksack«
propagiert ein umfangreiches Kulturangebot in Norwegen. Der metaphorische
Titel des Programms für Kulturelle Bildung in Norwegen will darauf verweisen,
dass alle Kinder einen sinnbildlichen Rucksack mit Kunst und Kultur in ihre Zu-
kunft mitnehmen können. Der Staat stellt den Rucksack zur Verfügung, indem er
für die Mittel und die Rahmenbedingungen sorgt, die Künstler/Kunstinstitutio-
nen, Schulen und kommunale Verwaltungen sind verantwortlich für den Inhalt
dieses Rucksacks. Mit diesem Programm soll in Norwegen allen Schulkindern
vom ersten bis zum zehnten Schuljahr der Zugang zu professioneller Kunst und
Kultur im Schulzusammenhang gesichert werden. Es sollen alle Kinder und Ju-
gendlichen von sechs bis fünfzehn Jahren (600 000 Kinder und Jugendliche), un-
abhängig von sozialer Schicht und geografischer Lage erreicht werden. Das Pro-
gramm umfasst alle Kunstgattungen und soll sowohl Werke des kulturellen Erbes
und der Tradition wie auch Werke der Gegenwartskunst vermitteln. Es besteht
der politische Wille, dieses Angebot langfristig zu sichern.

Ästhetische Früherziehung ist Kulturauftrag in Italien, Frankreich und Bel-
gien. Gefördert werden Künstler in Kinderkrippen. Spielerisches Lernen und Ler-
nen mit ästhetischen Vorgaben sind dabei die wesentlichen Methoden. In Schwe-
den wird die Filmförderung durch ein Gesetz geregelt, das dem Kinder- und Ju-
gendfilm einen Anteil von 25 Prozent des Gesamtetats zusichert. Gerd Taube
empfahl deshalb anlässlich einer Anhörung zur Kulturellen Bildung im Deut-
schen Bundesrat: »Setzt man zum Vergleich einmal den Bundesdurchschnitt der
Bevölkerungszahlen für das Jahr 2002 an ergibt sich ein prozentualer Anteil der 0-
bis 25-Jährigen an der Gesamtbevölkerung von 26,6 Prozent. Das heißt minde-
stens ein Viertel der öffentlichen Mittel für Kultur sollten für Kinder und Jugend-
liche ausgegeben werden. Legt man die öffentlichen Gesamtkulturausgaben des
Jahres 2003 zugrunde, hätten damit Angebote im Umfang von mehr als zwei Mil-336
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liarden Euro zur Verfügung stehen müssen.« (Taube 2004) Die Frage nach der
besseren Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen in den
kulturellen Angeboten kann meiner Meinung nach aber nicht nur quantitativ be-
antwortet werden, sondern muss die Qualität der kulturellen Angebote beachten.
Insofern kann eine Verpflichtung der aus öffentlichen Mitteln geförderten Kul-
turträger zur stärkeren Beachtung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
nur der Anstoß zur intensiveren Auseinandersetzung mit den Belangen und den
Prinzipien ästhetischer Bildung darstellen.

Weitere Beispiele wären zu Rate zu ziehen. Denn die Konkretion in der Kultur-
politik anderer Länder macht deutlich, dass man es nicht nur der rechtlichen Pos-
tulierung von Kunst und Kultur überlassen kann, sondern dass es der Rahmen-
und Ausführungsbestimmungen bedarf, um zum Beispiel ästhetische Bildung zu
ermöglichen. Nicht alles muss hierzu in Deutschland erfunden werden. Die euro-
päischen Nachbarn können Erfahrungen vermitteln. Und nicht alles muss hierzu
in Deutschland neu etabliert werden. Gesetzliche Vorgaben können Impulse bei
bestehenden Akteuren geben, deren Koordination und Vernetzung schon Voraus-
setzung für eine effizientere Gestaltung der Förderung von ästhetischer Bildung
sein kann. Es könnte ein kulturpolitisches Instrument sein, die Auseinanderset-
zung und Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen zum Auftrag für öf-
fentlich geförderte kulturelle Institutionen und öffentlich geförderte einzelne
Künstlerinnen und Künstler zu machen. Alle öffentlichen Träger von Kulturein-
richtungen (Kommunen, Länder, Bund) und die öffentlichen Förderer von Kunst
und Kultur müssten in ihre Bewilligungsbestimmungen, Zuwendungsbescheide,
im besten Falle Zielvereinbarungen, die Bedingungen aufnehmen, dass ein ange-
messener Teil des kulturellen Angebotes der Einrichtungen und Künstler speziell
für Kinder und Jugendliche angeboten und zu günstigeren Preiskonditionen zur
Verfügung gestellt wird. Damit könnte das Bewusstsein für die Belange Kulturel-
ler Bildung in den Kultureinrichtungen geschärft werden.

Kulturpolitik für Kinder

Mit der Einsetzung einer Enquéte-Kommission »Kultur in Deutschland« erwartet der
Deutsche Bundestag »Empfehlungen zum Schutz und zur Ausgestaltung unserer
Kulturlandschaft sowie zur weiteren Verbesserung der Situation der Kulturschaf-
fenden«. Ausdrücklich findet in dem Einsetzungsbeschluss auch die Möglichkeit
Erwähnung, »Vorschläge für gesetzgeberisches oder administratives Handeln des
Bundes vorzulegen«. Alt-Bundespräsident Johannes Rau hat in diesem Zusam-
menhang bei unterschiedlichen Anlässen, unter anderem zur Eröffnung des Kon-
gresses »Kinder zum Olymp« am 30. Januar 2004 in Leipzig, festgestellt: »Kultur
und kulturelle Bildung sind ein Grundrecht, auf das alle Anspruch haben.« Dem
Bundespräsidenten ist allerdings auch klar, dass ein solches Grundrecht noch
nicht in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland verankert ist. Wort- 337
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gleich formulierte er deshalb in Leipzig wie auch zur Eröffnung des Kongresses
»Bündnis für Theater« am 14. November 2003 in Berlin: »Wenn ich mir etwas
wünschen könnte, dann wäre es die Verankerung von Kultur als Pflichtaufgabe
auf allen staatlichen Ebenen.« Kultur als Pflichtaufgabe des Staates zu definieren,
das könnte, ja das sollte eine Handlungsempfehlung der Enquéte-Kommission wer-
den. Neben der Kunstfreiheit sollte auch die Kulturförderung Eingang in das
Grundgesetz finden; ebenso selbstverständlich wie es auch in den Länderverfas-
sungen nachzulesen ist. »Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen
und fördern Kunst und Kultur«, heißt es beispielsweise in Artikel 6 der Nieder-
sächsischen Verfassung. Aber nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen für
Kultur in den Bundesländern bieten dabei Formulierungshilfe, auch zahlreiche
europäische Staaten verfügen über spezielle Artikel, die die Förderung von Kunst
und Kultur in ihren nationalen Verfassungen bestimmen. Einige Beispiele wären
zu nennen.

1989 wurden in Schweden die Ziele und die Instrumentarien der nationalen
Kulturpolitik mit positivem Erfolg evaluiert und führten 1996 zu einem differen-
zierteren Kulturgesetz. 1998 passierten drei weitere Gesetze den Schwedischen
Reichstag, die kulturpolitisch bedeutsam sind: Literatur und das Lesen sollen
stärker gefördert werden, die ökonomische Situation der Künstler verbessert und
die Disziplinen Architektur und Design hervorgehoben werden. Seit 2000 haben
Kinderliteratur, Museumspädagogik und interkulturelle Projekte oberste Priori-
tät bei der Kulturförderung.

Derzeit ist in der Schweiz ein Bundesgesetz über Kulturförderung in der parla-
mentarischen Diskussion, das das gesamte System der bundesstaatlichen Kultur-
förderung steuerbar macht. Das Gesetz drückt die partnerschaftliche Handlungs-
weise des Bundes – vor allem in Bezug auf Kantone, Städte und Gemeinden – aus
und verknüpft entsprechend das System der bundesstaatlichen Kulturförderung
mit den Systemen der Kantone, Städte und Gemeinden. Schließlich stellt das Ge-
setz Regeln auf, wie die Kulturförderung des Bundes weiterentwickelt und welche
gesellschaftlichen Kräfte dabei mitwirken sollen.

Aber warum in die Ferne schweifen, wo das Gute liegt so nah. Eine unabhängi-
ge Hessische Kulturkommission hat ihre Arbeit 2002 veröffentlicht. Sie ist davon aus-
gegangen, dass gegen die derzeitige Ausbreitung einer zum Entertainment nei-
genden Kulturauffassung eine große Anstrengung zur Förderung der ästheti-
schen Bildung unternommen werden muss. Skandinavische Erfahrungen zeigen,
dass verstärkte Investitionen in die ästhetische Erziehung von Kindern und Ju-
gendlichen nicht nur für die Kultur positive Folgen haben, sondern auf allen ge-
sellschaftlichen Ebenen wirken. Die Kommission empfiehlt dem Land eine am
skandinavischen Beispiel orientierte Bildungs- und Kulturoffensive, die beste-
hende Strukturen stärkt und neue Projekte entwickelt. Um diese mit internatio-
nalem Schwung zu befördern und der Erziehung zu Kreativität und Phantasie
neue Impulse zu geben, schlägt sie das Projekt einer Triennale der Jugendkultur
vor. Sie soll »Juvenale« genannt werden. Die Jahre zwischen den »Juvenalen«338
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(»Zwischenräume« genannt) würden dann verstärkt für die ästhetische Bildung
von Kinder und Jugendlichen genutzt werden können.

Die Kommission empfiehlt darüber hinaus, die Aufnahme des einklagbaren
Bürgerrechts auf Kultur als Artikel 62 b in die Hessische Verfassung in der kom-
menden Legislaturperiode per Plebiszit zur Abstimmung vorzulegen. Die Kom-
mission schlägt dafür folgende Formulierung vor: »Die Kultur genießt den
Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände und
ist entsprechend zu fördern.« (Unabängige Hessische Kulturkommission 2002)
Wenn Kulturförderung nicht mehr »freiwillige« Kür, sondern verfassungsrecht-
lich geforderte Pflicht ist, kann auf dieser Grundlage die Sicherung der Kulturin-
stitute und kultureller Initiativen sowie eine mittel- und langfristige Planungssi-
cherheit für alle geförderten Kulturprojekte gewährleistet werden. Auf der
Grundlage eines solchen Verfassungskonsenses ist ein Paradigmenwechsel denk-
bar, mit dem Ziel, dass Kultur von der Mehrheit der Wähler und vor allem auch
der Finanzpolitiker nicht primär als Kostenfaktor, sondern als Reichtum gewür-
digt werden.

Kinder brauchen Kunst!

Erstens: Die Förderung der Kultur wäre als gesellschaftliche Pflichtaufgabe zu for-
mulieren.

Zweitens: Die kulturelle Grundversorgung wäre insbesonders für Kinder und Ju-
gendliche zu definieren.

Drittens: Ästhetische Bildung wäre in den Jugendhilfegesetzen, Schulgesetzen und
Weiterbildungsgesetzen verbindlich zu regeln.

Viertens: 25 Prozent der öffentlichen Mittel wären zur Kulturförderung für Kinder
und Jugendliche zu separieren.

Fünftens: Kultureinrichtungen wären zu verpflichten, einen angemessenen und
qualifizierten Teil ihrer Angebote für Kinder und Jugendliche zur Verfügung zu
stellen.

Sechstens: Ästhetische Bildung als Querschnittsaufgabe von Jugend-, Bildungs-
und Kulturpolitik wäre in kommunalen und regionalen Agenturen zu vernetzen.

Siebtens: Ästhetische Bildung als Auftrag der Schule, die Zusammenarbeit von
Kultur- und Bildungsreinrichtungen sowie die Wahrnehmung zeitgenössischer
Kunst und populärer Kultur wären zu regeln.
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MAX FUCHS

Jugend, Kunst, Kultur
Anmerkungen zu einem schwierigen Verhältnis

1. Vorbemerkung

Eigentlich sollte es kein Problem geben: Natürlich haben Jugendliche – sogar: ge-
rade Jugendliche – einen großen Anteil daran, dass sich der weite und plurale Kul-
turbegriff allmählich durchsetzt. Denn gerade bei jungen Menschen bilden sich
Stile und Rituale, ästhetische Präferenzen, spezifische Sichtweisen von sich, der
Gesellschaft und der Natur in einer breiten Vielfalt aus und tragen wesentlich
dazu bei, dass sich nicht nur Identitäten entwickeln, sondern sich Cliquen, Grup-
pen und Gemeinschaften konstituieren. Jugendliche werden heute als produktive
Gruppe begriffen, die eigene Lebensformen entwickelt und Anspruch auf Aner-
kennung erhebt. Jugend und Kultur – also ein selbstverständlicher Zusammen-
hang?

Ebenso plausibel, ja fast schon banal ist die Erkenntnis, dass sich Kultur- und
Kunsteinrichtungen aus ganz eigennützigen Gründen um Jugendliche als Ziel-
gruppe kümmern sollten. Denn dass in der Jugend Präferenzen angelegt werden,
von denen die Kultureinrichtungen später profitieren wollen – wenn nämlich die
dann Erwachsenen nicht nur die Einrichtungen besuchen, sondern auch zulas-
sen, dass weiterhin Steuermittel in deren Unterhaltung fließen –, weiß man eben-
falls. Also auch in Hinblick auf die Beziehung Jugend und Kunst Entwarnung?

Offenbar ist beides nicht der Fall. Die Gesellschaft tut sich nach wie vor schwer
damit, der Jugend mehr zuzugestehen als eine klaglose Integration in das jeweils
Vorhandene. Und die Entdeckung Jugendlicher als Publikum ist für einige Kul-
tureinrichtungen geradezu eine revolutionäre Entdeckung der letzten Jahre. Es
lohnt sich also, der Frage nach den Zusammenhängen von Jugend, Kunst und
Kultur nachzugehen.

Dabei stellt man überraschend fest, dass »die Jugend« sich eines besonderen
Interesses in unserer Gesellschaft erfreut.

341



2. Die Jugend: Das unbekannte Wesen?

Wer sich über Jugend heute informieren will, wird mit einer Riesenmenge an In-
formationen konfrontiert, so dass man die These aufstellen kann: Die Jugend ist die
am besten erforschte Gruppe in der Gesellschaft.

Es gibt dabei unterschiedliche Typen an Jugendstudien:
1. So gibt es zunächst einmal offizielle Jugendstudien, die Bund oder Länder he-

rausgeben, um geeignete Maßnahmen der Jugendhilfe und Jugendpolitik zu
entwickeln.

2. Es gibt Lehrstühle und Institute für Jugendforschung.
3. Eine besondere Rolle spielen die Shell-Jugendstudien.
4. Zu nennen ist die aktuelle Umfrage des Zentrums für Kulturforschung zu kultu-

rellen Interessen bei Jugendlichen.
5. Eine weitere Kategorie bilden kommerzielle Jugendstudien, die Trends und

Konsumwünschen von Kindern und Jugendlichen nachspüren.
6. Eine große Rolle spielen auch Spezialstudien zu bestimmten Fragen und Pro-

blemen, etwa zu Gewalt, Ausländerfeindschaft und Nationalsozialismus oder
zur Kriminalität. Letzteres wird auch recht häufig in der Presse aufgegriffen,
so dass man als These formulieren kann:

Jugend wird in der öffentlichen Meinung vor allen Dingen als Problemgruppe dargestellt.

Nach Sichtung vieler Jugendstudien erhält man den Eindruck, dass sie unter der
Perspektive eines Misstrauens gegenüber Jugendlichen erstellt worden sind. Es
dominiert der Aspekt der Besorgnis oder sogar der Verdacht eines Defizits bei den
nachwachsenden Generationen. Im Kulturbereich betrifft dies die Sorge um eine
kulturferne, vielleicht sogar kulturfeindliche Jugend. Damit wird deutlich: Jugend-
studien beschreiben nicht »die Jugend« schlechthin, sondern sie zeichnen Bilder von Jugend,
die zudem von Interessen der Auftraggeber bzw. Autoren geprägt sind.

Und: »Die Jugend« gibt es nicht.

3.Einige Ergebnisse der Jugend- und Kulturforschung – und wie man sie bewerten
könnte

Wer Publikationen aus der Jugendforschung über mehrere Jahre beobachtet,
stellt große Unterschiede in der Themenstellung und im methodischen Vorgehen
fest. Je jünger die Jugendstudien sind, eine umso größere Rolle spielt das Ästheti-
sche und spielen die kulturellen Praxen, so dass man feststellen kann: Jugendfor-
schung ist heute überwiegend Jugendkulturforschung.

Was für Gründe kann es für einen solchen Paradigmenwechsel in einem For-
schungsfeld geben?

So gibt es eine höhere Relevanz des Kulturellen und Ästhetischen nicht nur in
der Jugendforschung, sondern insgesamt in der Soziologie (Lebensstile) und auch
in anderen Wissenschaften (Cultural Turn). Ich will an dieser Stelle nur zwei bekann-342
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te und wichtige Soziologen benennen, die sich beide – allerdings auf verschiedene
Weise – auf Lebensstile beziehen: Der eine ist der kürzlich verstorbene Soziologe
Pierre Bourdieu, der andere ist der deutsche Soziologe Gerhard Schulze.

Die Postmoderne hat das Ästhetische zur Leitdisziplin in der Philosophie und
in den Geisteswissenschaften generell werden lassen. Verbunden war dies mit dem
Konstatieren eines Wertewandels hin zum Hedonismus, zu einem deutlicheren
Interesse an Entertainment und Unterhaltung.

Trotz der Konjunktur von Kultur und Kulturtheorie fällt es offenbar in der po-
litischen Praxis schwer, das Nebeneinander unterschiedlicher Kulturen zu akzep-
tieren und dabei den Fehler zu vermeiden, Kultur als etwas Statisches und Festes
zu sehen. Die aktuelle Kulturtheorie gibt sich sehr viel Mühe, das Dynamische,
das Interkulturelle und das Mischungsgeschehen zwischen unterschiedlichen
Kulturen hervorzuheben: Der Modus des Kulturellen war immer schon das Inter-
kulturelle. Doch hat diese Reflexion nicht verhindern können, dass erneut eine
unselige »Leitkultur«-Diskussion aufflackert.

Zudem ist es gerade in Deutschland besonders schwierig, die populäre Kultur
zu akzeptieren. Allerdings: In den letzten Jahren konnte man eine deutliche Rehabilitati-
on der populären Kultur erleben. Gerade die Bedeutung der Populär-Kultur für die Entwick-
lung der Jugendlichen ist nicht zu unterschätzen.

Insbesondere geschieht die Entwicklung der eigenen Identität bei Jugendli-
chen über eine eigene kulturelle Praxis. Zu dieser kulturellen Praxis gehört natür-
lich auch eine Auseinandersetzung mit der Hochkultur, aber imWesentlichen ist
es das breite Angebot der Kulturwirtschaft, aus dem die identitätsstabilisierenden
Angebote genommen werden. »Die Jugend« gliedert sich daher heute in unzähli-
ge Szenen, Milieus und Lebensstile, die entschieden über ihre spezifischen ästhe-
tischen Praxen definiert werden: Über Kleidermoden, Musikstile oder Freizeitpra-
xen, wobei bei Letzterem der Übergang zu sportlichen Aktivitäten durchaus flie-
ßend ist (Inline-Skaten, Tanzen, Skate-Boarden).

Die soziale Strukturierung der Gesellschaft funktioniert ebenso über Kultur-
konsum wie auf der Seite des Individuums die Identitätsentwicklung über unter-
schiedliche kulturelle Praxen, über eine schöpferische Auseinandersetzung mit
den Angeboten speziell der Kulturwirtschaft geschieht.

Zu erinnern ist zunächst wiederum an Pierre Bourdieu, der in seinen Studien ge-
zeigt hat, dass nicht bloß die soziale Strukturierung der Gesellschaft über ästheti-
sche Praxen funktioniert, sondern dass sich über die unbewusste Hineinentwick-
lung in je spezifische kulturelle Praxen die Gesellschaft sozial und politisch im-
mer wieder genauso reproduziert, wie sie immer schon war: Kultur und Kunst wir-
ken sich in der Gesellschaft so aus, dass ökonomische und Machtverhältnisse in
der Gesellschaft sich immer wieder quasi von selbst herstellen.

Daraus folgt: Eine reine Angebotsorientierung, die die Milieuspezifik der möglichen
Zielgruppen nicht im Auge behält, führt automatisch zur Selektion.
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Möglicherweise klingt diese These etwas abstrakt. Sie ist allerdings praktisch
sehr wirksam. Denn sie meint, dass die Milieus und Szenen – auch und gerade bei
Jugendlichen – auf bestimmte ästhetische Botschaften reagieren.

Trotz der oben vorgetragenen These, dass es »die Jugend« nicht gibt, lassen
sich einige allgemeine Feststellungen über Trends und Veränderungstendenzen
treffen. So gibt es einen Wandel in der Funktion der Jugendkultur gegenüber frü-
heren Zeiten: Waren Jugendkulturen, insbesondere proletarische Jugendkultu-
ren, früher ausgesprochene Gegenkulturen, die gegen die Mainstreamkultur der
etablierten Gesellschaft protestierten, so kann man heute – trotz Skinheads und
Punks – im Wesentlichen ein Nebeneinander unterschiedlicher kultureller Aus-
drucksformen feststellen.

Ein weiterer Trend ist die gewachsene Rolle des Unterhaltsamen, des Enter-
tainments. In der Kulturpolitik wurden solche Trends mit den Begriffen der Bou-
levardisierung, Festivalisierung und der Orientierung an Events kritisch beurteilt.

Ein wichtiges Ergebnis der oben erwähnten Jugendkulturstudie des Zentrums
für Kulturforschung besteht darin, den Unterhaltungsaspekt von Kulturangeboten
mehr als bisher hervorheben zu sollen, da dies offenbar den Erwartungen des ju-
gendlichen Publikums entspricht.

Bei aller Ausdifferenzierung der Jugendkulturen heute sieht sich Jürgen Zin-
necker in seinem Buch (»null zoff & voll busy«) in der Lage, ein Portrait der ersten
Jugendgeneration des neuen Jahrhunderts zu zeichnen:

Die Protagonisten der neuen Generation
■ blicken optimistisch in die Zukunft in Bezug auf ihre eigene Biografie, sind

aber äußerst skeptisch im Hinblick auf die globale Entwicklung,
■ akzeptieren erwachsene Vorbilder, wobei
■ insbesondere die Eltern beide vordere Plätze einnehmen.
■ Sie genießen den Konsum und
■ zeigen gleichzeitig Sinn für Traditionen.

Allerdings:
■ Die Lernfreude scheint wenig entwickelt zu sein.

Dieses Portrait einer Generation bezieht sich auf die Generation als Ganzes, ist
also eine ausgesprochen weit reichende Verallgemeinerung. Für die Fragestellung
meines Beitrages, wie einzelne Kultureinrichtungen mit dem kulturellen Wandel
Jugendlicher umgehen, ist diese Aussage daher nur begrenzt hilfreich, denn eine
einzelne Kultureinrichtung hat es nicht mit der Jugend als Ganzes zu tun, son-
dern mit ganz konkreten Jugendlichen im Einzugsbereich der Einrichtung. Wozu
ist diese Jugendforschung also überhaupt von Nutzen?

Die allgemeine Jugend(kultur)forschung liefert eine Interpretationsfolie für
das, was man bei der Analyse der konkreten Jugendlichen, mit denen man es als
Kultureinrichtung zu tun hat, zu erwarten hat.

Die Jugendforschung ersetzt also nicht die Einzelanalyse, sondern informiert
nur darüber, was möglich ist und womit man rechnen muss.344
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4. Einige konkrete Handlungsvorschläge

Das Fazit der ersten Teile dieses Beitrages lässt sich in der Aussage zusammenfas-
sen, dass es »die Jugend« nicht gibt. Was ist zu tun, wenn man Jugendliche als neu-
es Publikum einer Kultureinrichtung gewinnen will?

1. Ein erster wichtiger Schritt ist die Analyse des anvisierten Zielpublikums.
Wie ist die soziale, ethnische und ökonomische Zusammensetzung im Stadtteil,
welcher Bildungsstand liegt vor, welches sind die verbreiteten Jugendkulturen?
Handelt es sich eher um einen Arbeiterstadtteil oder eher um einen Stadtteil, in
dem Bildungsbürgertum lebt? Welche anderen Kultur- und Jugendeinrichtungen
gibt es im Stadtteil und wie werden diese genutzt? Wie sprechen diese Einrichtun-
gen die Jugendlichen an?

2. In jeder Kultureinrichtung wird es Jugendliche als Publikum geben. Man
könnte analysieren, wie sich diese Gruppe zusammensetzt, wie sind diese Jugend-
lichen an die Kultureinrichtung gekommen, was ist ihre Motivation? Interessant
ist auch der Weg, den der Deutsche Bühnenverein eingeschlagen hat: eine Nicht-Be-
sucher-Analyse durchzuführen, also danach zu sehen, welche Besuchergruppen
nicht die Kultureinrichtungen besuchen und unter Umständen herauszufinden,
warum dies so ist.

3. Sehr wichtig ist es auch, die eigene Haltung sowohl zur Kunst und Kultur,
aber auch zu den Kulturen der Jugendlichen zu überprüfen. Mit Sicherheit ist der
Versuch, die Jugendlichen zu missionieren, ihre eigenen Jugendkulturen sein zu
lassen und sich lieber mit »richtiger« Kultur und Kunst zu befassen, der falsche
Weg.

4. Eine reine Angebotsorientierung genügt nicht. So muss man nicht bloß das
inhaltliche Programm der eigenen Kultureinrichtung berücksichtigen und im
Hinblick auf die angesprochenen Milieus und Lebensstilgruppen analysieren,
man muss auch sehr genau den geographischen Ort der eigenen Kultureinrich-
tung und ihren Einzugsbereich im Auge behalten. Möglich wäre es zudem, das
Angebot der Kultureinrichtung durch eine Art aufsuchende Kulturarbeit zumindest
zu ergänzen: Nämlich dorthin zu gehen, wo die Jugendlichen, die man gerne an-
sprechen möchte, wohnen. Möglicherweise ist das nicht derselbe Stadtteil, in dem
die Kultureinrichtung liegt. Hilfreich bei einem solchen aufsuchenden Vorgehen
ist eine intensivere Kooperation mit Schulen.

5. Natürlich gibt es auch in dem Feld der Gewinnung neuer Zielgruppen so ge-
nannte Best-Practice-Projekte. Ich erinnere nur an das zur Zeit zurecht hochge-
lobte Tanzprojekt der Berliner Philharmoniker oder an die vorbildliche Jugendar-
beit der Stuttgarter Oper. Solche Projekte sind sehr zahlreich und bei der Projekt-
bank der Dokumentationsstelle Kulturelle Bildung in der Akademie Remscheid zu fin-
den. Man muss allerdings Vorsicht walten lassen, denn gerade vor dem Hinter-
grund der oben vorgestellten Ausdifferenzierung von Jugend wird eine Verallge-
meinerung und eine lineare Übertragung gelungener Projekte auf die eigene Ar-
beit eher scheitern. 345
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6. In den Niederlanden sammelt man seit einigen Jahren Erfahrungen mit
Gutscheinen für einen Kulturbesuch wobei das Spektrum von der Hochkultur bis
hin zu Popkonzerten reicht. Allerdings sind erste Evaluationen bei Jugendlichen
in Hinblick auf die Nachhaltigkeit bei der Erweiterung kultureller Interessen eher
ernüchternd.

7. Lange Zeit hat es der Kunstbereich versäumt, sich um die Diskussion von
PISA zu kümmern. Gerade weil PISA es nur mit Mathematik, Naturwissenschaf-
ten und der Muttersprache zu tun hat, besteht die Gefahr, dass künstlerische Fä-
cher in der Schule an den Rand gedrückt werden. Wo sonst jedoch, außer in der
Schule, kann man eine kulturelle Grundbildung erwerben, die notwendig ist, um
später mit Gewinn Kultureinrichtungen besuchen zu können. Möglichkeiten der
Einmischung gibt es dabei auf allen Ebenen: auf der Bundes- und Landesebene ge-
nauso wie auf lokaler Ebene. Auch muss eine Kultureinrichtung nicht warten, bis
sie von Schulen angesprochen wird, sie kann selbst offensiv auf Schulen zugehen
und wird dann feststellen, dass die meisten Schulleiterinnen und Schulleiter be-
ziehungsweise LehrerInnen ausgesprochen interessiert an solchen Kooperations-
angeboten sind.

8. Ein plausibler Gedanke könnte nun darin bestehen, nur noch mit solchen
Kulturangeboten auf Jugendliche zuzugehen, in denen sie sich sofort und ohne
Anstrengung wiederfinden. Immer wieder kann man jedoch in der Kinder- und
Jugendkulturarbeit feststellen, dass ein Vorgehen ebenfalls erfolgreich ist, bei
dem man etwas völlig anderes anbietet als das, was Kinder und Jugendliche in ih-
rer Lebenswelt schon immer kennen.

5. Schlussbemerkung

Der Deutsche Kulturrat hat in seinem Grundlagenpapier »Kultur als Daseinsvorsor-
ge« (September 2004) eine Reihe von Vorschlägen entwickelt, die das kulturelle
Angebot in Deutschland und das Auskommen der Kulturschaffenden sichern
sollen. Komplementär zu diesen Vorschlägen wird darauf hingewiesen, dass diese
Angebote nur dann aufrechtzuerhalten sind, wenn gleichzeitig eine Verantwor-
tung für kulturelle Teilhabe übernommen wird. Kulturelle Teilhabe, also die be-
wusst gewollte Partizipation an Kulturangeboten und deren Mitgestaltung, ist
völkerrechtlich ein hochrangig abgesicherter Begriff (Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte; Pakt für ökonomische, soziale und kulturelle Rechte; Kinder-
rechtskonvention). Die klassische Frage von Schleiermacher, was die ältere Gene-
ration von der jüngeren Generation wolle, kennt eigentlich nur eine Antwort:
engagierte Mitgestaltung der Gesellschaft. Den ersten Schritt hierzu müssen je-
doch die Erwachsenen tun.
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Literaturhinweise
Zum Thema Jugend gibt es sehr gute Handbücher und immer wieder neue Studien: Beim Bundesjugendmi-
nisterium erhält man (kostenlos) den jeweils aktuellen Kinder- und Jugendbericht des Bundes. Für Jugendkul-
turforschung mag man in Bibliotheken unter den Namen Dieter Baacke oder Jürgen Zinnecker nachschla-
gen. Die letzte Shell-Jugendstudie ist von Hurrelmann und anderen 2002. Die Cultural Studies sind zunehmend
in Deutschland verbreitet. Eine gute Einführung bieten Lutter/Riesenleitner 1998. Zur Frage ästhetischer
Qualitäten oder zu PISA kann man sich in meinen Schriften zur Kunsttheorie beziehungsweise zu PISA in-
formieren, die alle als download auf der Homepage der Akademie Remscheid stehen (Publikationen). Die Ge-
nese des Kulturbegriffs kann man in Fuchs 1998 studieren. Aktuelle Positionsbestimmungen zur kulturellen
Bildung findet man auf der Homepage der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (www.bkj.de).
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Kinder und Jugendliche als Partner
Wege der deutschen Kinder- und Jugendtheater
zu ihrem Publikum

Obwohl Theaterkunst ohnehin auf einem Austausch zwischen Spielenden und
Zuschauenden beruht, hat das Kinder- und Jugendtheater, so wird vielfach behaup-
tet, auch deshalb einen besonderen Stellenwert, weil es einen speziellen Zugang zu
seinem Publikum hat. Tatsächlich nähert sich das Theater für Kinder und Ju-
gendliche in Deutschland auf statistischen, wissenschaftlichen und natürlich
auch theaterpraktischen Wegen seiner Zielgruppe, die – das sei hier schon vorweg-
genommen – nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene als
Multiplikatoren und Zuschauende im Kontext von Familie und Schule umfasst.

Statistik

Seit der Spielzeit 1992/93 hat die ASSITEJ Deutschland seine produzierenden Mit-
glieder, inzwischen 140 professionelle Kinder- und Jugendtheater als selbststän-
dige Theater, Sparten an Staats-, Stadt- und Landestheatern, Freie Theater und
Privattheater, nach Eckdaten zu ihrem Angebot, Finanzierung und Personal be-
fragt. Die Kennzahlen werden im Jahrbuch »Grimm&Grips« veröffentlicht und
häufig mit einem Kommentar versehen, der zusammen mit dem Spielplanange-
bot Tendenzen erkennbar macht und von Fall zu Fall schlagwortartig den Titel
der Statistik liefert – wie »Hohe Produktivität, niedriger Etat« für die Spielzeit
1993/94. Im Jahrbuch 18 wird die neueste Erhebung zur Spielzeit 2002/03 er-
scheinen und wie in den Vorjahren etwa 70 Prozent der Mitglieder repräsentieren.
Bei dieser statistischen Annäherung wird das Publikum als Gegenüber der Thea-
ter in zwei Aspekten direkt beleuchtet. 2002/03 erreichten fast 100 Theater mit
circa 20 000 Aufführungen knapp 2,5 Millionen Zuschauer, das heißt durch-
schnittlich 125 Zuschauer pro Aufführung. Knapp zehn Jahre zuvor spielten 85



Theater für 2,06 Millionen Zuschauer und boten 1993/94 zwei von zehn Kindern
beziehungsweise Jugendlichen – aus einem Potential von 10,35 Millionen Zu-
schauern – einen Platz im Theater an.1

Kinder und Jugendliche besuchen das Theater heute zur Hälfte über geschlos-
sene Vorstellungen mit dem Kindergarten oder der Schule beziehungsweise im
Abonnement. Nur fast jede zweite Karte wird im freien Verkauf in Familienvor-
stellungen beziehungsweise im Abendspielplan an Jugendliche abgegeben. Damit
ist die schon zur Spielzeit 1993/94 geäußerte Befürchtung nicht eingetroffen, die
Angebote der Kinder- und Jugendtheater könnten überwiegend nur noch als
Pflichtveranstaltung wahrgenommen werden.

Über die Gesamtzahl und Organisation der Zuschauenden hinaus lassen sich
aus den Zahlen zu Spielplan und Gastspielen beziehungsweise Vorstellungsorten
weitere indirekte Aussagen zum Publikum ableiten. Zwar wurden von 1000 Insze-
nierungen 537 als »Kinderstücke« und nur 304 als »Jugendstücke« bezeichnet.
Doch 159 weitere Inszenierungen ohne nähere Angaben führen als »Stücke für
ein junges Publikum« zu einem Gleichgewicht der Angebote. Das scheinbar grö-
ßere Angebot an Inszenierungen für Kinder relativiert sich noch weiter, wenn man
unterstellt, dass Kindertheater eher vor kleineren Zuschauergruppen gezeigt
wird. Kinder- und Jugendtheater ist also ein Sammelbegriff gleichermaßen für
Kindertheater wie für Jugendtheater.2

Das Kinder- und Jugendtheater ist ein mobiles Theater. Obwohl mittlerweile
über 50 Prozent der Vorstellungen in der eigenen Spielstätte gegeben werden,
sucht das Theater sein Publikum in fast jeder zweiten Vorstellung in Schulen,
Kindergärten, Bürgerhäusern und Kulturzentren, anderen Theatern und »sonsti-
gen Spielstätten« auf. Doch nur eine Hälfte dieser Veranstaltungen wird als »klas-
sisches Gastspiel« durchgeführt, die andere Hälfte entsteht durch die Nutzung
von Ausweichquartieren in Umbauzeiten, von besonderen Spielorten in eigener
organisatorischer Regie beziehungsweise durch die Mitnutzung von Spielstätte-
n im Rahmen des »integrierten Modells«. Der Gastspielanteil insgesamt ist in den
letzten zehn Jahren von einem Drittel auf ein Viertel der Aufführungen gesunken.

Die Statistik teilt das Kinder- und Jugendtheater in 39 öffentliche Theater mit
1601 559 Zuschauenden, 11249 Aufführungen und 621 Inszenierungen und 57
»freie & private« Theater mit 883 093 Zuschauenden, 8 243 Aufführungen und
450 Inszenierungen.3
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1 »Die Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik betrug im Jahr 1991 laut Statischem Jahrbuch 80 274 564.
Der prozentuale Anteil der Kinder und Jugendlichen an dieser Zahl betrug 18,3 Prozent. Von diesen knapp
15 Millionen Kindern und Jugendlichen wiederum gehören 31 Prozent der mehrheitlich noch nicht ins Thea-
ter gehenden Altergruppe der Ein- bis Fünfjährigen an, 47 Prozent [7,05 Mio., J. K.] sind zwischen sechs
und dreizehn Jahre alt und 22 Prozent [3,3 Mio., J. K.] sind Jugendliche unter achtzehn Jahren.« (Grimm &
Grips, Band 8, S. 224)

2 Die Scheidelinie zwischen Kinder- und Jugendtheater liegt bei etwa zwölf Jahren. Gespielt wird heute in der
Regel mit Hinweis auf eine untere Altersgrenze ab drei Jahren – mit fallender Tendenz gegen Null (»Theater
für die Allerkleinsten«). Wer zwischen zehn und zwölf Jahren zu alt fürs »Kindertheater« ist, findet Angebote
auch unter anderen Genrebezeichnungen. Für Angebote ab zwölf Jahren hat sich der Begriff »Jugendthea-
ter« durchgesetzt.



Beide Organisationsformen haben ihr eigenes Gesicht. Zwei Drittel der Ju-
gendtheaterinszenierungen werden von den öffentlichen Theatern angeboten.
Die freien und privaten Theater zeigen dagegen zwei Drittel der Kindertheater-
inszenierungen. Drei Viertel der Vorstellungen öffentlicher Theater werden in der
eigenen Spielstätte gezeigt, freie und private Theater zeigen dagegen 60 Prozent
ihrer Vorstellungen an anderen Orten; die Gastspielanteile der Aufführungen lie-
gen bei den öffentlichen Theatern bei 16 Prozent, bei den freien und privaten
Theatern bei 44 Prozent. Öffentliche Theater spielen nur 26 Prozent ihrer Vorstel-
lungen im ländlichen Raum, freie und private Kinder- und Jugendtheater fahren
dagegen für 39 Prozent ihrer Vorstellungen aufs Land. Öffentliche Theater kön-
nen also mit den Begriffen Stadt, eigene Spielstätte und Jugendtheater, freie und
private Theater mit den Begriffen Land, Gastspielbetrieb und Kindertheater asso-
ziiert werden. Wenn man voraussetzt, dass mehr Kinder und Jugendliche in der
Stadt als auf dem Land leben, dann machen Kinder ihre Kulturerfahrungen eher
über das Angebot der freien und privaten Theater auf dem Land, Jugendliche
eher über das Angebot der öffentlichen Theater in der Stadt. Stadtkinder können
möglicherweise auf andere Kulturangebote zurückgreifen, während Jugendliche
vom Land in die Stadt gehen müssen – sei es über Schulvorstellungen oder in eige-
ner Regie.

Kindertheater mit kurzen Wegen in den Stadtteilen und Jugendtheater auf
dem Land bedürfen aus dieser Sicht verstärkt der kulturpolitischen Unterstüt-
zung. Die Weihnachtsmärchen der öffentlich subventionierten Theater, die Ange-
bote der Puppen- und Figurentheater beziehungsweise der sonstigen privaten An-
bieter für Kinder und Jugendliche relativieren diesen Befund, denn sie tragen er-
heblich zum gesamten Kulturangebot für Kinder und Jugendliche bei.4 Vergleicht
man die gesamten Angebote nochmals mit dem Zuschauerpotential, bleibt die
Feststellung der ASSITEJ – Mitte der neunziger Jahre bezogen auf den Rückzug
von Veranstaltern – trotzdem gültig: »Die Möglichkeit für Kinder und Jugendli-
che ins Theater zu gehen, ist auch weiterhin nicht überall in Deutschland gewähr-
leistet.« (Grimm & Grips, Band 10, S. 314)
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3 Wie in der »Einleitung« zur Statistik 2002/03 – und auch in den vorangehenden Statistiken – angemerkt,
rechnen sich auch Theater mit unsteter produktionsbezogener Förderung zu den öffentlichen Theatern.
Legt man die Messlatte der institutionellen Förderung an, steht einem kleineren Anteil der öffentlichen
Theater ein größerer Anteil der freien und privaten Theater gegenüber.

4 »Zu der genannten Gesamtzuschauerzahl sind noch die Besucher des traditionellen Weihnachtsmärchens
zu zählen, das ungebrochen zur Aufbesserung der Zuschauerstatistik an Staats-, Stadt- und Landestheatern
genutzt wird. Hier ist sogar ein Anstieg des Angebotes zu verzeichnen. Des Weiteren sind noch die Figuren-
und Puppentheater zu nennen, die in der Mehrzahl für Kinder spielen, aber nicht in der ASSITEJ organisiert
sind. Man kann also davon ausgehen, dass insgesamt mehr als 4 Millionen Zuschauer in der Spielzeit
1996/97 ein Theaterstück für Kinder und Jugendliche gesehen haben.« (Grimm & Grips, Band 11, S. 269)



Theaterpädagogische Rezeptionsforschung

Anfang der neunziger Jahre zeigte sich das Interesse des Kinder- und Jugendthea-
ters an empirisch fassbaren Informationen nicht nur an der Erhebung von Mit-
gliedsdaten, sondern auch an der Hinwendung zu Fragen der Rezeptionsfor-
schung im Dialog zwischen den alten und neuen Bundesländern der noch jungen
Berliner Republik.5 Dabei fand vor allem die theaterpädagogische Rezeptionsforschung
Beachtung. »Basierend auf dem spieltheoretisch begründeten Konzept vom akti-
ven Zuschauer, von der Rezeption als kreativem Prozess, wurden spezielle quanti-
tative und qualitative, insbesondere auch projektive und non-verbale, aus der Psy-
chodiagnostik abgeleitete Verfahren entwickelt und eingesetzt.« (Wardetzky, in:
Kirschner 2004: 100) Seit den siebziger Jahren hatte die wissenschaftliche Beglei-
tung der Theaterprozesse an den Kinder- und Jugendtheatern der Deutschen De-
mokratischen Republik einerseits Argumente für die Legitimation von Theater-
kunst geliefert, andererseits gegenüber dem Ensemble die Anliegen des Publi-
kums vertreten. Im Anschluss an diese Forschung hat das Kinder- und Jugendthea-
terzentrum in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1991 und 1993 zu einem
Stück der niederländischen Autorin Heleen Verburg, die für ihr neues Stück »Ka-
tharina Katharina im Gänsespiel« den »Deutschen Kindertheaterpreis 2004« er-
halten hat, ein exemplarisches Projekt durchgeführt. Ihr Kinderstück »Winter-
schlaf« wurde 1991 zeitgleich am Theater der Freundschaft in Berlin und an der
SCHAUBURG Theater der Jugend in München erstaufgeführt. Mit der Untersu-
chung der Rezeption des Publikums – mit Hilfe von Gastspielen auch beider In-
szenierungen – war eine umfassende Dokumentation der Produktionsprozesse
und der intendierten Resultate verbunden, die als Medienpaket veröffentlicht
wurden. Das aufwendige Untersuchungsdesign war weniger geeignet, schnelle Er-
gebnisse in die aktuelle Theaterarbeit zurückzuliefern; doch für die Aus- und Wei-
terbildung wie im kulturpolitischen Diskurs sind die damaligen Ergebnisse zur
Aufnahme komplexer ästhetischer Muster im Kindertheater von grundlegender
Bedeutung. Um die Rezeption des dramaturgisch unkonventionellen Stückes zu
überprüfen, wurden Fragebögen, Interviews und Aussagen eines eigens konzi-
pierten Spieltests ausgewertet. »Das Geheimnis des Erfolgs beider Inszenierun-
gen erklärt sich insbesondere auch daraus, dass die artifizielle Gestaltung eines
alptraumhaften Geschehens grundsätzlich komisch gebrochen wird. … Das La-
chen schafft Distanz, es befreit aus der Ohnmacht und hebt den Lachenden in die
Position des Überlegenen.« (Kirschner/Wardetzky 1993: 262 f.)

Auch wenn das »Winterschlaf«-Projekt nicht wie erhofft einen breiten Fächer
von Folgearbeiten angestoßen hat, ist innerhalb der Theaterlandschaft das Inter-
esse der Kinder- und Jugendtheater an sozialwissenschaftlicher Unterstützung
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5 Zentrale Beiträge dieser Debatte sind (auszugsweise) in dem Buch »Kinder und Jugendliche als Theater-
publikum« (Kirschner 2004) zusammengestellt. Der Reader enthält Auszüge bisher nicht veröffentlichten
beziehungsweise schwer zugänglichen Untersuchungen zur Rezeption von Kinder- und Jugendtheater in
Deutschland seit Anfang der neunziger Jahre sowie aktuelle Stellungnahmen der Theater.



besonders groß. In der Spielzeit 1993/94 wurde das Zweipersonenstück »Mirad,
ein Junge aus Bosnien« von Ad de Bont, einem bekannten Autor, Regisseur und
Theaterleiter des niederländischen Kindertheaters, auch in 22 Inszenierungen auf
deutschen Bühnen »aller Art« gezeigt. Vor allem die Kinder- und Jugendtheater
haben sich mit speziellen Methoden an ihr Publikum gewandt, um Rückschlüsse
aus der Rezeption ihrer Theaterarbeit zu gewinnen. Denn ähnlich wie bei »Win-
terschlaf« ergibt sich auch in diesem Fall aus der besonderen ästhetischen Kon-
struktion des Stückes eine Distanz, die dem Publikum eine Öffnung für das The-
ma Krieg und Flucht ermöglicht. Kinder und Jugendliche sprechen nun über die
von einigen selbst erlebte Extremsituation und beginnen damit auch, sie zu be-
wältigen. (Kirschner 2004: 65)

Für die Mehrzahl der neueren lokalen Untersuchungen war die theaterpäd-
agogische Rezeptionsforschung Impulsgeber und Richtschnur. Der dezidierte
Hinweis auf den nicht-repräsentativen Charakter der Ergebnisse verweist auf den
vorsichtigen Umgang mit den gewonnenen Daten. Nicht immer ging die Initiati-
ve vom Theater aus; vielfach wurde das Interesse am Publikum aus dem soziokul-
turellen beziehungsweise universitären Raum an die Theater herangetragen. Mit
unterschiedlichen Fragestellungen wie zur Identifikation mit den Figuren oder
zum Realitätsgehalt der verhandelten Familienkonzepte stand weiterhin die
Theaterästhetik im Vordergrund. Die Ergebnisse sollen für die eigene Theaterar-
beit beziehungsweise zur Überzeugung der Entscheidungsträger über den einzel-
nen Theaterbesuch oder die kultur- beziehungsweise bildungspolitischen Rah-
menbedingungen genutzt werden. Durch den Blick auf die Zuschauenden soll
das Theater selbst zwar begleitet, aber nicht bevormundet werden.

In Hamburg haben Werkstattgespräche mit Kindern dem Fundus-Theater Im-
pulse für die Theaterarbeit als gegenseitig verschränkter Bildungsprozess gege-
ben. Am Staatstheater Braunschweig wurden unterschiedliche Methoden der Rezep-
tionsforschung in Verbindung mit dem Lehrbetrieb der Universität Hildesheim aus-
probiert. In Saarbrücken wurden Kinder und Jugendliche vom Theaterpädagogi-
schen Zentrum zu einer Inszenierung des Theaters Überzwerg zu Prinzipien der Erzie-
hung und ihren eigenen Erfahrungen befragt. Anhand einer Inszenierung des
Freiburger Theater im Marienbad wurde als Examensarbeit die Einbettung des
Theaters in den Schulalltag mit Einstimmung und Nachbereitung problemati-
siert und ausprobiert. In Aalen wurde auf Betreiben der Pädagogischen Hochschule
Schwäbisch-Gmünd eine Aufführungsserie des Stadttheaters in die Hochschule ver-
legt und die Rezeption mit breit angelegtem Instrumentarium als Grundlage für
den bildungspolitischen Diskurs festgehalten. Und in Dortmund wurde das Pub-
likum des Theaters Sckellstraße zur Theaterrezeption ebenso wie zu anderen Frei-
zeitaktivitäten befragt, um daraus auch Schlüsse zum Theater im Fernsehzeital-
ter zu ziehen.

Wie in den vorangegangenen Untersuchungen zu »Winterschlaf« und »Mi-
rad« wurden damit wieder Belege beigebracht für die Fähigkeit von Kindern und
Jugendlichen, im theatralen Ereignis komplexe ästhetische Darstellungen zu ent- 353
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schlüsseln und für die eigene Lebenswirklichkeit nutzbar zu machen. Dazu hat
der Blick auf die spezifische Alltagsrealität des Publikums dem Theater geholfen,
Inszenierung und theaterpädagogisches Begleitprogramm den Bedürfnissen der
Kinder und Jugendlichen anzupassen. Doch sind die Ergebnisse dieser Untersu-
chungen bisher kaum über den lokalen Bezug hinaus bekannt gemacht geworden.

Publikumsforschung der Theater

»Das Publikum im Kinder- und Jugendtheater ist differenziert und individuali-
siert in unzählige Kleingruppen mit unterschiedlichen Erwartungen und Inter-
essen.« (Fischer-Fels, in: Kirschner 2004: 115) Ebenso wie Stefan Fischer-Fels, der
künstlerische Leiter des Kinder- und Jugendtheaters Düsseldorfer Schauspiel, haben
alle Beteiligte im Kinder- und Jugendtheater eine klare Vorstellung von ihrem
Publikum. Diese Erkenntnisse gewinnt das Kinder- und Jugendtheater in erster
Linie im Zusammenhang mit der eigenen Spielplangestaltung beziehungsweise
dem einzelnen Inszenierungsprozess. Wieweit hierbei die Ansätze theaterpäd-
agogischer Rezeptionsforschung zur Hilfe genommen werden, hängt von der
Haltung und Qualifikation im jeweiligen Ensemble ab. Wie gestaltet sich also ge-
wöhnlich die Begegnung der Kinder- und Jugendtheater mit ihrem Publikum?
Denn auch in der Geschichte der westdeutschen Kinder- und Jugendtheater wur-
de eine vielseitige Begegnung über das eigentliche Aufführungsereignis hinaus in
ihrem multifunktionalen Charakter – mit ihrem Einfluss auf die Ästhetik des
Theaters, auf seine Legitimation und (bei geeigneten Methoden) auch auf die
Verarbeitung der Theatererfahrung beim Publikum (Berger, in: Kirschner 2004:
19) – erkannt. Notwendig verbindet sich damit die Frage nach dem Wissen der
Theater über ihr Publikum, wenn mit Jürgen Zielinski, dem künstlerischen Leiter
des Theaters der Jungen Welt in Leipzig »Fordern, aber nicht Überfordern« (Zielins-
ki, in: Kirschner 2004: 117) als zentrales Anliegen der Theater beschrieben wird.
Aus aktuellen Statements der Kinder- und Jugendtheater lassen sich zwei Hal-
tungen herauslesen, die in der Praxis immer kombiniert werden:

■ Der distanzierte Zuschauer oder Das Publikum als Adressat kultureller Bildung
Das Theater hat bei dieser Sicht eine klare Vorstellung davon, was Kinder und Ju-
gendliche lernen sollen. Sein Publikum konkretisiert sich im Verlauf des Inszenie-
rungsprozesses durch eine Zunahme der Begegnungen. Zu Beginn einer Produk-
tion wird das geplante Angebot mit dem Erfahrungshorizont des anvisierten Pub-
likums abgeglichen, um anschließend ohne Gedanken an das Publikum in die In-
szenierung einzusteigen. Erst als Korrektiv für eine Empfehlung beziehungsweise
Bewerbung der Aufführungen mit den Indikatoren Alter (untere Altersgrenze),
Bildungshorizont (Hauptschule/Gymnasium), regionale Sozialisation (Stadt/
Land) und nicht/vorhandene Theatererfahrung wird das Publikum zu Proben be-
ziehungsweise in Voraufführungen gebeten. Um den Zuschauenden den Zugang
zu der autonomen Ästhetik des Theaters zu erleichtern, machen die Theater An-354
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gebote mit formalen Einstiegshilfen für Theateranfänger und zur inhaltlichen
Vorbereitung des Aufführungsbesuchs – unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Disposition von (einfacheren) Kindern und (durch Pubertät und die
mediale Umwelt belasteten) Jugendlichen. Das Gegenüber der Theater sind aber
nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene, die häufig das ju-
gendliche Publikum im Familienverbund oder als Schulklasse begleiten und vor
allem über den Theaterbesuch entscheiden. Hier wirken die Theater ein auf Rol-
lenwechsel vom Lehrer als Alleswisser zur gemeinsam neuen Theatererfahrung
von Schülern und Lehrern und stellen sich der Frage der Überforderung im Dis-
kurs mit Familien und Schulen durch Information über die Kompatibilität zwi-
schen Jugend und Kunst.

■ Der omnipräsente Zuschauer oder Das Publikum als Motor kultureller Bildung
Auch bei dieser Sicht auf das Publikum wird nicht vom Grundsatz des Forderns
abgewichen. Theater versteht sich als Resonanzboden für die Interessen des Publi-
kums und will an seine Wirklichkeit anknüpfen. Das Wissen, wo das Publikum
abzuholen ist, wird in eine Ästhetik umgesetzt, die entschlüsselt werden kann. So
gelingt die Präsentation auch schwieriger Themen wie Tod und Trauer, Jugend
und Gewalt und: »Ich kann Grenzen nur sinnvoll überschreiten, wenn ich weiß,
wo sie bei den Zuschauern liegen.« (Fischer-Fels , in: Kirschner 2004: 116) Hierfür
ist das Theater in einer ständigen Verbindung mit den Kindern und Jugendlichen.
Sie geben den Anstoß zum Aufgreifen eines Themas auf dem Spielplan. Die Auto-
ren eines Auftragswerks recherchieren im wirklichen Umfeld. Auch das Theater
selbst lässt sich von den Originalschauplätzen vom Schulhof bis zum Assessment
Center inspirieren und konsultiert Experten im jeweiligen thematischen Kontext.
In der Probenphase folgen Gespräche über Stück und Inszenierung. Workshops,
Vor- und Nachbereitungen der Aufführungen runden das Bild ab. Das Gegenüber
der Kinder und Jugendlichen ist nicht nur die Theaterpädagogik als »Stellvertre-
ter« oder »Anwalt« des Publikums, sondern sind möglichst viele Ensemblemit-
glieder aus Regie, Dramaturgie, Schauspiel und Theaterleitung. Denn so umfas-
send sind »Theater und Publikum im ständigen Dialog«. (Kistner, in: Kirschner
2004: 109)

In den Berichten aus der Republik lassen sich auch neue Akzente im Selbstver-
ständnis der Kinder- und Jugendtheater ausmachen. Nicht das tatsächliche Le-
bensumfeld der Kinder und Jugendlichen, sondern das Theater wird zum vorran-
gigen Ort der Begegnung. Der Dialog wird in das Theater hinein genommen, die
Recherche im Haus institutionalisiert. Doch die Fragen der Methodologie wie der
– seit Beginn der theaterpädagogischen Rezeptionsforschung problematischen –
Rückkopplung in das Ensemble sind nach wie vor ungelöst. Kinder- und Jugend-
theater wird heute (wieder) als soziales Ereignis betrachtet, das über den gemein-
samen Theaterbesuch von Familien und insbesondere Schulklassen – entgegen
aller statistischen Anhaltspunkte – als eine Art »Volkstheater« alle erreicht. Bühne
und Foyer werden als soziale Orte aufgefasst, das Ensemble als Identifikator und 355
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die Theaterpädagogik als vielfältige Brücke zum Publikum begriffen. Schließlich
erweitern sich die Formen der Begegnung durch die Hineinnahme des eigenen
Spiels der Kinder und Jugendlichen in den Dialog. Zu den Workshopangeboten
kommen professionell entwickelte Produktionen mit Jugendlichen und der Ein-
satz von gecasteten Jugendlichen in traditionellen Produktionen erwachsener
Spieler für ein jugendliches Publikum. Vor diesem Hintergrund wird auch ein Be-
darf an speziellem Wissen über die Zuschauenden angemeldet, das sich nicht nur
durch die alltägliche Erfahrung speist, sondern dem künstlerischen Nachwuchs
schnell und kompakt vermittelt werden kann.

Förderung von Fachaustausch, Lehre und Forschung

Aus der derzeitigen Praxis lassen sich drei Grundannahmen zur Publikumsfor-
schung der Kinder- und Jugendtheater in Deutschland ableiten:
■ »Die Ästhetik des Theaters umfasst nicht nur die sich wandelnde Formenspra-

che der Bühne, sondern auch die wechselnden Anteile von Spieler und Zu-
schauer im Aufführungsereignis.

■ Die Verbindung von Theater und Publikum beschränkt sich nicht nur auf die
Aufführung und seine Rezeption, sondern ist ganzheitlicher Bestandteil der
Theaterarbeit von der Entwicklung des Spielplans bis zur Dernière.

■ Die Praxis der Publikumsforschung entwickelt sich als Netzwerk innerhalb
der Theater, zwischen den Theatern und mit Bezügen zu Ausbildung und For-
schung, im Hinblick auf andere kulturelle Felder und mit regionalen bezie-
hungsweise internationalen Schwerpunkten.« (Kirschner 2004: 11-13)

Mit diesen ästhetischen, strukturellen und organisatorischen Einsichten korre-
spondieren fünf Felder zur Förderung der Kinder- und Jugendtheater in Deutsch-
land:
■ Dokumentation der Publikumsforschung (Erfassung und Weitergabe der In-

formationen zu den Projekten einzelner Kinder- und Jugendtheater)
■ Fachaustausch und Projektentwicklung (Diskussion der Ergebnisse lokaler

Projekte und Entwicklung von Schwerpunkten für die überregionale Publi-
kumsforschung in Fachforen)

■ Koordination überregionaler Publikumsforschung (Beratung der Partner bei
der Planung, Durchführung und Auswertung vor allem von Projekten, an de-
nen mehrere Theater beteiligt sind)

■ Lehrplan »Theaterpublikum« (Entwicklung und Absprache eines Katalogs
von Lehr- und Lerninhalten für die am Theaterprozess Beteiligten am Theater
und außerhalb des Theaters in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachein-
richtungen)

■ Wissenschaftliche Begleitforschung (Förderung und Vermittlung interdiszi-
plinärer Begleitforschung an den Universitäten und Hochschulen)
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Wenn es gelingt, die bisher zu verzeichnenden einzelnen Ansätze zu einem leben-
digen Gesamtzusammenhang weiter zu entwickeln, wird sich diese Publikums-
forschung nicht nur auf die kulturpolitische Legitimation der Theater, sondern
auch auf ihre Öffentlichkeitsarbeit und Produktionsästhetik auswirken. Mit ei-
ner solchen Förderung werden die Kinder- und Jugendtheater umso mehr in die
Lage versetzt, die kommende Generation schon heute in unsere Gesellschaft als
Partner zu integrieren.
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ECKHARD BRAUN

Jugend als Kulturpublikum

Einleitung

Der kommunale Kulturauftrag, der in guter Tradition und Verbindung mit den
Leitgedanken der Neuen Kulturpolitik das Kulturleben konsensual mit allen Be-
völkerungsgruppen und -schichten gestalten will, gerät in Erklärungsnotstand,
wenn sich ein Teil der Gesellschaft eine eigene kulturelle Wirklichkeit schafft, die
von der offiziellen Kulturpolitik kaum wahrgenommen wird. Dabei sind die in
den achtziger und neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts entstandenen jugendbe-
wegten Szene-Kulturen genau so vielgestaltig und bunt geworden und werden in
der kulturellen Alltagspraxis genau so selbstverständlich gelebt, wie die Väter der
Neuen Kulturpolitik in den siebziger Jahren es sich in ihrem Konzept der kultu-
rellen Vielfalt in einer offenen Gesellschaft stets erträumt haben.

Neue Szenen: Selbstbewusst und unabhängig

Die Vielfalt und Unübersichtlichkeit dieser neuen Szenen korrespondiert mit de-
ren Selbständigkeit und mit ihrem Selbstbewusstsein. Sie entwickeln sich unab-
hängig und nehmen selten, von sich aus kaum, staatliche Unterstützung in An-
spruch. Beispielsweise haben sich die Fans des »Poetry Slam« unbeachtet von
kommunaler Wohltätigkeit entfaltet. Sie haben weder nach Möglichkeiten der öf-
fentlichen Finanzierung gefragt, noch anderweitige Akzeptanz von offizieller Sei-
te beansprucht. Sie haben ihre Kunst mit Lust in den verrauchtesten Kellerknei-
pen entwickelt und ihr Publikum gefunden. Die Szene ist jung und bundesweit
gut organisiert. Gleiches gilt beispielsweise für Hip-Hopper, Punks, Skater und
die Rockabilly- mit der neu erwachten Rock-’n’-Roll-, der Surf- und Ska-Szene.

Andere wiederum kommen nahezu absichtslos in den Genuss der Unterstüt-
zung. Zum Beispiel wurde die Stadt Leipzig, auf deren Situation im Folgenden
immer wieder Bezug genommen wird, seit der Wende zu einem überregional be-
kannten Treff der »dunklen Szene«. Ihr stand mit dem größten städtisch geförder- 359



ten soziokulturellen Zentrum, dem Werk II, ein geeigneter Ort zur Verfügung. Hier
fanden und finden noch immer die Schwarzgewandeten ihren Treffpunkt und
Veranstaltungsort für Konzerte, Partys, Diskoabende et cetera, was dazu geführt
hat, dass das jährliche »Wave-Gothic-Festival« über Pfingsten mit rund 50 000 Be-
suchern eines der größten seiner Art in Deutschland geworden ist. Für Tage bele-
ben die jugendlichen »Gothic-People« das Stadtbild, hunderte von kulturellen Ver-
anstaltungen werden angeboten und finden in allen nur denkbaren Lokalitäten,
darunter auch den von der Stadt geförderten Stadtteil- und soziokulturellen Zen-
tren und sogar im städtischen Schauspielhaus, statt. Dieser Szene (noch) nicht geöff-
net haben sich allerdings die großen Kunsttempel Leipziger Oper und Gewandhaus.

Neuerdings bietet das Leipziger Werk II auch den im strafrechtlichen Graube-
reich agierenden Graffiti-Künstlern eine Wall of Fame, Workshops und andere Be-
gegnungs- und Austauschforen an. Dazu stehen eine ganze Hauswand und meh-
rere breite Mauern von ehemaligen Industriebauten zur Verfügung, die immer
wieder übermalt, beziehungsweise übersprüht werden können. Die Nutzung ist
äußerst rege, die künstlerischen Ergebnisse können dokumentiert werden, es ent-
steht ein intensiver zwischenmenschlicher Kontakt, die Szene kann sich offen zei-
gen, Kritik und Bewunderung äußern und sich in einem Raum gesellschaftlicher
Akzeptanz entfalten.

Der Entschluss, sich einer der neuen Szenen anzuschließen, ist meist ein sehr
bewusster, der mit Abgrenzungswünschen und der Schaffung eines eigenen Frei-
raums gegenüber Familie und Gesellschaft verbunden ist. Der Anschluss orien-
tiert sich an persönlichen Neigungen und Erfahrungen. Eine Zuordnung be-
stimmter Szenen zu bestimmten Milieus ist kaum möglich. Jüngste noch unver-
öffentlichte Untersuchungen von Wissenschaftlern des Leipziger Instituts für Kul-
turwissenschaften lassen erkennen, dass die in jugendkulturellen Szenen aktiven Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen jeweils aus sehr unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Schichten mit verschiedenen Bildungsgraden stammen. Entschei-
dend ist das Interesse an einer neuen, in einem bestimmten Rahmen bereits defi-
nierten Form der Persönlichkeitsentfaltung. Mitgliedschaften formeller Art wie
im traditionellen Vereinswesen spielen keine Rolle. Hierarchien existieren kaum,
jedenfalls nicht in den Szenen, die sich klar und eindeutig von allen Formen der
Gewalt distanzieren, die jeglichen Rassismus oder Nationalismus strikt ablehnen.
Dem entspricht ein hoher Freiheitsbedarf, keine Lust auf Bürokratie und Aner-
kennung durch öffentliche Stellen, denn das wäre möglicherweise schon eine
Form von Anbiederung. Jede Transparenz und Kontrolle werden klar abgelehnt.

Dennoch unterliegen die Jugendkulturen auch starken Einflüssen und wer-
den von der Kulturwirtschaft und der globalen Warenwelt nachhaltig geprägt.
Denn der Markt nimmt die Befindlichkeiten der Jugend, ihre Sprache, ihre Sym-
bole und ihr Verständnis von Gesellschaft ernst. Unternehmen arbeiten ganz un-
abhängig vom Alter ihrer Mitarbeiter und Ideengeber gezielt am marktgängigen
Profil ihrer Produkte. Ziel des Konsumangebotes ist es, immer aktuell und ju-
gendgerecht zu sein.360
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»Die« Jugend gibt es nicht

In unserer pluralen Gesellschaft wäre es allerdings eine grobe Vereinfachung, wür-
de man die Jugend als eine überhaupt klassifizierbare Gesellschaftsgruppe dar-
stellen wollen. Sicher ist, dass die Jugend nach ihrem eigenen Verständnis heute
nicht mehr mit dem Eintritt in die Volljährigkeit, also dem 18. Lebensjahr, endet,
sondern weit darüber hinaus bis zum 28. oder 30. Lebensjahr anhält. Man möchte
jung und jugendlich sein – möglichst bis ins hohe Alter! Tatsächlich sind ja auch
die älteren der jungen Szenen aus den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts
zwangläufig schon heute deutlich ins Alter gekommen. Ihre Anhänger stehen
mittlerweile ganz selbstverständlich in Lohn und Brot, übernehmen gesellschaft-
liche oder gar politische Verantwortung. Ihre kulturellen Prägungen aus der Ju-
gend haben sie aber in vielen Fällen nicht vollständig abgestreift. Andererseits
wendet ein Teil der älter Gewordenen sich erfahrungsgemäß auch noch einmal
anderen Kulturformen zu. Diese natürliche Entwicklung sorgt für den Transport
jugendkultureller Werte und ästhetischer Präferenzen in die je ältere Generation,
wo der Austausch, der Vergleich und die Vermischung mit traditionelleren Kul-
turformen wieder möglich wird.

Dies ist ein Grund, kulturpolitisch gelassener mit den Phänomenen der Ju-
gendkulturen umzugehen und zu akzeptieren, dass jede Jugend bestrebt ist, ihre
eigene kulturelle Ausprägung zu entwickeln. Die kritische Beobachtung gilt jenen
Kräften, die Einfluss nehmen und Meinungsführerschaft entwickeln, vor allem
dann, wenn Kultur als oberflächliche Mode und als ein marktgängiges, schnellle-
biges und leicht zu konsumierendes Produkt verstanden wird. Oberflächlichkeit
kann in Dummheit enden. Deshalb muss es eine kulturpolitische Zielsetzung
sein, die Menschen zu eigener Urteilskraft zu ertüchtigen. In welchem kulturellen
Umfeld dies geschieht, ist gleichgültig. Neue kulturelle Entwicklungen bieten im-
mer die Chance, sich im Fall eines qualitativen Niveaus in den Kanon der etablier-
ten Kultur einzureihen. Diese Anerkennung kann für viele kulturelle Erscheinun-
gen wie beispielsweise den Jugendstil oder den Jazz festgestellt werden, die zu ih-
rer Zeit als Jugend orientierte Szene galten.

Insofern ist es ein natürlicher Vorgang, wenn die als etabliert bezeichneten
Kultureinrichtungen überwiegend von einem älteren Publikum genutzt werden,
während die Jugend, die sich für eine bestimmte Szene entscheidet, sie zunächst
einmal ignoriert; denn wie soll sie einen eigenen Standpunkt entwickeln, wenn
nicht aus neu entwickelter Perspektive. Deshalb lässt sich die Behauptung, die
Hochkultur vergreise, nicht nachvollziehen. Statistisch korrekt ist lediglich, dass
unsere Gesellschaft angesichts des Geburtenrückgangs insgesamt altert.
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Jugend und etablierte Kultur

Obwohl die neuen Szenen viel öffentliche Aufmerksamkeit erhalten, vergessen
manche, dass es daneben eine auch etablierte Jugendkultur im Bereich der staat-
lich geförderten kulturellen Bildung gibt. Musik- und Kunstschulen, aber auch
Kulturvereine existieren in Deutschland nahezu flächendeckend und sind gut be-
sucht. Allein in Leipzig, einer Stadt mit knapp 500 000 Einwohnern, erhalten
mehr als 5 000 Schüler regelmäßigen Unterricht in einem breit angelegten Fä-
cherkanon mit allen klassischen Instrumenten, Tanz, Ballett, künstlerischem Ge-
stalten sowie Ensembleausbildung in den Bereichen Kammermusik, Sinfonieor-
chester, Big Band, Blasorchester, Rock- und Jazzcombo, Perkussion et cetera. Die
Schüler sind eingebunden in ein gut funktionierendes System pädagogischer Be-
treuung, Begleitung und öffentlicher Aufmerksamkeit in Vorträgen, Vorspielen,
Konzerten, Prüfungen und Festen. Die Musik- und Kunstschulen beschäftigen
Jugendliche nachhaltig mit ästhetisch-künstlerischen Inhalten und bieten eine
die Kreativität und Urteilsfähigkeit steigernde, werthaft prägende Ausbildung,
die zur Persönlichkeitsentwicklung in erheblichem Maße beitragen kann.

Diese jugendkulturelle Szene im Bereich der bereits etablierten Kultur ist – in
Leipzig jedenfalls – mit Abstand die zahlenmäßig größte; sie bietet ein hohes Kon-
zentrat ästhetischer Lebensbildung und entwickelt den Nachwuchs für ein gut
funktionierendes und breit angelegtes, aktives städtisches Kultur- und Kunstle-
ben, das neben dem berühmten Thomanerchor (allerdings nur für Knaben) eine
ganze Palette weiterer Entfaltungsmöglichkeiten in (nicht-professionellen) Chö-
ren, Orchestern, Tanz- und Theatergruppen bis hin zu Kooperations- und Ausbil-
dungsangeboten in den Musik-, Theater- und Kunsthochschulen sowie im Schau-
spielhaus, der Oper und im Gewandhaus anbietet. Ergänzend dazu geben jährlich
rund 150 Schulkonzerte sowie kunst- und theaterpädagogische Angebote in
sämtlichen städtischen Kultureinrichtungen eine Fülle kultureller Impulse, die
Kinder und Jugendliche zu kultureller Entfaltung anregen. Allein diese Szene bil-
det statistisch gesehen mehr jugendliches Kulturpublikum als alle anderen Ju-
gendszenen zusammen.

Die Schwachstellen der Bildung

Die infolge der PISA-Studien diskutierten Mängel im Bildungswesen sollen mit
diesen Hinweisen nicht ignoriert werden. Eine im Prinzip funktionierende aber
auf die Menge aller Schüler bezogene, viel zu geringe kulturelle Bildung in
Deutschland kann die Mängel im Bereich grundlegender Kenntnisse und Fähig-
keiten nicht einmal ansatzweise aufwiegen. Die festgestellten Versäumnisse unse-
res Schulsystems wirken sich unmittelbar auf Publikumsstrukturen und Publi-
kumsschichten aus. Vernachlässigte und der Schule meist gleichgültig oder feind-
lich gegenüberstehende Jugendliche beschränken sich weit häufiger auf ihre Zu-
gehörigkeit zu einer Szene als Schüler aus bildungsbürgerlichem Hause. Die dort362
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– oft erstmals erlebte – Gemeinschaftserfahrung wird dann zum einzigen Refe-
renzpunkt ihrer Lebenswelt und wirkt im Ergebnis abschottend gegenüber dem
Rest der Gesellschaft. Das Problem ist nicht die Hinwendung zu einer der zahlrei-
chen Szenen, sondern die Verabsolutierung dieser Zugehörigkeit, die gegen die
Komplexität der Gesellschaft und damit auch die kulturelle Vielfalt in Anschlag
gebracht wird. Die Realität dieser Jugendlichen ist häufig Enttäuschung, Frust,
das Gefühl gesellschaftlicher Benachteiligung und Ausgegrenztheit, die zu einem
Zusammenschluss in Cliquen, Peergroups und Szenen führen.

Die in der aktuellen Diskussion beklagten Persönlichkeits- und Wissensdefizi-
te sind beim jugendlichen Kulturpublikum deutlich spürbar. Sie sind der eigentli-
che Grund für das sinkendes Interesse, sich am Kulturleben zu beteiligen. Dies ist
so, weil Teilnahme an jeglicher Kultur Kenntnisse und Engagement voraussetzt.
Wem irgendein kulturelles Wissen nicht nahegebracht wird und wer nicht bereit
ist, es sich anzueignen, kann nicht teilnehmen.

Es wird ja auch nicht das relativ breite Angebot kultureller Bildung in Deutsch-
land beklagt, sondern die Ignoranz und die viel zu geringe Nutzung der vorhande-
nen kulturpädagogischen Angebote vor allem durch die staatlichen Schulen, die
zum Teil beklagenswerte Qualität des Unterrichts und das häufig mangelhafte
Engagement des Lehrpersonals. Dieser Kritik am etablierten Schulsystem setzen
Vereinigungen wie die Kulturpolitische Gesellschaft oder der Deutsche Kulturrat die
Forderung »Schulen ans kulturelle Netz« entgegen; in den Kultusministerien hat
dieses Angebot bislang allerdings noch keinen Widerhall gefunden. Die neuen
Lehrpläne, zum Beispiel in Sachsen haben die Möglichkeiten der Diversifizierung
und Schwerpunktsetzung an den staatlichen Schulen stattdessen eingeschränkt.
Die Möglichkeiten einer freiwilligen Beschäftigung mit kulturellen Inhalten
(Schulchor, Schulorchester, darstellendes Spiel und künstlerisches Gestalten),
die in nahezu allen Privatschulen existieren, werden noch immer in staatlichen
Schulen viel zu selten genutzt. Es ist in vielen Schulen noch immer üblich, Unter-
richt ausschließlich nach Lehrplan zu halten und darüber hinausgehende Leis-
tungen der Lehrer wie freiwillige Arbeitsgemeinschaften, Vertiefungs- und Nach-
hilfeunterricht am Nachmittag oder am Abend oft als Zumutung abzutun.

Jugend und Soziokultur

Neben der bürgerlich orientierten Kulturszene stellt die inzwischen auch schon in
die Jahre gekommene soziokulturelle Bewegung in West- wie in Ostdeutschland
ein weiteres wichtiges Publikumskontingent. Die Soziokultur, die allerdings in
den neuen Jugendkulturen ebenso wenig eine Rolle spielt wie die etablierte bür-
gerliche Kultur, erreicht eine Mischung von Jugendlichen, jungen Erwachsenen,
Studenten, jungen Paaren und jungen Familien; ihr Publikum wächst mit ihren
Protagonisten zunehmend in den Bereich des mittleren Alters hinein. Sie bündelt
die Interessen einer meist alternativ orientierten Szene einmal mit einer bunten
Palette stadtteilbezogener Angebote zur praktischen Lebenshilfe vom Computer- 363
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laden bis zum Yogakurs und diversen Weiterbildungs- und Kreativworkshops,
freien Treffs und Selbsthilfegruppen und zum anderen mit einem Veranstaltungs-
angebot, das sich als freie Szene im Bereich von Off-Theater, Jazz, Rock, Ethno-
pop, Worldmusic und einem lockeren multikulturellen Umfeld in den urbanen
Zentren bewegt. Auffallend ist, welches das Publikum der Kulturveranstaltungen
in den soziokulturellen Zentren nicht wirklich aus dem jeweiligen Stadtteil
kommt, sondern ein eher wanderndes ist, das das gewünschte Konzert- oder Büh-
nenereignis dort besucht, wo es stattfindet, das sich dort trifft, wo ein angeneh-
mes urbanes Umfeld existiert, beispielsweise eine Kneipenmeile. Soweit soziokul-
turelle Häuser in dieses Umfeld integriert sind, zum Beispiel durch eine entspre-
chende Kneipe und ein passendes Musikkonzert-, Event- und Diskoangebot, wer-
den sie reichlich frequentiert.

An diesen Szene orientierten Publikumsstrukturen hat der Rückgang öffent-
licher Fördermittel in den vergangenen fünf bis sieben Jahren noch nichts geän-
dert. Fraglich ist allerdings, ob weitere Kürzungen nicht doch zu einem Anstieg
von Eintrittsentgelten, Kursgebühren und Lehrbeiträgen führen, welcher die Be-
teiligung des Publikums erodieren lässt, weil immer weniger Menschen sich eine
Teilnahme am teurer werdenden kulturellen Leben leisten können.

jugendkultur : kontrapunkt : e-kultur

Trotz der noch immer hohen Teilnahme Jugendlicher an den kulturellen Bil-
dungsangeboten der Stadt ist der Leipziger Kulturbeigeordnete Georg Girardet
beunruhigt über das Auseinanderdriften der Szenen und den überwiegenden An-
teil des älteren Publikums bei den klassischen Kulturangeboten. Gemeinsam mit
der Kulturpolitischen Gesellschaft veranstaltete die Stadt in den Jahren 2002 und
2003 zwei Tagungen unter dem Titel »jugendkultur : kontrapunkt : e-kultur«,
auf denen nach den Befindlichkeiten und Bedürfnissen der heutigen Jugend ge-
fragt wurde. Dort fand ein Austausch über Lebensstil und Lebenswelt der jungen
Generation im Verhältnis zur etablierten urbanen Kultur statt, und es wurden
ohne pädagogische Attitüde wegweisende, jugendgerechte Konzepte in Opern,
Schauspielhäusern, Kinder- und Jugendtheatern vorgestellt und kritisch hinter-
fragt. Ziel der Tagungen war es, Anregungen zu geben, um die Angebotsstruktur
der traditionellen Häuser stärker an den potenziellen Interessen eines jugendli-
chen Publikums zu orientieren und damit zukunftsfähiger zu machen. Die theo-
retischen Beiträge und praktischen Beispiele der ersten Tagung sind in der Tagungs-
dokumentation veröffentlicht (Kulturpolitische Gesellschaft 2003). Einen Ein-
blick in die vielfältigen Ansätze, Jugend als Kulturpublikum für Konzerte, Opern
und andere Formen der Musik zu gewinnen, geben die ausgewählten Berichte von
Kunsteinrichtungen am Ende des Beitrags.
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Die Jugend aus Sicht des Erfahrungspraktikers

Das Anliegen der ersten Tagung war, auch die Sicht von Wissenschaftlern auf die
heutigen Jugendkulturen vorzustellen. Grundsatzreferate wurden von dem Kul-
turwissenschaftler Dieter Rink, dem Sozialwissenschaftler Thomas Ahbe, dem
Psychologen Thomas Fabian und dem Politikwissenschaftler Roland Roth gehal-
ten. (Siehe dazu die Dokumentation der Beiträge in der Tagungsdokumentation)

Dem forschenden Blick der Wissenschaftler, die teilweise sehr unterschied-
liche Bilder von der Jugend als Kulturpublikum und heutiger Jugendkultur zeich-
neten, stand der Bericht des im jugendkulturellen Milieu erfahrenen Praktikers
Klaus Farin, dem Leiter des Archivs der Jugendkulturen in Berlin, gegenüber. Er kon-
statiert, dass Jugendkulturen heute etwas Eigenständiges und zum traditionellen
Bildungskanon Unterschiedliches sind. Fakt ist nach Farin die bunte, plurale Fül-
le einer schnelllebigen, heiß aufgeladenen und auch ästhetisch höchst produkti-
ven Szene, die sich durch Schaffung eigener Freizeitwelten, Musik, Medien, Klei-
dung, Fanzines et cetera gebildet hat. Etablierte klassische Kultur kommt dabei
höchstens als selten konsumiertes Event vor.

Farin weist darauf hin, dass Jugendliche sehr wohl eine klare Vorstellung von
dem haben, was sie möchten, von Werten und Idealen. Was dem Wissenschaftler
nicht zugänglich sein mag, ist die Erkenntnis, dass heutige Jugendliche darüber in
einer der älteren Generation vertrauten Form weder sprechen noch diskutieren
oder politisieren möchten. Jugendliche wählen aus, indem sie etwas nicht tun,
nicht hingehen, nicht kaufen. In dieser Haltung werden sie derzeit ausschließlich
von der Industrie und den Jugend-Medien ernst genommen (und benutzt), die
viel Geld dafür ausgeben um herauszufinden, was Jugendliche wünschen. Und so
werden für neue Szenen schnellstens gewünschte neue Verbrauchs- und Identifi-
kationsobjekte gefunden, produziert und zum Verkauf angeboten. Gerade über
Fernsehsender wie Viva und MTV, Zeitschriften wie Bravo und Young Miss werden
im internationalen Mainstream virtuelle Realitäten geschaffen, gegen die kein
kommunales Kulturangebot konkurrenzfähig ist. (Farin 2003)

Mit Klaus Farin kann man getrost feststellen, dass es die Generation X ebenso
wenig gibt, wie die Generation@, die skeptische oder die narzistische Generation oder
die Generation Kick. Auch die Generation nett existiert nicht, denn Neonazis, Skins
und Linksautonome, randalierende Fußballfans und Gewalttouristen, die im-
merhin einen Teil dieser Jugendgeneration ausmachen, sind nicht nett. Ebenso
wenig sind attac-AktivistInnen, antirassistische Gruppen, Castor-Blockierer oder
der immer noch starke subkulturelle Underground beispielsweise der Leipziger
Szene, der schon zu DDR-Zeiten heimlichen (Sub-)Kultur, nett.
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Jugend, Moral, Wirtschaft und »human correctness«

Eine weitere Erkenntnis, die in den wissenschaftlichen Darstellungen über Ju-
gendkulturen zu wenig Erwähnung findet, weil sie sich der Untersuchung mögli-
cherweise entzieht, ist die Tatsache, dass innerhalb der Szenen sehr wohl ein ho-
hes Maß an Werten, Regeln und Normen existiert. In den Szenen, die sich Gewalt
und Rassismus verweigern – und das ist die überwiegende Mehrheit – existiert ein
unverändert hohes Bedürfnis nach Moral, Anerkennung des Anderen und Re-
spekt. Die Mode- und die Kulturindustrie hat dieses Bedürfnis erkannt. Marken-
und Szeneklamotten, die die Identität der Jugendlichen in ihrer jeweiligen Szene
formen und fördern, bringen nicht nur Spaß, sondern markieren auch bestimmte
werthafte Haltungen. Das wird durch die Werbung einer globalisierten Industrie
verstärkt, die eine moderne, junge Gesellschaft braucht. Die Wirtschaft muss
multikulturell und offen sein – schon um des freien Weltmarktes willen. Neonazis
haben bei Viva und MTV keine Chance, weil Rassismus und Nationalismus ge-
schäftsschädigend wirken. Die Offenheit des Marktes bringt auch kulturelle Of-
fenheit mit sich. Nicht umsonst sind Musikrichtungen wie Soul, Reggae, HipHop
– die aus den schwarzen Ghettos der USA stammen – ebenso wie Samba, Salsa,
Rumba und Merengue – aus dem lateinamerikanischen Kulturkreis – die Umsatz-
renner auf dem deutschen Jugendkulturmarkt. Dass sie sich ohne weiteres mit
Rap, Funk und Jazz-Rock-Fusion verbinden, zeigt, wie offen und lebendig diese
Szenen sind. »Die Ablehnung von Rassismus ist ein zentraler Identitätsfaktor fast
aller gegenwärtig kommerziell vermarkteten Jugendkulturen von Punk und Hip-
Hop über Hardcore und Grunge bis zu den Skateboardern.« (Farin 2003: 52) Die-
se weltanschauliche Praxis einer human correctness bestimmt das jugendliche Zu-
sammensein. Dazu gehört ebenso das ökologisch korrekte Verhalten, vegetari-
sche Überzeugungen, eine pazifistische Haltung und ebenso persönliche Vertrau-
enswürdigkeit, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit bis hin zu partnerschaftli-
cher Treue und sexueller Integrität. Dies alles dürfte kein Verdienst der bundes-
deutschen Politik der letzten 25 Jahre sein, die zwar immer wieder von morali-
scher Erneuerung und Wende gesprochen hat, dazu jedoch wenig gesellschaftspo-
litisch Innovatives beigetragen hat.

Der Erfahrungspraktiker Farin weist damit auf den entscheidenden Punkt zum
Verständnis der neuen jugendkulturellen Szenen hin. Nämlich dass diese in vielen
Fällen offensichtlich eine Reaktion auf Defizite der Zuwendung und Ausbildung
der Jugend insgesamt sind. Jener Teil der Jugendlichen, vielleicht der aktivere und
lebenstüchtigere, der milieubedingt oder durch Eltern und Erzieher, denen an ei-
ner guten Entwicklung der Kinder nicht wirklich gelegen ist, ein starkes Ungenü-
gen wahrnimmt, und zwar nicht nur bei der Vermittlung von Wissen und Fähig-
keiten, sondern auch im Vorleben und Weitergeben von Werten und sinnstiften-
den Positionen, dieser Teil sucht sich neue Kreise und Gruppen, die die in der Fa-
milie und in der Schule fehlende Anerkennung und Geborgenheit bieten und
neuen Lebensinhalt vermitteln. Man kann feststellen, dass die neuen Jugendkul-366
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turen mindestens ebenso identitäts- und sinnstiftend sind wie die etablierte Kul-
tur und dass sie mit Sicherheit näher am Puls der Zeit einer sich über nationale Gren-
zen hinweg informierenden Jugend geworden sind. Sie sind pluraler, offener für
neue Ideen und stehen den sie praktizierenden jungen Menschen näher bei der Su-
che nach Orientierung und Sinn als die überkommenen Formen kultureller Praxis.

Es wäre für die etablierte, öffentlich geförderte Kulturszene an der Zeit, diesen
Ball aufzunehmen und weiterzuspielen. Selten wird dies mit wohlverstandenem
Ernst versucht. Wenn man die Programme mancher Kulturevents, Festspiele und
Festivals durchforstet, finden sich unterhaltsame Cross-Over-Projekte wie »Bach
and Blues«, Klassik und Jazz, Klezmer mit Sinfonieorchester und Tango mit der
Kremerata Baltika. Das mag einer sich Neuerungen lange verweigernden Generati-
on zur vorsichtigen Annäherung an fremde Stile und Lebenswelten dienen, mit
Jugend haben solche Programme nichts zu tun. Selbst die sich progressiv wäh-
nenden Angebote des Leipziger Gewandhauses »Strings of fire« mit ihren schönen,
frechen Mischungen aus Jazz, Ethnopop, Rock und Klassik haben mit Jugend
nichts im Sinn. Sie sprechen ein Publikum an, das deutlich jenseits der 30 liegt.
Ihre Qualität mindert das nicht, es korrigiert nur eine eventuelle Zuordnung als
jugendgerechtes Programm.

Was ist zu tun?

Vor diesem Hintergrund sind die Konzepte der kulturellen Bildung und die da-
raus hervorgegangene Fülle kulturpädagogischer Angebote in öffentlichen, halb-
öffentlichen und privaten Kultureinrichtungen keine schlechten. Allerdings sind
sie im gesellschaftlichen Bewusstsein noch immer zu wenig angekommen. Das
betrifft gerade Bildungseinrichtungen, Kindergärten, Schulen, Lehrplangestalter
in den Ministerien und die Kultusminister. Tatsächlich ist der Ruf: »Schulen ans
kulturelle Netz« nicht wirklich laut geworden und entbehrt der Nachhaltigkeit.

Die bisweilen geforderte Ausweitung staatlicher Förderung der freien Szene,
die Unterstützung jugendkultureller Bewegungen zielt an dem, was Not tut, näm-
lich einer Neubesinnung auf Inhalte, Werte und auf die Qualität der Jugendbil-
dung, vorbei. Entscheidend ist nicht mehr Geld, sondern mehr ernsthafte und in-
haltliche Zuwendung in Form eines deutlich überarbeiteten Angebotes, das die
Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Jugend im weitesten Sinne ernst nimmt.

Die dargestellte enge Verzahnung von Wirtschaft und Wertebewusstsein zeigt,
dass die grundlegenden Regeln des Marketings auch für die Kulturpolitik und für
die Programmmacher im Kulturbereich gelten. (Günter 2004) Wer junges Publi-
kum gewinnen will, kann vom kommerziellen Marketing lernen, wie man trojani-
sche Pferde platziert, wie man Meinungsführer gewinnt und wie man sein Produkt
mundgerecht macht. Weiterhin gehört fachliches Know-how zur Kunden- und
damit zur Publikumsbindung, die mit innerer Affinität, mit einem commitment zu
tun hat und nicht mit anbiedernder Verpackung, nicht mit verlogenem productpla-
cement, wenn anschließend der Inhalt enttäuscht. Die Forderung des Marktes 367
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nach Attraktivität und Unverwechselbarkeit des Angebots greift tief in das Selbst-
verständnis künstlerisch autonomer Programmmacher ein, denn damit müssen
sie aus dem Schneckenhaus künstlerischer Selbstbestimmung heraus und sich in
die Welt der Kinder und Jugendlichen hineinbegeben. Sie müssen sich auf die der
Jugend eigenen Symbolwelten, ästhetischen Ausdrucksweisen, ihre Wahrneh-
mung gesellschaftlicher Realität und nicht zuletzt ihrem veränderten Konsum-
verhalten einlassen oder scheitern. Das bedeutet keinesfalls, dass die aus der Tra-
dition gewachsene Kultur verleugnet oder aufgegeben werden muss. Im Gegen-
teil: Mozart ist »cool« und Strawinsky ist »geil«, wenn er in einer der Jugend ad-
äquaten Weise, vor allem in einer zeitgemäßen Weise praktiziert wird. Das von
den Berliner Philharmonikern vorgestellte Projekt »Rhythm is it!« veranschau-
licht dies in höchst überzeugender und praktischer Weise.

Wer die Jugend gewinnen will, muss selbst zutiefst von der Notwendigkeit und
Qualität seiner Kunst überzeugt sein, er muss authentisch sein, um ein echtes In-
teresse zu wecken. Eine Anbiederung durch frech-forsche Applikation jugend-
gemäßer Sprache und Ästhetik wird den Anteil jugendlichen Publikums in eta-
blierten Kultureinrichtungen nicht nachhaltig steigern. Ein »aufgepepptes« Pro-
dukt gibt (vielleicht) dem etablierten Publikum ein Gefühl von Anteil am jugend-
lichen Esprit, für die eigentliche Zielgruppe ist die Vordergründigkeit schnell
durchschaut. Die in der nachfolgenden Übersicht von Beispielen kulturpädagogi-
scher Angebote, wie sie auf den Leipziger Tagungen vorgestellt wurden, zeigen,
dass es gar nicht nur darum geht, der Jugend den Zugang zu künstlerischem Erle-
ben und Empfinden leichter zu machen. Durchgängig wird von den Teilnehmern
solcher künstlerischer Aktivitäten ein erhöhtes Maß an Einsatz, Ehrgeiz, Durch-
haltevermögen, geistiger Beweglichkeit, Kreativität, aber auch Verlässlichkeit, Dis-
ziplin und persönlicher Kompetenz abverlangt. Durchgängig kann man erfahren,
dass die Jugendlichen dazu in aller Regel bereit und in der Lage sind.

Die Jugend als Kulturpublikum teilt sich deutlich in einen – gar nicht geringen
– Teil, der sich im Bereich der etablierten Kultur zu Hause fühlt und aufgrund
fundierter Ausbildung, wohlverstandener Erziehung und Sorge in Elternhaus
und Schule ein offenes Verhältnis zur Kultur als Mittel guter Lebensgestaltung
und -führung entwickelt. Ein weiterer, ebenfalls beachtlicher Teil, wendet sich
neuen Formen jugendkultureller Szenen zu und sucht sich dort jene werthaften
und sinnstiftenden Ideen und Konzepte, die ein Leben im Gleichgewicht ermögli-
chen. Beängstigend ist jedoch jener Teil der Jugend, der weder in dem einen noch
im anderen kulturellen Klima Halt findet, der letztlich als Belastung auf die Ge-
sellschaft zurückfällt und schmerzhaft die Fehler und Versäumnisse der vorange-
gangenen Generation spüren lässt.

Die Frage, was staatliche Kulturarbeit leisten kann, stellt sich nach 25 Jahren
Neuer Kulturpolitik wieder neu. Die finanzielle Förderung aller Kulturszenen
entspricht zwar dem staatlichen Kulturauftrag in einer pluralen Gesellschaft, sie
allein verändert aber noch nicht diese Gesellschaft. Eine neue starke Initiative ge-
gen eine zunehmend ungebildete Gesellschaft, eine Kampagne für die Qualität368
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der Bildung und des kulturellen Bewusstseins auf breitester Basis, die massive An-
wendung all der guten pädagogischen Erkenntnisse des vergangenen Jahrhun-
derts vor allem auch in Grund- und Mittelschulen hätte unvergleichlich größere
Effekte im Hinblick auf eine positive Persönlichkeitsentwicklung breiter Schich-
ten. Staatlich verantwortete Bildung muss sich dem kulturellen Bewusstsein un-
serer Gesellschaft in viel stärkerem Maße zuwenden als bisher, um gegenüber ei-
ner globalen und ausschließlich auf Konsum orientierten Wirtschaft – die sich
mit Macht auf ihr Hauptpotenzial, die Jugend, konzentriert –, sinnstiftende Wer-
te, ästhetische Urteilskraft, anwendbares Wissen und Verständnis für wissen-
schaftliche Zusammenhänge nachhaltig zu vermitteln.

Good-Practice-Modelle kultureller Bildung, die in den Leipziger Tagungen
»jugendkultur : kontrapunkt : e-kultur« 2002 und 2003 vorgestellt worden sind:

■ Wiener Staatsoper: Das mobilkom-Kinderopernzelt, Konzerte nach dem
Opernball u. a.
Im eigens geplanten Zelt auf der Dachterrasse des Opernhauses spielen Profis für Kinder (150 Plät-
ze), da der rieisige Opersaal für Kinder ungeeignet ist, sie sich darin verlieren, die Bühne schlecht se-
hen und verschüchtert sind. Ziel ist es, Schwellenängste abzubauen und gleichzeitig die spezifische
Atmosphäre des Opernhauses nahe zu bringen. Das Programm wird unter der Woche vormittags
meist für geschlossene Schulklassen angeboten, und am Wochenende gibt es freie Vorstellungen.
Die Veranstaltungen sind meist innerhalb weniger Stunden ausverkauft! Kosten des Projekts:
800 000 Euro, durch Sponsoren finanziert.

Seit 2003 wird die Ausstattung der Staatsoper zum Wiener Opernball einen Tag länger stehen
gelassen. In der Mitte des Parkettsaales geben die Wiener Philharmoniker unter Leitung ihres Chef-
dirigenten ein Gesprächskonzert. Auf diese Weise haben bis zu 3 500 Kinder in der Staatsoper Platz.
Es werden zwei einstündige Konzerte gegeben.

Die Begleitung von Neuproduktionen ist ein von Staatsoperndirektor Ioan Holender entwickel-
tes Projekt, in dem meist Schulklassen eine Neuproduktion der Oper von Anfang an begleiten. Sie
bekommen vorweg Informationen über das Stück, können Proben besuchen, mit den Sängern und
dem Leading-Team sprechen und ihre Ideen zu diesem Stück einbringen. Sie entwerfen Bühnenbilder
und Kostüme und schreiben kurze dramaturgische Aufsätze. Ergebnisse werden teilweise im Pro-
grammheft oder in Ausstellungen veröffentlicht. Aufwendiges Modell, das derzeit Sparzwängen un-
terliegt.

■ Deutsche Oper Berlin: Klassik is’ cool, Infotag, KinderMusikTheater
Initiative des Orchesters, seit 1995, angesichts sinkender Zuhörerzahlen. Drei Angebote an Schulen,
Schüler, Jugendliche zum Besuch einer Aufführung in der Deutschen Oper, wovon zwei kostenlos sind
und erst beim dritten 8 Euro pro Person zu zahlen sind. Zunächst gibt ein Mitarbeiter in einer Schule
eine Einführung zu dem entsprechenden Werk, dann bekommen die Klassen oder Schüler, die sich
interessieren, eine kostenlose Führung durch das Opernhaus und die Werkstätten, schließlich gibt es
die Abendvorstellung zum Einheitspreis. Das Projekt hat Kontakt zu 350 Schulen in Berlin, in der
Spielzeit 1999/2000 wurden 13 500 Eintrittskarten über »Klassik is’ cool« abgesetzt, 2000/2001
stieg die Zahl auf 18 000 Karten – Tendenz steigend. Durchführung: Projektteam mit einer Halbtags-
stelle und sechs freien Mitarbeitern. Finanzierung: Sponsor Dresdner Bank.

Dreimal jährlich werden Lehrer und Schüler zu einem Tag in der Oper eingeladen. 9.30 Uhr Ein-
lass, 10.00 Uhr Besuch der Bühnenorchester-Probe einer der kommenden Premieren oder Wieder-
aufnahmen, danach Vorträge aus musikwissenschaftlicher, kunstwissenschaftlicher oder literari-
scher Sicht, anschließende Begegnungen mit einzelnen Künstlern und Sängern und in jedem Fall im-
mer mit dem Regie-Team. Den Abschluss machen die Mitarbeiter des »Klassik is’ cool«-Teams mit 369
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unterschiedlichen Aktionen, zum Beispiel gemeinsames Musizieren, Singen et cetera auf witzige, ent-
spannende Weise: »Ach wie so trügerisch sind Schokocrossies ...«

Jährlich drei Premieren mit speziellen Programmen für Kinder und Jugendliche, klein instrumen-
tiert mit einer Spieldauer von ca. 60 Minuten. Professionelles Theater für jugendliches Publikum.
Kinder schreiben am Libretto mit.

■ Berliner Philharmoniker: Education-Programm
Das von Simon Rattle angeregte »Education Programm« baut darauf auf, dass das ganze Orchester
und sein Management weltoffener wird. Die Philosophie: Musik soll ein vitaler und essentieller Be-
standteil im Leben aller Menschen sein. Dieses Prinzip funktioniert nur, wenn man auf Kinder und Ju-
gendliche zugeht und sagt, wir wollen mit Euch arbeiten, wir sind an Eurer Meinung und an Eurer
Sicht der Dinge interessiert. Solche Brücken brauchen aber Fundamente: Zeit und Geduld. Musik ist
zwar eine universale Vermittlerin, aber Musiker sind keine Ersatzlehrer oder Therapeuten. Es zählt
die künstlerische Qualität. Sie muss Spannendes, Innovatives, Kreatives bieten.

Im Zentrum aller Projekte steht eine neue kreative Entwicklung: zum Beispiel ein zum philharmo-
nischen Konzert gehöriges Musiktheaterstück oder auch eine Tanzaufführung. Die Themen orientie-
ren sich am laufenden Programm des Orchesters. Das Programm baut auf vier Grundprinzipien auf:
Zugänglichkeit und Offenheit, Qualität, Innovation, Verbindungen und Kontakte.

Jedes Projekt hat ein eigenes Konzept. Zielgruppen sind nicht nur Kinder und Jugendliche, son-
dern Menschen aller Altersstufen mit besonderen Bedürfnissen, insbesondere Menschen aus sozial
schwachen Stadtteilen, Krankenhäusern et cetera. Das Programm möchte in Berlin ein Katalysator
für sozialen Wandel sein und durch Kunst und Musik unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zusam-
menbringen, zum Beispiel Projekte mit Schulen aus unterschiedlichen Stadtteilen oder mit Sprach-
behinderten. Am besten kann man dort arbeiten, wo vorher am wenigsten angeboten wurde.

Im Projekt »Blood on the floor« konnten 17- bis 20-Jährige in zehn Tagen einen Film drehen. Sie
haben Drehbücher geschrieben, Kulissen eingerichtet, Drehorte gefunden. Als der Film »Das Schöne
im Hässlichen« fertig war, haben die Musiker dazu eine Filmmusik komponiert. Bei dem Projekt
»Rhythm is it«, das über die gleichnamige Filmdokumentation für viele Kinobesucher einen anschau-
lichen Eindruck über die erfolgreiche Arbeit vermittelt hat, wurde Strawinskys »Sacre de printemps«
mit Schülerinnen und Schülern von Berliner Hauptschulen gemeinsam erarbeitet und auf die Bühne
gebracht.

■ Oper Stuttgart: Erlebnisraum Oper, Junge Oper Stuttgart, Barockoper
Die Stuttgarter Jugendarbeit geht auf das Jahr 1991 zurück. Auf Wunsch von Intendant Klaus Zehe-
lein wurde ein eigener Bereich für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aufgebaut. Zunächst wur-
de ein Modellprojekt zur Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien entwickelt, zu dem Lehrer als aktiv
Beteiligte in einen Arbeitskreis eingeladen waren. Der Film der Deutschen Welle über die ersten Pro-
jekttage »Erlebnisraum Oper« überzeugte das Kultusministerium von der Notwendigkeit einer Lehr-
planänderung. Danach sind nicht mehr »Fidelio«, »Freischütz« und »Zauberflöte« Pflichtwerke,
sondern der Lehrplan rät, sich an ein Opernhaus zu wenden, um passende Projekte für den Unter-
richt abzusprechen. Die Projekte der Oper Stuttgart bieten Seminare zur Lehrerfortbildung. Dabei
werden etwa 150 Lehrer über vier Monate mit der Inszenierung vertraut gemacht. Sie erarbeiten Ma-
terialien und begeben sich wie Schüler selbst in die praktische Arbeit.

Das Musiktheaterprojekt »Junge Oper Stuttgart« basiert darauf, dass Jugendliche in die Produk-
tion einbezogen werden und selbst spielen. Eine kleinere Spielstätte wird für zwei Produktionen pro
Jahr vorgehalten. Es wirken mit: Kinder und Jugendliche im Chor, als Praktikanten und Hospitanten
im Back-Stage-Bereich, also in der Maske, in der Technik, in der Beleuchtung. Jedem Techniker sind
zwei Jugendliche zugeordnet. Realschüler aus der 10. Klasse machen beispielsweise die Grund-
schminke für den Chor, das heißt sie lernen, Verantwortung zu übernehmen, sowohl in der Proben-
zeit wie auch bei den Vorstellungen selbst. Pro Produktion gibt es circa 20 Vorstellungen. Eine Art
»Selbstverpflichtung« oder »Commitment« verpflichtet die Schüler, auch wirklich bis zum Schluss
dabei zu sein. Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sind Voraussetzungen.

Vom SWR wurde die Produktion der Barockoper »Masque Cupid and Death« dokumentiert. Um
das schwierige Zusammenspiel von Schauspiel, Tanz, Chormusik und solistischer und instrumenta-
ler Musik zu gewährleisten, gab es ein Casting, um aus vielen interessierten Schülern die passenden
Sänger herauszufinden. Es wurden Arbeitsabläufe entwickelt, Konzeptionsgespräche geführt und370
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mit Regisseur und Musikalischer Leitung eng zusammengearbeitet. Im Ergebnis hieß es in der Stutt-
garter Zeitung: »Die jugendlichen Protagonisten wurden gefeiert wie Popstars.«

■ Die Glocke Bremen: Konzerthausmanagement für Kids (1999/2000)
Eine Arbeitsgemeinschaft von Schülern und Lehrern lernt sämtliche organisatorischen Maßnahmen
während der Vorbereitung eines eigenen öffentlichen Grundschulkonzertes kennen und führt letzt-
endlich die Vorbereitungsphase bis zum Konzerttag selbst durch. Alle zwei Wochen lernen die Betei-
ligten in jeweils 90 Minuten einen anderen Aspekt des Bremer Konzerthauses kennen, die Geschichte
des Hauses, sämtliche Tätigkeitsbereiche in der Technik und im Management. Sie besuchen die Pro-
ben des Staatsorchesters, sind bei Familienkonzerten zu Gast und lernen die umfangreichen Abläufe
und Partner eines solchen Konzertbetriebes kennen. Dann schlüpfen die Kinder unter Begleitung ei-
nes Mitarbeiters in dessen Rolle. Zunächst findet eine Konzertsimulation statt, während der sämtli-
che Backstage-Tätigkeiten definiert und zugeteilt werden, vom Künstlerbetreuer über den techni-
schen Leiter, vom Pförtner bis zum Dirigenten, Pressesprecher und zur Geschäftsführerin. Das Rol-
lenspiel wird mit dem kompletten Equipment in der Ausführung geübt. Damit die Ernsthaftigkeit
dieses »Spiels« deutlich wird, verpflichtet sich die Schule, den gesamten Aufwand für das Konzert
durch die Einnahmen zu finanzieren. Diese nicht unerhebliche Summe wird durch einen Mietvertrag
fixiert. Die Schüler sind auch für die gesamte Werbung verantwortlich. Die Konzerte sind in der Re-
gel hervorragend besucht. In der Regel macht die Schule als Konzertveranstalter einen guten Ge-
winn.

■ Helikon-Opera Moskau: Junges Theater
Das Helikon-Theater ist ein Kind der Perestroika, es wurde von jungen Theaterenthusiasten 1990 ge-
gründet. Der Leiter und Gründer Dmitri Bertman ist 35 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Schau-
spieler liegt bei 28 bis 30 Jahren. Das Theater spielt in allen Bereichen des schöpferischen und orga-
nisatorischen Lebens die Rolle des Entdeckers. Das zieht gewöhnliche Jugendliche an.

Es gibt deshalb kein ausgeprägtes Jugendprogramm. Das ganze Theater ist vom Programm her
jugendlich. Es werden bekannte und große Opernwerke unkonventionell oder unter einem unge-
wöhnlichen dramaturgischen Gesichtspunkten aufgeführt, zum Beispiel »Carmen« als Revue,
»Aida« als psychologische Analyse der Helden, »Fledermaus« als sphärischer Ball des Prinzen Or-
lowsky mit Sekt und Wodka für die Zuschauer.
Das Alter des Publikums liegt ungefähr zwischen 18 und 25 Jahren. Das Theater spricht in der Spra-
che dieses jungen Publikums. Sänger müssen vor allem dramaturgische Schauspieler sein. Theater
ist bewusst mehr Show als historische Aufführung. Entscheidend ist die Spannung in der Handlung,
die Abweichung von den Normen des »sozialistischen Realismus«.

Die Verwaltung des Theaters ist in den künstlerischen, schöpferischen Prozess integriert. Die At-
mosphäre des Theaters selbst setzt auf »Jugendstil«: schöne junge Leute – Stewards – anstatt älterer
Logenschließer. Der Gast kann jederzeit ein Glas Sekt bestellen, es wird ihm gebracht, im Foyer fin-
den Vernissagen statt. Die Theatertruppe beteiligt sich an Gala-Konzerten und MTV-Shows, das Zu-
sammenspiel mit Pop-Stars spielt eine große Rolle und weckt Aufmerksamkeit.

Kammeropern finden im Opern-Café statt, während der »Kaffeekantate« von Bach bereiten die
Schauspieler aromatischen Kaffee zu und bewirten damit die Zuschauer, zu »Apollon und Hyazinthe«
von Mozart werden Wein und Süßigkeiten gereicht. Wenn die Oper zu Ende ist, bleiben die Gäste sit-
zen und unterhalten sich weiter.

■ Gewandhaus zu Leipzig: Soundcheck , »Die musikalisch vernetzte Stadt«
Seit der Spielzeit 2002/2003 wird das Programm »Soundcheck« aufgelegt als Angebot an Schulen
und andere Jugend(freizeit)einrichtungen. Das Programm gliedert sich in fünf Angebote: In »Sound-
check Probe« können Kinder das Haus und das Orchester aus nächster Nähe kennen lernen, die Abläufe
erleben, wie ein Konzert entsteht und einen persönlichen Kontakt zu den Ausführenden herstellen.
Nach einem Besuch auf dem Podium, dem Arbeitsplatz des Musikers und der Vorstellung eines Mu-
sikers mit seinem Instrument nehmen die Besucher an einer Probe des Gewandhausorchesters teil. In
»Soundcheck Chor« wird erlebbar gemacht, was Chorsingen alles sein kann. Neben der Teilnahme
an einer Probe erfahren die Besucher in einer speziellen Klang- und Bewegungsimprovisation wie
man mit seinem Körper Musik machen kann. Im »Soundcheck Orgel« bietet der Gewandhausorga- 371
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nist Einblicke in »sein« Instrument. Er spielt darauf, erläutert die Besonderheiten und führt die Besu-
cher in das Instrument ein. Sie erleben aufregende Details und hören ihren überwältigenden Klang von
innen.

Der »Soundcheck Familienkonzert« ist ähnlich wie der »Soundcheck Probe« angelegt, nur dass
er eine Stunde vor einem Familienkonzert stattfindet. Im »Soundcheck Schule« besuchen Ensembles
des Gewandhausorchesters Schulen und Jugeneinrichtungen.

Mit Jeunesses Musciales Deutschland findet ein stadtübergreifendes Projekt jugendpädagogischer
Arbeit statt, die »musikalisch vernetzte Stadt«. Dabei werden in Zusammenarbeit mit anderen musi-
kalischen Institutionen der Stadt Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Musikvermittler ge-
schaffen, spezielle Konzertprogramme entwickelt und das Haus stärker als Podium für Nachwuchs-
musiker geöffnet. So werden zum Beispiel Kindern die Möglichkeit zum aktiven Musizieren mit musi-
kalischem Material geboten, mit Studenten der Musikhochschule findet ein Seminar »Musikvermitt-
lung« im Gewandhaus statt, Musiker des Gewandhauses treten in der städtischen Musikschule auf und
geben besonders begabten Musikschülern Unterricht oder führen Workshops mit Nachwuchsmusi-
kern durch, um sie mit dem Proben- und Konzertalltag vertraut zu machen.

■ Cité de la musique, Paris:
Vermittlungskonzerte, Schöpfungswerkstatt, Musikalisches Erwachen
Cité de la musique, 1995 gegründet, befindet sich im Parc de la Villette, im Nordosten von Paris neben
der Cité des sciences, dem Musik- und Tanzkonservatorium und der Grande Halle. Die Cité widmet sich al-
len Musikformen: Klassik, Musik des 20. Jahrhunderts, Weltmusik, aktuelle Musik und Chanson.
Die Aufgabe besteht darin, allen Publikumsschichten einen Zugang zur Musik zu verschaffen. Musik-
pädagogik ist ein selbstverständlicher Bestandteil des Programms, das sich nicht auf den klassischen
Unterricht beschränkt, sondern theoretische und praktische Kenntnisse im Rahmen von eigens kon-
zipierten und organisierten saisonalen Schwerpunkten (Transkription, Virtuosität, Kindheit, Nacht)
in historischen Gegenüberstellungen (Zyklus Berio-Bach) oder in Ausstellungen (Jimi Hendrix, Pink
Floyd) vermittelt.

Kinder werden über die Form des Konzertes und über das Werk an Musik herangeführt. Im ers-
ten Fall entdecken sie die Welt des Orchesters, die Musiker, die Instrumente, die Proben. Im zweiten
Fall werden in Workshops die verschiedenen Komponenten der musikalischen Sprache vorgestellt.
Es werden jährliche Konzertreihen für das jüngere Publikum angeboten, die je nach dem Repertoire
des Orchesters vielfältige Formen annehmen: Kommentare des Chefs oder der Musiker, Inszenierun-
gen, multimediale Realisierungen et cetera. Gemeinsam mit dem Ensemble Intercontemporain wurde
das Atelier de création ins Leben gerufen, in dem Kinder und Jugendliche in die zeitgenössische Musik
eingeführt werden. Sechs Monate arbeiten Schüler mit Musikern am Werk eines zeitgenössischen
Komponisten. Danach komponieren sie ein kollektives Werk, das aufgeführt wird.

Die Werkstätten der musikalischen Praxis für die mehr als 30 000 Kinder und Jugendlichen sind
eine andere Form der Einführung, weniger an die Welt des Orchesters gebunden als der Vielfalt der
Kulturen der Welt zugewandt. Die in der Cité zur Verfügung stehenden 500 Instrumente aus der gan-
zen Welt bilden die Basis dieses Unterrichts. Die Kinder entdecken den Reichtum der Welt des Tons,
die zahlreichen Spielmodi, die elementaren musikalischen Gesten und deren Ausdrucksvermögen.
Mit acht Jahren können die Kinder den Rhythmus beherrschen und sich der Vielfalt der Laute der
Musikarten der Welt bewusst werden. Sie üben sich in unterschiedlichen musikalischen Traditionen:
afrikanische Trommeln, Gamelan, arabische Musik, iranische Musik, steel drums, baskische Musik
et cetera. Die Werkstätten experimentieren auch mit Hilfe neuer Technologien und neuen kollektiven
Formen musikalischer Praxis.
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WOLFGANG ZACHARIAS

Kulturpublikum von und für morgen?

»Die älteste Form der Thematisierung von Kultur ist
die wechselseitige Kritik von älterer und jüngerer Generation:

die ewige Klage über den Sittenverfall und der ewige Hohn
auf das Verzopfte.« Schulze 2003: 32

Projektionen und Spekulationen auf ein zukünftiges »Kulturpublikum« haben
es in mehrfacher Hinsicht in sich. Sie sind riskant und in der voraussagenden, vor-
ausschauenden Konsequenz, zum Beispiel bezogen auf die Planung von Angebo-
ten und Einrichtungen künstlerisch- kultureller Infrastruktur, etwa in der Gegen-
wartslogik von »Grundversorgung« beziehungsweise »Daseinsvorsorge« (»für
morgen«) problematisch. Denn eigentlich ist nur eine Prognose sicher: die des
kulturellen Wandels im Wechsel der Generationen.

Aber welcher Wandel wohin und in welchen kulturellen, ästhetischen Formen
des phänomenalen Erscheinens, abhängig etwa von der unabsehbaren weiteren
Entwicklungsdynamik der technisch-medialen Ausdrucks- und Kommunika-
tionsmittel? Darüber darf spekuliert werden, das ist die offene, zugegebenerma-
ßen prinzipiell zu reflektierende, aber auch unbeantwortbare Frage. Hermann
Glaser würde hier mit hochachtungsvollem Verweis den aktuellen Bedarf an »an-
tizipatorischer Vernunft« anmahnen, auch ein Begriffsdreher passt: Ohne Zu-
kunft keine Herkunft.

Kultureller Wandel im Wechsel der Generationen

Rund um und nach 2000 ist die Perspektive »21. Jahrhundert« beliebt. Gerhard
Schulze fragt sich und uns: »Wohin bewegt sich die Gesellschaft im 21. Jahrhun-
dert?« auf der Suche nach der »besten aller Welten« mit dem allerdings durchaus
positiven Eingeständnis: »Die beste aller Welten ist nicht erreichbar, aber immer
erstrebenswert. Dass die Suche nicht zum Ende kommen kann, ist kein Grund zum 373



Pessimismus.« (Schulze 2003: 13) Es geht um Zukunft – allerdings weniger der
Künste und Kulturen selbst, sondern vor allem um deren Rolle bei der Gestaltung
sozialer, ökonomischer und ökologischer, also insgesamt gesellschaftlicher Zu-
künfte.

Zur Illustration Biographisches: Wenn mein Sohn Alex (1991 geboren) so lan-
ge lebt wie mein Vater (1901 geboren), dann wird er das Jahr 2088 erleben. Falls
sich die Generationenlogik (in dieser zugegeben ungewöhnlich expansiven zeitli-
chen Streckung) fortsetzen würde, würde sein Sohn, mein Enkel, das Jahr 2130 er-
reichen und erleben – unvorstellbar.

Wissenschaftliche Technikprognostiker und Zukunftsforscher betonen zu
Zeit immer wieder, dass die technologischen Entwicklungen gerade mal 10, 20
Jahre einigermaßen plausibel vorherzusagen sind, mehr einfach nicht. Und schon
gleich nicht vorhersagbar: Folgen, Wirkungen, Konsequenzen, sozial, wirtschaft-
lich, politisch, ökologisch, kulturell.

Damit ist noch nichts gesagt über das, was als Menetekel über allen Zukunfts-
projektionen auftaucht: Der demographische Wandel, die »Herankunft der al-
ternden Gesellschaft« und entsprechende Veränderungen: »Unser Alltags- und
politisches Bewusstsein unterschätzt nicht nur das Ausmaß des demographi-
schen Bebens, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der sich die Risse in unserer
Welt zeigen werden.« (Schirrmacher 2004: 17). Schirrmacher spricht zugegeben
dramatisierend-zuspitzend analog dem »Krieg der Kulturen« (nach Samuel Hun-
tigton) vom »Krieg der Generationen« als Zukunftsszenario: »So wie die Staaten
in ihren unterschiedlichen Altersstufen in neue ökonomische Abhängigkeiten
treten, so werden sich die Generationen sortieren.« (Ebd.: 59) Die also auch zen-
tral die »Kultur des veränderten Zusammenlebens der Generationen« betreffende
Zukunft ist offen und ungewiss.

»Kollektives Lernen« empfiehlt nun wiederum Gerhard Schulze im Umgang
mit dem 21. Jahrhundert, jenseits der Generationenproblematik, und zugunsten
von »Suchbewegungen«. Es geht um die »Möglichkeitserweiterung« dabei: »Neue
und sinnvoll scheinende Lernwege: diese Einstellung des Blicks in die weitere Zu-
kunft verspricht am meisten. Es geht darum, ein Gespür für Richtungen zu entwi-
ckeln, ohne sich auf Übergangszustände, Szenarien und konkrete Einzelprojekte
zu fixieren.« (Schulze 2003: 324)

Kulturelle Kompetenz: Schlüsselkompetenz für mögliche Zukünfte?

Was immer das nun in der phänomenologischen Ausformung und im Spiel der
Generationen gegen- und miteinander heißt, es geht als Chance dann um »Kultur
verstehen. Die Schlüsselkompetenz der Zukunft« (Schulze 2003: 332). Dies aber
ist als etwas anderes zu verstehen als die »Musealisierung« vergangener und ge-
genwärtiger Kulturen, in vorrangig zu erhaltenden, zu fördernden und zu finan-
zierenden Häusern, Einrichtungen, Angebotsstrukturen, entsprechend auch
ererbt-tradierten Ungleichheiten (wie es nach wie vor die »feinen Unterschiede«374
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sozialkultureller Distinktion, die Differenz unterschiedlicher Nutzer und Anbie-
ter zeigen; vgl. Bourdieu 1982: 7).

Wenn die gegenwärtige ererbte und institutionalisierte Einrichtungs- und Ange-
botslandschaft der Künste, Medien und Kulturen sich auf das (zum Beispiel zah-
lungsfähige, informierte, politisch aktive) Publikum von heute bezieht und auch
entsprechend bildungsbürgerlicher »feiner Unterschiede« privilegiert, wie es statis-
tisch und fördertechnisch einfach Tatsache ist, dann wird Zukunft und das zu-
künftige Publikum möglicherweise verfehlt und damit auch kulturelle Nachhaltig-
keit entsprechend verstärkten Investitionsbedarfs in nachwachsende Ressourcen.

Dies lässt sich auch polemischer formulieren: Die Versuche und Anstrengun-
gen einer »Ästhetischen Erziehung des Menschen« als Nachwuchspflege und zu-
künftige Publikumsressource zugunsten des gegenwärtigen Kunst- und Kultur-
betriebs und als gut gemeinter Bildungsauftrag könnten sich als durchaus fatale
Fehlspekulation erweisen – entsprechend des sich notwendigerweise wandelnden
Generationenverhältnisses und der Fragestellung des »Publikums von und für
morgen« in der Logik und auch Trivialität der Gewissheit kulturellen wie demo-
graphischen Wandels.

Das Publikum von morgen, also die Kinder und Jugendlichen von heute ist an-
ders, und mit Sicherheit nicht das Gleiche wie das Kulturpublikum von gestern
und heute.

Das Publikum für morgen, also dessen kulturelle Interessen und Wünsche, Kom-
munikationsformen und deren Inhalte ist zum Beispiel durch vorgegebene Orte
und Verfahren tradierter und institutioneller (kultureller) Bildung, von Schule
bis Jugendverband nur sehr begrenzt »gestaltbar« aus Sicht und Interessenlage
der erziehenden Erwachsenengeneration von heute.

Anders formuliert gerade im Schiller-Gedenkjahr 2005: Es geht darum, »die
Ästhetische Erziehung der Menschen« neu zu entwerfen, zu reformulieren, zu re-
organisieren, vielleicht auch ausbalancierend vom Kopf auf die Beine, vom Idea-
len zum Real-Sinnlichen zu stellen, und auch vom schönen Schein erweitert auf
den »digitalen Schein« zu transformieren (Schiller revisted, remixed).

Eins wird dabei zudem vergessen, verdrängt, marginalisiert: Das Publikum
von und für morgen ist, als die heute real existierenden Kinder und Jugendlichen,
als »Subjekte«, auch heute schon Publikum, nämlich ein eigenes, auch mit Rech-
ten auf eigene Kulturen, auf eigene ästhetische Ausdrucks- und Kommunika-
tionsweisen, Angebote und Räume. Es ist nicht nur und keineswegs als Ressource
für zukünftiges Kulturpublikum beziehungsweise die Ausbildung, Zurichtung
dafür zu behandeln. Kinder und Jugendliche sind selbst »Publikum« im hier und
heute, eigener und eigensinniger Art. Dies ist durchaus in der Logik »interkultu-
reller« Pluralität, analog eben zugunsten »intergenerativer« Pluralität gerade in
Sachen Kultur zu interpretieren, eben als »nachwachsende Generation« mit eige-
nen Kulturen, Medien, Spielen, ästhetischen Interessen und Ausdrucksformen –
im Verhältnis zu gegenwärtigen und vergangenen Generationen. Das eben macht
die Beschäftigung mit Kindern und Jugendlichen so kompliziert und komplex. 375
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Als »nachwachsende Generation« sind sie »Publikum von und für morgen«
und damit auch so etwas wie Garanten und Ressourcen der Zukunft.

Als Teil von Gesellschaft hier und heute sind ihnen jedoch auch alle partizipa-
tiven »Bürgerrechte der Kultur« eigen – auch wenn vielfach vorenthalten, fremd-
bestimmt beziehungsweise nicht angemessen und ausreichend »grundversorgt«.

Beide Aspekte verbunden (als eher unterprivilegiertes kulturelles Publikum
von heute und in der Gegenwart bei rasantem Bedeutungszuwachs als Publikum
von und für morgen und für zukünftige Kulturen) liefert die brisante Generatio-
nenfrage, die der Kultur als symbolische Werteverhandlungsbühne gerade im in-
tergenerativen und bildenden Verständigungsinteresse zukommt – im Angesicht
des prognostizierten und einschneidenden sowohl demographischen wie tech-
nisch-medialen Wandels.

Es braucht offene Lern- und Experimentierräume, Szenen und Anlässe für
Kinder und Jugendliche als Kulturgestalter von heute für morgen, eher weniger
als Publikum für Einrichtungen und Angebote, sondern als Publikum, als kultu-
relle Akteure sozusagen eigener, neuer Art, auch im schnellen Wechsel von Produ-
zent und Konsument: von allen und für alle, interaktiv und vernetzt im cyberspa-
ce, in den »künstlichen Paradiesen« (Welsch 1996). Dies beinhaltet auch die neue
Chance von Revalidierung und Komplementarität des Sinnlich-Körperlichen,
Authentischen als besonderer Erlebniswelt, auch als »Wiedergewinnung des Äs-
thetischen« (Glaser 1974) zu lesen, aber ohne ästhetische und überlieferte Werte-
hierarchien.

Eben dies könnte wiederum ein Ansatz zur »intergenerativen Verständigung«,
auch als eine Art interkultureller Austausch sein – jenseits zielorientierter Bildungs-
programmatik mit historisierenden Kanonvorgaben und Wissensübermittlungs-
ritualen. Eine Perspektive, auf die Zukunft des Kulturellen gesehen, kann – und
wird wohl auch – sein, dass sich die Rolle des »Publikums« als Gegenüber, als
Adressat und Kunde von »Angeboten« wandeln wird, möglicherweise durchaus in
soziokultureller Tradition. Allerdings geht es dann um digital vernetzte »commu-
nities« und kulturell signierte Datenräume der Texte, Bilder, Klänge, Symbol-
und Wertewelten: Als veränderte globale kulturelle Öffentlichkeit.

Mischformen und Formenwechsel aller Art und Möglichkeiten sind dabei in-
begriffen, von Spiel bis Kunst, von Museen bis Medien. Über die Gegenwart und
Zukunft des »Medienspiels« schrieb Gerhard Schulze bereits 1995, durchaus pro-
gnostisch-prophetisch: »Mit altgedienten Begriffen wie Konsum oder Rezeption
wird man diesem Möglichkeitsspektrum nicht mehr gerecht. Dem semantischen
Wandel entspricht ein sozialer: Konsumenten im klassischen Sinn wirken ange-
sichts der neuen Angebote antiquiert. Um Möglichkeiten auszuschöpfen, muss
man mehr können als nur konsumieren. Nehmen und Verbrauchen allein genügt
nicht mehr. Von den neuen Kompetenzen, die den Teilnehmern an der Medien-
welt von morgen abverlangt werden, ist die Beherrschung der Geräte noch die ein-
fachste. … Die Entwicklung scheint unaufhaltsam, zwangsläufig, und trotzdem:
Wir sind Mitspieler.« (Schulze 1995: 370)376
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Publikum im Medienzeitalter heißt also auch »Mitspieler sein«. »Interaktivi-
tät« im positiven Sinne, das »Wunder der Interaktion« (Nida-Rümelin 1996: 48)
meint genau das.

Das Publikum von und für morgen: Die Kinder- und Jugendgeneration von heute

Natürlich: Die ältere Generation klagt über die je nachwachsende, jüngere Gene-
ration, schon immer, schon bei den alten Griechen. Und auch heute wieder: Un-
tergang des Abendlandes, Verlust der Mitte, Verspaßung und Verhübschung der
Kultur, ach, die Werte, und in der Regel verbunden mit der Pauschalkritik: Die je
neuen Medien sind an allem Schuld. Schwamm drüber, bei aller berechtigten Teil-
kritiken. Aber die Verantwortung bleibt, jenseits der Generationenbeschimpfung:
Es ist die je ältere Generation, die der je jüngeren Generation die Rahmen für Kul-
tur und Bildung setzt, es sind die soziokulturellen Bedingungen, die Kulturen ak-
tiv wirkend und Bildung gelingend ermöglichen – oder eben nicht, oder nur zum
Teil beziehungsweise sozial selektiv und primär ökonomisch signiert.

Bedarf: Kultur und Bildung nachhaltig vernetzen – in je erweitertem Verständnis

Was steht an entsprechend nachhaltigen kulturellen Aufgabenstellungen im in-
tergenerativen »Doppelpack« Kultur und Bildung, insbesondere bezogen auf Zu-
kunft untrennbar aufeinander verwiesen?

Was ist zu tun, durchaus auch von der Schule aus gesehen, auf soziale und kul-
turelle Lebenswelten projiziert? »Im sekundären Bildungsbereich muss erwartet
werden, was in der Primärschule bereits anzulegen ist, auch im Bereich von Natur
und Technik: Weltwissen. ... Angesichts des schnellen Wandels des Wissens und
damit der Bildungsinhalte kommt es für eine lebenslange Erwerbstätigkeit da-
rauf an, dass Kinder und Jugendliche Schlüsselqualifikationen ausbilden: soziale
Kompetenz, Verantwortungsbereitschaft, Nachhaltigkeitsbereitschaft, Durchset-
zungsbereitschaft, Kompromissfähigkeit, Selbstverwirklichungsmotiv, Lei-
stungsmotiv, Selbstwirksamkeitserwartung, Unabhängigkeitsstreben, Stressre-
sistenz, Ungewissheitstoleranz, emotionale Stabilität, Optimismus, Unkonven-
tionalität/Kreativität, Problemlöseorientierung, Risikobereitschaft und Selbstor-
ganisationsfähigkeit.« (Lenzen 2004: 254)

Doch dass die real existierende Schule mit diesen Zielperspektiven, insbeson-
dere dann auch beim Stichwort »Ganztag«, überfordert ist und sein wird, ist, no-
tabene, eigentlich ziemlich plausibel. Eine Konsequenz ist zum Beispiel »Schulen
ans kulturelle Netz« (Burmeister u. a. 2004) und die Programmatik »Kultur
macht Schule« (vgl. BKJ, www.kultur-macht-schule.de) im Rahmen ganzheitli-
cher Konzepte wie etwa »Bildung in der Stadt: Kommunal Kreativ Kooperativ.«
(Lenzen, in: DKHW 2004: 254)
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Die enteilte Generation und ihre Signatur »Medien-Gener@tion«

Die Fragerichtung des Folgenden: Ist die Signatur Mediengener@tion im Fokus von
Kultur und Bildung für die Kinder und Jugendlichen um und nach 2000 als Do-
minante angemessen? Unterscheidet sich die aktuelle Etikettierung prinzipiell
von bisherigen Generationenkonstellationen? Die spekulative Vermutung: An-
ders als je zuvor ist die derzeitige Kinder- und Jugendgeneration der Mehrheit der
Erwachsenengeneration voraus, ist ihr in Sachen medialer und symbolischer All-
tagskommunikation sowohl technisch wie kulturell enteilt. Vielfach können – au-
ßer entsprechend institutionalisierter Professionalität und auf der informell-all-
tagspraktischen Vermittlungsebene – die Älteren den Jüngeren nicht mehr je Ak-
tuelles »beibringen«, zeigen und erklären. Es ist eher umgekehrt, entsprechend
Kompetenzen und Komplexität, ein Stichwort dazu: »Kompetenzumkehr« (vgl.
Schäffer 2003: 32).

Lost generation nannte Ernest Hemingway seine Generation, net-kids, Netzwerk-
kinder, Chip-Generation, Generation @, Generation kick.de, Generation Golf heißen aktu-
elle Generationenlabels der letzten Jahre, zum Teil bestimmten Autoren und In-
terpreten zuzuordnen – in Anlehnung an andere Generationensignaturen wie
»Kriegskinder, Konsumkinder, Krisenkinder« (Preuß-Lausitz u. a. 1983). Fern-
sehgeneration und natürlich die viel zitierten, viel geschmähten 68er und dann
die neuen 89er sind weitere Generationenetikettierungen.

»null zoff & voll busy« nennen Jürgen Zinnecker und andere (2002) die »erste
Jugendgeneration des neuen Jahrhunderts« – ein »Profil mit Januskopf«. Originell
ist ein aktuelles Jugendgenerationslabel, das Klaus Hurrelmann und andere im
Rahmen der 14. Shell-Studie »Jugend 2002« erfunden haben: »Generation der
Egotaktiker« mit folgenden Kennzeichen: »Egotaktikerinnen und Egotaktiker
fragen ihre soziale Umwelt ständig sensibel nach Informationen darüber ab, wo
sie selbst in ihrer persönlichen Entwicklung stehen ... Zur egotaktischen Grund-
einstellung gehört ein Schuss Opportunismus ebenso wie eine Portion Bequem-
lichkeit, eine abwartende und sondierende Haltung ebenso wie die Fähigkeit, im
richtigen Moment bei einer sich bietenden Gelegenheit zuzugreifen.« (Hurrel-
mann u. a. 2002: 33) Es klingt wie eine Begriffsmodernisierung der ehrwürdigen
und wieder neu entdeckten »Lebenskunst« (Schmid 1991), sozusagen »redesigned«.

Partizipative und kommunikationsaktive Zugriffe auf Medien (Handy, Spiele,
Computer) sowie ein üppiger rezeptiver Umgang damit (Fernsehen, Kino, Videos,
CDs/DVDs) und Internet insgesamt (surfen, chatten, E-Learning, kaufen und ver-
kaufen, E-Mails ...) gehören zur komplexen Grundausstattung und sozialkultu-
rellen Lebensumwelt beziehungsweise Lebensart dieses egotaktischen Lebens-
stils. Sie ermöglichen ihn überhaupt erst.

Das Generationenmotiv auf kulturelle Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit
gewendet und im Kontext sozialwissenschaftlicher Wertung ist eminent bedeu-
tungsvoll: »Die Cyber-, Chip-, Internet- oder SMS-Generation, wie die derzeitig
Jugend abwechselnd apostrophiert wird, legt mit ihren Nutzungsweisen die378
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Grundlagen für neuartige Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens.«
(Tully 2003: 9) Davon ist auszugehen.

Die neue Medien-Gener@tion ist dabei ein Rahmenkonzept pluraler Stile und
Kulturgebrauchsformen: »Die bekannten jugendkulturellen Orientierungslinien
– von der Protestgeneration über die Punk-Generation bis zur Fun-Generation –
zersplittern sich heute in einer Vielzahl von kulturellen Zuwendungen, deren
Dauer und Stabilität offenbar weiter im Abnehmen ist.« (Baacke 1998: 139) Das
kann man pessimistisch (von Postman bis von Hentig), aber auch optimistisch
(von Welsch über Baacke bis Röll) interpretieren: »cultural diversity«, Künste und
Kulturen als phänomenologischer Ausdruck und als Bühne von Pluralität und
Differenz, auch und gerade als kinder- und jugendkulturelle Bildungslandschaft
realer und medialer Erfahrungs- und Erprobungsräume. Die Perspektive ist zum
Beispiel »Selbstsozialisation durch Medien« (ebd.: 147) im Rahmen »konjunkti-
ver Erfahrungsräume.« (Schäffer 2003: 35)

Eben das macht das »Generationenmotiv« in der Paradigmenkonstellation
Kultur – Medien – Bildung so bedeutungsvoll und leitend. Ein Fazit vom Exper-
ten: »Unter allen Prognosen, die über den Zusammenhang von technologischer
Innovation und gesellschaftlichem Wandel angestellt werden, ist die einer darauf
basierenden Generationsbildung beziehungsweise eines Generationsbruchs am
radikalsten und nachhaltigsten. Aufgrund keiner Konstellation können sich In-
novationen besser etablieren als über die Aneignung durch eine neue Generation,
die von den neuen Lebensumständen in besonderer Weise geprägt wird und diese
Tatsache zum Gegenstand ihrer gesellschaftlichen Distinktion macht bezie-
hungsweise in der Öffentlichkeit dahingehend thematisiert wird.« (Eike Hebe-
cker, in: Fußmann/Palme/Sunderer 2003: 37)

Aufwachsen in der Netzwerkgesellschaft des Informationszeitalters

Es war der amerikanische Soziologe Manuel Castells, der den Begriff der »Netz-
werkgesellschaft« prägte und entsprechend »Identität« nach der Jahrhundert-
wende beschrieb – im Rahmen einer »Kultur der realen Virtualität« (Castells
2001: 375 ff.). Multimedia wird für ihn zur zentralen symbolischen Umwelt, so-
zialkulturelle Interaktivität in wachsenden und sich ändernden Netzwerken, die
globale, virtuelle Gemeinschaften (»communitys«) zur neuen und vorherrschen-
den Massenkommunikationsform, die das traditionelle »Massenpublikum« ab-
löst: »Die Medien sind ein Ausdruck unserer Kultur, und unsere Kultur funktio-
niert in erster Linie durch die von den Medien zur Verfügung gestellten Materia-
lien …« (Ebd.) Die Tatsache, dass das Publikum kein passives Objekt, sondern ein
interaktives Subjekt ist, eröffnete den Weg zu einer Differenzierung und zur nach-
folgenden Transformation der Medien.
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Aufwachsen 1: Leben lernen für eine Medienzukunft
Gesetzt den Fall, wir leben in einem gesellschaftlichen Umbruch in Jahrhundert-
Qualität (Verlassen der »Gutenberg-Galaxie«, einmünden in eine globale »Netz-
werkgesellschaft«), ist die Gestaltung des »Aufwachsens« in und für eine mediale
Kultur und Umwelt nicht mehr als ein traditionelles Programm und Projekt der
»Einweisung« und »Übergabe« von Kultur und Können, Wissen und Werten in
der Ablösung der Generationen realisierbar. Das Wortspiel »Aufwachsen in einer
medialen Kultur und Umwelt des 21. Jahrhunderts« lässt sich auch und jenseits
der Milleniumsmetaphern so formulieren: »Aufwachen in einer medialen Kultur
und Umwelt des 21. Jahrhunderts«.

Kinder und Jugendliche wachsen heute zwischen symbolischen Medienwelten
und sinnlichen Lebenswelten, beides inzwischen unentwirrbar ineinander verwo-
ben, auf: Sozialisation, (Aus-)Bildung, Enkulturation, also »leben lernen«, wie
dies der Jugendhilfetag Osnabrück 2004 nannte, vollzieht sich heute und in Zu-
kunft immer im Verbund mit Medien. Das ist Fakt. »Sozialisation heute ist ... im-
mer auch mediale Sozialisation. Welche Position innerhalb des Sozialisationspro-
zesses Medien einnehmen, lässt sich nicht generell bestimmen.« (Bernd Schorb,
in: Fritz u. a. 2003: 91)

Die symbolischen konjunktiven Freiheitsräume, Möglichkeitswelten bieten
experimentelle kulturell-kommunikative Erfahrungsräume. Dies macht wohl
auch entsprechende Faszinationen und Aufmerksamkeiten, Anstrengungen und
auch Leistungsbereitschaften des motivierten Entdeckens und selbstgesteuerten
Lernens (vgl. Röll 2003) im Umgang mit den neuen medialen und digitalen Wel-
ten, der »new frontier« beziehungsweise »terra incognita« aus.

Aufwachsen 2: Medienkultureller Gebrauch in Kindheit und Jugend
Für aktuelle Technik und je aufwachsende Jugend lässt sich ein durchaus auch
positives, synergetisches und symbiotisches Verhältnis feststellen, das, natürlich
auch von destruktiv-störenden Begleitumständen, durchaus konstruktiv und da-
mit bildend im Verständnis »Leben lernen für Medienzukünfte« ist: »Gerade er-
gebnisoffene Technik kommt jugendlichen Bedürfnissen in besonderer Weise
entgegen, da sie sich spielerisch benutzen und aneignen, sowie symbolisch instru-
mentalisieren lässt.« (Tully 2003: 164)

Allgemeine Mediensozialisation einerseits und situative Medienerfahrungen
von Jugendlichen andererseits werden angetrieben und geformt von Korrespon-
denz und Komplementarität, Wechselwirkungen und Balancen zwischen Real-
Welten und Medien-Welten. Diese qualitative Analyse jenseits phänomenologi-
scher Differenz und Pluralität von Kindern und Jugendlichen (im Lauf der Zeit
und in der kommunikativen Ausformung der kulturellen Stile und ästhetischen
Vergegenständlichungen) verweist zumindest auf den Bedarf ganzheitlicher Bil-
dungskonzepte gerade im Kontext von Medienkulturen.

»Medienspezialkulturen« gibt es in vielerlei Brechungen und Mixformen kul-
tureller und ästhetischer Praxen – Biographie bildend, identitätsstiftend, sinn-380
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sichernd, zeiträumlich verortend: Kulturfunktionen sowohl von Kunst wie von
»common culture« schon immer, aktuell eben vorrangig im Rahmen von Medien-
kultur, Hyperkultur, Netzkultur. Es geht um »Selbstansprüche« und »Ideal-
bilder« als antreibendes Spannungsverhältnis. (Vgl. J. Mansel, in: Fromme u. a.
1999: 51)

In der konsequenterweise immer unübersichtlicher werdenden, weil sich plu-
ral ausdifferenzierenden Phänomenologie des kindlichen und jugendlichen Me-
diengebrauchs, der sie prägenden und wechselnden Medienerfahrungen, rezeptiv
und produktiv, sind zwei popkulturelle Auffälligkeiten – in subjektiver Verant-
wortung entsprechend des »medienkulturellen Interesses« herauszugreifen, exem-
plarisch für vielerlei analoge Ansagen:

■ die Entfaltung von spezifischen Jugend(medien)kulturen jenseits traditionel-
ler öffentlicher Kunst- und Hochkulturdiskurse sowie kulturpolitischer Ali-
mentierung,

■ die neue Aufmerksamkeit für Körperlichkeit, Körperästhetik und Körperkul-
tur, einschließlich Marken und Merchandising.

In beiden Fällen geht es um das Differenzkriterium des Ästhetischen und um
Spiele mit und zwischen den Wirklichkeiten.

Aufwachsen 3: Stile, Szenen, Identitäten: Anders als andere – stay in and find out
Das »Kursbuch Jugendkultur« der Giessener »Arbeitsgruppe für symbolische Po
litik, Kultur und Kommunikation« (SpoKK) handelt von ästhetischen Jugendsti-
len und kulturellen Szenen, die einerseits im Schatten der offiziellen Künste und
Hochkulturen stehen, andererseits auch quantitativ den kulturell-ästhetischen
Selbstausdruck in pluralen und wechselnden Spielarten und Stilspielen wider-
spiegeln: Als »common culture«. Die Beschreibungen der jungen Soziologen-
gruppe mit dem Studien-Mentor Claus Leggewie an der Universität Gießen folgen
dem Prinzip der »cultural studies« – ohne kunstwissenschaftliche und erziehungs-
wissenschaftliche beziehungsweise wertende, pädagogisierende Ambitionen.

Ralf Vollbrecht wird einleitend zitiert: »Anstelle von Überzeugung, Kampf, He-
rausforderung und Weltveränderung geht es um Selbstdarstellung mittels exzen-
trischer Ausdrucksweisen und Bricolagetechniken sowie um Verunsicherung durch
Regelverletzungen, beispielsweise beim Gestus des Unbeteiligtseins.« (SpoKK
1997: 13). Es geht nicht mehr, wie in den siebziger, achtziger Jahren etikettiert, bei
den Jugendkulturen (analog ist dies Kinderkulturen zu attestieren) um »Subkul-
turen«, sondern um ästhetisierende Lebensstile unterschiedlicher Freizeitszenen,
subjektiv-konstruktive Lebensentwürfe und Identitätsstilisierungen in aller äußer-
lichen Differenz. Aber die Form der kulturellen Praxis beziehungsweise das Ge-
staltbasteln von Person und kulturellem Umweltdesign ist jeweils sozusagen ana-
log und durchaus interaktiv vernetzt mit kulturellen Phänomenen, in produkti-
ver Ablehnung, Abgrenzung, Übernahme, Ironie, Irritation, Verfremdung aus den
Archiven und Magazinen sowohl historischer wie je aktueller Künste und Kultu- 381
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ren, sozusagen im zeit-räumlichen cross-over dessen, was Aufmerksamkeit erregt
und sich als je spezifisches Material eignet.

Aufwachsen 4: Body and soul, Sinneswandel und Körperkultur
Es geht um das »Authentische«, um die Verankerung der Glaubwürdigkeit, der
Respekt fordernden »credibility« des Identifizierenden, Symbolischen und Medi-
alen über Selbstreferentialität hinaus. Die Hinwendung zu einer einzelne Sinne
beziehungsweise Körperaktivitäten akzentuierenden kulturell-ästhetischen Wen-
de ist in den letzten Jahrzehnten insbesondere bei kinder- und jugendkulturellen
Lebenswelten und Lebensstilen auffällig: die »Entfaltung, Sensibilisierung der
Sinne« und die »Ästhetisierung des Leiblichen«, des Körperausdrucks einschließ-
lich vielerlei Accessoires und individuellem »Outfit« sowie inszenierten Atmo-
sphären. Dies geht von (Fun-)Sportbegeisterung über Kochen, Freizeitkulturen
und Mode, Naturerlebnis und Eventkultur bis Authentizitäts- und Einmalig-
keitsanspruch der Kunstproduktion und des künstlerisch-ästhetischen Ereignis-
ses. Körper- und naturnahe Spiritualität gehören im Prinzip auch in diesen Kon-
text. (Vgl. dazu auch G. Klein, in: SpoKK 2003)

»Doing body« meint nach Ulf Preuss-Lausitz (in: Hengst/Kelle 2003: 15) den
»Körper als Teil postmoderner Bastelbiographien zu nutzen. Körpersozialisation
pendelt dabei zwischen Können, Wollen und Sollen«, zwischen »Anspruch und
Wirklichkeit«. Es geht in der Kindheit los: »Der Körper und seine Entwicklung
sind physische Grundlagen unserer Existenz ... Der Körper rückt in den Mittel-
punkt der Sinnstiftung und damit der individuellen Lebensführung. Der Körper
ist nicht mehr ein Hinzunehmendes, gar Feindliches ...« (Ebd.: 18) Der Körper
wird zum Gegenstand der Gestaltung: Tattoos, Piercing, Outfit, Marken, Haar-
stil, Sprachspiele und Sportspiele, Tanz sind Indikatoren.

Kinder (analog auch Jugendliche) sind kulturelle Akteure, und sie nutzen al-
les, vor allem eben auch Dinge, Körpersprachen, Sinnestechniken, Wahrneh-
mungsspiele, Outfit-Gestaltung und Räume, symbolisch produktiv, nicht (nur)
rezeptiv.

Aufwachsen 5: Spiel mit den Wirklichkeiten, »glokal« & »vireal« und zwischen
»Sinn & Cyber«
Das Symbolische, Kulturelle, Imaginäre, Virtuelle und Lineare produziert natür-
lich auch Defizite, Leerstellen da, wo Sinnlichkeit und Körperbetonung, Emotio-
nalität und Naturbezug, vielleicht auch in romantischer, musealisierender Ver-
klärung, als personale und authentische Erfahrung zu kurz kommt. »Kompensa-
tion« und »Ausgleich« ist dann eher die defensive, »körperlich-sinnliche Aktivie-
rung und Inszenierung« die eher offensive Antwort, diesem Dilemma von Moder-
nisierung und Medialisierung beziehungsweise deren Folgen zu entkommen.
Markiert hat diese »Aktualität des Sinnesmotivs« Wolfgang Welsch mit dem eben
nicht wertenden Begriffspaar »Komplementarität« und »Revalidierung«: der
»Sinn der Sinne«, die »Sinnenreiche« (vgl. Zacharias 1994) über Wahrnehmung,382
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die Doppelfigur und die Spielarten des Ästhetischen und die Phänomenalität des
Körperlichen beziehungsweise dessen Oberflächengestaltung. Erst die Schau-
spiele und Atmosphären der Natur qualifizieren die Symbol- und Medienwelten
mit und durch Referenzen der materiellen Wirklichkeit. Die sinnlich-körperliche
Natur ebenso wie die symbolisch-kulturelle Natur des Menschen, ist, sozusagen
im Bild von Stand- und Spielbein, ein anthropologisches Faktum, in immer neu-
en Gestaltungsformen durchgespielt und durchzuspielen: Genau das machen
auch aktuell die Kinder- und Jugendkulturen in neuen Körper-/Sinnes- und Tech-
nik-/Medienkonstellationen und Mixturen.

»Real« ist ein Wert entsprechend sozialer körperlicher Referenz (»credibility«
und »respect« als Schlüssel) und wahrnehmbarer Authentizität – auch in der sym-
bolisch-medialen Inszenierung. Es muss »rüberkommen« und gegebenenfalls ve-
rifizierbar sein, sinnlich, materiell und sozial. Gabriele Klein und Malte Friedrich
(2003) beschreiben dies mit soziologischem kulturwissenschaftlichem Interesse.
Jugendkulturelle und professionelle Spielarten der »Hiphop-Kultur« als theatra-
le Kulturpraxis und Lebensinszenierung hat dies zum Thema und als Leitbild:
Realness ist eine sozialkulturell-ästhetische Inszenierungsstrategie jenseits der
Kunst(autonomie)welten und öffentlicher Kulturpolitik dafür: »Als Leitsatz der
Realitätsdeutung im Zuge einer Virtualisierung des Sozialen könnte eine Zeile im
Stück ›I’m real‹ der Latino-Soul-Sängerin Jennifer Lopez gelten: ›I’m real, what
you get is what you see.‹ Hier gilt schlicht das Gesehene als das Reale. Manchmal
aber ist es komplizierter: Mit der Vermischung von inszenierten und simulierten
Wirklichkeiten wächst die Unsicherheit darüber, was echt oder unecht, künstlich
oder natürlich, glaubhaft oder unglaubwürdig ist. Die Autoren folgern, »dass die
Notwendigkeit, zwischen Bild und Wirklichkeit unterscheiden zu können, mitt-
lerweile zu einer alltäglichen Kompetenz und Routine geworden ist.« (Klein/
Friedrich 2003: 7)

Neue zeiträumliche Konstellationen, lernen in »Passagen« zwischen verschie-
denen Wirklichkeiten (Seelinger 2003), der Bedarf nach Navigationskompetenz
und Orientierungswissen (Röll 2003) in selbstorganisierten Lernformen, eine Art
neue »Pädagogik der Transformation« (Zacharias 1996: 11: »Transformation als
Methode ästhetischer Bildung«, vgl. dazu auch Fleischmann u. a. 2004) ist es, was
das »Publikum von und für morgen« formt, braucht und herausbildet mit den
Kennzeichen:
■ »glokal«: in der Spannweite globaler Entwicklungen und lokaler Verortung,
■ »vireal«: im permanenten und balancierenden Wechselspiel virtueller, digita-

ler Welten (»Cyberspace«) und sinnlich-körperlicher Realität (»Sinnenreich«).
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Das Publikum des 21. Jahrhunderts:
Konstanter Wandel und nachwachsende Ressourcen

Indizien und Indikatoren des »Aufwachsens in der Netzwerkgesellschaft des In-
formationszeitalters« in und für das 21. Jahrhundert verweisen darauf, dass tradi-
tionelle und institutionalisierte Kulturorte und Kulturtätigkeiten bestenfalls
eine Variante in der Pluralität des Möglichen sind, und möglicherweise entspre-
chend »Aufmerksamkeit«, »Interesse« und »Partizipation« des Publikums von
morgen, also der Kinder und Jugendlichen von heute, eher marginal und peripher
wirken.

Ausgehend von den beschriebenen generationsspezifischen und medienkultu-
rellen Phänomenen des aktuellen Aufwachsens gälte es nun, Kultur- und Bil-
dungslandschaften als Lern- und Erfahrungsumwelten neu zu konzipieren und
zu modellieren. Dabei geht es um das Interesse und den Bedarf des »nachwach-
senden Publikums«. Es gilt, deren kulturelle Gegenwart qualitativ angemessen,
aber auch durchaus quantitativ, förder- und finanztechnisch zu treffen. Darin be-
stehen die Hausaufgaben für Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik und insbeson-
dere für kulturelle (Medien-)Bildung, die sich an einem erweitert-ganzheitlichen
Kultur- und Bildungsbegriff orientiert: in der Spannweite von Alltagsästhetik bis
Hochkunst, der »Entfaltung der Sinne« und »Wahrnehmungssensibilisierung«
bis symbolische Medialität entsprechend technologischer Dynamik.

Zusammenfassend und im Horizont des kulturell-medialen Komplexes: Wel-
che Angebote für welches Publikum beziehungsweise welches Publikum will,
braucht welche Angebote – in 10, 20, 30 Jahren als Erwachsene und auch schon
heute als Kinder- und Jugendpublikum, eigener, eigensinniger Art und mit Rech-
ten auf eigene Formen des Kulturellen. Zwei Feststellungen dazu:
■ Es gibt neue kulturelle Auftragslagen im Prinzip »Nachhaltigkeit« und »Vor-

sorge«: Es gilt, die intergenerative (und analog auch interkulturelle) Differenz
und Pluralität zugunsten kultureller Partizipation und »nachwachsender Res-
sourcen« zu akzeptieren, zu moderieren und sie einigermaßen gleichberech-
tigt zu fördern (»cultural diversity«) insbesondere entsprechend der Signatu-
ren: Medienkultur, Mediengesellschaft, Mediengeneration. Gerade das heißt
aber auch: Komplementarität und Revalidierung des Sinnlich-Ästhetischen
als ästhetisch-kulturelle Qualität zu betonen und zu fördern, entsprechend
der Logik von Balance und Dialektik, Ganzheitlichkeit und Vernetzung.

■ Dabei ist zu akzeptieren: Wandel als Konstanz. Das Kulturpublikum von mor-
gen ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht das von gestern
und heute – entsprechend Interessen, Stilen, ästhetischer Phänomene, kultu-
reller Kommunikationsformen. Kinder- und Jugendkulturen eigener Art sind
dafür zukunftsgestaltende Experimentierfelder, die das Publikum von mor-
gen bilden und formen. Dafür haben wir die jugend-, kultur- und bildungspo-
litische Verantwortung – als öffentliche und gesamtgesellschaftliche Aufgabe
zur Gestaltung des 21. Jahrhunderts.384
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Und eine illustrative Utopie dazu: »Ein 20-Jähriger, ein 40-Jähriger, ein 60-Jähriger und ein
80-Jähriger, welche die gleiche Person – nur zu verschiedenen Lebensabschnitten – sind, und die
Gelegenheit hatten, einander zur gleichen Zeit zu begegnen, würden nun im glücklichen Fall
einanderan lächeln, möglicherweise einander aber auch heftig ablehnen.« (Linke 2000: 102)
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ARMIN KLEIN

Kulturmarketing muss sein –
aber welches?
Das Kunstwerk – und seine Nachfrager

»Nichts, was das Kunstwerk zu bieten hat, war vorher auf dem Markt; also konnte
es auch keine Nachfrage danach geben«, schrieb vor einiger Zeit der Schweizer
Schriftsteller und Germanist Adolf Muschg (Muschg 2003) und markiert damit
sehr klar die speziellen Nachfrageverhältnisse im Bereich von Kunst und Kultur.
Anders als im normalen Wirtschaftsleben, wo in aller Regel die Bedürfnisse domi-
nieren – der Mensch will essen, trinken, wohnen, vielleicht ein Auto fahren oder
sich ein Haus kaufen – und der Markt durch die Herstellung und Bereithaltung
entsprechender Produkte hierauf reagiert, richtet sich das Kunstwerk in seiner
Einmaligkeit ausschließlich nach den Vorstellungen seines Herstellers: Der
Künstler, die Künstlerin will etwas ganz bestimmtes sagen und ausdrücken. Da-
durch entsteht ein autonomes Kunstwerk, es steht für sich in seiner einmaligen,
unverwechselbaren Aussage und Form.

Aber: Der Künstler, die Künstlerin wollen auch wahrgenommen werden: Der
Maler will, dass seine Bilder gesehen werden, der Komponist, dass seine Sinfonie
gehört wird, der Autor, dass sein Roman gelesen wird und so weiter. Muschg fährt
in obigem Zitat fort: »Wer Kunst kann, müsste per se ein Gegenstand des Interesses
sein. Er braucht sich nicht weiter interessant zu machen oder seine Leistung als
Dienstleistung zu empfehlen.« In der Verwendung des konjunktivischen »müss-
te« steckt indes der berechtigte Zweifel des Autors. Er setzt den unendlich neugie-
rigen (und vor allem unendlich aufnahmebereiten) Rezipienten voraus, der bezie-
hungsweise die per se Interesse an jedweder Art von Kunst haben.

Die Welt, sie ist indes nicht so. Schaut man sich nüchtern die gar nicht so weni-
gen empirischen Untersuchungen zur tatsächlichen Nutzung von Kunst und
Kultur der Bundesbürger an (und ähnliches gilt für nahezu alle westlichen Indu-
strienationen), so sind es gerade einmal drei bis maximal fünf Prozent, die sehr in- 387



tensiv diese Angebote nutzen, die ins Theater und Konzert gehen, und/oder Aus-
stellungen besuchen, und/oder Kurse in der Volkshochschule beziehungsweise
für ihre Kinder in der Musikschule belegen und so weiter, für die also Kunst und
Kultur also tatsächlich »per se ein Gegenstand des Interesses« ist. (Vgl. hierzu aus-
führlich Klein 2003: 65-72)

Dieselben Untersuchungen ergeben aber auch, dass deutlich über die Hälfte
der Bundesbürger in keiner Form an Kunst und Kultur teilnimmt – und zwar egal,
was angeboten wird. Diese Bevölkerungsgruppe ist aber nur zu einem geringen
Teil völlig inaktiv (wie z. B. sehr häufig ältere, isoliert lebende Menschen). Im Ge-
genteil: Die keineswegs kleine Gruppe der absoluten Nicht-Nutzer ist höchst aktiv:
in Vereinen, beim Sport, als Nachfrager von Wellness-Angeboten, in sonstigen ge-
sellschaftlichen Aktivitäten und so weiter – aber eben nicht auf dem Sektor Kunst
und Kultur (wobei dies vor allem bedingt ist durch die frühe familiäre Sozialisati-
on, in der diese Bereiche meistens keine Rolle gespielt haben).

Auch wenn es schwer fällt zu akzeptieren: Eine »Kultur für alle« erreichte und
erreicht ganz offensichtlich bislang die Hälfte der Bevölkerung nicht! Um diese
zu erreichen (was als normatives Ziel sicherlich weiterhin erstrebenswert ist),
müssen ganz andere Wege gegangen werden, was im Übrigen nicht nur normativ
aus kulturpolitischen Gründen, sondern auch aus wohlbegründetem Eigeninter-
esse der Kultureinrichtungen im Hinblick auf ihre zukünftige Legitimation indes
dringend notwendig ist. (Vgl. hierzu Klein 2005 b)

Bleibt also eine relativ große Gruppe von deutlich über 40 Prozent: die so ge-
nannten Noch-Nicht- oder Nicht-Mehr-Besucher. Dies sind entweder Menschen, die
früher einmal Angebote nachgefragt haben, aber aus bestimmten (und bestimm-
baren) Gründen diese heute nicht mehr nachfragen (sei es, weil sich ihre äußeren
Lebensumstände verändert haben, weil sie zu alt sind, weil sie es sich nicht mehr
leisten können, weil sie durch die Kultureinrichtung zu häufig enttäuscht wurden
oder was auch immer). Oder es sind Menschen, die durchaus für diese Angebote
interessiert werden könnten, dies aber bisher noch nicht gelungen ist. So ergab
2002 eine höchst interessante Untersuchung des Deutschen Bühnenvereines, dass
14- bis 29-jährige Nicht-Besucher von Theatern als ausschlaggebenden Grund für
ihren Nicht-Besuch nannten, dass sie dort niemand träfen, den sie kennen bezie-
hungsweise dass Theater in den Gesprächen mit Freunden und Bekannten keine
Rolle spiele. Es sind also gar nicht, wie so häufig beklagt, die wenig aktuellen Stü-
cke oder die zu komplizierten Inszenierungen, sondern ganz andere (soziale)
Gründe, die diese Menschen von einem Theaterbesuch abhalten. Die entschei-
dende Frage lautet also: Wie können die beiden Gruppen der Nicht-Mehr- bezie-
hungsweise der Noch-Nicht-Besucher (zum Teil: wieder) erfolgreich für die Ange-
bote von Kunst und Kultur gewonnen werden?
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Das Kunstwerk und seine Autonomie

Und hier beginnt die wichtige Aufgabe eines spezifischen, das heißt auf die öffent-
lichen, auf die so genannten Non-Profit-Kulturbetriebe ausgerichteten Kultur-
marketings (vgl. hierzu ausführlich Klein 2005 a, 2002, 2003). Jahrzehntelang ha-
ben die beiden Frankfurter Philosophen Horkheimer und Adorno, sicherlich ge-
prägt durch ihre einschlägigen amerikanischen Erfahrungen, den Ton der diesbe-
züglichen Debatte unter Kunst- und Kulturschaffenden bestimmt: »Schon heute
werden«, schrieben sie bereits 1944 im einschlägigen Kapitel über die »Kulturin-
dustrie« in der »Dialektik der Aufklärung«, »von der Kulturindustrie die Kunst-
werke, wie politische Losungen, entsprechend aufgemacht, zu reduzierten Preisen
einem widerstrebenden Publikum eingeflößt. Aber die Auflösung ihres genuinen
Warencharakters bedeutet nicht, dass sie im Leben einer freien Gesellschaft aufge-
hoben wären, sondern dass nun auch der letzte Schutz gegen ihre Erniedrigung
zu Kulturgütern gefallen ist.« (Horkheimer/Adorno 1969: 169)

Von daher wird jedwede Form von Marketing als dem Kunstwerk nahezu we-
sensfremd abgelehnt. Was allerdings richtig und wichtig ist, ist das emphatische
Beharren der Autoren auf der bereits oben angesprochenen Autonomie des Kunst-
werks. Nicht nur weil das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Art. 5
Abs. 3 ohne jede Einschränkung die Freiheit der Kunst schützt, sondern weil es
dem innersten Wesen der Kunst entspricht, muss das Kunstwerk »frei«, das heißt
ohne irgendein Schielen auf mögliche Abnehmer, auf den »Markt« gestaltet wer-
den: nur dadurch entfaltet es seine spezifische »Wahrheit«. Hieran kann und darf
niemals gerüttelt werden, ohne nicht das Eigentliche der Kunst zu zerstören.

Unter dem Aspekt der Autonomie des künstlerischen Produkts lässt sich Mar-
keting also definieren als die Kunst, jene Zielgruppen im Publikum zu erreichen,
die aussichtsreich für das Kulturprodukt interessiert werden können, indem die
entsprechenden Austauschbeziehungen (z. B. Preis, Werbung, Vertrieb, Service
usw.) dem künstlerischen Produkt beziehungsweise der kulturellen Dienstlei-
stung möglichst optimal angepasst werden, um dieses mit einer entsprechenden
Zahl von Nachfragern erfolgreich in Kontakt zu bringen und um die mit der allge-
meinen Zielsetzung des Kulturbetriebs in Einklang stehenden Ziele zu erreichen.
(Vgl. Klein 2005, Colbert 1994)

In dieser Definition steht also das künstlerische Produkt und seine autonome
Gestaltung – und zwar ohne Wenn und Aber – im Zentrum. Anders als im kom-
merziellen Marketing, wo das Produkt weitestgehend an die Wünsche des Publi-
kums angepasst wird (nach dem Motto: »Der Wurm muss dem Fisch, nicht dem
Angler schmecken«), behält hier das künstlerische Produkt seine Autonomie; um-
gekehrt müssen ihm die sonstigen Austauscheigenschaften angepasst werden!
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Das Kunstwerk und seine Nutzendimensionen

Doch wie kommt die Kunst nun zum Publikum? In dem Wort »Marketing« steckt
der Begriff »Markt«. Auf dem Markt kommen Bedürfnisse von Anbietern und
Nachfragern zusammen, hier ist der Ort des Tausches. Von jeher haftete dem
»heiligen Markt« (Kurnitzky 1994) etwas Besonderes an, war er weitaus mehr als
bloß der Austausch von Waren gegen Geld. Um sich dies zu verdeutlichen, verge-
genwärtige man sich vor dem inneren Auge einen Markt in irgendeinem südeuro-
päischen Land mit seiner ganz besonderen Atmosphäre. Auf dem Markt geht es
um die Sinnlichkeit der Produkte, um Gerüche und Geräusche, es geht um Nach-
richten (und Klatsch und Tratsch), es geht um das Sehen und Gesehen werden
und um vieles mehr. Das amerikanische Marketing hat hierfür die sehr prägnante
Definition »marketing is the exchange of values« gefunden, was sich mit »Marke-
ting ist der Austausch von Werten« nur recht holprig ins Deutsche übersetzen
lässt. Tatsächlich geht es aber genau darum: Auf dem Markt findet weitaus mehr
als lediglich ein Warenverkehr statt. Wer den Markt hierauf verkürzt, hat seine we-
sentlichen Aspekte nicht verstanden.

Bezogen auf die eingangs skizzierten Nutzergruppen von Kunst und Kultur
wird mit der eingeengten Marktdefinition (Produkt gegen Geld) wahrscheinlich
nur genau jene ausgesprochen kleine Gruppe erreicht, die »per se ein Interesse«
hat, das heißt diejenigen, die sich ausschließlich für das künstlerische Produkt,
seine spezifische Form und seinen Inhalt interessieren (und für viele »Puristen«
im Kulturbetrieb reicht dies!). Wem das genügt, der kann auf Kulturmarketing
durchaus verzichten.

Sehr viel spannender dürfte es jedoch sein, zusätzlich die großen Gruppen der
Nocht-Nicht- beziehungsweise Nicht-Mehr-Besucher zu erreichen. Was also hat das
Kunstwerk neben seinem »Kernnutzen« zu bieten? Außer dem so genannten
»Kernnutzen« (ein Auto soll als Transportmittel funktionieren, in der Musik-
schulstunde soll das Kind möglichst gut sein Instrument lernen) haben die aller-
meisten Produkte eine Reihe so genannter »NebennutzenJ, denn sehr viele Pro-
dukte werden nicht isoliert, sondern in einem sozialen Kontext genutzt; neben ih-
rer Funktionalität strahlen viele von ihnen ein besonderes Image aus (»das Gefühl
von Freiheit«, »der Hauch des Verführerischen«); und schließlich muss auch der
so genannten Servicenutzen bei einem Produkt stimmen (erinnert sei nur an die
oft leidvollen Erfahrungen mit diversen Hotlines).

Diese Überlegungen kann man mühelos auf den Kulturbetrieb übertragen,
etwa am Beispiel einer Musikschule. Natürlich erwarten die Eltern, die ihr Kind
dorthin schicken (denn meistens handelt es sich bei den Schülern um »muttivier-
te«, in den selteneren Fällen aus eigenem Antrieb motivierte Schüler), dass das
Kind möglichst gut das Spielen der Querflöte erlernt, also der Kernnutzen erfüllt
wird. Aber eine Musikschule ist auch ein Ort, wo das Kind mit anderen zusam-
mentrifft (und gerade die Tatsache, dass es immer weniger Kinder in Deutschland
gibt, macht es um so schwieriger, Gleichgesinnte als Spielkameraden zu finden).390
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Dadurch erhält die Musikschule einen hohen sozialen Nutzen. Und natürlich
strahlt eine Musikschule auch etwas aus, hat ein bestimmtes Image: Sie kann alt-
backen und verstaubt wirken, ein Lernort, wo sowieso nur die Gymnasiasten hin-
gehen. Oder sie kann ein höchst progressives Image haben, also eine Einrichtung
sein, bei der man unbedingt dabei sein muss, wenn man »in« sein will.

Und schließlich – das wird in einer Zeit hoher Konkurrenz auf allen Gebieten
immer wichtiger – muss auch der Servicenutzen befriedigt werden, das heißt die
Musikschule sollte eine Stätte sein, an der die Schülerinnen und Schüler sich
wohl fühlen; sie sollte darüber hinaus aber auch ein Kompetenzzentrum sein, zu
dem jeder aus der Gemeinde oder Stadt kommen kann, der irgendwelche Fragen
zur Musik hat: Hier wird ihm mit Rat und Tat geholfen!

Um es ganz deutlich zu sagen: Ohne jede Frage muss der Kernnutzen erfüllt
werden, damit die anderen Nutzendimensionen überhaupt zum Tragen kom-
men. Eine Musikschule, in der einerseits permanent »die Post abgeht«, aber in der
andererseits die Kinder nicht lernen, ihr Instrument zu spielen, wird sicherlich
nicht lange Bestand haben. Die Qualität muss also stimmen, das wird vorausge-
setzt und ist in den meisten öffentlichen Kultureinrichtungen eine Selbstver-
ständlichkeit. Leider gilt aber längst nicht mehr der Umkehrschluss: Kein Pro-
dukt, keine Dienstleistung verkauft sich heute noch von selbst ausschließlich
über den Kernnutzen. Wer kauft denn schließlich eine Brille nur unter dem
Aspekt, besser sehen zu können, ohne auf das Design zu achten? Warum aber soll-
ten Kinder ausschließlich in eine kommunale Musikschule gehen, um ein Instru-
ment zu lernen (was sie im Übrigen an vielen anderen Orten auch lernen können)?
Sie erwarten sehr viel mehr von »ihrer« Musikschule.

Um sich also – vor allem angesichts ständig wachsender Konkurrenz – behaup-
ten zu können, bedarf es einer Kombination von Strategien, die die unterschiedli-
chen Nutzendimensionen des »Kulturproduktes« ansprechen.
■ Um den Kernnutzen zu optimieren, sollte die Musikschule eine Qualitätsstrate-

gie entwickeln (die besten Lehrer, optimales Raumverhältnis, die besten Unter-
richtsbedingungen usw.);

■ um den sozialen Nutzen zu betonen sollte sie eine Sozialstrategie aufbauen
(»Hier ist der Ort, wo du Freunde triffst«; der Deutsche Sportbund hat dies mit
seinem Slogan »Sport ist im Verein erst schön« schon vor vielen Jahren er-
kannt);

■ um den symbolischen Nutzen hervorzuheben, sollte sie eine Imagestrategie ent-
werfen (hier kann eine hervorragend gestaltete und stets aktualisierte Website
im Internet Wunder wirken);

■ und schließlich sollte der Servicenutzen durch eine entsprechende Beziehungs-
strategie gestützt werden.
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Kulturmarketing und Lebensstil

Selbstverständlich können diese Überlegungen auf alle Kultureinrichtungen
übertragen werden. Stets ist zu fragen: Was bieten sie dem potenziellen Besucher
über den Kernnutzen hinaus? Womit können sie ihn ansprechen? Bietet eine
Theatergemeinde nur Theaterveranstaltungen zu verbilligtem Preis mit bequemer
Anfahrmöglichkeit? Oder bietet sie nicht sehr viel mehr ein soziales Erlebnis ge-
meinsam mit anderen, ein Nutzen, der in der »Single«-Gesellschaft immer mehr an
Wert gewinnen wird. Um an das eingangs erwähnte Zitat anzuknüpfen: Wie kann
sich die jeweilige Kultureinrichtung für ihre Besucher »interessant machen«?

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Besucher einer Kultureinrichtung in ei-
ner ganz bestimmten Lebenswelt leben und ihren eigenen Lebensstil entwickelt ha-
ben. Zu diesem muss das Kulturangebot »passen«, sonst hat es kaum eine Chan-
ce, auch nur wahrgenommen, geschweige denn nachgefragt zu werden. Das ame-
rikanische Marketing hat dies bereits sehr früh erkannt: »Marketing ist ein Pro-
zess, bei dem man die Kunden mit Steinchen für ein potentielles Mosaik versorgt,
aus dem sie – die Gestalter ihres eigenen Lebensstils – die geeigneten Bausteine für
den Aufbau der zum jeweiligen Zeitpunkt am besten erscheinenden Gesamtkom-
position aussuchen und entnehmen können. Wer als Anbieter seine Produkte un-
ter diesem Gesichtspunkt betrachtet, will auch deren potentielle Beziehung zu
anderen Elementen des Lebensstils eines bestimmten Konsumenten erkennen,
um dadurch die Zahl der Möglichkeiten für eine sinnvolle Einordnung seiner Pro-
dukte in das Muster weiter zu erhöhen.« (Boyd/Levy 1967: 38)

Diese Erkenntnis steht der oben postulierten Dominanz des Kulturproduktes,
der Autonomie des Kunstwerks keineswegs entgegen. Es setzt allerdings die (tat-
sächlichen und potentiellen) Besucher mit ihren jeweiligen Lebenswelten und Le-
bensstilen, ihren Bedürfnissen und Ansprüchen in ihr Recht. Zwischen diesen
und dem Kunstwerk gestaltet erfolgreiches Kulturmarketing kreativ und sensibel
Austauschprozesse. Damit dies erfolgreich gelingt, muss man es allerdings ken-
nen: sein Publikum!
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HERMANN SCHÄFER

Der Besucher, die »große Unbekannte«?
Besuchergewinnung und -bindung in der Stiftung Haus der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

»Die Italiener mit ihrem angeborenen Kunstverstand treten immer auf, als wären
sie die von Geburt an Eingeweihten. Die Franzosen gehen eher gelangweilt durch
das Museum, die Engländer tun so, als wüssten und kennten sie alles. Die Russen
sind voll Bewunderung. Die Polen betrachten alles mit Hochmut. Die Deutschen
schauen im Kunsthistorischen Museum die ganze Zeit in den Katalog, während
sie durch die Säle gehen, und kaum auf die an den Wänden hängenden Originale,
sie folgen dem Katalog und kriechen, während sie durch das Museum gehen, im-
mer tiefer in den Katalog hinein, so lange, bis sie auf der letzten Katalogseite ange-
langt und also wieder aus dem Museum draußen sind.« In Thomas Bernhards Ko-
mödie »Alte Meister“ besprechen der Privatgelehrte Atzbacher und der Musikphi-
losoph Reger ihre Erfahrungen nach tagelanger Beobachtung der Museumsbesu-
cher im Kunsthistorischen Museum Wien. Hinzufügen lässt sich aus der Erfahrung
des Aufsehers Georg Barthelmes im Germanischen Nationalmuseum: »Wenn ein
Franke kommt, weiß ich: Der sucht das Germanische. Der Amerikaner sucht et-
was aus dem Dritten Reich. Der Engländer kommt meist zu zweit, der Franzose
mit Familie und der Japaner geht in Gruppen, Frauen suchen hier mehr das Häus-
liche, Textilien, Trachten oder Möbel. Wer die Ruhe sucht, kommt Sonntagsfrüh
um 9.00.«

Viele Vorstellungen von »typischen Museumsbesuchern« – aber wie viel davon
lässt sich statistisch belegen? Die beeindruckende Zahl von 109 Millionen Besu-
chen in über 6 000 Museen und Ausstellungshäusern in der Bundesrepublik im
Jahr 2003 bestätigt auf den ersten Blick, dass Museen »hip« sind und wir seit den
1980er Jahren einen anhaltenden Museumsboom erleben. Allerdings sollte diese
Zahl uns nicht täuschen: Nur ein Drittel der Deutschen geht regelmäßig in ein
Museum oder eine Ausstellung, die übrigen zwei Drittel selten oder nie. Sind diese 393



regelmäßigen Museumsbesucher identisch mit dem so genannten Kulturpubli-
kum? Bei dem Versuch, diese Gruppe näher zu beschreiben, haben Soziologen Be-
griffe wie »Museumsmensch«, »Museumssammler«, »Museumsbenutzer« ge-
prägt, um zwischen den verschiedenen Motiven eines Museumsbesuchs, zwischen
Kunstkennern und -genießern, Kulturtouristen und »Event-Hoppern« zu unter-
scheiden. Allgemein fassen sie unter diese Gruppe formal überdurchschnittlich
gebildete Menschen mit gehobenen Einkommen, die sich mit großer Eigenmoti-
vation für kulturelle Themen interessieren, in Freundeskreisen oder Förderverei-
nen von Museen aktiv sind oder zumindest die jeweils aktuelle, in Presse und Öf-
fentlichkeit viel besprochene Sonderausstellung sehen wollen.

Für ein besucherorientiertes Museum steht dieses Kulturpublikum nicht aus-
schließlich im Vordergrund der Zielgruppenarbeit. Ebenso wichtig ist der Blick
auf die Nicht-Besucher: Warum haben sie kein Interesse an einem Museumsbe-
such? Welche Barrieren behindern ihren Weg ins Museum? Wie kann ihre Neu-
gierde geweckt werden?

Die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat von Anfang an
weniger die »Museumsmenschen«, sondern vielmehr die »Alltagsmenschen« als
wichtigste Zielgruppe ihrer Arbeit gesehen. Nicht nur das Bildungserlebnis, son-
dern auch Aktivität, Unterhaltung und das soziale Erlebnis im Museum umfassen
unser Angebot an den »Alltagsmenschen«. Wir können nicht selbstverständlich
großes Interesse gegenüber allen Themen des Museums voraussetzen. Aber die
Lust zu fragen, sich spontan mit einem Gegenstand auseinander zu setzen oder
eine überraschende Erkenntnis können in längerfristiges Interesse an einem The-
ma umgewandelt werden. »Alltagsmenschen« möchten Objekte und ihre Ge-
schichte »erfahren«, indem sie diese mit eigenen Erlebnissen verknüpfen. Da wir
als zeithistorisches Museum per definitionem die »Epoche der Mitlebenden«
(Hans Rothfels) zeigen, verfügen wir über eine Vielzahl von Möglichkeiten, die
persönlichen Erfahrungen jedes Einzelnen unabhängig von Wissen, Einkommen
und Interessen einzubeziehen. Darüber hinaus gehört es sowohl zum Selbstver-
ständnis wie auch zum öffentlichen Bildungs- und Vermittlungsauftrag der Stif-
tung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Menschen weit über den
Kreis des typischen Kulturpublikums hinaus anzusprechen. Zu diesem Zweck
wollten wir mehr über die »Alltagsmenschen« erfahren. Schon viele Jahre vor der
Eröffnung der Dauerausstellung in Bonn 1994 begannen wir daher mit systema-
tischer und kontinuierlicher Besucherforschung. (Vgl. die Beiträge des Internatio-
nalen Symposions »Museen und ihre Besucher« in: Haus der Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland 1996)

Am Anfang stand eine Begegnung mit dem amerikanischen Evaluationsexper-
ten Harris Shettel. Ich lud ihn 1988 zur Begutachtung unserer ersten eigenen
Werkstattausstellung »Notbehelfe. Zur Alltagsbewältigung in der Nachkriegs-
zeit« ein. Bei der internen Ad-hoc-Evaluation beeindruckte er uns durch seine kla-
re Benennung der Stärken und Schwächen unserer Ausstellung sowie durch kon-
krete Verbesserungsvorschläge. Kernstück seiner Philosophie der Besucherfor-394
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schung ist die Trias »attracting power, holding power, communication power«.
Dieser faszinierende »Crashkurs« mit Harris Shettel bereitete den Boden für un-
sere konsequente Besucherorientierung einschließlich Besucherforschung.

Ausstellungsarbeit bewegt sich in einem »magischen Dreieck« zwischen Kon-
zeption, Exponaten und Besuchern. Das Exponat muss zum »Sprechen« gebracht
werden, es ist in unterschiedlichen Ausstellungskonzeptionen unterschiedlich
kontextualisierbar, die große Unbekannte ist der Besucher. Während die beiden
anderen Faktoren mit jedem Fortschritt eines Ausstellungsprojekts konkreter
werden, ist es ungleich schwerer, Interessen, Wissensstand, Motivation und Er-
wartungen der Besucher näher zu fassen. Umso drängender wurde bereits vor der
Eröffnung der Dauerausstellung in Bonn 1994 unser Bedürfnis, mehr über die
Besucher zu erfahren und diese Kenntnisse für die Ausstellungsarbeit zu nutzen.
Die Besucherforschung entwickelte sich zu einem zentralen Instrument für den
Aufbau eines besucherorientierten Museums.

Schon vor der Eröffnung der Dauerausstellung des Hauses der Geschichte in
Bonn sammelten wir mit mehreren Werkstattausstellungen und deren Evaluie-
rungen unverzichtbare Erfahrungen für die Vermittlung von Zeitgeschichte im
Museum. Bis heute haben wir Dutzende von Studien zur Besucherforschung
durchgeführt; Dauerausstellung wie Wechselausstellungen, das 1999 eröffnete
Zeitgeschichtliche Forum Leipzig und die Überarbeitung der Dauerausstellung in
Bonn 2001 profitierten von deren Ergebnissen und Erfahrungen. Ich bin auch
heute fest davon überzeugt, dass das frühe Bekenntnis zu breiten Besucherschich-
ten, der Versuch, das Profil unserer potenziellen Besucher vorab zu ermitteln, alle
Besucherbefragungen und methodisch verschiedenartigen Evaluationen der rich-
tige Weg zum Erfolg waren.

Besucher orientieren sich nicht daran, was Ausstellungsmacher ihnen vermit-
teln wollen, sondern wählen spontan aus, wofür sie sich interessieren. Ein interna-
tional renommierter Ausstellungsdesigner, der unter anderen das United States Ho-
locaust Memorial Museum in Washington gestaltet hat, fasste diese Erkenntnis mit
dem Hinweis zusammen: »Besucher grasen wie Schafe durch die Ausstellungs-
landschaft. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass sie systematisch lesen.«
Zum Erfolgsrezept einer gelungenen Ausstellung gehört also unter vielen ande-
ren Faktoren auch das Geschick, die Neugierde des Publikums zu wecken und
sein Interesse auf die Inhalte zu lenken. Ein schwieriges Unterfangen, für das Be-
sucherforschung ein zentrales Mittel darstellt, um das »unbekannte Wesen« Be-
sucher besser kennen und einschätzen zu lernen.

Es waren vor allem Einschätzungen der Besucher zu Ausstellungskonzeption,
Objektpräsentation, Textgestaltung und zum Einsatz audiovisueller Medien, die
wir uns im Hinblick auf den Aufbau der Dauerausstellung von den ersten Besu-
cherbefragungen erhofften. Die Ergebnisse waren in vielerlei Hinsicht aufschluss-
reich und unterstützen unsere Arbeit bis heute. So zeigten die Evaluationen unse-
rer frühen Werkstattausstellungen, dass Exponate mit Verbindung zur alltägli-
chen Lebenswelt der Besucher in wesentlich höherem Maße Gesprächsanlass bo- 395
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ten. Sie bestätigten unsere Pläne für eine narrative Konzeption der Dauerausstel-
lung mit emotionalen Komponenten, die erhöhte Aufmerksamkeit herstellen
und Besucher zur weiteren informativen Vertiefung einladen. Insbesondere Aus-
stellungsszenen, die über Text- und Bildtafeln hinausgehen, wurden von den Be-
suchern besser bewertet und stärker erinnert. Dabei erwies sich dieser Effekt kei-
neswegs als rein oberflächliche Faszination, sondern spiegelte sich auch in höhe-
ren Erinnerungsleistungen und einem als höher eingeschätzten Informationsge-
halt wider. Ein Besucher meinte: »Ich finde das eindrucksvoll, das bleibt haften.«

Ein weiteres Feld, auf dem wir die Bedürfnisse der Besucher intensiv erforsch-
ten, betrifft Inhalt und Gestaltung der Texte. Hier kollidiert das Bedürfnis der
Ausstellungsmacher, reichhaltige und differenzierte Informationen zu vermit-
teln, besonders häufig mit der Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit sowie der
»Lese(un)lust« der Besucher. Gerade bei der Textgestaltung verstoßen Ausstellun-
gen in Form und Inhalt oft gegen einfachste Gebote der Besucherorientierung,
lassen es geradezu an Fairness gegenüber breiten Besucherschichten fehlen. Unse-
re Entscheidung für das Prinzip der semantischen Optimierung fiel leicht: In un-
seren Ausstellungen enthalten die Texte pro Zeile nur eine Sinneinheit, sind ver-
ständlich formuliert, ohne Fremdwörter und in der Zeilenlänge leicht erfassbar
gestaltet. Worttrennungen über den Zeilenumbruch sollten im Dienste des Lese-
komforts unbedingt vermieden werden. Wichtigster Grundsatz bleibt: Besucher
kommen nicht in eine Ausstellung, um zu lesen, sondern um ein sinnliches und
räumliches Erlebnis der Exponate und der Aura ihrer Authentizität zu haben.

Mit dem klaren Bekenntnis zum Einsatz moderner Medien im Museum stan-
den wir in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre recht alleine da. Obwohl amerikani-
sche Erfahrungen bereits das Gegenteil bewiesen, fürchteten viele Ausstellungs-
macher, elektronische Medien würden die Aufmerksamkeit von den Originalen
ablenken. Unsere Untersuchungen zeigten, dass eine integrierte Anwendung von
Exponaten und – auch interaktiven – Medien zu höheren Verweilzeiten und offen-
sichtlicher Anteilnahme führten. Besonders kurze Filme mit Laufzeiten von ein
bis höchstens drei Minuten fanden hohe Resonanz bei den Besuchern. Manche
Besucher empfanden die Trailer als »zu hektisch« oder die Menüführung als zu
kompliziert, so dass wir nach einer Evaluation unter Live-Bedingungen vor der Er-
öffnung die Medienstationen noch einmal vereinfachten, wesentlich nutzer-
freundlicher und – eine angenehme Folge der Überarbeitung – auch wesentlich
kostengünstiger gestalteten. Wieder zeigte sich, dass Besucherbefragungen nicht
teuer sein müssen und im Idealfall auch Kosten sparend sein können. Das Haus
der Geschichte hat insgesamt nur ein bis zwei Prozent der Kosten für Gestaltung in
Evaluierungen investiert, aber in vielen Fällen auch in finanzieller Hinsicht von
der Kenntnis der zu erwartenden Besucherreaktionen erheblich profitiert.

Nach der Eröffnung der Dauerausstellung im Juni 1994 wollten wir vor allem
mehr darüber erfahren, wer das Haus der Geschichte mit welchen Interessen besucht
und wie unsere Ausstellungen sowie die Atmosphäre im Haus insgesamt bewertet
werden. Ein erster Zyklus von Befragungen von rund 1 000 Personen zwischen396
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Oktober 1994 und Sommer 1995 ergab folgende soziodemografische Struktur:
Rund ein Fünftel der Besucher kam aus Bonn, ein weiteres Fünftel aus einem Um-
kreis von 30 Kilometern und ein weiteres Fünftel aus Nordrhein-Westfalen. Die
übrigen Besucher reisten bei einem Anteil von knapp fünf Prozent ausländischer
Besucher aus allen Teilen Deutschlands an. Wir sahen, dass der Besuch im Haus
der Geschichte ein soziales Ereignis ist. Der mit zwei Dritteln überwiegende Teil der
Besucher kam in der Familie oder im Freundeskreis.

Die Angaben der Besucher zu Verweildauer und Weiterempfehlung waren sehr
positiv: Fast 80 Prozent gaben an, sich zwischen ein und drei Stunden in der Dau-
erausstellung aufgehalten zu haben, fast 20 Prozent blieben sogar länger als drei
Stunden. Von großer Bedeutung für unsere Arbeit ist, dass 94 Prozent der Besu-
cher erklärten, der Besuch habe ihnen gut oder sehr gut gefallen. Einen Besuch im
Haus der Geschichte unbedingt und ohne Einschränkung weiterempfehlen wollten
86 Prozent der Besucher. Wir erfuhren auch, dass ein solcher Hinweis von Freun-
den oder Bekannten nach der Berichterstattung über die Medien der zweitwich-
tigste Informationsweg über das Haus der Geschichte war.

Von November 1997 bis Dezember 1999 führten wir eine weitere Welle von Be-
sucherbefragungen in der Dauerausstellung durch. Deutlich zeigte sich, dass wir
ein Museum zum Wiederkommen sind: Während der Anteil der (absoluten) Erst-
besucher des Hauses erwartungsgemäß gesunken war, waren bereits 15 Prozent
der nichtangemeldeten Gruppenbesucher häufiger als dreimal im Haus der Ge-
schichte gewesen. Über die sehr guten Ausgangswerte von 1994/95 hinaus stieg die
Gesamtbewertung des Hauses mit »gut« oder »sehr gut« um 2 Prozentpunkte auf
96 Prozent. Von den Befragten wollten 98 Prozent das Haus der Geschichte weiter-
empfehlen, davon fast 75 Prozent ohne jede Einschränkung. Besonders erfreu-
lich: Bei der Frage, wie man auf das Haus der Geschichte aufmerksam geworden sei,
belegte die Empfehlung von Freunden und Bekannten nunmehr den ersten Platz
noch vor den Medien.

Neben den regelmäßigen, fast jährlichen Befragungen in der Dauerausstel-
lung führten wir in den vergangenen zehn Jahren seit der Eröffnung in Bonn eine
Vielzahl von Evaluationen einzelner Wechselausstellungen durch und untersuch-
ten Besucherwege, Reichweiten- und Langzeiteffekte sowie Informationswege.
Die Ergebnisse der Befragungen bieten uns bei der permanenten Optimierung
der Dauerausstellung, bei der Gestaltung unseres Ausstellungsprogramms sowie
bei der Wahl von Werbe- und Informationswegen und bei vielen anderen Ent-
scheidungen eine Orientierungshilfe. (Vgl. eine detaillierte Übersicht über die
Evaluationen des Hauses der Geschichte in Schäfer 2003)

Auch das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig der Stiftung haben wir in der Erarbei-
tungsphase und seit der Eröffnung im Oktober 1999 in das Programm der inten-
siven Besucherforschungen eingebunden; dies ermöglicht besondere Vergleiche
zwischen West und Ost. Die erste Besucherbefragung im Frühjahr 2000 ergab,
dass 98 Prozent der Besucher das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig mit »sehr gut«
oder »gut« bewerteten, in der zweiten Befragung im September 2001 stieg der An- 397
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teil der Bewertungen mit »sehr gut« sogar noch an. Die inhaltliche Schwerpunkt-
setzung der Ausstellung auf »Repression und Widerstand in der DDR« fand über-
aus positive Resonanz. 89 Prozent der zuletzt Befragten empfahlen das Zeitge-
schichtliche Forum ohne jede Einschränkung weiter. Der Vergleich zeigte: Die
»Mund-zu-Mund-Propaganda« ist für beide Häuser die wichtigste Werbung, ge-
folgt von der Information durch Zeitungen und Zeitschriften.

Dass der Museumsrundgang ein soziales Freizeiterlebnis ist, bestätigten auch
die Befragungen in Leipzig: Fast die Hälfte der Besucher gestalten den Besuch als
Ausflug mit Familie oder Freunden, ein Fünftel nutzt Urlaubstage, um die Aus-
stellungen zu sehen. Ein Besuch im Rahmen von Programmen durch Parteien,
Stiftungen oder Verbände ist dagegen eher selten. Über drei Viertel waren erwar-
tungsgemäß zum ersten Mal im Zeitgeschichtlichen Forum. Dieser Anteil ist in der
zweiten Befragung nur um vier Prozent gesunken – der Personenkreis, der das
Museum zum ersten Mal besucht, ist immer noch sehr groß. Während der Groß-
raum Köln-Bonn für das Haus der Geschichte eine bedeutende Rolle spielt, kommen
fast die Hälfte der Besucher des Zeitgeschichtlichen Forums aus einer weiteren Entfer-
nung im Bundesgebiet. Der Anteil der Leipziger verringerte sich sogar zwischen
den beiden Befragungen von einem Drittel auf ein Viertel der Besucher.

Mit unseren Befragungen haben wir nicht nur Wünsche und Kritik der Besu-
cher evaluiert, sondern auch versucht, mehr über Nicht-Besucher zu erfahren. In
einer bundesweiten differenzierten Reichweitenbefragung von mehr als 1 200
Haushalten befragte das Haus der Geschichte 1995 Nicht-Besucher nach Bekannt-
heitsgrad, Besuchsabsichten und persönlichen Vorstellungen vom Haus der Ge-
schichte sowie nach ihrer Freizeitgestaltung. Wir fanden heraus, dass 28 Prozent
der Deutschen schon einmal vom Haus der Geschichte gehört hatten. Heute, zehn
Jahre später, kennen sogar 43 Prozent das Museum. Ein für eine kulturelle Insti-
tution hervorragender Wert! Ein Viertel der Nicht-Besucher gab an, das Museum
besuchen zu wollen. Die Hälfte war noch unsicher, während ein weiteres Viertel
keine Besuchsabsichten hatte. Für einen Besuch war die relative räumliche Nähe
zum Haus der Geschichte ein wichtiger Faktor. Entgegen dem weithin unbestritte-
nen Erziehungsgrundsatz »Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr«
stellte sich heraus, dass eine familiäre Tradition des Museumsbesuches die Wahr-
scheinlichkeit eines Besuches im Alter nicht signifikant erhöht. Was landläufig
als Defizit gilt, eröffnet Chancen: Museen können also mit guten Erfolgsaussich-
ten Menschen ansprechen, die ihnen bisher fernblieben. Ein wichtiger Faktor da-
für ist ihr Image. Auf die Frage nach Eigenschaften des Hauses der Geschichte ant-
worteten über 80 Prozent, dass das Museum »aufklärend« und »informativ« sei,
fast 60 Prozent verbanden mit ihm die Eigenschaft »gesamtdeutsch« und »zusam-
mengehörig«. Nur zehn Prozent hielten das Haus für »elitär« und »ausgrenzend«.

Welche Motive und Barrieren beeinflussen die Entscheidung für oder gegen
den Gang ins Museum? Die Liste der wichtigsten Motive führen die Suche nach
»Allgemeinbildung« und »Spektakulärem« an, am Ende stehen »Unterhaltung«
und – weit abgeschlagen – »Soziales Erleben«. Viele Deutsche sehen das Museum398
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anscheinend immer noch als elitären Musentempel. Die größte Barriere für einen
Museumsbesuch sind nach Einschätzung der Nicht-Besucher die »Eintrittsprei-
se«, gefolgt von einer generellen »Uninformiertheit« als zweitgrößtem Hindernis.
Als weitere Hemmnisse genannt wurden »Entfernung«, »Öffnungszeiten«, »An-
dere Freizeitplanung«, »Ermüdung«, »Langeweile« und »Massenatmosphäre«.
Erheblich geringere Bedeutung haben eine vermutete »Familienunfreundlich-
keit« sowie die Befürchtung allgemeiner »Unverständlichkeit«, die auf den letzten
Plätzen rangieren.

Motive wie Barrieren des Museumsbesuchs führen vor Augen, dass Besucher
Grundrechte haben. Deren Einhaltung gehört zu den wichtigsten Voraussetzun-
gen, um als Museum kontinuierlich attraktiv zu sein und Menschen zu binden.
Die große Stärke des Museums liegt in seiner Funktion als informeller Lernort. So
kann im Haus der Geschichte der Wunsch, die Allgemeinbildung zu verbessern, auf
anschauliche, abwechslungsreiche und emotionale Weise erfüllt werden. Entge-
gen vielen Einschätzungen ist das Museum besonders gut geeignet, um histori-
sche Information zu vermitteln. Wir konnten anhand einer Besucherbefragung
nachweisen, dass ein zweistündiger Museumsbesuch für das Lernen über ein hal-
bes Jahrhundert Geschichte eher geeignet erscheint als die ebenso lange Lektüre
eines historischen Sachbuches oder eine zweistündige Fernsehdokumentation,
von einer Doppelstunde Geschichtsunterricht oder dem Surfen im Internet ganz
zu schweigen. Wir beauftragten den Soziologen Heiner Treinen 1997 mit einer
Untersuchung, um den genauen Stellenwert des Museums als Vermittlungsins-
tanz zu klären. Er geht davon aus, dass im Museum nur derjenige lernt, der bereits
etwas weiß und hat dafür den Begriff des »kulturellen Windowshoppings« ge-
prägt. Nun ist dieser Einschätzung grundsätzlich zuzustimmen, aber seine Unter-
suchung ergab, dass ein Museumsbesuch viel mehr mit Lernen zu tun hat, als
»kulturelles Windowshopping« zunächst besagt; Besucher also auch »lernen« –
im besten Sinne des Wortes.

Die Ergebnisse der Untersuchung bieten ein überwältigendes Votum für das
Haus der Geschichte als Vermittlungsmedium. Im Vergleich zu anderen Möglichkei-
ten der Informationsgewinnung zur Zeitgeschichte übertreffen die Einschätzun-
gen des Wertes eines Besuchs des Hauses der Geschichte bei weitem. Je etwa 90 Pro-
zent der befragten Besucher schätzten den Ertrag eines Museumsbesuchs höher
ein als die Doppelstunde Geschichtsunterricht, als einen gleich langen Vortrag
oder Buchlektüre zum Thema. 80 Prozent bevorzugten den Rundgang durch die
Dauerausstellung zur Information über historische Themen auch gegenüber zeit-
geschichtlichen Filmen. Sie zogen den Museumsbesuch Gesprächen mit Zeitzeu-
gen (60 Prozent) und älteren Familienangehörigen (58 Prozent) ebenfalls vor.

Den »Alltagsmenschen« immer auf der Spur haben wir durch unsere Besu-
cherforschung in den vergangenen Jahren unschätzbare Kenntnisse über das Po-
tenzial des Museums erhalten. Zu seinen wichtigsten Stärken gehört, die Kom-
munikation zwischen den Besuchern zu fördern. Museumsbesuche sind soziale
Erlebnisse, Ausstellungen und Exponate regen zum Gespräch an. Als Ort infor- 399
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mellen Lernens, sozialer Begegnung und Kommunikation zwischen den Genera-
tionen und Schauplatz, an dem man Geschichte erleben kann, ist das Haus der Ge-
schichte für viele unterschiedliche Gruppen von Besuchern attraktiv. Dieses Poten-
zial haben alle Museen, wenn sie sich an den Erwartungen und Wünschen ihrer
Besucher orientieren, keine elitären Bildungstempel oder verstaubten Kunstkam-
mern sind. Besucher haben ein Recht auf adäquate und informative Lernanreize,
guten Service und spektakuläre Begegnungen mit Originalen der Vergangenheit.
Für die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat sich die konse-
quente Orientierung an den »Alltagsmenschen« über den Kreis des klassischen
Kulturpublikums hinaus in den vergangenen Jahren als zentraler Baustein seines
Erfolgs in Deutschland und in Europa erwiesen. Schon 1995 bezeichnete der Eva-
luationsexperte Hans-Joachim Klein das Haus der Geschichte als »Trendsetter« einer
konsequenten Besucherorientierung. Diesen Titel zu Recht zu tragen, wird auch
in Zukunft eines unserer größten Anliegen sein.
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WOLFGANG J. RUF

Die Gesichter des Theaterpublikums
Erinnerungen, Beobachtungen und Überlegungen

Beeindruckend war das schon, wie der eher bieder anmutende Stadttheater-Inten-
dant auf einmal als feuriger Operettentenor auf der Bühne stand und den unpäss-
lichen Sänger mit unerwartetem Temperament zu ersetzen verstand. Doch nicht
vor allem deswegen haftet jener Abend im Würzburger Stadttheater so sehr im Ge-
dächtnis, sondern mehr noch wegen der älteren Dame auf dem Platz nebenan, die
vor Vorstellungsbeginn, zwischen den Akten, in der Pause und selbst noch beim
Schlussapplaus in immer neuen Anläufen meine Identität herauszufinden ver-
suchte. Der Abend mit Franz Léhars »Zigeunerliebe« war zwar ausverkauft, aber
dennoch nur mäßig besucht. Plötzlich einfallender Schneeregen und vereiste
Straßen hatten viele Theaterbesucher aus dem Umland vom Theaterbesuch abge-
halten. Dennoch konnte die betagte Abonnentin an meiner Seite nicht verstehen,
dass ihr Stadttheater den Teilnehmern einer Bühnenvereins-Tagung kurzerhand
leer gebliebene Plätze zugewiesen hatte. Wenn schon nicht die seit Jahren vertrau-
te Theaternachbarin neben ihr saß, so musste ich doch deren Neffe, Schwieger-
sohn oder sonst wie Verwandter sein, an den sie ihre Berechtigung auf einen Sitz
im Theater an diesem Abend wohl weitergegeben hatte. Auch der alte Regisseur
und Frankfurter Ex-Intendant Harry Buckwitz auf dem anderen Platz neben mir
sah sich solch insistierenden Fragen ausgesetzt: Nein, betonte er immer wieder,
aus Randersacker sei er nun wirklich nicht und kennen würde er dort auch nie-
mand. Auch er habe kein Abonnement Donnerstag blau, und im Würzburger Thea-
ter sei auch er an diesem Abend nur ganz zufällig. Ein zufälliger Theaterbesucher
ist, zumal in den kleineren deutschen Theaterstädten, wo es weder Boulevards
gibt noch flaniert wird, schon eine Seltenheit.

Ausgesprochen flüchtig mag das Spiel auf der Bühne zwar immer wieder an-
muten, aber ungemein fest verankert und geordnet sind nach wie vor die Bezie-
hungen der meisten Zuschauer zum Theater – zu ihrem Theater in der Regel. Auf
diesem System des Abonnements, also der über eine ganze Spielzeit fest termi- 401



nierten Theaterbesuche, meist zehn oder zwölf zu festen Tagen, eben Dienstag grün
oder Donnerstag blau, beruht nach wie vor ein weiter Teil des deutschen Theaters,
nicht nur, aber vor allem in der Provinz. Bezeichnenderweise ist dabei auch von
»Platzmiete« die Rede, in der DDR sprach man vom »Anrecht«. Auch in anderen
Theaterländern kennt man eine solche Beziehung zwischen Theatern und ihrem
Publikum, diesen Vertrag auf Zeit über die Abnahme von Eintrittskarten einer
vorher festgelegten Zahl und zu feststehenden Terminen zu ermäßigtem Preis, in
der Regel auf der Grundlage der Vorauszahlung, meist mit der Zusicherung eines
festen Platzes. Aber im deutschen Theater verbindet sich die Repertoire-Spielwei-
se mit dem Abonnenten-System zu einem überaus komplexen Planspiel, das zwar
auf den ersten Blick mit ständigen Programmwechseln beeindruckt, aber in dem
doch alle Vorstellungen und ihre Besucher ausgesprochen langfristig festgelegt
sind und spontane Programmangebote nur ungemein schwierig verwirklicht wer-
den können. Alle Beteiligten kennen sich in diesem Theater über lange Zeit und
glauben deswegen auch zu wissen, was sie voneinander erwarten können. Häufig
ist das eine eher zähe, von der Macht der Gewohnheit bestimmte Beziehung zwi-
schen Theatern und ihren Zuschauern, auch wenn vielerorts mit einer Differen-
zierung des Abonnentenangebots, auch mit Schüler- und Jugendabos, der Ein-
druck von Vielfalt und Flexibilität des Angebots erweckt wird.

Dieses Abonnement- oder Anrechtssystem hat wie so viele Aspekte des deut-
schen Staats- und Stadttheaters seinen Ursprung im höfischen Theater. Wie die
Logenpachtung dort, so wurde die Platzmiete in den bürgerlichen Theatergrün-
dungen ein Ausweis gesellschaftlicher Zugehörigkeit und Reputation. Die starren
Angebote der Theater selbst, ihre Fixiertheit auf eine immer gleiche Klientel, die
ihre Theaterplätze von der einen zur nächsten Generation weitervererbte, die
mangelnde Aufmerksamkeit der Bühnen für potenzielle Besucherschichten, die
es erst noch zu gewinnen galt, also die fast völlige Abwesenheit eines Bewusstseins
für Werbung und Dienstleistung in den Theatern, schuf den Raum für die zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts entstehenden Besucherorganisationen außerhalb der
Theater, die diesen Kartenkontingente abnahmen und nach ihren eigenen Re-
geln, etwa durch Verlosung besserer und schlechterer Plätze zum Einheitspreis,
weitervermittelten. Besonders relevant wurde dabei die links orientierte, auf Ar-
beiterbildung und auch schon mal Klassenkampf, jedenfalls stets auf Emanzipa-
tion durch Bildung gerichtete Volksbühnen-Organisation, die auch mit eigenen
Bühnen Furore machte: Erwin Piscators Volksbühne im Berlin der zwanziger Jahre
und die Freie Volksbühne im West-Berlin der sechziger Jahre, wo Piscator auch wie-
der verantwortlich tätig wurde und unter anderem die Uraufführungen großer
Exempel des bundesdeutschen politischen Theaters inszenierte (»Der Stellvertre-
ter« von Rolf Hochhuth und »In der Sache J. Robert Oppenheimer« von Heinar
Kipphardt), sind Höhepunkte der deutschen Theatergeschichte. Die zweite große
Besucherorganisation ist der Bund der Theatergemeinden, der sich als Nachfolgeor-
ganisation des früheren Bühnenvolksbundes versteht und in dem sich die örtlichen
Besucherorganisationen christlicher Orientierung zusammengeschlossen haben.402
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Aufsehen machte schon vor Jahrzehnten der weit weniger weltanschaulich ge-
prägte, aber professioneller geführte Besucherring Dr. Otto Kasten, dem es vor allem
darum geht, die kleinstädtische und ländliche Bevölkerung ans Theater heranzu-
führen.

Seit freilich die öffentlichen Bühnen unter stärkeren Erfolgsdruck gerieten,
seit Theaterkarten weniger Mangelware sind und stattdessen Theaterbesucher
immer rarer, seit die Theater ihre Marketingabteilungen aufrüsteten und all die
für die Besucherorganisationen über Jahrzehnte typischen Aktivitäten, etwa Ein-
führungsmatineen und andere Zusatzprogramme, selbst durchführen, wird die
Luft für Volksbühne, Theatergemeinde und Co. immer dünner. Längst agiert
man weitgehend ideologiefrei. Man versucht zwar mit kosmetischen Tricks zeit-
gemäß zu wirken, mit allerlei Umbenennungen und modern wirkenden Service-
leistungen. So nennt man den Mitgliedsausweis bei der Bonner Theatergemeinde
neuerdings »KulturCard«, immerhin ein Pass für Ermäßigungen in über 30 Mu-
seen der Region. Man veranstaltet europaweite Theaterreisen und scheut auch
sonst keine Mühe, mit Preisen, Symposien und kulturpolitischen Initiativen in
der Theaterszene mitzumischen und die eigene bildungspolitische Bedeutung zu
betonen. Dennoch lässt sich der Mitgliederschwund nicht aufhalten: »Zum einen
binden sich die Menschen nicht mehr so gerne, zum anderen ist der Verkauf von
Theaterkarten flexibler geworden«, räumte Elisabeth Einecke-Klövekorn, Vorsit-
zende der Theatergemeinde Bonn, unlängst freimütig ein: »Man bekommt die Thea-
terkarten überall, die meisten Theater haben ihren Service verbessert.«1 Ohne den
Idealismus der oft auch ehrenamtlich tätigen Theaterbegeisterten in den Besu-
cherorganisation schmälern zu wollen, darf doch festgestellt werden, dass diese
Art der mit pädagogischer Ambition vermittelten Beziehung von Zuschauern
zum Theater allmählich aus der Zeit fällt.

Der eingangs erinnerte Operetten-Abend in Würzburg veranschaulichte aber
neben der zähen Verbundenheit von Abonnenten nicht nur mit ihrem Theater,
sondern auch mit ihrem festen Vorstellungstag und ihrem Sitzplatz, noch einen
anderen, das deutsche Theater entscheidend prägenden Aspekt. Dass nämlich ein
großer Teil der Theaterbesucher bei den meisten Bühnen nicht aus der Stadt
kommt, in dem sich die jeweilige Bühne befindet, sondern aus der näheren und
weiteren Umgebung. Die im kulturpolitischen Diskurs, auch bei Intendantenfin-
dungen und Konzeptionsgeplänkeln ähnlicher Art gängige Behauptung, ein
Stadttheater spiele für eine bestimmte Stadt, zählt zu den Euphemismen, mit de-
nen von einem einzigartigen deutschen Theatermodell geschwärmt wird. Dabei
sieht die Wirklichkeit ganz anders aus, gilt dieser wohlklingende Satz nur für we-
nige Bühnen in den Metropolen. Gewiss haben die Münchner Kammerspiele oder
das Hamburger Schauspielhaus, die Berliner Häuser oder auch die Frankfurter und
Stuttgarter Bühnen zu ihren besten Zeiten exemplarisch gezeigt, was Theater für
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eine ganz bestimmte Stadt bedeuten kann. In Bochum, vor allem in den sieben
Jahren von Claus Peymann und seinem Team, erlebte man das für eine recht exakt
zu benennende und eben auch urbane Region. Der Unterschied jenes Bochumer
Schauspiels der Peymann-Zeit zum benachbarten, nicht minder großkarätigen
Theater in Düsseldorf war aufschlussreich – auch im Hinblick auf die These vom
spezifischen Theater für eine bestimmte Stadt.

Doch die meisten deutschen Bühnen, all die mittleren und kleineren Stadt-
theater spielen nur zu einem Teil für die Bürger ihres Sitzorts. Denn so groß ist
das Potenzial an Theaterpublikum in den meisten Städten doch nicht; ohne die
Zuschauer aus dem Umland wäre man nicht imstande, den meist doch recht groß
zugeschnittenen Theaterbetrieb auszulasten. Früher, noch in den sechziger und
siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, machten die Stadttheater und so-
gar so manches Staatstheater regelmäßig Abstecher, um ihr auswärtiges Publi-
kum zu erreichen. Doch seit die Bühnenbilder aufwendiger, nicht mehr so einfach
zu transportieren und an andere Bühnen zu adaptieren sind, setzt man auf die ge-
wachsene Mobilität der Zuschauer und holt diese von außerhalb ins Theater.
Ganze Busreihen markieren seither allabendlich das Umfeld der Stadttheater. Für
manche Bühne bedeutete der ausgeklügelte Aufbau eines solchen Besuchersys-
tems in Zusammenarbeit mit Busunternehmen und Vertrauensleuten vor Ort in
schwierigen Zeiten eine wesentliche Konsolidierung oder gar die Rettung. So
überlebte das Meininger Theater, das zwar auf eine große Tradition verweisen kann,
aber eben doch nur in einer 22 000-Einwohner-Stadt liegt, nach der deutschen
Vereinigung als Mehrspartenbetrieb vor allem, weil es gelang, eine immense Zahl
von Zuschauern aus dem theaterlosen Umland, auch aus den angrenzenden Re-
gionen der alten Bundesrepublik zu gewinnen. Das beeindruckendste Zubringer-
system aus dem größeren Einzugsbereich entwickelte wohl das Heilbronner Thea-
ter, das es erst seit 1951 gibt und das lange nicht mehr als ein mäßig wahrgenom-
menes Kleintheater war. Doch als Klaus Wagner 1980 die Leitung übernahm
wuchs die Bühne in der 120 000 Einwohner-Stadt schnell zu einem veritablen
Stadttheater, schon 1982 wurde ein Neubau mit 700 Plätzen eröffnet, inzwischen
kam neben Großem Haus und Kammerspielen (140 Plätze) eine weitere Spielstätte,
das Komödienhaus mit über 300 Plätzen hinzu. Der Kern des Heilbronner Erfolgs
ist das ausgeklügelte Besuchersystem, das Intendant Wagner und sein Verwal-
tungsdirektor Jürgen Frahm entwickelten. Ende der neunziger Jahre verfügten sie
über 13 000 Platzmieter und Buszubringer aus der Region mit 60 Routen und 250
Haltepunkten.2 Kein Wunder, dass das einst ein Aschenbrödeldasein fristende
Theaterchen nun als größeres Theaterunternehmen florierte und gelegentlich
auch über die Region hinaus Aufmerksamkeit findet.

Auf jeden Fall aber spielt für das Publikum der meisten deutschen Theater, vor
allem derjenigen in mittleren und kleineren Städten, die ländliche Bevölkerung
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der Umgebung eine existenzsichernde Rolle. Als er anlässlich der Eröffnung des
Pforzheimer Theaterneubaus seine Hoffnung auf mehr örtliche Publikumsak-
zeptanz äußerte, schilderte Manfred Berben, der seinerzeitige Intendant, dieses
Dilemma ohne Beschönigung3: »Wir spielen seit eh und je für die hiesige Mittel-
schicht und vor allem für ein Publikum aus dem Umland. Fast 50 Prozent unserer
Zuschauer kamen bisher mit Bussen aus 80 Gemeinden, aus den Städtchen und
Dörfern des Nordschwarzwalds in unser Theater. In dem lieben, treuen Publikum
der mittleren Bürgerschicht in Pforzheim fanden sich auch immer wieder kämp-
ferische Fürsprecher, die die Hoffnung auf den Neubau wach hielten. Aber das da-
rüber schwebende Bildungsbürgertum und auch die Schickeria, die es hier durch-
aus gibt, waren daran nicht sonderlich interessiert. Die rümpfen sogar über Pforz-
heim ein bisschen die Nase, die wohnen auf den Anhöhen, die behaupten, dass sie
mal in die Scala gehen oder in die Münchner Oper, zumindest nach Stuttgart oder
nach Karlsruhe.« Solche spannungsreichen Publikumsstrukturen – um nicht zu
sagen: Verwerfungen und Klüfte im Zuschauergefüge – bleiben nicht ohne Folgen.

Vor einigen Jahren wunderte man sich in Karlsruhe, dass das internationale
Erfolgsstück »KUNST« von Yasmina Reza beim Publikum nur mäßig ankam und
sogar Unmut auslöste. Nachdem die durchaus gelungene, schauspielerisch vir-
tuose Inszenierung mühsam das Abonnement durchlaufen hatte, bot man sie ge-
legentlich im Freien Verkauf an – und nun wurde das großstädtische Boulevard-
stück um die drei Freunde, die im ironischen Geplänkel über die moderne Kunst
ihre eigene Identität erkunden, zum Erfolg; über mehrere Jahre wurde es immer
wieder gespielt. Die Erklärung dafür ist einfach: Auch das Badische Staatstheater in
der 270 000 Einwohner-Stadt ist auf das ländliche Publikum aus dem Umland an-
gewiesen, in über 60 Kleinstädten und Ortschaften Badens und der Pfalz unter-
hält man Vertrauensstellen für Abonnenten, die Zuschauer fürs Staatstheater in
Karlsruhe rekrutieren. Die Theaterenthusiasten aus Jockgrim, Langensteinbach,
Steinmauern oder Waldprechtsweier, die sich auch heute für den Theaterabend
herausputzen und auch noch bis zu einer Stunde Anfahrt im Bus auf sich neh-
men, sind natürlich enttäuscht, wenn sie dann nur drei Männer in heutigen All-
tagskostümen vor einem Bild in monochromem Weiß erleben, die mit Anspielun-
gen aus der heutigen Kunstszene jonglieren und mit geistreichen Dialogen brillie-
ren. Fällt dann bei einem so schlanken Stück auch noch die Pause aus, in der man
durchs Foyer promenieren und mit einem Glas Sekt den vertrauten Mitabonnen-
ten zuprosten wollte, dann gilt der Theaterabend nicht wenigen aus diesem Publi-
kumssegment schnell als missraten. Man täuscht sich, wenn man diese Verhält-
nisse, die das deutsche Theater gerade wegen seiner weitverzweigten Kleinteilig-
keit schon immer besonders prägten, für überwunden hält.

»Sicher, das war ein rundum gelungener Abend, aber weg muss er doch, der In-
tendant!« – dieser Satz irritierte so sehr, dass er sich dem aus der Ferne angereisten
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Kritiker über Jahre hinweg einprägte. Er fiel vor gut zehn Jahren im Gedränge an
der Garderobe des Staatstheaters Braunschweig nach einer beifallsumrauschten »Sa-
lome«-Premiere. Es war schon erstaunlich, dass selbst ein rundum gelungener,
ganz offensichtlich alle Zuschauer betörender Opernabend den Groll des Publi-
kums gegen den neuen Intendanten Jürgen Flügge nicht ein wenig zu beschwich-
tigen vermochte. Unverständlich war dem auswärtigen Besucher ohnehin, warum
sich der neue Theaterchef so schnell so viele Feinde gemacht hatte. Vielleicht hat-
te er das Publikum etwas überfordert mit ein paar unbekannteren Stücken in sei-
nem ersten Spielplan, nachdem es zuvor von einem Interimsintendanten mit lau-
ter gängigen Erfolgsstücken gehätschelt worden war. Unmut löste auch Flügges
an sich vernünftige Absicht aus, im Musiktheater den bunten Wechsel im Spiel-
plan von Tag zu Tag aus Gründen arbeitstechnischer Effizienz als auch künstleri-
scher Qualität abzubauen und eine abgemilderte Art des stagione-Betriebs einzu-
führen. Warum von Zuschauern, die ohnehin zum großen Teil als Abonnenten zu
langfristig festgelegten Terminen ins Theater gehen, dagegen vehement protes-
tiert wurde, ist ebenso unverständlich wie die Negativreaktionen auf die Abschaf-
fung des traditionellen Weihnachtsmärchens mit seiner so fragwürdigen Massen-
abfertigung, das der ausgewiesene Kinder- und Jugendtheaterspezialist Flügge
durch ein pädagogisch wie künstlerisch anspruchsvolleres Theaterangebot für
die jüngeren und jüngsten Zuschauer zu ersetzen trachtete. Auf jeden Fall gelang
es dem Braunschweiger Publikum seinerzeit, mit massenhaften Abonnements-
kündigungen und journalistischen wie bürokratischen Helfern, seinen neuen
Theaterintendanten innerhalb kürzester Zeit zu vergraulen.

Ein Kritiker sprach damals ironisch vom »machtvoll erwachenden Selbstbe-
wusstsein von Königin und König Kunde gegenüber dem Theater«4 – doch weit
her war’s damit nicht. Denn die Braunschweiger blamierten sich dabei auch bis
auf die Knochen. Als Flügge vorzeitig ging und seine Opernchefin, die schon als
Kammersängerin prominent geworden war, für eine Interimsspielzeit die Thea-
terleitung übernahm, ertönte nur noch Lob. Endlich sei wieder jemand für das
Theater verantwortlich, der etwas von der Oper verstünde und nicht mehr jener
unbotmäßige Schauspiel- und Kindertheatermann. Dabei realisierte die Interims-
intendantin Brigitte Fassbaender lediglich das Programm, das Flügge vor seinem
Abgang noch selbst geplant hatte. Jener längst vergessen gewähnte Braunschwei-
ger Theaterkampf findet hier so ausführlich Erwähnung, weil der Verfasser erst
unlängst als Teilnehmer einer Debatte über die Theatersituation in Niedersach-
sen erlebte, dass man sich vor Ort doch noch immer kopfschüttelnd an die bizar-
ren Kämpfe von damals erinnert. Dabei war das, was damals die alteingesessenen
Braunschweiger Theaterbesucher so heftig umtrieb, nur eine besonders schrille
Variante des an vielen Orten nach wie vor immer wieder stattfindenden Theaters
ums Theater, das mit Leitungs- und Profilwechseln fast zwangsläufig einhergeht.

406

WOLFGANG

J. RUF

4 »Kämpfe und Krämpfe«, war Michael Laages’ Bericht über jenen Braunschweiger Theaterkrieg überschrie-
ben; in: Die Deutsche Bühne, Heft 3/1995, S. 28 ff.



Zumal nach langjährigen Intendanzen scheinen Theater und Publikum gera-
dezu symbiotisch verbunden – nicht immer zugunsten eines lebendigen Theaters.
Schon die kleinsten Veränderungen im Theater verstören dann die seit Jahren
oder gar Jahrzehnten treuen Zuschauer. Es braucht dann nur ein paar unerwarte-
te, vielleicht auch schockierende, auf jeden Fall ungewöhnliche Zuschauererfah-
rungen – und prompt herrscht brodelnde Entrüstung und werden die Abonne-
ments, die seit Jahren oft auch ohne viel Überlegens verlängert wurden, reihenwei-
se zurückgegeben. Man erlebte das zuletzt am Schauspielhaus Zürich wie am Stadt-
theater Luzern, an der Staatsoper in Hannover wie am Schauspielhaus in Hamburg, an
den Stadttheatern Pforzheim und Heilbronn et cetera. Ob der Unwille des Publi-
kums in diesem Fall berechtigt war, in jenem aber nicht, ob eine neue Theaterlei-
tung tatsächlich an ihrem Publikum vorbeispielen lässt oder ob nur ein Haufen
längst verschnarchter Theatergänger unsanft geweckt wird, scheint bei diesen
meist auch noch von der örtlichen Presse lustvoll skandalisierten Vorgängen von
zweitrangiger Bedeutung. Aber auf jeden Fall sind sie Ausdruck einer gewohn-
heitsmäßigen Beziehung zum Theater, eben nicht einer vom Zufall bestimmten,
immer wieder aufgefrischten Liebe zum Theater, auch nicht einer verzehrenden
Leidenschaft für das Leben auf der Bühne. Im Glücksfall fördert ein solch über
viele Jahre treues Publikum zwar das authentische Ensemble- und Repertoire-
theater; oft jedoch lähmt eine solche, auch mit festen Erwartungen belastete Pub-
likumszuneigung die Kreativität eines Theaters.

Gewiss ist der großstädtische Theaterflaneur, der sich spontan und gezielt für
den Besuch eines bestimmten Stücks oder einer ihn besonders interessierenden
Inszenierung entscheidet, eher der Zuschauer, den sich die Theatermacher wün-
schen. Er kommt voller Erwartung auf genau diese Aufführung, er lässt es auch
merken, ob es ihm gefallen hat oder nicht – und er bleibt auf keinen Fall nur des-
wegen bis zum Ende, weil der Bus ohnehin erst nach der Vorstellung fährt. Eine
weit weniger verkrustete Möglichkeit der Beziehung zwischen Theater und Publi-
kum bietet auch das so genannte Wahlabonnement. Dabei erwirbt der Abonnent
zum Beispiel ein Gutscheinheft mit zehn Eintrittskarten. Je nach verfügbaren
Plätzen kann er sich den Termin seines Theaterbesuchs dann selbst wählen. Er
kann zehn verschiedene Stücke besuchen oder auch mehrere Male verschiedene
Vorstellungen des selben Stücks, er kann seine Billets auch übertragen, also etwa
zu zweit fünf Theaterbesuche machen oder mit neun Freunden einen. Viele deut-
sche Bühnen bieten zwar ein solches Wahlabo neben den traditionellen Platzmie-
ten auch an, aber meist zu weniger günstigen Bedingungen. Man ist oft auch
nicht sonderlich am Ausbau dieses Systems interessiert. Denn zugegebenerma-
ßen verringert es die Planungssicherheit der Theater ganz erheblich. Beim tradi-
tionellen Abonnement mit seinen festen Besuchsterminen lässt sich die ganze
Spielzeit solide durchplanen. Denn ob eine Inszenierung gelingt oder nicht, ob sie
ankommt oder enttäuscht, hat nur wenig Einfluss auf den Besuch. Eine gewisse
Anzahl von Vorstellungen ist durch die Abonnenten allemal gesichert; sind die
von dem, was sie sehen, frustriert, so hat das erst in der nächsten Spielzeit Folgen, 407
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also wenn sie ihr Abo nicht verlängern. Beim Wahlabonnement ist das völlig an-
ders. Da wird ganz schnell deutlich, ob eine Inszenierung ankommt oder nicht, ob
ein Stück Nachfrage findet oder kein Interesse. Es ist aber auch möglich, eine
schwierigere Inszenierung, die nicht gleich Anklang findet, von der das Theater
aber überzeugt ist, behutsam anzubieten und vielleicht nach längerer Zeit doch
noch zum Erfolg zu bringen.

Der Chefdramaturg Hermann Beil, in der Ära Peymann am Bochumer Schau-
spielhaus tätig, dozierte gern über seine kluge Taktik der Spielplangestaltung, die
auf die Resonanz des Publikums reagierte und dieses schließlich auf manch an-
spruchsvolle Gratwanderung mitzunehmen verstand. Im gängigen Abosystem
spielen solch künstlerische und psychologische Aspekte bei der Spielplangestal-
tung kaum eine Rolle. Da gilt es zuvorderst, die verschiedenen Abo-Reihen zu be-
dienen. Deren Besuchstermine liegen fürs ganze Jahr fest, für zusätzliche Spielter-
mine ist oft kein Raum, jede Verschiebung einer Premiere sorgt schon für eine dis-
positionelle Katastrophe. In Bochum, wo es nur das Wahlabonnement gibt, macht
diese unmittelbare und transparente, eben nicht administrativ verschleierte Be-
ziehung auch die Lebendigkeit des Theaters und seines Publikums aus. Doch es ge-
hört Mut und Standfestigkeit dazu, mit der Tradition der altmodischen, heuti-
gem Freizeitverhalten, zumal in Großstädten, kaum noch entsprechenden Platz-
mieten zu brechen. Als der Regisseur Peter Zadek im Jahr 1972 die Intendanz des
Bochumer Schauspielhauses übernahm und das ausschließliche Wahlabonnement
einführte, gab es Stürme der Entrüstung und verheerend anmutende Besucher-
einbußen. Da bedurfte es schon der besonderen Rückendeckung des Theaters
durch den Rechtsträger, um die anfängliche Durststrecke zu überwinden. In Bo-
chum war sie durch den eigenwilligen und aufrechten Kulturdezernenten Ri-
chard Erny gegeben; an vielen anderen Orten wären dagegen die hier geschilder-
ten Braunschweiger Verhältnisse entstanden. Ernys Ausdauer wurde schließlich
durch Peymanns Bochumer Erfolg belohnt. Die folgenden Bochumer Jahre zeigten
allerdings auch, dass das ausschließliche Wahlabonnement künstlerischen Miss-
erfolg oder publikumsfremde Darbietungen ganz schnell offenbar werden lässt.

Auch in Hamburg, wo Zadek später auch das Wahlabo einführte, und anders-
wo erweist sich dieses offene und stets modifizierbare Verhältnis der Zuschauer
zu ihrem Theater immer wieder als aufschlussreiches Indiz für die Wirkung einer
bestimmten Theaterarbeit und den tatsächlichen Zustand eines Theaters. Kein
Wunder, dass das Wahlabonnement bei vielen alteingesessenen Theaterverwal-
tern nicht erwünscht ist. Dass es im Musiktheater wegen dessen komplexerer und
langfristigerer Disposition nicht anwendbar ist, dürfte nur ein Grund sein, wa-
rum es an den deutschen Theatern landauf, landab kaum eine Rolle spielt. Denn
höchstwahrscheinlich würde ein ausschließliches Wahlabonnement vielerorts
den Schleier der Beschönigung zerreißen und die unangenehme Wahrheit hinter
manch vermeintlich heiler Theaterfassade schonungslos aufzeigen. Das Kalkül,
dass so mancher im gemischten Abo ein Stück von Beckett oder Bernhard, eine
Oper von Berg oder gar Rihm in Kauf nimmt, um sich günstige Karten für Mozart408

WOLFGANG

J. RUF



und Verdi, diese Operette und jenes Musical zu sichern, würde dann nicht mehr
aufgehen. Von solch doch einigermaßen dubiosen Kompensationsgeschäften mit
einem Teil ihrer Besucher leben aber nicht wenige deutsche Bühnen, womöglich
überleben manche auch nur so.

»Die Krisis des Theaters ist eine Krisis des Publikums«, behauptete Leopold
Jessner schon vor achtzig Jahren.5 Angesichts eines Publikums, das nach dem Zu-
sammenbruch des Kaiserreichs »sein eindeutiges Gesicht verloren« habe und
zum überwiegenden Teil nicht mehr auf der Höhe des zeitgenössischen Theaters
sei, plädierte der Regisseur und Intendant des Berliner Schauspielhauses am Gendar-
menmarkt, hochfahrend für den nahezu »despotischen Eigenwillen des Theater-
leiters. Nur starke Überzeugungskraft vermag in dieser Zeit des Kino, Radio und
der Sportpaläste die verschiedenen Elemente des Publikums zusammenzuschlie-
ßen und wenigstens für den Verlauf eines Abends eine Gemeinschaft herzustel-
len.« Diese entschiedene, wohl elitäre, aber auch idealistische Absicht, die auch
heute, angesichts eines noch weniger eindeutig auszumachenden Gesichts des
Publikums und einer ungleich größeren Vielfalt an anderen Bildungs-, Freizeit-,
Unterhaltungs- und Zerstreuungsmöglichkeiten, bei Theatermachern wahrzu-
nehmen ist, dürfte nach wie vor die Voraussetzung so manch theatralischer Hö-
henflüge sein. Ob das längst auf internationaler Ebene agierende Tanztheater der
Pina Bausch, die Stuttgarter Oper des Klaus Zehelein oder Claus Peymanns Schau-
spiel in Stuttgart, Bochum und Wien, ob Dieter Dorns oder Frank Baumbauers so
unterschiedliche Münchner Theaterarbeit, ob Roberto Ciullis europaweit spie-
lendes Theater an der Ruhr oder Frank Castorfs Berliner Volksbühne – all diese einzig-
artigen und unverwechselbaren Theaterunternehmungen haben sich nicht un-
entwegt am Publikum orientiert, sondern sich jenseits der gängigen Marketing-
Betriebsamkeit ihr eigenes Publikum herangezogen, zuweilen mit zäher Ausdau-
er. Bezeichnend ist aber, dass Jessners Position schon 1925 wohl nur in der Thea-
terhauptstadt Berlin möglich war, wo ein Theater sich auch so entschieden profi-
lieren konnte, dass es unverwechselbar wurde. Schon damals galten im provinziel-
len Mehrspartenbetrieb andere Spielregeln und Zwänge, wie schon ein flüchtiger
Blick in alte Spielpläne zeigt. Der Regisseur Berthold Viertel argumentierte in der
auch heute noch aufschlussreichen und anregenden Debatte des Berliner Bör-
sen-Couriers sehr viel ironischer: »Vielleicht würde das Publikum die Theater willi-
ger besuchen, wenn es nicht immerzu hörte, dass die Leute nicht ins Theater ge-
hen, und wenn es nicht die verzweifelten Bemühungen der Theater fühlte, auf
jede nur mögliche und unmögliche Art des Publikums wieder habhaft zu werden.
Es lässt sich eine Zeit denken, in der jedes Theater von seiner Publikumsgemeinde
erhalten und betreut werden wird, und es nicht mehr Theater geben wird als thea-
terbedürftige Publikumsgemeinden.« Näher gerückt ist diese Zeit durchaus.

409

Die Gesichter des
Theaterpublikums

5 Jessners Publikumsbeschimpfung erschien im Rahmen einer Debatte zu Theater und Publikum, die der Ber-
liner Börsen-Courier 1925 veranstaltete; Nachdruck der wichtigsten Beiträge in: Die Deutsche Bühne, Heft
8/1995.





MICHAEL KAUFMANN

Reihenweise Glücksgefühle in Essen?
Der Versuch, Menschen in Essen und der Region für ein neues
Konzerthaus zu begeistern

Stellen Sie sich bitte einen Ferrari vor. Oder ein frisch gebackenes Brot. Vielleicht
auch einen Strauß roter Rosen. Wer hätte da nicht, je nach Neigung und Vorliebe,
sofort eine deutliche Vorstellung von Ferrari, Brot oder Rosen! Es scheint, als wür-
den unweigerlich alle Sinne aktiviert – auch wenn die Ohren anstellte des verzü-
ckenden Motorengeräuschs nur den Quirl in der Küche hören, die Nase statt des
berauschenden Blütendufts allenfalls die trockene Büroluft schnuppert und die
Zunge arbeitslos am Gaumen reibt. Alles nur geträumt und doch mit so konkre-
ten Vorstellungen und Erinnerungen verbunden, dass kein Zweifel an der Realität
der »Dinge« bestünde! Um die Antwort zu finden, warum das so ist, müsste man
natürlich einen dafür geeigneten Fachmann konsultieren – mein Feld ist ein an-
deres, und doch bin ich überzeugt, dass es im Grunde um das selbe Phänomen
geht: Wie schaffen wir es, Neugier zu wecken, wie appellieren wir an schöne und
wertvolle Erfahrungen, wie verführen wir die Menschen dazu, gemeinsam Zeit
mit Musik zu erleben und in Konzerte zu gehen und immer wieder zu gehen? Wie
präsentieren wir unsere Künstler, die ja stellvertretend für das Profil unserer Häu-
ser stehen, und wie schaffen wir Sehnsüchte und Wünsche bei unseren poten-
ziellen Kartenkäufern, um anschließend selbst die Befriedigung dieser Wünsche
anzubieten?

Natürlich müsste nun als Erstes eine Definition dessen erfolgen, was als gut
und schön und wertig, was für künstlerisch und musikalisch qualitätsvoll zu hal-
ten ist, denn es ist anzunehmen, dass Menschen nur dann die eigenen vier Wände
verlassen und einen Teil ihres Budgets bei uns investieren, wenn es ihnen »wert«
scheint. Auch das möchte ich überspringen und unterstelle vorläufig ein allge-
meines und musikalisches Werte-Empfinden des interessierten Musikpubli-
kums, um am Beispiel der noch sehr jungen Philharmonie Essen zu zeigen, wie wir 411



in der Startphase des Hauses versucht haben, Konzertbesucher und Künstler für
dieses alte-neue Konzerthaus zu gewinnen. Es ist eindeutig, dass unser Essener
Beispiel einige Faktoren enthält, die im engeren Sinn nicht den Aufgaben von
Konzertvermarktung und Besucherbindung anderer Konzerthäuser entsprechen;
trotzdem halte ich an unserem Beispiel fest, weil es sehr umfänglich zu zeigen ver-
mag, dass viel mehr Themen für die Akquisition und die Bindung von Konzertbe-
suchern eine Rolle spielen können, als man dies üblicherweise im engeren Sinn
sieht. Und weil das Beispiel zeigen könnte, dass jeder Veranstalter für sich den
richtigen, den überzeugenden Weg finden muss für seinen Umgang mit Maßnah-
men der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketing.

Es mag eine Binsenweisheit sein, aber vor allem steht doch immer wieder der
Versuch, ein Programm zu entwickeln, das geeignet scheint, ganz »normale«
Menschen zu Kartenkäufern für ein Konzert oder noch besser für viele Konzerte
zu machen. Und sicher findet bereits in diesem Stadium die erste Marketing-Akti-
on zur Generierung von neuem Publikum oder zur Bindung von bestehendem
Publikum statt. Es war insofern sehr eindrucksvoll zu erleben, wie die musikinter-
essierten Essener auf die ersten Konzert- und Abonnement-Angebote der Philhar-
monie und ihrer Partner reagiert haben; dazu aber später.

Für die Situation in Essen gab es eine spannende Ausgangslage: Einerseits wur-
de mit dem altehrwürdigen Saalbau ein Haus um- und innerlich neu erbaut, das
eine internationale 100-jährige Musikgeschichte aufweisen konnte, und anderer-
seits wurde ein Gebäude saniert, das in den letzten 15 Jahren völlig herunterge-
wirtschaftet und durch profanste Veranstaltungen aller Art – ob Flohmärkte oder
zweifelhafte Musikveranstaltungen – entwertet worden war. Die Essener Philhar-
moniker und die Veranstalter hochwertigerer Konzertveranstaltungen hatten
sich sukzessive aus dem Haus zurückgezogen. Das Aalto-Theater war fortan neben
dem Opernhaus auch die Konzert-Heimstadt des ambitioniert arbeitenden städ-
tischen Orchesters, Gastspiele auswärtiger Klangkörper fanden nicht mehr statt,
von Angeboten mit Kammerorchestern, Kammermusikgruppen oder Ensembles
für Neue oder Alte Musik ganz zu schweigen. Eine frontal geführte Diskussion
der politischen Kräfte, ob man den verlotterten Saalbau erneuern oder doch bes-
ser eine neue Philharmonie bauen sollte, tat das ihre, um die Gemüter in Aufruhr
zu versetzen. Wir hatten also die Chance, hier trotz einer schwierigen jüngeren
und aufgrund einer glorreichen älteren Vergangenheit mit unserer Arbeit zu be-
ginnen, und sortierten die »positiven« und die »negativen« Themen erst einmal
aus. Dabei wurde schnell klar, dass auch schwierigere Aspekte für eine konstrukti-
ve Pressearbeit und Kundenbindung taugen können; so machte zum Beispiel die
Aussage »CD-Flohmärkte und Dackel-Prämierungen wird es nicht mehr geben«
schnell bei den Musikfreunden die Runde und sorgte mit einem Augenzwinkern
dafür, dass wir uns auf einem guten Weg für künftig seriöse Rahmenbedingungen
für die Präsentation von Musik befanden.

Nun hatte sich sicherlich seit dem Niedergang des Historischen Saalbau, der
1904 von Richard Strauss eröffnet wurde (Europäische Erstaufführung seiner412
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Sinfonia Domestica) und in dem 1906 die sechste Sinfonie von Gustav Mahler ur-
aufgeführt wurde, die Anspruchshaltung an ein attraktives Konzerthaus deutlich
verändert. Das Beispiel der erfolgreichen Kölner Philharmonie machte die Runde
und war schon das Modell für die Pläne für das Konzerthaus Dortmund. Ein deutlich
ausgeweitetes Programm sollte angeboten werden, ein eigenes Profil sollte her, die
Vermietungsgeschäfte sollten von erheblicher Bedeutung sein aber nicht verhin-
dern, dass die Philharmonie ihr eigenes Gesicht bekam, die Essener Philharmoniker
sollten ihre alte Heimat für ihre Sinfoniekonzerte zurückbekommen, und ein um-
fassendes Dienstleistungsverständnis sollte alle Aktivitäten des neuen Unterneh-
mens bündeln. Um hier nicht völlig neu beginnen zu müssen, um Risiko begren-
zen zu können und ganz sicher auch um Vertrauen zu schaffen in die operative
Potenz dieser neuen Philharmonie, wurde von der Stadt Essen entschieden, inner-
halb der bereits bestehenden Theater und Philharmonie Essen GmbH eine neue Sparte
»Philharmonie« zu gründen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren unter dem Dach der
Gesellschaft bereits Oper, Schauspiel, Ballett und Orchester zusammengefasst.

Es kann als völlig unstrittig gelten, dass dies die erste Maßnahme zur Kunden-
gewinnung war: Die allgemeine Wertschätzung für die Arbeit des Aalto-Theaters
und die Arbeit der Essener Philharmoniker konnte auf die Philharmonie übertra-
gen werden. Wenn das Orchester, das aus qualitativen Gründen das alte Haus un-
ter Protest verlassen hatte, in das umgebaute Haus zurückkehrt, dann schafft dies
natürlich auch bei Skeptikern Vertrauen, die eigentlich nicht daran glauben woll-
ten, dass hier ein hochwertiges neues Konzerthaus entstehen würde. Insofern war
es kein Wunder, dass quasi ohne eigene Werbung – allerdings in erheblichem Um-
fang durch die Philharmonie werblich gefördert und herausgestellt – die Essener
Philharmoniker einen Abonnenten-Zuwachs um 1 000 Abonnenten in der ersten
»philharmonischen« Spielzeit zu verzeichnen hatten: Langfristig gewachsenes
Vertrauen ist die beste Werbung und durch nichts zu ersetzen! Dass das Pro-
gramm der Konzerte der Philharmoniker den allgemeinen Wünschen des breiten
Konzertpublikums entsprach, tat natürlich das seine dazu und macht es zumin-
dest vorübergehend für die Eigenveranstaltungen der Philharmonie, die vor allem
auch in der aktiven Entwicklung der Bereiche Kammermusik, Neuer Musik, der
Förderung des Nachwuchses und des Jazz’ Schwerpunkte setzte, noch schwerer,
ein neues Publikum zu finden.

Wenn man so will, war es die logische Ergänzung zur bestehenden Kompetenz
der Theater und Philharmonie Essen GmbH, mit mir einen Intendanten zu verpflich-
ten, der seit fast 20 Jahren im Konzert- und Veranstaltungsgeschäft aktiv war, der
die erforderlichen Kontakte zur Branche mitbrachte und über umfangreiche
praktische Erfahrungen in nahezu allen operativen Bereichen des Konzertbetrie-
bes verfügte. Und ganz sicher war meine fast zehnjährige Erfahrung, die ich aus
der Kölner Philharmonie mitbrachte, ebenfalls ein wichtiger Aspekt in der Generie-
rung von Vertrauen. Dies galt nicht nur für die interessierte Öffentlichkeit und
die möglichen späteren Konzertbesucher, sondern gerade in der Anfangsphase
auch für Künstler, Agenturen und Veranstalter. Es erscheint mir wichtig, diesen 413
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Aspekt der Vermarktung eines Hauses immer wieder in Erinnerung zu rufen: Kar-
tenkäufer lassen sich nur finden, wenn das Programm attraktiv ist (– wobei der
Umkehrschluss sicherlich nicht so einfach herzustellen ist).

Natürlich stand zuerst die Entwicklung eines eigenständigen künstlerischen
Profils an, aber im Grunde ging es von meinem ersten Arbeitstag an auch um den
Aufbau wichtiger struktureller Grundlagen und um alle Maßnahmen von Öffent-
lichkeitsarbeit und Marketing. Der Aufbau eines vitalen Netzwerkes sollte die ers-
ten Schritte des Hauses und des Programms absichern. Wenn man so will, ver-
suchte ich, eine Schaukelbewegung zu arrangieren: Durch gewonnene Künstler
und Veranstaltungspartner und durch auch überregionale Medien-Kooperatio-
nen konnten wir den Politikern der Stadt zeigen, dass sie die richtige Entschei-
dung mit dem Bau der neuen Philharmonie getroffen hatten, wir konnten für die
interessierte Öffentlichkeit spannende Neuigkeiten bezüglich der zu erwarten-
den Bespielung vermelden und dadurch ganz allgemein Zustimmung für unseren
weiteren Weg erlangen. »Meilensteine« in dieser Entwicklung waren die Ver-
pflichtungen von Frank Peter Zimmermann, HK Gruber, Uri Caine und des Peter-
sen Quartetts als »In Residence«-Künstler für die erste Spielzeit und die Zusage
der Berliner Philharmoniker unter Sir Simon Rattle, an unserem Eröffnungs-Pro-
gramm teilzunehmen. Die Zusagen von 3sat und der Neuen Musikzeitung, unsere
wichtigen überregionalen Medienpartner zu sein, fügten sich in diese Bemühun-
gen als bedeutende Bausteine ein.

Um den Bogen der Entwicklung nochmals zu verdeutlichen, den wir mit dem
Haus in der Zeit bis Juni 2004 genommen haben, können zwei Ereignisse stehen:
Am 15. März 2002 fand im Alten Saalbau eine so genannte Abriss-Party statt – eine
für mich höchst befremdliche Disko-Veranstaltung mit zweifelhaftem Veranstal-
tungsverlauf – und am 5. Juni 2004 die feierliche Eröffnung mit den Essener Phil-
harmonikern unter der Leitung von GMD Stefan Soltesz mit der Alpensinfonie
von Richard Strauss. Nachträglich bin ich froh, dass ich diese letzte Veranstaltung
vor dem Umbau besucht habe: Es konnte gar nicht anders sein, als dass es richtig
war, einen wahrnehmbaren Schnitt zu machen und das neue Haus, den neuen In-
halt selbstbewusst zu entwickeln, zu positionieren und zu verteidigen. Damit un-
mittelbar einher ging die sichere Erkenntnis, dass wir ein völlig neues Bild dessen
brauchten, wovon die Menschen träumen sollten, wenn sie an »ihren alten Saal-
bau« und »ihre neue Philharmonie« dachten. Dazu stellten wir auch viele schlech-
te Erinnerungen in Gegensatz zu den positiven Optionen der Zukunft; indem wir
die aus der Vergangenheit resultierenden Befürchtungen ernst genommen und
diese aktiv in unsere Kommunikation zur Zukunft einbezogen haben, haben wir
viele Musikfreunde zurück gewonnen, die zwischenzeitlich ihre musikalische
Heimat in anderen Städten der Region gefunden hatten.

Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Theater und Philharmonie Essen GmbH,
Herrn Otmar Herren, konnte ich ein Paket schnüren, das aus eben dem klaren
Programm-Profil und einem frischen Auftritt in der Öffentlichkeit bestand. Ein
großer Teil des bisherigen Erfolges der Philharmonie liegt in dieser fast bedingungs-414
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losen Partnerschaft begründet, und ich bin sicher, dass in kaum einer anderen Kon-
stellation ein ähnliches Ergebnis möglich gewesen wäre – was nicht heißen soll,
dass in anderen personellen Beziehungen das Ergebnis hätte schlechter ausfallen
müssen! Es ist für mich eindeutig, dass diese Allianz sowohl für den Aufbau von
Haus, Programm und Vermarktung als auch für die ersten neun Betriebsmonate
von erheblicher Bedeutung war und ebenfalls ein wichtiger Ausgangspunkt für
die Kommunikation und Bewerbung war: Wir konnten die erweiterte Theater und
Philharmonie Essen GmbH als ein Erfolgsmodell für die Zukunft verkaufen.

Natürlich war eine der ganz bedeutenden kontinuierlichen Werbebotschaften,
dass das Haus rechtzeitig fertig und eines der schönsten Konzerthäuser Deutsch-
lands werden würde. So waren viele Mitarbeiter und die Spitze der Stadt Essen für
mehr als zwei Jahre meine wichtigsten Gewährsleute nicht nur für den vorläufi-
gen Erfolg von Bau und Bespielung, sondern auch für unsere Werbestrategie.
Dass ich an vielen entscheidenden Gesprächsrunden zu Bau und Betrieb des Hau-
ses teilnehmen und damit im Grunde immer abschätzen konnte, in welchem Sta-
dium wir mit dem Projekt waren, hat viel zu einer guten und natürlichen Kommu-
nikation beigetragen. Selbstverständlich waren die städtischen Verantwortlichen
nicht immer mit meiner Kommunikation einverstanden und fühlten sich durch
unsere Öffentlichkeitsarbeit unter Druck gesetzt. Selbstverständlich war auch ich
nicht mit allen Entscheidungen der Stadt einverstanden, wenn es eben um nichts
Geringeres als die Zukunft einer für Jahrzehnte zu betreibenden Philharmonie
ging. Unserem hervorragenden Projektsteuerer habe ich sicher einige Male die
Zornesröte ins Gesicht getrieben, denn die kommunizierte vorauseilende Freude
über das Programm und das Haus – eben zur rechtzeitigen Emotionalisierung un-
serer Konzertbesucher und unserer Künstler – schien ihm immer wieder ein Stol-
perstein für den Bau selbst. Ich bin ganz sicher, dass gerade diese frühe Bewer-
bung des Hauses unter bewusster Einbeziehung des nichtfertigen Hauses viel
dazu beigetragen hat, dass wir rechtzeitig einen großen Stamm an Konzert-Inter-
essenten aufbauen konnten und nicht ins kalte Wasser springen mussten. Bele-
gen mag dies, dass wir in unserer achtwöchigen Eröffnungsphase mehr als 50 000
Besucher zu verzeichnen hatten.

Die allgemeine Bewerbung für das Haus und damit die Kundengewinnung
folgte einer eigentlich einfachen Strategie: Wir wollten möglichst ein größeres Ge-
wicht erzielen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und entsprechend redaktio-
neller Beachtung und dies durch gezielte Werbe-Botschaften untermauern oder
hin und wieder auch beschleunigen. Und ich wollte unbedingt erreichen, dass die-
ses neue Konzerthaus ein sympathisches, ein für alle Menschen offenes Haus mit
möglichst niedrigen Hemmschwellen ist. Insofern sollte die Bewerbung für das
Haus auch unprätentiös und »leicht« sein, ohne dafür die Wertigkeit eines hoch-
karätigen Konzertsaales aufzugeben. Glückhaft – und auch eine frühe Bestäti-
gung unseres Werbe-Auftritts – war dabei sicherlich, dass wir mit unserem Logo
und unserem Corporate Design den begehrten internationalen Grafikdesign-
Award »red dot« erhalten haben. 415
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Da die grundsätzlich verwandten Werbe- und Kommunikations-Möglichkei-
ten (von der Tageszeitungsanzeige bis zur aktiven und Kunden-spezifischen Call-
center-Betreuung) allgemein bekannt sind, möchte ich nicht auf einzelne Marke-
tingmaßnahmen eingehen. Zwei bedeutende Einzelmaßnahmen unserer Marke-
ting-Strategie möchte ich aber speziell vorstellen: unser »Musikalisches Richtfest«
im Sommer 2003 und den achtwöchigen »Eröffnungs-Zauber« im Juni 2004.

Die erste bedeutende Kunden-Gewinnungs-Aktion war unser »Musikalisches
Richtfest«, das wir ein Jahr vor der Eröffnung der Philharmonie sowohl auf der Bau-
stelle als auch mit einer Openair-Bühne in der Innenstadt wie einem hochkarä-
tig-illustren Programm auf der Bühne des Aalto-Theaters unter anderem mit Sir Pe-
ter Ustinov gefeiert haben. Unter der Beteiligung von anerkannten städtischen In-
stitutionen wie zum Beispiel der Folkwang Hochschule, des Musikkorps des Deutschen
Steinkohlebergbaus und der Folkwang Musikschule konnten wir über 20 000 Men-
schen erreichen, die im Rahmen dieses musikalischen Stadtfestes erste Kontakte
mit dem Philharmonie-Team und Künstlern knüpfen und die Baustelle des Kon-
zerthauses besichtigten konnten. Zwei Tage war ganz Essen in einem vorphilhar-
monischen »Fieber« und konnte anschließend weiter durch gezielte Kommunika-
tionsmaßnahmen betreut werden. Eine große Verlosungsaktion bildete den Start
zum Aufbau einer Kundenkartei, die wir auch heute noch regelmäßig mit unse-
rem Monatsjournal Philharmonische Blätter und allen anderen Werbemitteln bedie-
nen. Auch der Aufbau eines e-mail-Verteilers zur gezielten Bewerbung von Veran-
staltungen einzelner Genres begann in diesem Rahmen.

In dem verbleibenden Jahr bis zur Eröffnung der Philharmonie konzentrierten
wir uns auf zwei große Themen: die Gewinnung von Kartenkäufern und Abon-
nenten einerseits und die Festigung des zerbrechlichen Pflänzchens Philharmo-
nie andererseits. Es scheint mir völlig eindeutig, dass ein zur Eröffnungsphase zu
akquirierender Besucherboom ohne die entsprechende grundsätzliche, emotio-
nale Absicherung des Themas »Philharmonie« nur kurzfristig Erfolg hätte pro-
duzieren können. Natürlich muss jeder Intendant eines Konzerthauses nach sei-
nen Neigungen und Möglichkeiten verfahren, aber ich kann für unsere Situation
in Essen sagen, dass zum Beispiel meine freudige und freudvolle Beteiligung am
Essener Karneval mindestens so bedeutend war und ist, wie eine groß angelegte
Anzeigenkampagne, weil eine kontinuierlichere Verankerung der Philharmonie die
Folge ist. Sicher mag dies in Hamburg oder München anders sein – welche The-
men sich bieten und welche Chancen für die Gewinnung von Sympathie und
Kundschaft bestehen, sollte immer wieder neu vor Ort entschieden werden.

Während wir für die interessierten Kollegen in einer über 18 Monate laufenden
Artikelserie in der Neuen Musikzeitung über die Entstehung von Haus und Akustik,
künstlerischem Profil, Management und Vermarktung erkennbar an Kontur ge-
wonnen haben, mündete ein 100-tägiger Countdown in der Westdeutschen Allgemei-
nen Zeitung, der täglich vom Künstlerprofil bis zur Mitarbeiter-Vorstellung die un-
terschiedlichsten Themen redaktionell würdigte, in den großen »Eröffnungs-
Zauber«, der vom 5. Juni bis zum 23. Juli 2004 andauerte. In den acht Wochen des416
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»Eröffnungs-Zauber« waren so unterschiedliche Musiker wie Frank Peter Zim-
mermann, Herbie Hancock, Gilberto Gil, das Alban Berg Quartett, das Ensemble
Modern und die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Sir Simon Rattle
zu Gast. Programme von Bach bis Zender wurden gespielt – ein »Tag der offenen
Tür« brachte über 13 000 Menschen ins Haus. Die ganze Vielfalt der Musik, be-
gleitet von entsprechenden Presse- und Werbe-Aktivitäten, positionierte das
Haus in unüberhörbarer Weise in der ganzen Ruhr-Region und machte Haus und
Programm zum Stadtgespräch.

Bereits Wochen vor der Eröffnung der Philharmonie war es gelungen, eine bun-
desweite Pressebeachtung zu erreichen, die natürlich wiederum für die Kommu-
nikation in Essen verwandt wurde. Mit dem Slogan »Reihenweise Glücksgefühle«
sind wir parallel in die Bewerbung der Abonnements der ersten vollständigen
Spielzeit 2004/2005 gegangen und haben zum Beispiel unser Stimmen-Abo unter
dem Titel »Himmlische Stimmen« oder unser Jugend-Abo unter dem Motto »Try
This« angeboten. Unseren kleinen Saal haben wir für umfangreiche Jazz-Konzerte
etabliert, um neue Interessenten für die Philharmonie zu gewinnen.

Dass nun in der ersten Spielzeit der Philharmonie Essen vor allem die leicht ver-
mittelbaren Konzert-Projekte bei den Kunden ankommen, versteht sich im Grun-
de von selbst, und es wird unsere wichtige Aufgabe sein, kontinuierlich weitere
Kundenkreise zu erschließen. Die empirische Verifizierung des jeweils richtigen
Werbemittels für die jeweilige Kundschaft ist dabei durch nichts zu ersetzen: Ist
für den einen die Zusendung der Philharmonischen Blätter von Bedeutung, möchte
der andere eine e-mail über die jüngsten »News« erhalten oder Konzerthinweise in
einem Szenemagazin finden. Der Erfolg, da bin ich ganz sicher, wird sich insbe-
sondere dann einstellen, wenn wir noch über einen längeren Zeitraum störungs-
frei und frei von Querelen und Angriffen arbeiten können – und genau dafür haben
wir im Bereich der allgemeinen Kommunikation seit über zwei Jahren viel getan.

Sicher ist der vorliegende Bericht eine recht unorthodoxe Beschreibung zu
möglichen Aktivitäten im Bereich des Konzert- und Veranstaltungs-Marketing.
Mir ist jedoch wichtig zu zeigen, dass sich im Grunde aus einer sehr großen Zahl
an Themen Ansätze zur Gewinnung von neuen Kunden und zur Erhaltung von
bestehenden Kundenverhältnissen entwickeln lassen. Welche Medien zum Ein-
satz kommen und für welche Veranstaltung man mit welchen Aktivitäten und
Kundenansprachen aktiv wird, hängt nicht zuletzt auch von den handelnden Per-
sonen ab; wer ohne innere Überzeugung Kommunikationsmaßnahmen durch-
führt, wird damit vermutlich immer hinter den Möglichkeiten zurückbleiben. Be-
trachtet man bevorzugt die technischen Mittel, landet man schnell bei den Aktio-
nen der E-Commerce-Hochzeit, in der man durch SMS-Werbebotschaften den
neuen Kunden zu gewinnen hoffte. Ein erfolgreiches Kundengewinnungs- und
Kundenbindungsprogramm lässt sich darauf meiner Meinung nach aber nicht
aufbauen. Ich denke, dass wir es in Essen erreicht haben, den Musikfreunden Lust
auf »Reihenweise Glücksgefühle« in der Philharmonie zu vermitteln, auch wenn
wir noch einen weiten Weg vor uns haben. 417
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MEINOLF THIES

Kino fürs Publikum
Neue Marketing- und Managementformen rund ums Kino

Bevor wir uns mit dem Cineworld in Lünen beschäftigt haben, waren mein Partner
Lutz Nennmann und ich schon länger im Kinogeschäft. Jeder von uns war unter
anderem jeweils mehr als eine Dekade bei einer »marktmitbeherrschenden deut-
schen Kinokette« in leitender Position aktiv. In solchen Funktionen sammelt
man viel Erfahrung. Schließlich setzt man sich auch zunehmend kritischer mit
der Denkweise eines Kinofilialisten und den damit verbundenen Konzepten aus-
einander. Entscheidungen, die von den Großbetreibern gefällt werden, um die für
sie notwendige Kosteneffizienz zu erreichen, mögen für sie insgesamt richtig sein.
Trotzdem kann dadurch der Kinogenuss der Gäste vor Ort behindert oder zumin-
dest geschmälert werden. Deshalb trieb uns schon länger die Idee um, Kino an-
ders und wieder kundenfreundlicher zu gestalten.

Noch vor der Übernahme des Hauses setzten wir uns gründlich mit den Quali-
täten des Standortes auseinander. Nach unserer Analyse scheiterte unser Vorgän-
ger nicht an der mangelnden Besucherresonanz oder am städtischen Umfeld, son-
dern an einer Fülle von sehr unterschiedlichen Gründen, die mit der Art und Wei-
se zusammenhingen, wie das Kino geführt und vermarktet wurde.

Dabei war die Entscheidung grundsätzlich richtig, am Standort Lünen ein
Multiplexkino mit fünf Sälen und der damit verbundenen Qualität zu errichten.
Vom Volumen her ist das Cineworld mit 1 025 Sitzplätzen nicht übertrieben di-
mensioniert. Nach unserer Überzeugung reicht schon allein die Bevölkerung der
Stadt aus, um eine zufrieden stellende Auslastung zu erreichen. Allerdings war vor
unserer Zeit zu wenig bedacht worden, dass jedes neu errichtete Kinogebäude zu-
nächst einmal charakterlos, kalt und ungreifbar ist. Lebendig wird es erst durch
die Menschen, die es betreiben und die es besuchen (sollen). Nach unseren Vor-
stellungen sollte sich das Kino deshalb von Anfang an deutlicher zur Stadt öffnen
und sich offensiver als zuvor im lokalen Markt verankern. Uns war zudem klar,
dass neue Kinos allein durch ihre Modernität kaum attraktiv bleiben würden. Ne- 419



ben einem vielfältigen alternativen Freizeitangebot ist insbesondere der Markt des
Home-Entertainment schneller und intensiver gewachsen als den neueren Film-
theatern lieb sein kann. Zudem war absehbar, dass der Trend vor dem Hinter-
grund der demographischen Entwicklung einerseits hin zu einem durchschnitt-
lich älteren Publikum ging, andererseits aber auch die Eltern kinobegeisterter Kin-
der kritischer geworden sind. Es galt also, Innovationen zu entwickeln und einzu-
setzen, die diesen Entwicklungen gerecht wurden und zudem den potenziellen Ki-
nogästen aus Lünen und Umland in dieser Form noch nie offeriert worden waren.

Unsere Überlegungen waren das Produkt unserer alltäglichen eigenen Erfah-
rungen. Sie wurden durch das Ergebnis einer Umfrage bestätigt, die wir im Vor-
feld unserer Etablierung als Neu-Betreiber des Cineworld durchführten. Mehr als
1000 KinogängerInnen bewerteten unsere »revolutionären Ideen« aus ihrer Sicht.
Erfahrene Betreiber glauben nicht selten zu wissen, was gut für ihr Publikum ist –
besser ist es jedoch, das umzusetzen, was das Publikum möchte. Wir haben die Re-
sultate der Umfrage vom ersten Tag an in unsere Konzeption einfließen lassen.
Dabei wurden die Grenzen des Machbaren selten überschritten. Ein solches Vor-
gehen ist auch deshalb sinnvoll, weil jeder inzwischen hoffentlich zur Kenntnis
genommen hat, dass es standort- und regional bezogene Unterschiede zuhauf
gibt! Kino kann man nicht an jedem Ort auf die gleiche Art und Weise präsentie-
ren. Unsere Umfrage belegte jedenfalls nochmals, dass die Zukunft den Kinos ge-
hört, die überschaubarer und persönlicher sind und zugleich mit besserem Servi-
ce und einem ausgewogenem Filmangebot aufwarten.

Innovationen

Kino hat dann eine Zukunft, wenn es sich auf seine Kernkompetenzen besinnt
und diese professionell präsentiert. Mit diesem Ziel setzten wir mit unserem Start
in der Cineworld Lünen drei Innovationen um, die bis dahin weder in Lünen noch
im Rest der Republik ausprobiert worden waren. Zum einen wurde die werbefreie
Leinwand eingeführt, zum zweiten die Vorführungszeiten geändert und eine
zweite Hauptvorstellung am Abend eingeführt, zum dritten unter dem Motto
»Kino ist Entertainment« das Cineworld als Event-Ort etabliert.

In jedem »normalen« Kino läuft vor dem Hauptfilm Werbung. Dieses Vorpro-
gramm dauert in der Spitze bis zu 40 Minuten und ist für die Kinobesucher wie
für die werbende Wirtschaft in diesem Umfang kontraproduktiv. Nicht nur, dass
der 28. Spot kaum noch wahrgenommen wird: Aus unserer Umfrage wussten wir
auch, dass hier einer der Hauptkritikpunkte der Besucher lag. Deshalb verzichten
wir mit Ausnahme der Trailer für die in den nächsten Wochen und Monaten vor-
gesehenen Filmproduktionen ganz auf diesen Programmteil. Um die damit ver-
bundenen finanziellen Verluste auszugleichen, erheben wir eine Anti-Werbe-Ab-
gabe von 50 Cents pro Kinokarte.

Durch den Verzicht auf den Werbeblock gewannen wir ein Zeitfenster für eine
zusätzliche Vorstellung pro Tag und Saal. Das steigert die Programmvielfalt und420
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hat uns auch ermöglicht, unseren kleinsten Saal unter dem inzwischen geschützten
Namen »Niveau Kineau« für Arthouse-Filme zu reservieren. Zugleich haben wir
den gewonnenen Spielraum genutzt, um jenseits der längst überholungsbedürfti-
gen klassischen »20-Uhr-Vorstellung« eine weitere Hauptvorstellung zu etablieren.

Spätestens mit der Aufhebung des Ladenschlusses und der Ausdehnung der
Verkaufszeiten bis 20 Uhr veränderten sich die Gewohnheiten und Bedürfnisse
der Verbraucher und damit auch ihr Freizeitverhalten. Es gibt eine Vielzahl von
Arbeitszeitmodellen und auch die TV-Stationen programmieren weit weniger
starr. Potenzielle Kinobesucher können so zwischen zwei Terminen wählen. Wer
früh und weit vor 20 Uhr Feierabend hat, kann den ersten Termin nutzen. Wer
später von der Arbeit kommt oder noch die eine oder andere Besorgung zu erledi-
gen hat, kann auch noch das Cineworld besuchen. Seither beginnen die Hauptvor-
stellungen täglich zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr beziehungsweise 20:45 Uhr
und 21:15 Uhr. Durch die neue Programmschiene können wir so mit unseren fünf
Sälen an jedem Abend bis zu zehn Filme anbieten.

Zum Dritten haben wir auf unsere Fahnen geschrieben, die Attraktivität unse-
res Hauses durch zusätzliche Aktivitäten zu erhöhen, unsere Räume mit Leben zu
erfüllen und eine angenehme Atmosphäre für unsere Gäste zu schaffen. Bei der
Kinodichte in Deutschland ist es unabdingbar, dass jeder Betreiber sich täglich
bemüht, dem Kino in der Öffentlichkeit ein Gesicht zu geben und sich im öffent-
lichen Leben seiner Stadt zu positionieren. Cineworld gelingt es inzwischen, sich
im Durchschnitt mehr als einmal pro Woche im redaktionellen Teil der lokalen
Printmedien zu platzieren – und das jenseits des inserierten Programms. Fassa-
denkletterer in Spiderman-Kostümen anlässlich des Bundesstarts des Films ge-
hören genauso zu den alltäglichen »Pflichten« wie Berichte über die vielfältigen
Empfänge, Präsentationen und Treffen im Kinogebäude. Das Spektrum reicht
hier von Hochzeiten bis zu einem Yu-Gi-Oh-Turnier im Foyer parallel zum nor-
malen Kinobetrieb. Moderne Kinogebäude sind eben »Hochleistungsimmobi-
lien«, mit denen man – gerade auch jenseits der Kernkinozeiten – vielfältigste Ver-
anstaltungsformen abdecken und immer neue Zielgruppen erschließen kann.

Reaktionen

Unsere Bemühungen haben sich deutlich in den Besucherzahlen niedergeschla-
gen. Im Jahr 2004 konnte die deutsche Kinobranche beim Kinokartenverkauf im
Vergleich zum desaströsen Jahr 2003 gut 5 Prozent zulegen – ein nicht mehr als
befriedigendes Resultat! Cineworld Lünen legte im gleichen Zeitraum um knapp
22 Prozent zu. Dabei sind nur die zahlenden Gäste der Kinovorstellungen berück-
sichtigt, nicht die Gäste der zahlreichen Sonderveranstaltungen. Der Umsatz in
der Gastronomie wurde parallel zur Besucherentwicklung noch deutlicher gestei-
gert. Ein Grund hierfür waren die flexibler gestalteten Anfangszeiten. Die beiden
Betreiber-Geschäftsführer wurden jüngst von der führenden örtlichen Tageszei-
tung mit zu den »Lüner Menschen des Jahres 2004« gewählt – eine Reaktion da- 421
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rauf, dass Cineworld Lünen während des gesamten Jahres wahrnehmbarer Mittel-
punkt des städtischen Geschehens war. Auch die Resonanz auf das so erfolgreich
wie noch nie durchgeführte »Kinofest Lünen« dürfte dabei eine Rolle gespielt haben.

Die Kinobranche reagierte – zum Teil heftig. Leser, die die Branche kennen,
dürften sich leicht die Fassungslosigkeit ausmalen können, die uns bei unseren
schon als legendär zu bezeichnenden Anrufen entgegen kam, als wir den zustän-
digen Werbeverwaltungen mitteilten, das Cineworld werde auf jedwede Leinwand-
werbung verzichten. Begehrlichkeiten weckte auch unsere Anti-Werbe-Abgabe
von 50 Cents pro Kinokarte. Ein Verleiher machte geltend, der Betrag sei Teil der
Leihmietenverrechnungspflicht und kündigte Nichtbelieferung für den Fall wei-
terer Nichtabrechnung seines Anteils auf die 50 Cents an. Die Frage ist strittig
und inzwischen zweitinstanzlich gerichtsanhängig ( OLG ); wir glauben gute Ar-
gumente zu haben, um die anteilige Zahlung an den Verleih und alle Übrigen ver-
meiden zu können.

... und weiter ...?

Stillstand ist Rückschritt. Deshalb werden wir uns auch in Zukunft wohldosiert
um die Pflege unseres wirtschaftlichen Umfelds bemühen, mit Ideenreichtum
den Veranstaltungs- und Eventsektor ausbauen und zugleich versuchen, über be-
zahlbare Investitionen die Attraktivität und den Reiz des Cineworld Lünen auszu-
bauen. Ein Projekt wurde bereits Ende des vergangenen Jahres umgesetzt: die
Schaffung einer mit Kinoelementen gestalteten Lounge mit dem Namen »Ram-
penlicht«; weitere Arbeiten sind hier in Planung. Wir werden uns weiter damit be-
fassen, die Stärken des Kinos gegenüber Fernsehen und Home-Entertainment
deutlich zu machen. Und wir werden weiterhin unsere Kunden intensiv befragen,
wie wir für sie weiterhin ein überdurchschnittlich gutes Kino machen können.

422
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ANTONIO LAMPIS

Publikumsentwicklung als Ziel:
neue Aktivierungsformen im Kunst-
und Kulturbereich

Diese Darstellung beschreibt den Versuch, neues Publikum für den Kunst- und
Kulturbereich zu gewinnen. Sie bezieht sich auf die Arbeit der Abteilung für Italieni-
sche Kultur der Provinz Bozen zwischen 1998 und 2004. Die Aktivitäten hatten fol-
gende politische Ziele: einerseits sollte der Kulturkonsum in der Provinz gestei-
gert werden und andererseits durch eigene Initiativen eine Bestätigung für die
kulturellen Aktivitäten der Kulturverwaltung und -einrichtungen von einem grö-
ßeren Anteil der Bevölkerung zu erhalten. Ferner sollten die Nutzung der neuen
Kulturdienst überprüft und Personen ausgebildet werden, die diese anbieten
konnten.

Die Provinz Bozen ist geprägt durch das Miteinander von drei Sprachen und
drei Kulturbezügen (italienisch, deutsch und ladinisch) und durch die Existenz
eines breiten auf wohltätige Zwecke basierenden kulturellen Vereinswesens. Die
Pro-Kopf-Ausgaben für Kultur liegen über dem nationalen Durchschnitt, so dass
die Aufwendungen für den Erhalt des kulturellen Erbes weit über dem europäi-
schen Standard liegen. Erst seit kurzer Zeit gewinnen die Investitionen in die zeit-
genössische Kultur und professionelle Aufführungen an Bedeutung (gegenüber
der traditionellen Finanzierung der mit der Erhaltung des unbeweglichen und
folkloristischen kulturellen Erbes verbundenen Tätigkeiten). In verstärktem
Maße tritt die Frage in den Vordergrund, ob die öffentlichen Einrichtungen auch
Maßnahmen und Aktivitäten initiieren sollten um den Kulturkonsum zu stei-
gern. Nachdem in der Stadt Bozen im Jahre 2000 neue Kulturstellen zur Verfü-
gung standen, wurde auch hier ein Prozess der Aktivierung kultureller Interessen
eingeleitet, um mehr Publikum anzuziehen.

Mit einer guten Kapitalausstattung, die mit einer liberalen, politischen und
dem Neuen wohl gesinnten Führung einherging, konnten zahlreiche Initiativen 423



entwickelt werden, die auf einen Publikumsanstieg zielten. Drei grundlegende
Richtlinien wurden verfolgt: 1) Quantitative Zunahme der kulturellen Kommu-
nikation; 2) Zerlegungs-Methode; 3) Nutzung der Interessenverbindungen.

Quantitative Zunahme der kulturellen Kommunikation

Angestrebt wurde eine quantitative und qualitative Zunahme der kulturellen
Kommunikation durch die Entwicklung einer regelrechten Medienoffensive zu-
gunsten des Kulturkonsums. Noch heute zeichnet sich der Großteil der Kultur-
projekte und der Körperschaften, die sich mit kulturellem Erbe und Kulturaktivi-
täten beschäftigen, leider durch einen Finanz- und Humanressourcenmangel für
Marketingprojekte aus. Ziel war es, ohne den »amerikanischen« Budget-Prozent-
satz von 30 Prozent anstreben zu wollen, einen bedeutenden Teil intellektueller
und finanzieller Energien schon von der Erstplanung der Kulturveranstaltungen
an einzusetzen. Ferner wurde durch einen erfolgreicher Einsatz individueller
Marketing- und Fernsehtechniken auch die Möglichkeit berücksichtigt, stets
neue und möglichst individuelle Wege zu gehen, um das potenzielle Publikum zu
erreichen. Eine im Jahr 2000 durchgeführte Eurisko-Untersuchung zur Erfor-
schung der Wahrnehmungen und Erwartungen der Nutzer des Kulturangebots
ermöglichte eine Bewertung der eingeleiteten Maßnahmen. Daraus ging ganz
klar hervor, dass die Zustimmung zu den veranstalteten und finanzierten Kultur-
ereignissen prozentual höher ist als die Anzahl der Personen, die an den Kulturin-
itiativen tatsächlich teilnehmen. Es ist daher offensichtlich, dass die Zustim-
mung auch von diejenigen kommt, die zuhause bleiben.

Einer der Gründe hierfür besteht darin, dass die kommunikative Komponente
in vielen dieser Initiativen nicht nur auf das Informieren und Anregen ausgerich-
tet und als ein Mittel zur Auslastung der Säle ausgelegt war, sondern auch ohne
faktische Teilnahme ein positives Klima hervorbrachte. Die Grafik der Werbe-
maßnahemen war gewollt plump; häufig wurde das Klischee der kommerziellen
Werbung gebraucht wie zum Beispiel das Ende der neunziger Jahre beliebte Bild
des körperlichen Wohlbefindens und Gesundheitsbewusstseins sowie des Inter-
esses an Diäten, oder es wurden Bilder aus der Handywerbung hinzugezogen, die
Furcht vor Strahlungen (»Null Kosten-Kultur: nur Vorteile für den Kopf«) nutzten. Zu-
letzt sei noch die Werbung »Bauen Sie an sich selbst: Investieren Sie in die Kultur!« zu
nennen, die den Drang, das Ersparte zu investieren, in den Vordergrund stellte.

Das Fernsehen wurde intensiver eingesetzt, um auch diejenigen an den Kultur-
konsum zu gewöhnen, die in der Eurisko-Untersuchung der Kategorie »Heim-Ar-
beit-Fernseher« (der geschätzte Bevölkerungsanteil beläuft sich auf 20 Prozent)
zugeordnet wurden. Hierzu wurden in erster Linie beim kommerziellen Fernse-
hen Werbeprogramme über Kulturveranstaltungen in Auftrag gegeben, die häu-
fig mit dem für Stadt- oder Stadtviertel-Fernsehnachrichten typischen journalis-
tischem Nachdruck einher gingen. Anschließend wurde eine Reihe kostengünsti-
ger, nur fünfzehn Minuten dauernder Fernsehsendungen über die örtliche Kul-424
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turlandschaft oder Einführungen in die zeitgenössische Kunstgeschichte produ-
ziert. Die Fernsehbeiträge wurden im kommerziellen Fernsehen immer nach den
Fernsehnachrichten gesendet.

Die Kommunikationsoffensive zugunsten des Kulturkonsums sah in regelmä-
ßigen Abständen erscheinende große Anzeigen in der Lokalpresse vor, die über die
einzelnen Initiativen informieren sollten. Parallel dazu wurden ungewöhnliche
Kommunikationsformen eingesetzt, die die Aufmerksamkeit des durch Radio,
Fernsehen und Presse weniger zugänglichen Publikums auf sich lenken sollten:
Zum Beispiel die Hinzuziehung individueller Marketingstrategien wie die Förde-
rung eines Tanzfestivals in Diskotheken und Turnhallen des Gebiets oder der Ein-
satz pakistanischer Rosenverkäufer in den Restaurants zur Werbung für akade-
mische Konferenzen über andere Kulturen, insbesondere die des Islams.

Das jugendliche Publikum reagierte äußerst positiv auf die Erfahrungen des
individuellen Ansatzes: Es wurden Jugendgruppen gebildet, die in den Unter-
richtspausen den Gleichaltrigen das Erlernte und ihr Interesse an den nächsten
Aufführungen schilderten, die immer öfter dem jugendlichen Publikum gewid-
met waren.

Auf diese Weise konnte von der konventionellen Gewohnheit der Kulturämter
Abstand genommen werden, sich an den Provinzialschulrat zu richten, damit die-
ser seinerseits die Schulleiter informiert in der Hoffnung, dass diese wiederum die
Lehrer und diese die Klasse unterrichten würden. Die Erfahrung zeigt, dass die
Kette bald zerbricht und nur mit äußerster Mühe die Schüler anregt. Die Techni-
ken des auf Augenblicken beruhenden Marketings zeigten ihre Wirkung. Das »Pa-
ritätsmarketing«, das seit vielen Jahren in anderen Bereichen des Jugendkonsums
angewandt wird, erwies sich als besonders nützlich, wenn das Ziel nicht darin ge-
sehen wurde, Schülergruppen zur Aufführung zu bekommen, sondern in der »Er-
oberung« junger Zuschauer, die in ihrer Freizeit etwas Ungewöhnliches erleben
wollten. Der starke Einsatz von Geldmitteln und Energien für die oben kurz be-
schriebene Kommunikationsoffensive entwickelte nach nur zwei Jahren ein aus-
geprägtes Nachahmungsphänomen, das die Gemeinden, Verbände und Kultur-
einrichtungen des Gebiets dazu bewog, ihre Gewohnheiten gegenüber der Kultur-
kommunikation zu überdenken.

Zerlegungs-Methode

Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Format einer serienmäßigen Kunst- und
Kulturdarstellungsweise, die auf der Zerlegung der traditionellen Präsentations-
und Aufführungsformen (Konzerte, Ausstellungen Museumsbesuche) beruhte.
Es handelt sich um Initiativen, die nichts mit der Logik der »Großereignisse« zu
tun hatten und um Ereignisse, die Multimedia-Techniken und einige Schemata
des qualifizierteren Fernsehens benutzten. Die angewandte Methode beruht
darauf, das Paradox der Kultur, die vom Neuen lebt, deren Konsumenten aber vor
allem bekannte Dinge sehen wollen und sich nicht bemühen, das Unbekannte zu 425
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verstehen, aufzuheben. Um diese so genannten »Aktivierungskosten« abzubauen,
muss man manchmal den Mut aufbringen, die Klischees aufzubrechen und einen
Teil des Kunstzaubers zu schildern. Diese Methode wurde in verschiedenen, teils
experimentellen, teils populären Initiativen umgesetzt.

Die erste Initiative namens »Incontri virtuali« (»Virtuelle Begegnungen«) wollte
dem großen Publikum einen »Besucheransturm« auf die bedeutendsten Museen
Italiens unter dem damals ungewohnten Einsatz virtueller Techniken anbieten.
Dieser sollte für ein Publikum, das sich nicht sehr für Kunst interessierte, Appeal-
charakter haben. Die Besucher saßen in einem bequemen Vorführungsraum des
Stadtzentrums und konnten die Empfindungen beim Betrachten der großen
Meisterwerke der italienischen Kultur an sehr unterschiedlichen und entfernten
Orten spüren. Der Erfolg dieser Initiative zeigte das Bemühen der Teilnehmer,
verstehen und lernen zu wollen. Es wurde ein Kunstpropädeutikprojekt erarbei-
tet, das den Zauber einer »Wunderkammer« mit nur einem Werk nutzte und das
für die individuelle Betrachtung eine Woche lang zur Verfügung gestellt wurde.
Dem ging eine kurze propädeutische Phase mit Bildungsbeiträgen auch durch
den Einsatz neuer Techniken voran, die auch einem breiten Publikum helfen soll-
te das Meisterwerk zu begreifen. Auf dieselbe Art und Weise wurde auch der Zu-
gang zu Aufführungen von Schauspielen und zeitgenössischer sowie klassischer
Musik versucht zu vermitteln. Die erste Initiative trug den Namen »OPERAzione«.
Sie sollte das Interesse eines großen Publikums, vor allem der Jugendlichen, für
Opernmusik wecken und vertiefen, und zwar in einer Stadt, die 1999 noch über
kein Theater mit einer für Opernaufführungen angemessen großen Bühne ver-
fügte. Auch in diesem Fall wurde in fünf unterschiedlichen Begegnungen das un-
glaubliche »Spielzeug«, das die Oper ist, im wahrsten Sinne des Wortes zerlegt,
um ihre Funktionsweise, ihren Mechanismus und ihre Symbolik aufzuzeigen. Zu
Tage trat die häufige Ähnlichkeit mit unserem Alltag. In diesen Begegnungen
wechselte die Erzählung mit einer emblematischen Kostprobe der künstlerischen
Darstellung durch Musiker und Sänger ab, die mit dem traditionellen Konzert-
mechanismus vertraut waren, in diesem Fall jedoch sozusagen als Musikautomat
genutzt wurden, um dem Publikum die Symbolik, die Stilelemente und das Mate-
rial des Stücks zu schildern.

Dieser Leitlinie entsprechend erschien 2002 »On & On«. Das Ziel: Den Mut
fördern, neue Horizonte zu erschließen. Deutlich zeigt sich die Notwendigkeit,
dass für das Verständnis klassisch-traditioneller Musik Zugangsschlüssel ge-
braucht werden. Genau dasselbe gilt aber auch für die neuen Musikarten, die man
oft mit Überheblichkeit und Oberflächlichkeit betrachtet, sich jedoch nicht ihrer
enormen künstlerischen Qualität bewusst ist. Man wollte den Musikfans, insbe-
sondere den Fans der klassischen und Symphoniemusik die neusten Musikphä-
nomene vorstellen, die heute, vor allem in anderen Ländern Europas, aus den Ju-
gendkulturbereichen ausbrechen und den »Klangteppich« zahlreicher Kulturver-
anstaltungen und Kommunikationsmittel wie dem Kino und der Werbung bil-
den. Es wurde eine Veranstaltungsreihe mit unterschiedlichen Musikgattungen,426
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ein Zickzack-Lauf zwischen neuen Tendenzen und Klassikern, organisiert. Ange-
strebt wurde ein Austausch des Publikums, der die DJ-Musik und die neuesten
auch kommerziellen Formen elektronischer Musik denjenigen vertraut machen
sollte, die »ernstere« Musikgenres gewohnt sind und umgekehrt. Dem jungen
Publikum, das schon die elektronische Musik und die in Diskos erprobten Klänge
kennt, sollten Informationen und Eindrücke über die klassische Musik vermittelt
werden. Inzwischen ist »On & On« auch als Buch und CD erschienen, die in der
Provinz an eine ausgewählten Gruppe von Liebhabern klassischer und Tanzmu-
sik verteilt wurden.

Zuletzt sei noch die einführende Kinoannäherung namens »Kinorouten« mit
dem Vertrieb von fünf Veröffentlichungen erwähnt, in denen eine Auswahl be-
kannter Filme unter Bezugnahme auf fünf unterschiedliche Themen (Krieg, Ar-
beit, Tiere, Wirklichkeit und Vielfalt) zerlegt und erläutert wurde. Die ausgewähl-
ten Filme gehören zum kulturellen Bestand der Mediathek des Audiovisuellen Zen-
trums der Provinz, die einen kostenlosen DVD- und VHS-Verleih von Autorenfil-
men anbietet.

Nutzung der Interessenverbindungen

Parallel zu den genannten Kommunikationsstrategien wurde ein System erarbei-
tet, das auf dem Einsatz von Verbindungen von Veranstaltungen basiert, die
gleichzeitig auf das unterschiedliche Interesse von Kultur- und Freizeitliebhaber
zielten. Dabei wurden entsprechende Themenkreise zu Sport, Gesundheitsbe-
wusstsein, Leidenschaft für Reisen, Kino und verschiedene Berufe gebildet. Eine
besondere Rolle spielte das große Interesse für die eigene Region, vor allem Lokal-
geschichte und Folklore. Aus Hunderten von Filmbruchstücken besonders emo-
tionsgeladener Filmhöhepunkte, wurde ein eineinhalb Stunden dauernder Film
zusammengeschnitten und wiederholt vorgeführt. Dabei wurde die Absicht ver-
folgt, die Kinofans für das Drama zu begeistern, aber auch hervorzuheben, wie
dieser zentrale Bestandteil italienischer Kultur, der häufig einem Großteil der Be-
völkerung als unnahbar erscheint, in Wirklichkeit im Alltag durch sehr bekannte
Filme und gar Zeichentrickfilme präsent ist. Das Kino hat stets einen großen Bei-
trag geleistet die jungen Generationen an Life-Aufführungen und vor allem die
Oper heranzuführen.

Die Verknüpfung verschiedener Interessen wurde auch im Laufe der Jahre im
Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungen fortgesetzt wie zum Beispiel beim
Versuch, die Sportverbänden angehörenden Menschen zum Besuch von Fotoaus-
stellungen anzuregen, die den Verlauf und die Geschichte des Sportvereinswesen
schilderten. In der Tat bot im Laufe der Jahre die Fotografie mehrmals eine Gele-
genheit, um einen Kontakt zwischen dem Kulturzentrum der Provinz und den
neuen Publikumsschichten herzustellen, die äußerst häufig ein großes und tief
verwurzeltes Interesse für das eigene Gebiet haben. Seit vielen Jahren erfüllt das
Amt für Italienische Kultur diesen Wunsch, indem es eine »Kartierung« des Territori- 427
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ums und seiner Gesellschaft durch den Blick großartiger Fotografen erarbeitet
(wie Berengo-Gardin, Jodice, Kampfer, Radino, Barbieri, Basilico, Schileo, Cresci,
Schick, Lotti). Es handelte sich um regelrechte Fotomissionen, die einen Dialog
ermöglichten mit den Liebhabern der territorialen Kultur und einem zahlreichen
neuen Publikum, das sich wieder sehen und erkennen wollte. Manchmal war es
die Zugehörigkeit zu einem Stadtviertel, die neues Publikum in die Fotoausstel-
lungen anlockte; andere Male wie im Fall der Ausstellung »Angestellt, aber nicht
ausgelaugt« war es der Bezug zu einer bestimmten Berufsgruppe, in diesem Fall
die der Angestellten.

Das lokale Interesse veranlasste die Besucher, geschichtliche Begebenheiten
wie zum Beispiel die Geschichte der Kulturvereine oder die Biografien der Persön-
lichkeiten der Provinz zu vertiefen. Die traditionelle Reiseleidenschaft der Bevöl-
kerung der Provinz Bozen brachte einen großen Zulauf des Publikums zu inter-
kulturellen Initiativen hervor, die nun schon seit drei Jahren veranstaltet werden
und den Titel »In Richtung neue Kulturen« tragen. Diese Ereignisse bestehen vor
allem in akademischen Beiträgen von namhaften Wissenschaftlern, die einem
großen Publikum zugänglich gemacht und mit Ausstellungen über die künstleri-
schen und kulturellen Aspekte von Südafrika, Islam, Iran und anderen europäi-
schen und außereuropäischen Kulturen verbunden werden. Sie sollen zum Den-
ken anregen, denn es sind Kulturen, die uns sehr fern scheinen, jedoch »unsere«
Welt durch intensive Kulturbeziehungen und -austauschinitiativen auch geprägt
haben.

Im Kunstbereich ist noch »Augenmusik« zu nennen: ein multidisziplinäres
Ausstellungsprojekt, das durch einen einzigartigen Verlauf über mehrere Etap-
pen in der Stadt das Verhältnis zwischen zeitgenössischer Kunst und Musik, Vi-
sionen und Klängen vertiefte. Es stellt einen Anreiz dar, die Kunst und die Welt
des Theaters unserer Gegenwart zu begreifen und sowohl Liebhaber der Klänge
für die visuelle Kunst als auch umgekehrt das traditionelle Publikum der zeitge-
nössischen Kunstausstellungen für die verschiedenen Ausdrucksformen der Mu-
sik zu interessieren.

Fazit

Welche Wirkungen zeigen diese Strategien? In dem berücksichtigten Zeitraum
konnte man einen Wandel der Gewohnheiten der Bevölkerung der Provinz Bozen
und insbesondere der Provinzhauptstadt feststellen. Das Kulturzentrum Trevi, in
dem ein Großteil der beschriebenen Veranstaltungen stattfand, verbuchte in nur
zwei Jahren einen Besucheranstieg von 9 000 auf 40 000 Personen, seine zwei Me-
diatheken konnten in einem Zeitraum von vier Jahren einen jährlichen Benutzer-
anstieg von durchschnittlich 40 Prozent verzeichnen; zwischen 1997 und 1999
hat sich die Anzahl der Kultur-Angebote in der Lokalpresse fast verzehnfacht; das
Ständige Theater von Bozen konnte 2003 die Abonnentenzahl um 44,3 Prozent und
die Zahl der jungen Besucher um 140 Prozent steigern; die Aufführungen des428
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neuen Theaters, das vielen Einwohnern für eine Stadt von 97 000 Einwohnern zu
groß erschien, sind fast immer ausgebucht.

Sicherlich haben auch andere Faktoren zu den Veränderungen beigetragen;
doch die Verbindung von intensiver Kulturkommunikation und der Entwicklung
von neuen Zugangswegen, die die Kunst und die Welt des Theaters verstehen hel-
fen, haben ganz sicher eine zentrale Rolle gespielt. Die neuen Strukturen und die
unglaublich lebhaft gewordene Szene haben in Bozen zu einem starken, neuen
Kulturangebot sowie einer großen Nachfrage geführt, die wiederum die Provinz-
und Stadtverwaltung dazu bewogen haben, für die »Manifesta 2008« und die
»Kulturhauptstadt Europas« im Jahre 2019 zu kandidieren.
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PATRICK GLOGNER, STEFANIE RHEIN

Neue Wege in der Publikums- und
Rezeptionsforschung?
Zum Verhältnis der empirischen Medienpublikums- und
Kulturpublikumsforschung

Dem Medienpublikum wird in Deutschland ein umfassendes Forschungsinteres-
se entgegengebracht, das zu vielfältigen Fragestellungen und zu einer inzwischen
kaum noch überschaubaren Anzahl an empirischen Studien geführt hat. Demge-
genüber ist bei der Erforschung des Kulturpublikums vergleichsweise Zurückhal-
tung zu beobachten. Für das große Interesse am Medienpublikum kann als
Grund unter anderem die Nachfrage- und Werbeorientierung der privaten Me-
dienanbieter angeführt werden, die eine empirische Marktforschung unverzicht-
bar macht. Seit Ende der achtziger Jahre betreiben darüber hinaus auch die öf-
fentlich-rechtlichen Sender verstärkt Markt- und Publikumsforschung: Diese
Entwicklung wurde zum einen verursacht durch den privaten Konkurrenzdruck,
die Legitimation der Rundfunkgebührenfinanzierung und durch die damit not-
wendig gewordene Evaluation des öffentlich-rechtlichen (Kultur-)Auftrags. Ein
weiterer Grund für die umfassende Erforschung des Medienpublikums kann
zum anderen in der sich erheblich ausweitenden Mediennutzung (vgl. Schenk
2002: 615 ff.) gesehen werden, die mit medienkritischen Auseinandersetzungen
über mögliche – vor allem pädagogische und soziale – Folgen einhergehen.

Demgegenüber können für die Zurückhaltung bei der empirischen Erfor-
schung des Kulturpublikums im Allgemeinen und der Nutzer öffentlicher Kul-
turangebote im Besonderen zwei Gründe als zentral angesehen werden. Zunächst
zu nennen ist die erfolgreiche Realisierung einer Neuen Kulturpolitik in den sieb-
ziger Jahren und die damit verbundene Hoffnung auf die Verwirklichung ihrer ge-
sellschaftspolitischen Wirkungsintentionen wie beispielsweise Kommunika-
tions- und Gemeinschaftsstiftung, Integration und Emanzipation. (Vgl. z. B. Gla-



ser/Stahl 1983, Schwencke u. a. 1974) So begrüßenswert diese Ambitionen sind,
so sehr stehen sie selbst einer empirischen »Erfolgskontrolle« bei den Adressaten,
das heißt dem Kulturpublikum, im Weg. Behindert wird eine kritische Auseinan-
dersetzung mit der Kulturpolitik – zu der auch entsprechende Fragestellungen
der empirischen Publikumsforschung gehören – durch den so genannten »Recht-
fertigungskonsens«. Damit ist gemeint, dass in der Kultur einer der wenigen Wer-
te an sich gesehen wird (Schulze 1997: 513), der keiner weiteren Rechtfertigung
bedarf: »Öffentliche Kulturförderung kann immer nur gut sein.« (Schulze 1997:
514) Als weiterer Grund zu nennen ist das – nach wie vor – überaus große Förde-
rengagement der öffentlichen Hand im Kulturbereich. So beliefen sich die Kul-
turausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden im Jahr 2002 auf insgesamt
über acht Milliarden Euro. (Söndermann 2003: 391 ff.) Wenn Kultur in Deutsch-
land im Wesentlichen öffentlich geförderte Kultur ist, so führt diese – aus kultur-
politischer Sicht richtige und wichtige – Erfüllung des Kulturauftrags zu einer
Angebotsorientierung, die gleichzeitig die Nachfrager von Kunst und Kultur und
damit die Notwendigkeit einer empirischen Publikumsforschung in den Hinter-
grund treten lässt.

Aufgrund aktueller politischer und gesellschaftlicher Veränderungen – bei-
spielhaft genannt seien hier nur die Finanzlöcher der öffentlichen Haushalte und
das erweiterte Angebot sowie die veränderte Nachfrage auf dem postmodernen
Freizeitmarkt – wird öffentliche Kulturpolitik und Kulturförderung so stark wie
nie zuvor sowohl mit Konkurrenzdruck von privater Anbieterseite als auch mit
Legitimationszwängen konfrontiert. Eine Forcierung der empirischen Publi-
kumsforschung sowie die Erweiterung ihrer Ansätze und Fragestellungen kann
wichtige Hilfestellungen leisten, um auf diese Entwicklungen zu reagieren.

Im Hinblick auf den Legitimationszwang ergibt sich durch empirische Publi-
kumsforschung die Chance wissenschaftlich fundierter Argumente zur Aufrecht-
erhaltung und Förderung kultureller Angebote, sofern erwünschte Folgen der
Kulturnutzung und positive Umgehensweisen mit Kultur durch das Publikum
ermittelt werden können. In diesem Zusammenhang ist die bisherige Zurückhal-
tung der empirischen Überprüfung nachvollziehbar, kann diese doch bei unwill-
kommenen Ergebnissen gerade auch zur Relativierung der Legitimation öffentli-
cher Kulturangebote führen. Dieses Risiko ist jedoch in Kauf zu nehmen, da die al-
leinige Artikulation des guten Willens in Bezug auf die Wirkungsintentionen beim
Kulturpublikum und den Kulturnutzern in Zukunft nicht mehr ausreichen wird.

Auch im Hinblick auf die Begegnung des angesprochenen Konkurrenzdrucks
spielt die empirische Publikumsforschung eine bedeutende Rolle, wobei betont
wird, dass damit nicht einer inhaltlichen Publikumsorientierung das Wort geredet
werden soll. Das künstlerische oder kulturelle »Produkt« steht im Mittelpunkt
und muss inhaltlich unangetastet bleiben. (Vgl. Klein 2001: 2, 2003: 37) Gleich-
wohl ist die Klärung der Frage relevant, welche Kulturnutzungsmotive und Um-
gehensweisen mit Kultur das Publikum aufweist. Entsprechende Kenntnisse über
das Publikum sind eine wesentliche Grundlage für die Vermittlung von Kunst432
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und Kultur sowie für das Marketing – und damit für die Preis-, Distributions-,
Service- und Kommunikationspolitik – von Kultureinrichtungen.

Für die Forcierung der empirischen Kulturpublikumsforschung, ihrer Frage-
stellungen und Ansätze kann zunächst ein Blick auf bereits vorhandene »Pio-
nier«-Arbeiten und ihre Methoden anregend sein: Exemplarisch genannt seien
beispielsweise die Konzertpublika-Studien von Dollase u. a. (1978, 1986), deren
Fragestellungen zwischenzeitlich auch auf die Untersuchung von Kinofilmpubli-
ka übertragen werden konnten (Glogner 2002), die in den »Karlsruher Schriften
zur Besucherforschung« dokumentierten Studien zu Museumsbesuchern (Klein
1991 ff.), die methodisch umfassende Untersuchung des Publikums der Bayreu-
ther Festspiele (Gebhardt/Zingerle 1998) sowie die Methode der Publikumsbefra-
gung mit dem MultiMedia-Computer (Müller 2001). Zu erwähnen sind schließ-
lich auch sogenannte Nichtbesucher-Studien, wie sie beispielsweise der Deutsche
Bühnenverein (2002) durchführte.

Darüber hinaus kann auch ein Blick auf die verwandte Disziplin der Medien-
publikumsforschung Impulse für neue oder »vergessene« Ansätze liefern. Zum ei-
nen weisen das Medienpublikum und das Kulturpublikum in vielen Punkten
Ähnlichkeiten auf, zum anderen wurde bereits umfassende theoretische und em-
pirische Vorarbeit geleistet, bei der sich die empirische Kulturpublikumsfor-
schung »bedienen« kann. Einige ausgewählte Ansätze der empirischen Medien-
publikumsforschung sollen im Folgenden skizziert werden, um zu einer Diskus-
sion über deren Übertragbarkeit auf das Publikum und die Nutzer öffentlicher
Kulturangebote anzuregen.

Ausgewählte Ansätze der Medienpublikumsforschung

Zum Beispiel der Uses-And-Gratifications-Approach
Nachdem lange Zeit das Hauptinteresse der Medienpublikumsforschung einer –
hier nicht weiter zu verfolgenden – kausalanalytischen Wirkungsforschung galt,
deren Hauptfrage war, »was die Medien mit den Menschen machen?«, setzte sich
in den siebziger Jahren ein Paradigmenwechsel durch, bei dem man sich vom Ein-
weg-Modell der Massenkommunikation und dem Bild des Menschen als Me-
dien-Marionette zunehmend abwandte. Mit dem so genannten Uses-And-Gratifi-
cations-Approach – oft als Nutzen- und Belohnungsansatz übersetzt – formulier-
te man die Frage der klassischen Wirkungsforschung nun in ihrer Umkehrung:
»Was machen die Menschen mit den Medien?« Entsprechend naheliegend ist die
Frage: »Was machen die Menschen mit der Kultur – mit Theater, Ausstellungen,
Konzerten?«

Als handlungstheoretischer Ansatz sieht der Uses-And-Gratifications-Appro-
ach den Menschen als Subjekt der Medienkommunikation und fragt »nach Zie-
len und Absichten, nach Sinngebungen und Handlungsmotivationen« (Meyen
2001: 14); es wird untersucht, »warum bestimmte Personen bestimmte Medien
nutzen und was sie von dieser Tätigkeit profitieren« (Charlton/Neumann 1992: 433

Neue Wege in
der Publikums-
und Rezeptions-
forschung?



46). Folgende zentrale Forschungsrichtungen können unter anderem unterschie-
den werden:
■ »die Entwicklung von Typologien zu Mediennutzungsmotiven und die Ver-

bindung dieser typologischen Merkmale mit Medieneinstellungen und Me-
diennutzungsverhalten ...

■ der Vergleich von Nutzungsmotiven über die Medien oder Medieninhalte hin-
weg ...

■ die Untersuchung sozialer und psychologischer Umstände der Mediennut-
zung ...

■ die Analyse von Verbindungen zwischen aufgesuchten und erhaltenen Gratifi-
kationen bei der Mediennutzung oder bei der Nutzung spezifischer Medienin-
halte ...

■ Bewertungen dazu, wie Unterschiede in Bezug auf den gesellschaftlichen
Status, die Motivationslage, das Aktivitätslevel und den faktischen Medien-
konsum Wirkungsergebnisse, wie politisches Wissen, Kultivierung ..., die Ein-
schätzung von Beziehungen und die Kommunikationsbefriedigung beein-
flussen ...« (Rubin 2000: 140 f.).

Obgleich der Uses-And-Gratifications-Approach vielfach kritisiert wurde (vgl.
überblicksartig Meyen 2001: 13 ff.), wurden mit seiner empirischen Umsetzung
umfassende Einblicke in die Motive der Mediennutzung gewonnen (vgl. z. B. Bon-
fadelli 2001: 167 ff.). Die bereits erwähnten Studien zu Konzertpublika von Dol-
lase u. a. (1978, 1986), die diesem Ansatz als nahestehend angesehen werden kön-
nen, konnten einige »Legenden« über die Besucher verschiedenster Konzerte von
Klassischer und Neuer Musik über Rock und Pop bis zu Schlager korrigieren. So
stellten sie zum Beispiel fest, dass die Konzertbesucher von Klaus Hoffmann und
Wolf Biermann, des Jazzhaus-Festivals sowie der Rockgruppe Jethro Tull sogar
»in größerem Ausmaß Probleme durch Musikkonsum zu verdrängen suchen als
Besucher mancher klassischer, aber auch schlagernaher Konzerte« (Dollase u. a.
1986: 61).

Zum Beispiel das Konzept der para-sozialen Interaktion
Mit Blick auf die Frage, inwiefern Kultur einen Beitrag zur Identitätsstiftung leis-
ten kann – eine überaus häufig mit Kultur verbundene Wirkungsintention –, ist
hier auch das Konzept der para-sozialen Interaktion (Horton/Wohl 1976) zu nen-
nen, das ebenfalls von einem eigenaktiven Mediennutzer ausgeht: Während der
Rezeption nimmt dieser über die ›einfache‹ Zuschauerrolle hinaus die »Rolle des
Mitmachers« ein (Mikos 1994: 86). Die Rezipienten nehmen die Akteure im Medi-
um als eine Art soziale Partner wahr und starten über »Role-Playing« und
»Role-Taking« Interpretationsprozesse. (Schenk 2002: 606) Wenn die Rezipien-
ten gleichzeitig diese beiden Rollen (Zuschauer und Mitmacher) bewusst über-
nehmen, kommt es zur para-sozialen Interaktion mit den im Medium handeln-
den Figuren. (Mikos 1994: 86) Das an ein Publikum gerichtete Programm und die434
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Aktivitäten der Medienakteure verlangen nach einer Antwort der Rezipienten.
Diese können in die Rollen der verschiedenen Medienakteure schlüpfen, sich mit
diesen Rollen auseinandersetzen und darauf reagieren, zum Beispiel in Form von
Kommentaren oder der Fortsetzung von Gedankengängen. (Mikos 1994: 86 f.)
»Die Zuschauer erhalten so die Möglichkeit, soziale Spielregeln zu lernen [und]
neue Handlungsmöglichkeiten zu erproben.« (Mikos 1994: 87) Gleichzeitig kön-
nen sich die Rezipienten aber auch immer wieder vom medialen Geschehen refle-
xiv distanzieren und die im Medium dargestellten Verhaltensweisen zu ihren bis-
herigen eigenen Handlungsrollen und -entwürfen in Beziehung setzen. Para-so-
ziale Interaktion leistet damit einen Beitrag zur Identitätskonstruktion. Die Par-
allelen dieses Forschungskonzeptes zu den Intentionen der Neuen Kulturpolitik
sind offensichtlich, wenn es bei Glaser/Stahl (1983: 239) zum Beispiel heißt:
»Theater bietet ... ›Simulation‹ an, die unter dem Vorzeichen des ›Als-ob‹ von der
Stofflichkeit der realen Auseinandersetzung zu ›entheben‹ und damit für alle
›spielerisches Lernen‹ zu ermöglichen vermag – stellvertretende Daseinserfah-
rung, die das ›Werkzeug‹ für Daseinsbewältigung entwickeln hilft.« Obgleich eine
empirische Überprüfung entsprechender Intentionen mithilfe des Konzeptes der
para-sozialen Interaktion naheliegend ist, konzentriert sich die empirische Annä-
herung an entsprechende Fragestellungen bislang auf die Rezeption von Massen-
medien – insbesondere Fernsehen – beziehungsweise von populärkulturellen An-
geboten. (Vgl. z. B. Müller u. a. 1999, Vorderer 1996)

Zum Beispiel die Konzepte der Cultural Studies
Die Aktivierung des Rezipienten steht auch im Mittelpunkt der Medienfor-
schung der Cultural Studies. Die Cultural Studies verwenden einen erweiterten
Textbegriff, bei dem jedes kulturelle Produkt als Text verstanden wird, »dessen
Texthaftigkeit prinzipiell Lese- und Deutungsakte erlaubt« (Jurga 1997: 128). Da-
mit wird eine prinzipielle Gleichbehandlung von massenmedialen beziehungs-
weise populärkulturellen Texten und deren Rezeption (z. B. das Ansehen einer
Daily Soap) und Texten der so genannten Hoch- oder E-Kultur und deren Rezep-
tion (z. B. das Lesen eines »guten« Buchs) zugrunde gelegt. Das vornehmliche In-
teresse der Cultural Studies gilt jedoch traditionell den kulturellen Aktivitäten
und kulturellen Texten der gesellschaftlich Untergeordneten – zum Beispiel im
Hinblick auf Geschlecht, Klasse, ethnische Herkunft. In Abgrenzung zum Kultur-
industriekonzept der Kritischen Theorie (Horkheimer/Adorno 1973), in dem die
Massenkultur und die Massenmedien generell negativ und problematisch einge-
schätzt werden, ging es den Cultural Studies von Anfang an darum, die Spielräu-
me auszuloten, die sich bei der Rezeption und im Umgang mit den massenmedi-
alen und massenkulturellen Texten bieten und die von den Rezipienten auf unter-
schiedliche Art genutzt werden.

Im Encoding-/Decoding-Modell (Hall 1999) sind die zentralen Annahmen des
Rezeptions- und Kommunikationsverständnisses der Cultural Studies angelegt.
Darin wird postuliert, dass die Codierung und die Decodierung eines Textes im 435
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Prinzip unabhängig voneinander stattfinden. (Krotz 2000: 168) Die Bedeutung
eines Textes – zum Beispiel einer Fernsehsendung – für den Leser entsteht im Pro-
zess des »Lesens«: »Texts are made by their readers.« (Krotz 2000: 173) Obgleich in
Texten in der Regel bestimmte Interpretationsweisen stärker nahe gelegt werden
als andere, sind sie als offen und polysem zu begreifen. Die Rezipienten können
zum Beispiel den Text gemäß der in ihm eingeschriebenen »präferierten Lesart«
interpretieren, sie können außenstehende Beobachter sein oder Teilnehmer, die
den Text »gegen den Strich« lesen. (Moser 2004: 196)

Übereinstimmung besteht innerhalb der Cultural Studies darin, dass Texte
nicht an sich, sondern vom Kontext der Rezeption her zu analysieren sind: Der
Text selbst ist lediglich ein Vorprodukt, das im Rahmen der Rezeption und der In-
terpretation in das Wissen und in die symbolische Welt des Lesers überführt wird.
(Krotz 2000: 174) Medienrezeption wird damit als aktive Aneignung verstanden,
die in verschiedene Kontexte eingebettet ist, wobei aus der Perspektive der Cultu-
ral Studies die folgenden Kontexte relevant sind:

■ strukturelle Kontexte, wie sie durch Kultur und Gesellschaft, durch Sprache oder
gesellschaftliche Entwicklungen gegeben sind;

■ mediale Kontexte, die sich aus den je eigenen Zwängen der Medien ergeben, wie
Inhalte dargestellt und inszeniert werden, sowie aus dem Verhältnis des betref-
fenden Mediums zu anderen Medien;

■ personale Kontexte, die aus der Biographie, Sozialisation beziehungsweise Ent-
wicklung sowie den Lebensbedingungen der Menschen entstehen (u. a. Ge-
schlecht, soziale Lage, Bildung). (Vgl. Krotz 2000: 175)

Einen besonderen Schwerpunkt in den Cultural Studies bilden die medienethno-
graphisch ausgerichteten Publikumsstudien, die diese Kontexte der Rezeption in
den Blick nehmen und von einem heterogenen Publikum ausgehen, für das ein
und derselbe Text aufgrund dieser unterschiedlichen Kontexte je unterschiedli-
che Bedeutung haben kann und je unterschiedlich angeeignet wird (Fiske 2001:
38). Brown und Schulze (1990) zum Beispiel zeigen, dass verschiedene Madonna-
Videos von weißen Studierenden anders interpretiert werden als von farbigen Stu-
dierenden, wobei sie die unterschiedlichen Lesarten schlüssig auf deren jeweilige
Lebenswelt zurückführen.

Überträgt man dieses kontextbezogene Verständnis der (Medien-)Rezeption
auf die Kulturrezeption, so bedeutet dies, dass in der Kulturpublikumsforschung
den lebensweltlichen Bezügen und den unterschiedlichen Kontexten der Nut-
zung und Deutung von Theateraufführungen, Ausstellungen etc. besondere Auf-
merksamkeit zu schenken ist: Welche Rolle spielt zum Beispiel der Besuch eines
Symphoniekonzerts im Vergleich zum Fernsehen im Alltag? Welche Kontexte
sind für die Nutzung und das Lesen einer Theateraufführung relevant? Eine solche
Perspektive lässt auch aufschlussreiche Erkenntnisse beispielsweise zu Proble-
men der Kulturvermittlung und zum Umgang mit Rezeptionsbarrieren erwarten.
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Oft werden in den Cultural Studies die Aneignungskontexte ins Zentrum ge-
stellt wie in einem Forschungsprojekt zur kommunikativen Aneignung von Fern-
sehen (z. B. Hepp 1997, Holly u. a. 2001), bei dem unter anderem die Funktionen
des fernsehbegleitenden Sprechens in alltäglichen Kontexten in den Blick genom-
men werden. Zum einen handeln die Zuschauer beim fernsehbegleitenden Spre-
chen vor dem Hintergrund ihres medien-, genre- und textbezogenen Wissens und
im Kontext der lebensweltlichen Bezüge gemeinsame Lesarten der Fernsehtexte
aus. (Hepp 1997: 194 f.) Zum anderen dient das Fernsehen als Orientierungsres-
source für die Zuschauer. Ausgehend und angestoßen von den Fernsehinhalten,
die – häufig beiläufig – kommentiert, im Gespräch aufgenommen oder diskutiert
werden, werden eigene lebensweltliche Werte ausgehandelt, bestätigt oder modi-
fiziert: »Damit bestätigen sich die Zuschauer gegenseitig ihre subjektive Sicht der
Welt.« (Hepp 1997: 192) Verbale Aktivitäten spielen darüber hinaus eine wichtige
Rolle beim gemeinschaftlichen emotionalen Erleben einer Fernsehsendung. (Hepp
1997: 194)

Die genannten Funktionen sind auch auf die Gespräche über Medien übertrag-
bar, die nicht die Rezeption begleiten, wie zum Beispiel das Gespräch über die Lin-
denstraße am Montagmorgen. Neben der allgemeinen Orientierungsfunktion
spielt hier die gemeinschaftsstiftende Funktion eine zentrale Rolle (Hepp 1997:
179-184): Über das Gespräch selbst sowie über bestimmte aus den jeweiligen Se-
rien übernommene Sprachmuster oder Zitate werden Gemeinschaft und Zugehö-
rigkeit signalisiert. Kulturelle Identitäten werden kommunikativ entwickelt und
präsentiert, deren zentraler Referenzpunkt der jeweilige mediale Text ist – wie dies
zum Beispiel bei den Fans medialer Texte der Fall ist. Gerade für das Fan-Sein wur-
den in den Cultural Studies diese sozialen Funktionen des Sprechens über Me-
dien herausgearbeitet: Fiske (1997) zeigt, dass ein Großteil der Faszination des
Fan-Seins im so genannten fan talk zu suchen ist, das heißt im Sprechen über den
Text beziehungsweise in der oft spezifischen Art, dies zu tun.

Auch hier bietet sich eine Übertragung entsprechender Fragestellungen auf
das Kulturpublikum an, wobei diese nicht nur von kultursoziologischer und kul-
turpolitischer Relevanz sind. Insbesondere das Kulturmarketing könnte von Er-
kenntnissen empirischer Publikumsstudien unmittelbar profitieren, ist doch der
soziale Nutzen eines kulturellen Angebots – das heißt Gleichgesinnte zu treffen
oder im Freundeskreis »mitreden« zu können – von nicht zu vernachlässigender
Bedeutung bei der Entwicklung von Marketing-Strategien. (Vgl. Klein 2003: 87 ff.)

Ausblick

Wenn im Rahmen der Kulturvermittlung und des Kulturmarketings sowie bei
Diskussionen um die Legitimation von Kulturförderung stärker als bisher Er-
kenntnisse über das Publikum einbezogen werden sollen, wird auf eine Auswei-
tung der empirischen Forschungsaktivitäten kaum verzichtet werden können.
Die Auswahl der hier skizzierten Forschungsansätze vermittelt einen Eindruck 437
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von dem großen theoretischen und empirischen Fundus der Medienpublikums-
forschung, auf den die Kulturpublikumsforschung dabei zurückgreifen kann.
Auch wenn zu bemerken ist, dass diese Ansätze sicherlich nicht ohne Weiteres
»eins zu eins« auf spezifische Kulturpublika übertragbar sind, so können sie doch
die empirische Kulturpublikumsforschung inspirieren und dazu anregen, auf be-
reits bestehenden Pfaden neue Wege zu gehen.
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ANDREAS JOH. WIESAND

Was zählt: Angebot oder Nachfrage?
Fünf Fragen an die empirische Kulturforschung und erste
Antworten

In den letzten Jahren hat sich die Debatte über die Zukunft unserer kulturellen In-
frastruktur und dabei vor allem über mehr oder weniger starke Einbrüche bei den
Nutzerzahlen der öffentlichen Kulturhäuser und Angeboten der kulturellen Bil-
dung deutlich belebt. Die Bertelsmann-Stiftung befasst sich damit unter dem Stich-
wort »Demographischer Wandel« (Forum der Bertelsmann-Stiftung, Nr. 2/2004; vgl.
allgemein auch Frevel 2004) ebenso wie das jüngste »Jugend-KulturBarometer«
des Zentrums für Kulturforschung (ZfKf) oder der »Kulturpolitische Salon« der Regio-
nalgruppe Sachsen der Kulturpolitischen Gesellschaft, wo man resümiert: »Überaltertes
Publikum in den Hochkulturhäusern, Desinteresse der Jugend, Vernachlässigung
der gutsituierten 30- bis 40-Jährigen sind die Schlagworte ...« Schlagworte oder
Realität? Andere wollen sich, auch mit politischen Argumenten, gegen das schein-
bar Unvermeidliche stemmen – etwa nach dem Motto des Deutschen Bühnenvereins:
»Theater muss sein« – oder prangern gar, wie Bundesinnenminister Schily, die
Schließung von Musikschulen als »Gefährdung der inneren Sicherheit« (GEMA-
Nachrichten Nr. 165/2002) an.

Frage 1: Kann die empirische Kulturforschung auf die Frage nach dem
Kulturpublikum der Zukunft Antworten geben?

Von der empirischen Kultur- und Sozialforschung werden zu dieser Thematik
häufig griffige Zahlen erwartet, gelegentlich fürchtet man aber auch schon vor-
hersehbare Ergebnisse. Dabei sind, wie Susanne Keuchel in ihrem Beitrag in die-
sem Band darstellt, die hier zu erwartenden Antworten nur auf den ersten Blick
eindeutig, zumal grundsätzlich gelten muss: Bewertungen der künstlerischen Re-
levanz sowie kulturpolitische Entscheidungen über den Bestand von Einrichtun- 441



gen oder die Förderung von Angeboten können durch Umfragen nicht ersetzt
werden. Ähnliches gilt für eine sicher gebotene, qualifizierte Analyse von Nutzer-
daten (aus institutionellen Nutzerstatistiken): Selbst »offizielles« Datenmaterial
liefert hier, wenn es um spartenübergreifende Aussagen oder bundesweite und gar
europäische Vergleiche gehen soll, nur einen begrenzten Informationsgewinn,
taugt vielmehr im besten Fall eher zur Ermittlung differenzierter, für einzelne
Einrichtungen als Entscheidungshintergrund relevante »Management-Fakten«.
Das hat vor allem damit zu tun,
■ dass hier die mehr oder weniger großen Gruppen der Nicht-Nutzer nicht erfasst

werden und
■ dass es für die Nutzung bestimmter Institutionen, also zum Beispiel für das

Konzertpublikum und für Theatergänger, Museumsbesucher oder auch für
die aktive Beteiligung in soziokulturellen Einrichtungen, nach wie vor keine
wirklich vergleichbaren, »kompatiblen« Ergebnisse gibt.

Selbst dort, wo differenzierte Daten vorhanden sind, wie etwa in der verdienstvol-
len »Theaterstatistik« des Deutschen Bühnenvereins, erfassen sie keineswegs alle An-
gebote im jeweiligen Bereich und schützen daher auch nicht vor unterschiedli-
chen Interpretationen schon der Statistiken zur Gegenwart, wie jüngste Kontro-
versen im Kontext der Arbeit der Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland« des
Deutschen Bundestags exemplarisch belegen.

Aus Sicht der betroffenen Einrichtungen, ihrer Träger, der Künstler und Kul-
turvermittler sowie ihres Publikums wird man, trotz oder sogar wegen der aus po-
litischer Sicht gelegentlich gewünschten einfachen Antworten auf Fragen zu
»dem« Kulturpublikum der Zukunft zunächst festhalten müssen, dass pauschale
Kategorisierungen der kulturellen »Nachfrage« ebenso wenig Sinn machen wie
das Ausblenden von Strukturen und Formen des »Angebots«.

Nach Möglichkeit und Datenverfügbarkeit wird man im Übrigen zu unter-
scheiden haben zwischen der Situation
■ in den verschiedenen Sparten und Formen von Kulturinstitutionen, ein-

schließlich dabei vorherrschender sowie auch alternativer inhaltlicher Schwer-
punkte,

■ in einzelnen Regionen (z. B. mit unterschiedlicher Bevölkerungs- und Wirt-
schaftsstruktur sowie einem mehr oder weniger dichten Kulturangebot), vor
allem aber

■ in den Städten mit ihren oft immer noch sehr lebendigen örtlichen Traditio-
nen – in Deutschland besonders ausgeprägt in kleinen und mittleren früheren
Residenzstädten sowie im konkurrenzbestimmten Miteinander von Städten
in Ballungsgebieten (vgl. die Kontroverse um neue Konzerthäuser in verschie-
denen Städten des Ruhrgebiets).

Die neutrale, also von Trägerinteressen möglichst unabhängige Analyse von kulturellen
Angebotsstrukturen, der darauf bezogenen und der »ungedeckten« Nachfrage
des Publikums sowie der Beziehungen zwischen beiden Ebenen erfordert also, ne-442
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ben quantifizierten Nachweisen der Nutzung (»Einschaltquoten«) und den hier
noch bestehenden Potenzialen (bei bisherigen »Nicht-Nutzern«), eine stärker ins
qualitative gehende, differenzierte Auswertung von Angebotsarten, ihres Kom-
plexitätsgrades und der ihnen beziehungsweise ihrer Rezeption zugrundeliegen-
den Traditionen sowie entsprechender Verhaltensmuster. Im Idealfall sollten
dafür nationale oder internationale Trenderhebungen durch Orts- und Regional-
analysen – im Sinne einer »Community Analysis« – ergänzt werden. Selbst Letzte-
re bedingen aber, je nach Erkenntnisinteresse und Zielen von Erhebungen, sehr
unterschiedliche Verfahren und Instrumente, wie die Übersicht auf der folgenden
Seite demonstriert.

Zwar sind damit Aussagen über das »Kulturpublikum der Zukunft« auch wei-
terhin nur begrenzt möglich, doch können immerhin sinnvolle Schlussfolgerun-
gen nicht nur für die kulturpolitische Diskussion um Kooperationsmodelle oder
Finanzierungsstrategien, sondern auch für die Öffentlichkeitsarbeit und das »Mar-
keting« der Kultureinrichtungen selbst gezogen werden. Nicht zuletzt wegen der
mit seriösen Erhebungen und Bestandsaufnahmen verbundenen Kosten kann die
empirische Kultur- und Sozialforschung dergleichen heute allerdings erst in Ein-
zelfällen anbieten – so etwa in der erwähnten ZfKf-Regionalerhebung »Rhein-
schiene – Kulturschiene«. (S. Keuchel/Zentrum für Kulturforschung 2003; vgl. als
frühes Beispiel für Kombinationen von Umfragen mit Struktur- und Angebotser-
hebungen im Sinne einer »Community Analysis« Fohrbeck/Wiesand 1980)

Solange solche anspruchsvollen Ziele durch öffentlich unterstützte und am
besten auch kontinuierlich realisierte Forschungslinien (»Monitoring«) hierzulande
noch nicht erreichbar scheinen, sind durch institutionelle Nutzerstatistiken im-
merhin bestimmte Trends darstellbar, die Erkenntnisse aus der kultur- und me-
dienrelevanten Umfrageforschung ergänzen können.

Frage 2: Trifft die häufig geäußerte Meinung einer nachlassenden Attraktivität
des kulturellen Angebots zu – insgesamt oder mindestens in einzelnen Sparten wie
Museen und Theatern?

Auf den ersten Blick scheint der Publikumszuspruch bei den Kulturangeboten,
speziell denen »etablierter« Einrichtungen, seit Jahrzehnten sehr stabil zu sein, selbst
mit Blick auf die schon länger relativ erfolgreichen Museen hielt zum Beispiel
Karl H. Müller-Sachse schon zu Beginn der neunziger Jahre die damals gängige
Vorstellung eines »Kulturbooms« für ein »reines Diskursphänomen« (in: »Insti-
tutionen und Medien im Kulturbetrieb«, Bonn 1991) Der Beitrag von Susanne
Keuchel hält allerdings fest, dass sich unter der Oberfläche von Stabilität durch-
aus erhebliche Veränderungen in der Zusammensetzung der Kultur-Nutzer ab-
zeichnen und dass die Dynamik dieses, vor allem generationellen Wandels in
jüngster Zeit zunimmt.

In den meisten kulturellen Einrichtungen ist im übrigen ein Wechsel zwischen
Zeiten mit besonders guter Publikumsnachfrage und solchen der Stagnation oder eines rück- 443
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Erhebungsziele
(Beispiele)

A. Optimale Erhebungs-
instrumente

B. Probleme (bei A) C. Alternative Instrumente

1. Regelmäßige Vergleichser-
hebungen Nutzer/ Nicht-
Nutzer in einer Stadt/Region
(für Angebotsplanung, Vermitt-
lung, Öffentlichkeitsarbeit)

Standardisierte mündl. Re-
präsentativumfrage (zu reali-
sieren zum Beispiel über Sta-
tistische u. andere öffentl.
Ämter)

Abstimmungsbedarf z.T.
komplex und langwierig. We-
nige, für Einzelaspekte oft
unspezifische Fragen (wg.
Vergleichbarkeit)

Repräsentative Umfrage
durch demoskop. Institut
(nur für größere Stadtre-
gionen sinnvoll/bezahlbar)

2. Anregungen zur Optimie-
rung von Nutzung und Ein-
nahmen durch besseren
»Service«, nutzerfreundliche
Öffnungszeiten, Steigerung
des Anteils »kostengünstiger«
Mehrfachnutzer o. Ä. (für
Management v. Kulturinstitu-
ten, städt. Finanzplaner etc.)

Grundlage sind lfd. Daten-
auswertungen (vgl. C.3 und
A.6/7), ggf. durch individuell
zugeschnittene repräs. Nut-
zerumfragen (wie A/C.1 oder
A.3/4) zu ergänzen

Kein zwingender Zusammen-
hang zw. »Meinungen« bzw.
Absichten und tatsächl.
Nutzung /Kauf /Konsum u.
entspr. Einnahmeprognosen
vorhanden. Und: »kunden-
freundlicher« Service ist kei-
ne fixe Größe ...

wie A/C.1 (aber vor allem
bei A.1 selten instituts-
spezifische Fragen mögl.);
z. T. auch C.3 mögl., be-

ziehungweise schlicht auf
lfd. Nutzerbeobachtung
gestützte Angebots- und
Serviceverbesserung!

3. Fallweise Prüfung konkreter
Nutzerhypothesen/ Angebots-
alternativen (für das Manage-
ment einzelner Kultureinrich-
tungen oder die strategische
Planung, ggf. mit übergreifen-
den Standarderhebungen
nach A.1 kombinierbar)

Mündl. oder schriftliche, indi-
viduell auf Angebote zuge-
schnittene u. mindestens teil-
standardisierte Repräsenta-
tivumfragen (z. B. mündl.
Erhebung kombiniert m.
ZfKf-»Postkartenumfrage«)

Nur bedingt mit A.1 und
A.7/8 vergleichbar und gene-
rell ortsbezogen (bei ZfKf-
Erhebungen in der Regel
etwa 50 Prozent der Fragen
mit früheren Erhebungen
vergleichbar)

Spezialauswertung von
— lfd. geführten Angebots-
und Nutzerstatistiken,
— Strichlisten d. Aufsicht-
spersonals,
— »Gästebüchern« und
sonstigen Materialien

4. Prüfung der Motivation
und zugleich Aktivierung ab-
gegrenzter Zielgruppen
(z. B. Mitglieder v. Förder-
vereinigungen)

Voll-/Teilerhebungen mit
Rückmeldebogen (oder
»Postkarten« nach A.3),
ggf. mit »Belohnungen«,
Preisausschreiben etc.

Gelegentlich zweifelhafte
Repräsentativität oder Serio-
sität (was mit »Aktionserfol-
gen« aber oft kompensiert
wird!)

Systematische Auswertung
v. Gruppengesprächen u.
Ä. diskursiven Veranstal-
tungen; Reform der Öffent-
lichkeitsarbeit

5. Politisch-fiskalische (Fern-)
Steuerung künstlerischer Ange-
bote/Institutionen (durch Staat
oder Kommunalverwaltung)

Für problematische, dem öfftl.
Kulturauftrag widersprechen-
den Ziele gibt es keine »opti-
malen« Erhebungen

Widerspricht nicht nur der
Kunstfreiheit nach dem GG,
sondern auch der angestreb-
ten Dezentralisierung von
Verantwortung

Wie A.3 - Finanzielle Trans-
parenz und mehr Effizienz
bedarf ein besseres Mana-
gement!

6. Laufender öffentlicher
»Dialog« mit Nutzern
(Verantwortliche u. Mitarbei-
ter von Kultureinrichtungen)

wie A.3, zusätzl. teilstandardi-
sierte Berichte v. pädagog. u.
Aufsichtspersonal (künftig ver-
mehrt über »elektron. Gäste-
buch«, Nutzerleitsysteme etc.)

Beschränkte Vergleichsmögl.
mit anderen Institutionen
(vor allem aus anderen Re-
gionen) ggf. aber durch Ab-
sprachen zu kontrollieren)

Wie C.4, in Eilfällen auch
»Spontanumfragen«
(halb-offene Fragen, nicht
immer repräsentativ oder
vergleichbar)

7. Lfd. Fortschreibung und
Vergleiche amtlicher/offiziöser
Nutzerdaten

Fragebogenerhebung von In-
stitutionen (z. B. durch IfM,
DBV, DBI)

Starres Instrument (bundes-
weit!) mit Rücklaufproble-
men u. Zeitverzug

Teilauswertungen f. aus-
gewählte Institutionen oder
Regionen möglich

8. Wissenschaftliche
Spezialuntersuchungen
(von Fachinstituten, Universi-
täten etc.)

Alle mündl. u. schriftlichen
Erhebungsformen zu Angebot
und Nachfrage, einschl. teil-
nehmende Beobachtung (und
in besonders sorgfältiger Aus-
wertung).

Oft langwierige Vorbereitung
u. Auswertung, damit wenig
Reaktionsmögl. auf aktuelle
Veränderungen. Vergleich-
barkeit z. T. durch akadem.
Spezifika behindert

Wie A.8 (mit einer Fülle
von Spezialverfahren und
Auswertungstechniken,
auch bezogen auf das so-
zio-ökonomische Umfeld)

Kulturelle Nutzerforschung vor Ort: Unterschiedliche Ziele – unterschiedliche Instrumente!
(Zusammenfassende Übersicht mit Beispielen – ggf. sind auch Kombinationen möglich)

Quelle: A. J. Wiesand: »Das Individuelle Museum«. Projektbericht für ARS Colonia, Bonn: ZfKf 1998



läufigen Interesses eigentlich ganz normal, war also auch in früheren Zeiten üblich.
Solche Entwicklungen haben etwa beim Theater eher etwas mit den Inhalten des
Gesamtangebots, oft auch mit »Inszenierungsstilen« der jeweils für eine be-
stimmte Zeit künstlerisch Verantwortlichen und nur in Teilbereichen mit einem
allgemein nachlassenden Interesse zu tun (vgl. etwa den Abwärtstrend bei Operet-
ten, mit dem auch eine rückläufige Aufführungspraxis korrespondiert, der aber
andererseits in den neunziger Jahren durch ein Plus bei Musicals kompensiert
wurde). In den Museen ist für solche Schwankungen vor allem das Angebot mehr
oder weniger attraktiver Wechselausstellungen verantwortlich.

Anders als in vielen anderen Ländern mit ihrem hauptstadtzentrierten Kultur-
angebot kann man immer noch von einer »deutschen« Tradition der Lokal- und Regio-
nalorientierung beziehungsweise auch des Polyzentrismus in der Ausgestaltung wie in
der Nutzung kultureller Angebote sprechen – mit der Einschränkung bei Finan-
zierungsfragen trifft dies auch beziehungsweise wieder für die Situation in den
neuen Ländern zu. Der größte Teil dieser Angebote wird nach wie vor durch kul-
turpolitische Entscheidungen zentraler und selbst regionaler Staatsinstanzen
kaum berührt (wenn überhaupt, dann in Süddeutschland mit einer etwas ande-
ren, stärker in »französischer« Tradition stehenden Staatsdoktrin der jeweiligen
Länder sowie in Sachsen wegen des dort geltenden »Kulturraumgesetzes«). Auch
bundesweite Publizität und speziell die AV-Medien beeinflussen das öffentlich
getragene Kulturleben »vor Ort« nur gering (anders ist die Lage bei kommerziell
getragenen Veranstaltungen, etwa der Pop-Musik). Dies schlägt sich dann auch in
Nutzererwartungen nieder.

Frage 3: Läuft eine nachlassende oder stagnierende Nachfrage bei den öffentlichen
Kulturangeboten, etwa Theatern, Museen oder Konzerten, darauf hinaus, dass sich
das Publikum zunehmend kommerziell betriebenen Angeboten zuwendet?

Grundsätzlich gab es in der Vergangenheit nur sehr wenige Felder, in denen öf-
fentlich getragene und privatwirtschaftliche Kulturangebote in echter Konkurrenz
zueinander standen, es überwogen ganz eindeutig – und überwiegen wohl nach
wie vor – Komplementärbeziehungen, bei denen die verschiedenen Teile des Kultur-
betriebs unabhängig von ihrer Rechtsform Unterscheidbares geboten haben und
mindestens teilweise aufeinander angewiesen waren (am Beispiel der Musik: Mu-
sikalische Bildung und Ausbildung – Musikhandel – Kirchenmusik – Musikthea-
ter und Konzertwesen – freie Musikgruppen – öffentlich-rechtliche Produktion
und Ausstrahlung anspruchsvoller Musik im Rundfunk – private Tonträgerpro-
duktion – GEMA als Marktinstanz der Urheber etc.). Selbst dort, wo einzelne Pri-
vatanbieter bestimmte Genres industriemäßig, aber in attraktiver Aufmachung
vermarkten – Beispiel: die Musicals von Andrew L. Webber – haben sie eher neue
Märkte geschaffen und nicht anderen etwas weggenommen, wie am Beispiel der
Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins demonstriert werden könnte.
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Dies gilt im Prinzip auch in anderen Sparten: solange etwa öffentliche Museen
auf einer Originalität ihrer Sammlung bestehen, also kein gleichförmiger, inter-
nationaler »Standard« die derzeit noch vorhandene Vielfalt gefährdet – es gibt seit
einiger Zeit Tendenzen in diese Richtung vor allem in der modernen und zeitge-
nössischen Kunst, die zum Beispiel dem Konzept der europäischen »Filialen« des
New Yorker Guggenheim-Museums entgegenkommen – dürften private Häuser weiter-
hin eher eine Angebotsergänzung darstellen. Dem kommt entgegen, dass der für
(ebenfalls wechselnde) Gruppen des Publikums interessante Vorrat an Bedeutun-
gen, Bildern und Aktionen in den Künsten potenziell unbegrenzt ist, sich hier also
von Prinzipien im Wirtschaftsleben unterscheidet, Letzteres aber zugleich anregt.1

In diesem Zusammenhang darf aber eine Art »Lawineneffekt« nicht unter-
schätzt werden: Wenn etwa professionell gemanagte, kommerzielle Musicals und
Kunstmessen hundertausende von Interessenten anziehen, kommen teilweise auch
öffentliche Veranstalter auf die – künstlerisch und offensichtlich auch rechtlich
nicht unproblematische – Idee, den gleichen Effekt mit ähnlich konzipierten An-
geboten erzielen zu wollen. So ist in den vergangenen 20 Jahren nicht nur das An-
gebot von Musicals à la »Cats« in Privatbühnen gestiegen, vielmehr wurde zum
Teil dieses Genre auch bei öffentlichen Theatern eingeführt (was sich dann einer-
seits in der Besucherresonanz für diese Sparte niederschlägt, andererseits wegen
der öffentlichen Förderung schon »Konkurrenzfragen« aufwerfen kann). Ein an-
deres Beispiel für potenzielle Konkurrenz- oder Konfliktfelder sind Konzerthäu-
ser wie die Kölner Philharmonie, die über millionenschwere Werbeetats verfügen,
denen die meist mittelständischen privaten Konzertveranstalter der Region
nichts vergleichbares entgegensetzen können; dies kann dann zu Unstimmigkei-
ten führen, wenn Letztere, etwa durch Kooperationen, nicht ebenfalls von verbes-
serten Marketingchancen profitieren können.

Frage 4: Signalisieren Publikumserfolge bei Kulturangeboten mittel- oder langfristige
Nachfragetrends, oder sind sie eher »eventbezogen«, also vom jeweiligen Angebot
abhängig?

Wie bereits ausgeführt, ist das Angebot (und darauf bezogene Formen des Marke-
ting oder der Werbung) für eine herausragende Nachfrage nach bestimmten Kul-
turangeboten beziehungsweise auch Teilsparten in vielen Fällen der entscheiden-
de Faktor. Festivals aller Sparten, darunter häufig Veranstaltungen auch in den
Ferienmonaten, sind, ebenso wie Großausstellungen, seit Jahren Publikumsren-
ner und werden deshalb auch in immer größerer Zahl in Szene gesetzt. Schon seit
Beginn der Museumsstatistik des Instituts für Museumskunde steht bei den Antwor-
ten auf die Frage nach Gründen für ein »starkes Ansteigen der Besuchszahlen« im
letzten Jahr stets die Kategorie (Durchführung von) »großen Sonderausstellun-
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gen« an der Spitze der Antworten, oft mit 40 bis 50 Prozent der antwortenden
Häuser. Die gleiche Statistik belegt allerdings auch, dass der umgekehrte Fall, also
ein plötzliches Absinken der Nutzerzahlen eines Museums keineswegs immer auf
eine »Einschränkung von Sonderausstellungen« zurückgeführt werden muss:
Hier werden von den Museumsverantwortlichen (also nicht den Besuchern!) an-
dere Gründe öfter genannt, vor allem Schließungen von Museumsteilen, etwa we-
gen Umbauten – was dann aber in der Konsequenz ebenfalls Einschränkungen
des Angebots zur Folge hat.

In den »Neuen Ländern« entwickelt sich die Angebotsflexibilität inzwischen
ähnlich wie im Westen, allerdings gab es vor allem bei den Theatern und Konzer-
ten vielfach ein »Zurückfahren« von Aufführungen parallel zum drastischen
Rückgang des Besucherinteresses direkt in der Nachwendezeit, später dann eine
Reduktion der Nutzerzahlen durch Schließungen oder Fusionen von Bühnen,
Orchestern, Bibliotheken oder Jugendzentren.

Aus Umfragen wie dem »KulturBarometer« wissen wir, dass das Publikum
selbst bei sehr erfolgreichen »Kulturevents« dennoch kein Spiegel aller Bevölke-
rungsschichten ist: So mögen manche Ausstellungen, Festivals oder Filme zwar
Hunderttausende anziehen, diese repräsentieren aber in aller Regel nur einen klei-
nen, oft sogar sehr kleinen Teil der sozialen Schichten in der Gesamtbevölkerung.
Diese schon länger bekannte Tatsache stellt heute allerdings keine »Schwellen-
angst« (mehr) dar – man darf sogar bezweifeln, dass dergleichen speziell bei Kul-
turangeboten je wirklich relevant war – sondern beruht eher auf unterschiedli-
chen Interessenlagen: Nicht jeder ist von bestimmten Hervorbringungen in Kunst
oder Literatur auf Anhieb fasziniert und da ein verbindlicher »Kulturkanon« in
einer demokratisch verfassten Gesellschaft fast zwangsläufig fehlt, muss dies
wohl auch nicht so sein. Zu Kultureinrichtungen mit einem stärker »ausgewoge-
nen« Publikum, das heißt mit Nutzern aus allen Einkommensklassen der Bevöl-
kerung (allerdings nicht aus allen Altersschichten!), zählt interessanterweise das
Musiktheater, dem in der Publizistik häufig sein angeblich »elitärer« Charakter
vorgehalten wird.

Soweit sie nicht auf die Art oder Veränderungen der Angebote zurückzuführen
sind, haben rückläufige Nutzerfrequenzen bei bestimmten Kulturinstituten, vor
allem aber deren Nicht-Nutzung, auch mit biographischen Dispositionen pote-
nzieller Besucher (hier speziell das Bildungsniveau, teilweise auch das Alter) und
Verhaltensänderungen zu tun. Um hierzu kulturpolitisch sinnvolle Aussagen
treffen zu können, bedarf es aber einer möglichst genauen Differenzierung nach
künstlerischen (Teil-)Sparten oder Aufführungsgenres. Am Beispiel der Theater
lässt sich etwa festhalten, dass einem – schon in den siebziger Jahren einsetzenden
und nicht zuletzt demographisch bedingten – Rückgang der Nachfrage nach
Operetten nach einigen Jahren des Übergangs seit den achtziger Jahren auch ein
ständig weiter abnehmendes Angebot an Vorstellungen gegenübersteht (diese
Aufführungen sind dann allerdings mit 80 bis 85 Prozent Auslastung der verfüg-
baren Plätze nach wie vor gut besucht). 447
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Ebenso angebotsrelevant wie als Trend bedeutsam war an vielen Standorten
von Kulturinstituten seit über 20 Jahren eine »Intellektualisierung« der Kulturan-
gebote zu beobachten, die frühere Verbindlichkeiten im Sinne eines »bildungs-
bürgerlichen Konsens« weitgehend ablöste; Aktualität der Themen und Inszenie-
rungsstile, die lange im Westen und gerade zum Schluss auch in der DDR mit be-
stimmten Angeboten (Literatur, Sprechtheater) verknüpfte Funktion einer »ge-
sellschaftskritischen Instanz« sowie »essayhafte« Ausstellungskonzepte und ver-
änderte Absichten gerade der Bildenden Künstler trugen dazu bei, ebenso natür-
lich ein Generationswechsel bei künstlerisch Verantwortlichen und teilweise auch
beim Publikum, die heute in der Regel andere Bildungsvoraussetzungen mitbrin-
gen (müssen). Der Sozialforscher Heiner Treinen sprach 1991 bei einer Tagung
über Besucherinteressen in Museen zugespitzt sogar von einer Art »ästhetischem
Klassenkampf«, der nicht zuletzt auf Versuche zurückführbar sei, Gegenbilder zu
der »von Intelligenzlern eher abschätzig betrachteten Alltagskultu167

r« weiter Bevölkerungskreise zu schaffen. Diese seit den siebziger und achtzi-
ger Jahren wirksame Tendenz zur Intellektualisierung betraf bestimmte Institu-
tionen oder Genres stärker als andere: besonders deutlich das Sprechtheater, das
Konzertangebot mit zeitgenössischer Musik (einschließlich Jazz) oder Ausstel-
lungen mit aktueller Kunst, weniger dagegen das Musiktheater oder kulturge-
schichtliche und Technik-Museen. Wo solche Intellektualisierung nicht zugleich
durch eine »Qualifizierung des Publikums« beziehungsweise durch Bemühun-
gen um ein »neues«, vor allem jüngeres Publikum ergänzt wurde, konnte es
durchaus zu Einbrüchen und öffentlicher Missstimmung kommen, die auch
durch die örtlichen Medien gefördert wurden und immer noch werden.

Als konkurrierender Trend entwickelt sich seit einiger Zeit das »Museum (das
Theater, die Bibliothek etc.) mit Erlebnischarakter«, also eine stärker auf Show-
effekte, eher beiläufigen Kulturkonsum oder Spaß an der Freud’ hin konzipierte
Form der Eventkultur, die ein darauf spezialisiertes »Kultur-Management« be-
nötigt und weniger von Inhalten beziehungsweise Einzelangeboten abhängig ist.

Teilweise tragen bereits die für solche Ereignisse konzipierten Architekturen
der neuen Orientierung Rechnung (weniger dagegen den Sammlungen und Wer-
ken, die in ihren Mauern präsentiert oder produziert werden sollten). Als beson-
ders prägnantes Beispiel für diesen Trend kann etwa das Guggenheim-Museum in
Bilbao angesehen werden, das europaweit »von allen Museen, die im letzten Jahr-
zehnt erbaut wurden, wohl spektakulärste und aufsehenerregendste Gebäude
überhaupt« (Focus-Online).

Damit korrespondieren die Ergebnisse der ZfKf-»KulturBarometer«, die einen
wachsenden »beiläufigen Kulturkonsum« erkennen lassen: Während die offiziö-
sen Gesamtstatistiken für den Theater- und Konzertbesuch kaum Veränderun-
gen bei der Anzahl verkaufter Eintrittskarten ergeben, hat sich der Anteil von – oft
in den höheren Altersgruppen anzusiedelnden – Abonnenten, Mitgliedern von
Besucherorganisationen (Volksbühnen etc.) und sonstigen »ständigen« Nutzern
dieser Kulturangebote in den letzten Jahrzehnten deutlich negativ entwickelt, der448
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von – öfter jugendlichen – Gelegenheitsbesuchern oder »Kultur-Shoppern« dage-
gen positiv (vgl. näher den Beitrag von S. Keuchel in diesem Band).

Frage 5: Lassen sich aus veränderten Nutzungstrends Schlussfolgerungen für den
Unterhalt von Kulturangeboten durch die öffentliche Hand ziehen, zum Beispiel im
Sinne von Schließungen oder »Privatisierung«?

Konkrete Schlussfolgerungen im Sinne von etwa notwendigen Schließungen ein-
zelner Einrichtungen sind aus bestimmten Publikumsverschiebungen und verän-
derten Nutzerinteressen bisher kaum beziehungsweise allenfalls vor dem Hinter-
grund ihrer Korrespondenz mit örtlichen Daten und Erfahrungen zu ziehen.
Selbst bei deren Vorhandensein ist aber zu bedenken, dass zum Beispiel ein plötz-
licher Einbruch bei den Besuchen keineswegs zwingend eine Beschneidung von
Kultureinrichtungen nahe legt sondern zunächst eher die Frage, ob die Verant-
wortlichen – auch in der Politik und Verwaltung! – wirklich ihre »Hausaufgaben«
richtig gemacht haben. Öffentlich geförderte Produktions- und Vermittlungsin-
stitutionen für kulturelle Innovationen und Traditionen können in einer Zeit der
forcierten Dauerberieselung mit Marketingbotschaften auf allen Medienkanälen
nur dann überleben, wenn sie dem etwas entgegensetzen, das eine eigene Faszina-
tion und Authentizität ausstrahlt. Dieses Angebot muss dann aber, auf einer gesi-
cherten finanziellen Grundlage, ebenfalls Formen des Marketing nutzen und be-
dingt zugleich mehr Offenheit für organisatorische Veränderungen, professionel-
le Qualifizierungsangebote und vor allem Bündnisse für eine kooperative Pro-
jektarbeit mit einer möglichst direkten Beteiligung der Bürger, das heißt der Mo-
bilisierung von »kultureller Öffentlichkeit«.

Eine wichtige Überlebensgarantie – auch angesichts der zur Zeit geführten Debat-
ten um die GATS-Verhandlungen beziehungsweise die EU-Dienstleistungsrichtlinie2

und um die so genannte »kulturelle Grundversorgung« – ist also gerade für die kom-
munal oder staatlich getragenen Häuser, dass sie ihren öffentlichen Auftrag nicht
durch schlechte Kopien kommerzieller Angebote gefährden, sondern als künstleri-
sche Profilbildung und als Aufgabe der aktiven Vermittlung dieses Profils an ein viel-
gestaltiges Publikum erkennen und wahrnehmen. Das Bundesverfassungsgericht
hat dazu in der gebotenen Klarheit festgestellt, dass der »staatliche Auftrag zur Siche-
rung der Kunstfreiheit« zwar als »Aufgabe, ein freiheitliches Kunstleben zu erhalten
und zu fördern« verstanden werden soll, Letzteres aber von der »wirtschaftlichen
Kraft« der potenziell zu Fördernden, also ihrer Fähigkeit zur Selbstfinanzierung am
Markt abhinge und nicht auf eine »schematische Gleichbehandlung« hinauslaufen
dürfe, da sonst »die – stets nur beschränkt verfügbaren – staatlichen Mittel der wirk-
samen Förderung wirklich förderungsbedürftiger künstlerischer Leistungen entzo-
gen« würden. (»Schallplatten-Urteil« vom 5.3.1974, in: NJW 1974, S. 689-692)
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Insgesamt bestätigt sich damit, dass der in der Fachöffentlichkeit teilweise ver-
mittelte Eindruck, man könne standardisierte Besuchs- und Nutzerdaten als di-
rekte »Vorgabe« für politisches Handeln und vor allem für Sparmaßnahmen und
Einschränkungen im Kulturangebot verwenden, keinen Bestand haben kann. Si-
cher könnte künftig eine angebotsbegleitende und einfach zu handhabende insti-
tutionelle Nutzerforschung »vor Ort« erheblich an Bedeutung gewinnen, wenn
sich hier – wie bei vergleichenden nationalen und europäischen Erhebungen – be-
stimmte Mindestanforderungen durchsetzen lassen. Außerdem sind bessere An-
gebote der Vermittlung, speziell auch für Jugendliche und Senioren durchaus
wünschenswert. Die Bedeutung von Werbung für die Kultur gerade in den öffent-
lichen Einrichtungen darf nicht länger unterschätzt werden, hier sind freilich die
Akzente richtig zu setzen: Ein »kulturverträgliches Marketing« ist vor allem mit
Blick auf »schwierige« oder weniger bekannte Angebotsformen und ihre Vermitt-
lung durchaus am Platz, weil teilweise erst so potenziell interessierbare Gruppen
in der Gesellschaft auszumachen und anzusprechen sind (die manche vielleicht
längst »abgeschrieben« haben).

Sehr konkret wird da zum Beispiel der Berliner Maestro Daniel Barenboim,
wenn er unter anderem mit seinem Einsatz für eine erweiterte musikalische Bil-
dungsarbeit schon in der frühen Kindheit (»musikalischer Kindergarten«) den
Beweis führen will, dass kulturelle Aktivität sogar als eine »Waffe gegen Demüti-
gung und Gewalt« (im ZDF-Morgenmagazin v. 4.3.2005) taugen kann – ein Be-
weis übrigens, den sein Kollege Simon Rattle beim Tanzprojekt der Berliner Phil-
harmoniker gerade auch mit »schwierigen« Jugendlichen (»Rhythm is it!«) bereits
erbracht hat. Kämpfen jetzt die Kulturtitanen nicht mehr nur um Beachtung in
den etablierten Feuilletons, sondern auch um mehr Profil in der kulturellen Bil-
dungs- und Breitenarbeit? Schön wär’s ja, denn das könnte vielleicht noch ande-
ren nützen: Trotz weitaus weniger Publizität kann in vielen Schulen, Museen,
Theatern, Bibliotheken oder Jugendeinrichtungen täglich neu beobachtet wer-
den,3 dass und wie sich Engagement für die kulturelle Bildung lohnt, für die betei-
ligten Künstler, Kulturvermittler und Pädagogen ebenso wie für Kinder, Jugendli-
che und – hoffentlich noch zunehmend – auch für Eltern und andere Erwachsene.
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Worüber reden wir, wenn wir vom
»Publikum« reden?
Verführungen der Kulturtheorie und Empirie

1. Wege zum Publikum

Nein, es ist nicht so, wie in den klassischen Formen der Kulturkritik. Dort sind es
immer die anderen – das Publikum. Im Tourismus zum Beispiel: sobald aus dem
einstigen Privileg auf räumliche Mobilität durch Industrialisierung und Steige-
rung der Kaufkraft eine Massenbewegung geworden war, setzte die Tourismuskri-
tik ein, die freilich in ihrer Perspektive des Verlusts (von Erfahrungen, richtigem
Reisen, etc.) zum integralen Bestandteil des Tourismus selbst wurde. »Die Kritik
am Tourismus gehört in Wahrheit zu diesem selbst« wusste schon Magnus En-
zensberger Anfang der sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts. Nein, beim
Kulturpublikum gehören alle dazu. Denn anders wie in der Tourismusindustrie,
dessen Kunden sich (scheinbar) nach Produktzielgruppen in »Neckermänner«
und »Richtig Reisende« einteilen lassen, sieht man zumindest den Konsumenten
von Produkten der (staatlich subventionierten) Hochkultur nicht an, ob es sich
um »Kenner« oder »Liebhaber« handelt. Eine Opernaufführung bleibt eine
Opernaufführung, unabhängig von den Motiven der Besucher. Dieser Umstand
des »unsichtbaren Besuchers« ist mit eines der Motive, über den Besucher etwas
Genaueres erfahren zu wollen. Dazu bieten sich in der Regel zwei Wege an: die Be-
sucherbefragung vor Ort und die Befragung der Wohnbevölkerung.

Auf den ersten Blick spricht vieles für die Ermittlung des Publikums mittels ei-
ner repräsentative Bevölkerungsumfrage. Ein Großteil der kulturellen Einrich-
tungen wird von den Kommunen getragen, und diese verfügen meist über ein
Amt für Statistik, Wahlen und Stadtforschung, das den Zugriff auf das örtliche
Melderegister hat. Von diesen Ämtern werden oftmals ohnehin »Bürgerumfra-
gen« durchführt, in derer Rahmen dann auch nach der Nutzung bestimmter Kul-



tureinrichtungen gefragt werden kann. Der vorhandene Apparat, die dadurch ge-
ring erscheinenden Kosten und die Möglichkeit, sich mit einigen Fragen zum
Kulturkonsum an einer Erhebung beteiligen zu können, ohne diese selbst initiie-
ren zu müssen, lassen die Erkundung des Publikums auf dem Wege der Bürger-
umfrage attraktiv erscheinen. Zugleich verspricht der Zugang zum Publikum
über die Meldedatei, dass die Anforderungen nach Repräsentativität erfüllt und
Vergleiche mit der Grundgesamtheit der Wohnbevölkerung möglich werden.

Hierin liegt jedoch zugleich eine der größten Beschränkungen von Publikums-
befragungen aus der Wohnbevölkerung. Zentrale Kultureinrichtungen werden
zwar oft von einer Kommunen getragen, doch die Funktionen der untersuchten
Angebote und damit die Einzugsbereiche reichen oftmals weit in das »Umland«
hinein. Wenn jedoch auf Grund der Anlage der Untersuchung die Wohnbevölke-
rung vor Ort die Grundgesamtheit darstellt, fischen Bevölkerungsumfragen sinn-
bildlich zwar nicht im Trüben nach Besuchern, aber nur in einem Teil des Teiches,
da das Untersuchungsgebiet an der Gemeindegrenze endet. Eine zweite Ein-
schränkung bei Besucherbefragungen für Kultureinrichtungen auf Grundlage
von Bevölkerungsumfragen liegt in der Tatsache begründet, dass der Bevölke-
rungsanteil, der diese Einrichtungen tatsächlich nutzt, so gering sein kann, dass
die Frage nach dem Besuch einer bestimmten Aufführung den Charakter des Su-
chens nach der sprichwörtlichen »Stecknadel im Heuhaufen« bekommt. Die An-
zahl der Antworten reicht dann oftmals nicht aus, um weitere Differenzierungen,
zum Beispiel nach Alter und Geschlecht, vornehmen zu können, ohne in den Be-
reich des Zufälligen abzurutschen. Bevölkerungsumfragen versuchen dies da-
durch zu umgehen, dass sie allgemein nach Besuchsorten und nicht nach be-
stimmten Aufführungen fragen.

Doch wie hoch ist der Anteil derjenigen aus der Wohnbevölkerung, die ein Kul-
turangebot in Anspruch nehmen? Diese Frage ist einerseits oft eines der zentralen
Motive für die Beauftragung von Publikumsbefragungen, doch zielt sie anderer-
seits genau auf den neuralgischen Punkt von Publikumsbefragungen. Solange die
Befragung der Besucher nicht vor Ort der Institution sondern am Telefon, an der
Haustüre oder postalisch stattfindet – und das ist das Wesen von Bevölkerungs-
umfragen – bleiben die Antworten auf die Frage der Nutzung von bestimmten
Einrichtungen unüberprüfbar. Die Angaben der Befragten bewegen sich auf den
Niveau von Selbstauskünften und sind in ihrer Qualität den Antworten von Mei-
nungsumfragen ähnlich. Die Ergebnisse von Meinungsumfragen – eine explizite
Form davon sind Wahlprognosen – werden mit dem Wissen um die Diskrepanz
von Reden und Handeln gelesen. Besucherbefragungen auf Grundlage von Bevöl-
kerungsumfragen werden hingegen meist ungebrochen als tatsächliches Verhal-
ten interpretiert (vgl. Berger 1987, Keuchel 2003). Dabei sind die Aussagen ebenso
unüberprüfbar wie Aussagen zum beabsichtigten Wahl- oder Kaufverhalten. An-
dererseits bietet dieser Befragungstyp die Möglichkeit, zugleich etwas über die
Nicht-Nutzer einer Einrichtung auf der Basis der Wohnbevölkerung zu erfahren.
Dies kann dann ein Vorteil sein, falls etwas über diejenigen in Erfahrung gebracht452
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werden soll, die (noch) keine Besucher sind, aber als potentielle Zielgruppe identi-
fiziert wurden. Dennoch ist dem doppeltem Dilemma nicht zu entkommen: der
Untersuchungsraum bleibt auf das Gemeindegebiet beschränkt und die Aussa-
gen über Nutzung oder Nicht-Nutzung bleiben unüberprüfbar.

Demgegenüber haben Vor-Ort-Befragungen den Vorteil, dass die Befragten
auch tatsächlich an dem Ort angetroffen werden, über dessen Nutzung die Un-
tersuchung etwas in Erfahrung bringen will. Die Anwesenheit der Besucher ist
folglich schon ein Teil des Befundes. Hier wird tatsächliches Verhalten festgestellt
und darüber hinausgehende Informationen eingeholt. Bei dieser Methode wird
das vollkommene Einzugsgebiet der Kultureinrichtung festgestellt, Gemeinde-
grenzen bilden keine Barriere beim Zugang zu den Befragten. Schließlich können
bei Vor-Ort-Befragungen nicht nur Angaben über ein bestimmtes Haus bezie-
hungsweise Ort gemacht werden (z. B. Opernhaus, Schauspielhaus oder Konzert-
halle) sondern bei der Erhebung zugleich festgehalten werden, welche konkrete
Aufführung besucht wurde. Ob und in welcher Differenziertheit diese Angaben
später in die Ergebnisse einfließen, hängt von der Anzahl der gewonnen Befra-
gungen je Vorstellung ab. Dennoch liegt hier ein weiterer Vorteil gegenüber Be-
völkerungsumfragen zum Kulturkonsum. In Bevölkerungsumfragen kann oft-
mals nur nach dem Besuch bestimmter Orte gefragt werden. Haben diese Orte je-
doch ein weitreichendes Angebot, zum Beispiel von verschiedenen Musikgat-
tungen oder -genres, so wird die Aussage über den Besuch dieses Ortes relativ
inhaltsleer.

Diese Vorteile von Vor-Ort-Befragungen sind jedoch an Bedingungen geknüpft,
die zu erfüllen einigen Aufwand bedeuten. Vor-Ort-Befragungen von Kulturein-
richtungen sind sinnvollerweise Eingangsbefragungen. Da das Publikum von
Kulturveranstaltungen meist erst kurz vor Vorstellungsbeginn am Ort erscheint,
bleibt zum einen nicht viel Zeit für die Befragung und zum anderen ist für einen
kurzen Zeitraum relativ viel Personal notwendig, um die Befragung durchzufüh-
ren. Des Weiteren bedeutet die Befragung am Ort des Geschehens immer auch
eine Belästigung des Publikums, eine Störung im Besuchsablauf. Diese Störung
wird aber erfahrungsgemäß von den Besuchern gerne dafür in Kauf genommen,
dass sie die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu sagen. Eine zweite Schwierigkeit
bei der Erhebung vor Ort besteht in der Interaktion der Besucher. Da der Besuch
von Kultureinrichtungen meist zumindest zu zweit erfolgt und diese Personen
untereinander agieren, ist eine Befragung einer Einzelperson oft schwierig und
verlangt von den Befragern einiges kommunikatives Geschick.

Diese Bedingungen für die Durchführung einer auswertbaren Vor-Ort-Befra-
gung führen zu dem Vorbehalt systematischer Ausfälle, die nicht korrigiert wer-
den können. Zudem kann die Vermutung geäußert werden, dass nur bestimmte
Personen, zum Beispiel Ältere, Einzelpersonen und Menschen mit viel Zeit an die-
sen Befragungen vor Ort teilnehmen, der erwerbstätige Besucher, der kurz vor
Vorstellungsbeginn den Veranstaltungsort aufsucht, gar nicht erst für eine Befra-
gung gewonnen werden kann. Doch dies sind Risiken der Empirie, die zum Teil 453
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kontrollierbar sind und die andererseits auch für die Bevölkerungsumfragen gel-
ten. Gegenüber diesen haben Vor-Ort-Befragungen den großen Vorteil, dass sie
reales Besuchverhalten messen und damit Effekte der sozialen Erwünschtheit we-
niger stark die Angaben beeinflussen, wie dies bei Bevölkerungsumfragen zum
Kulturkonsum der Fall ist.

2. Selbstauskünfte und Selbstinszenierungen

Die Aufgabe der Kultursoziologie ist es, Beschreibungen über die Motive für den
Konsum von Kulturangeboten zu liefern. Innerhalb dieser Beschreibungen zeigt
sich für die Bundesrepublik eine Entwicklung von Adaptionen des »demonstrati-
ven Konsums« (Thorstein Veblen), über die Bedeutung des »kulturellen Kapitals«
für die Elitenbildung (Pierre Bourdieu) hin zur Frage von »Milieus« und »Erleb-
nisorientierung« unter Besuchern von Kulturangeboten (Gerhard Schulze). In
diesen Ansätzen wird der jeweils aktuelle Bezug zur Interpretation von Gesell-
schaft deutlich. Dabei hat es den Anschein, dass die Annahmen über das Kultur-
publikum oftmals eine neue Lesart über gesellschaftliche Entwicklungen mit vor-
bereiten helfen. Auch die Produktion von Gesellschaftstheorie findet nicht im ge-
sellschaftsfreien Raum statt. So ist es nur schlüssig, dass die These von der zuneh-
menden Identitätsarbeit (Keupp 2001) auf die vermuteten Motive bei bestimm-
ten Formen des Kulturkonsums Anwendung findet. Die These von den zuneh-
menden Anforderungen an die Identitätsarbeit beschreibt, wie auf Grund fort-
schreitender Individualisierung und kurzfristigeren Zyklen auf den Arbeitsmärk-
ten die Unplanbarkeiten des eigenen Lebensweges zunehmen. Durch diese struk-
turellen Bedingungen wird die Entwicklung eigener Lebensentwürfe erschwert.
Zugleich steigt über die ebenfalls zunehmenden Selbstbestimmungs-Wahlmög-
lichkeiten der Zwang zu Selbstdarstellung. Dies steigert die Attraktivität von vor-
gefertigten Schablonen zur Selbstinszenierung.

Sozial und räumlich stellen Kulturveranstaltungen ein Angebot zur Selbstdar-
stellung für die Besucher dar. Doch es ist nicht nur das Sehen und Gesehen wer-
den am selben Ort, sondern auch das anschließende Mit-Reden-Können über be-
stimmte Kulturereignisse, was deren Attraktivität ausmacht. Eine Form des
Mit-Redens über Kulturangebote sind die Selbstauskünfte über den Besuch be-
stimmter Orte, wie sie in Besucherbefragungen eingeholt werden. Wie bereits er-
wähnt, sind die im Rahmen von Bevölkerungsumfragen gemachten Selbstaus-
künfte über den Besuch von Kultureinrichtungen nicht überprüfbar. Dies kann
in der Diskussion über das Kulturpublikum als ein unüberwindbarer und in Kauf
zu nehmender Fehler der Empirie hingenommen werden.

Eine Alternative zu dieser Fehlerperspektive sieht die Probleme der Empirie als
einen Ansporn für eine Neuinterpretation der »Besucher«-Angaben. Bei dieser
hier vorgeschlagenen Lesart, stellen die Selbstauskünfte der Befragten ein Grad-
messer für die Attraktivität des Ortes in Hinblick auf die Selbstinszenierungen
der Antwortenden dar. Mit anderen Worten: die Angaben sagen etwas darüber454
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aus, inwieweit der behauptete Besuch der Kultureinrichtung für die Antworten-
den einen Bestandteil ihrer Eigeninszenierungen darstellen.

3. Wem dienen Kulturangebote zur Selbstinszenierung? – ein Beispiel

Umfragen in der Wohnbevölkerung erzeugen Selbstauskünfte über den Besuch
der zur Abfrage gestellten Kulturangebote. Diese Selbstauskünfte können dahin-
gehend interpretiert werden, welche Angebote für bestimmte Bevölkerungsgrup-
pen zu deren Selbstdarstellung wichtig sind – und welche Angebote hierfür weni-
ger wichtig sind. Dabei kommt es darauf an, wie die Differenzierung der Antwor-
tenden erfolgt, das heißt nach welchen Kategorien sowohl bei der Befragung wie
bei der Analyse der Antworten die Befragten unterschieden werden. In dem hier
vorgestellten Beispiel werden die Antworten nach Alter und Schulbildung unter-
schieden. Diese Differenzierung begründet sich aus der Lebensstilforschung, die
danach fragt, nach welchen Modellen sich in der Bevölkerung Milieus identifizie-
ren und messen lassen. Dabei dient das Konstrukt »Milieu« zur Bestimmung und
daraus abgeleiteter Vorhersage von Verhalten. Die Diskussion innerhalb der Le-
bensstilforschung um den geeigneten Weg zur Bestimmung von Milieus hat erge-
ben, dass die Schemata von Milieus und Alltagsästhetik nur eine geringfügig stär-
kere Erklärungskraft besitzen als die Unterscheidung nach Alter und Schulbil-
dung (vgl. Hartmann 1999: 214).

Die Interpretation der Selbstauskünfte aus der Wohnbevölkerung bezieht sich
auf eine Bürgerbefragung der Stadt Frankfurt am Main aus dem Jahre 2000. Dort
wurden in einer repräsentativen Stichprobe 1254 Personen mit Wohnort in
Frankfurt am Main (vgl. frankfurter statistische berichte 3/2001) unter anderem da-
nach befragt, welche Frankfurter Einrichtungen sie in den letzten 12 Monaten be-
sucht haben. Als Antwortmöglichkeiten über den Besuch der einzeln abgefragten
Orte stand eine Skala von »mehrmals im Monat«, über »ein- bis zweimal im Jahr«
bis »noch nie besucht« zur Verfügung. Als »Besucher« wurden für diese Auswer-
tung die Personen zusammengefasst, die angegeben haben, mindestens ein- bis
zweimal im Jahr diesen Ort besucht zu haben. Ihre Angaben werden jedoch nicht
als »Besuch« sondern als Gradmesser für die Attraktivität dieser Orte als »Bühnen
zur Selbstinszenierung« verstanden.

Welche Orte erscheinen nun in dieser Funktion als attraktiv, welche weniger
und unterscheiden sich diese Orte in ihre Attraktivität für bestimmte Bevölke-
rungsgruppen (siehe Tabelle 1)? Insgesamt wurden von 68 bis 60 Prozent der Ant-
wortenden die Frankfurter Kinos und Museen und von 43 bis 38 Prozent das
Frankfurter Opern- und Schauspielhaus beziehungsweise die Alte Oper als »Besuchs-
orte« genannt. Hierbei manifestiert sich ein über die Methodik der Befragung her-
beigeführtes Interpretationsproblem: da – wie weiter oben ausgeführt – in Haus-
haltsbefragungen unter der Wohnbevölkerung lediglich nach Orten und nicht
nach bestimmten Aufführungen gefragt werden kann, lassen die Antworten keine
Aussage darüber zu, was der Grund des Besuchs war. Alle vier der hier genannten 455

Worüber reden wir,
wenn wir vom
»Publikum« reden?



Orte bieten ein höchst heterogenes Repertoire. Dass die Frankfurter Kinos Unter-
schiedliches anbieten versteht sich von selbst. Doch auch die Frankfurter Museen
bieten Sonder- und Dauerausstellungen, die naturgeschichtliche Sammlungen
(Senkenberg Museum), stadtgeschichtliche Sammlungen (Historisches Museum) oder
Kunstsammlungen (Städel und Museum für Moderne Kunst) zur Grundlage haben.
Wenn diese unterschiedlichen Sammlungsgebiete verschiedene Bevölkerungs-
gruppen anziehen, dann ist davon auszugehen, dass die Gruppe der Museumsbe-
sucher höchst heterogen ist. Ähnliches gilt für die Frankfurter Alte Oper als Veran-
staltungsort, dessen Repertoire klassische und neue Musik, Jazz-Konzerte, Musi-
cals und Rock- und Popkonzerte umfasst. Das Frankfurter Opern- und Schauspiel-
haus als Ort für verschiedene Musik-, Sprech- und Tanztheateraufführungen
schließlich versammelt je nach Art der Vorstellung ein sehr unterschiedliches Publi-
kum. Dies wurde durch Vor-Ort-Befragungen nachgewiesen (vgl. Brauerhoch 2004).
Die These vom »Kulturellen Allesfresser« widerspricht diesen Befunden des ange-
botsspezifischen Publikums nicht, da dort lediglich behauptet wird, »dass sich
die oberen Schichten nicht nur auf den Konsum von Kulturgütern ihrer Gruppe
beschränkten« sondern »neben den Produkten ihrer eigenen Statuskultur auch
die Produkte der anderen, im vertikalen Gefüge unter ihnen liegenden Schichten
zu genießen wüssten«. (Hartmann 1999: 130). Der »Allesfresser« bewegt sich auf
einer Einbahnstraße von oben nach unten, jedoch nicht umgekehrt. Damit bleibt
das Problem, dass ein und derselbe Ort verschiedene Aufführungen bietet, die von
einem je Aufführung unterschiedlichem Publikum besucht werden, bestehen.

Die Angaben aus der Frankfurter Wohnbevölkerung erzeugen den Eindruck
eines je nach Aufführungsort sehr differenzierten Publikums. Die Alte Oper wird
insbesondere von Personen über 40 mit Abitur besucht, das Frankfurter Opern- und
Schauspielhaus ist ein Ort, der auch für jüngere Personen mit Abitur besonders at-
traktiv erscheint, ebenso die Frankfurter Museen. Frankfurter Kinos hingegen
sind etwas für junge Leute unter 40, egal ob mit oder ohne Abitur und für Ältere
(über 40-Jährige) mit Abitur. Diese scheinbare Plausibilität der Ergebnisse ist es,
die Bevölkerungsumfragen als Mittel zur Bestimmung des Kulturpublikums vor
Ort so attraktiv erscheinen lässt.

»Besuchte« Orte
Mehrfachnennungen/
Selbstauskünfte

Nutzergruppen / aktuelle Besucher (Prozent)

Insg.20-29/ohne
Abitur

20-29/mit
Abitur

40+/ohne
Abitur

40+/mit
Abitur

Alte Oper 21 41 35 52 38

Opern-/Schauspielhaus 30 52 34 55 43

Frankfurter Museen 49 72 47 79 60

Frankfurter Kinos 80 90 46 71 68

N = 1254, Quelle: Bürgerbefragung 2000, Stadt Frankfurt am Main und eigene Berechnungen
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4. Fazit

Aus den Angaben der Wohnbevölkerung ließen sich auf statistisch hohem Niveau
nach Alter und Geschlecht signifikante Unterschiede in der Nennung bestimmter
Orte feststellen. Die gängige Lesart sieht in diesem Befund die Bestätigung für die
Existenz von sozialen Milieus und alltagsästhetischer Schemata. Durch die Über-
einstimmung der Thesen der Erlebnisgesellschaft mit den Selbstauskünften der
Befragten kommt es zu einer wechselseitigen, sich gegenseitig verstärkenden Be-
stätigung von Empirie und Theorie. Realitätsmächtig wird dieser zirkuläre Pro-
zess von unüberprüfbaren Selbstauskünften und sich darüber bestätigender Kul-
turtheorie dadurch, dass dieser Prozess nicht im gesellschaftsfreien Raum statt-
findet, sondern von Kulturanbietern und Kulturpolitikern aufgegriffen wird, die
ihrerseits Realität herstellen – und sei es durch die Ausrichtung von Kulturange-
boten und Subventionen auf bestimmte »Zielgruppen«. Zusätzlich kann nicht
ausgeschlossen werden, dass über die Zielgruppenbestimmung auch soziale Er-
wünschtheit mitdefiniert wird. Diese findet sich im entsprechenden Antwortver-
halten der Befragten wieder. Zu Entkommen ist diesen Verführungen der Kultur-
theorie und Empirie nur durch ein genaues Hinschauen vor Ort, das sich mit un-
spektakulären Ergebnissen nicht nur zufrieden gibt, sondern in ihnen ein Kriteri-
um für Solidität entdecken kann.

457

Worüber reden wir,
wenn wir vom
»Publikum« reden?

Literatur
Berger, Susanne (1978): »Wen interessiert das Thea-

ter warum? Zum Stand der Publikumsforschung«,
in: Theater heute, Heft 3/78

Brauerhoch, Frank-Olaf (2004): »Theater, Publi-
kum und Image – eine Studie über die ›Theater-
landschaft‹ in Frankfurt am Main«, in: Institut
für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesell-
schaft (Hrsg.): Jahrbuch für Kulturpolitik 2004, Es-
sen: Klartext Verlag, S. 141-151

Hartmann, Peter. H. (1999): Lebensstilforschung,
Darstellung, Kritik, Weiterentwicklung, Opladen

Keuchel, Susanne/Zentrum für Kulturforschung
(Hrsg.) (2003): Rheinschiene – Kulturschiene, Bonn:
Zentrum für Kulturforschung

Keupp, Heiner (2001): »Jeder nach seiner Facon.
Lebensformen und Identitäten im Wandel«, in :
Schader-Stiftung (Hrsg.): Wohnwandel: Szenarien,
Prognosen, Optionen zur Zukunft des Wohnens,
Darmstadt, S. 265-275





MICHAEL SÖNDERMANN

Beschäftigung im Kultursektor
in Deutschland 2003/2004
Ergebnisse aus der Kulturstatistik

Bislang liegt in Deutschland keine regelmäßig erscheinende Kulturbeschäfti-
gungsstatistik vor, die Auskunft über Struktur und Entwicklung des Kultursek-
tors geben könnte. Deshalb wird an dieser Stelle erstmals der Versuch unternom-
men, auf der Basis einer Sonderauswertung verschiedener Datenquellen das Be-
schäftigungs- beziehungsweise Erwerbstätigenpotenzial im Kultursektor in
Deutschland aus Sicht der Kulturstatistik in einer Gesamtübersicht zu ermitteln.

Ein erster Einstieg in die Thematik erfolgte bereits im »Jahrbuch für Kulturpo-
litik 2001«1. Damals wurden für das Jahr 2000 rund 642 000 Erwerbstätige im
Kultursektor (noch ohne Einbeziehung von Architektur/Design und Kulturhan-
del) angegeben. Der Anstieg der Personen erreichte zwischen den Jahren 1995 bis
2000 eine Wachstumsrate von 21 Prozent, während die allgemeine Entwicklung
aller Erwerbstätigen im selben Vergleichszeitraum lediglich bei 1,5 Prozent lag.
Als besonderes Kennzeichen des Kultursektors wurde auf den hohen Anteil der
Selbstständigen verwiesen, der mit über 20 Prozent doppelt so hoch lag, wie der
Selbstständigenanteil in der Gesamtwirtschaft.

Inzwischen hat die fachwissenschaftliche Debatte vor allem auf der Ebene der
Europäischen Kommission innerhalb der EU-Kulturstatistik2 eine Reihe grundsätzli-
cher Klärungen zur Abgrenzung des Kultursektors vorgelegt. In Anlehnung an
diese europäischen Erkenntnisse wird die Definition des Kultursektors für die
hier vorliegende Untersuchung entwickelt.
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1 Im »Jahrbuch für Kulturpolitik 2001« (Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft 2002:
383 ff.) wurde bereits ein erstes Unterkapitel zum Thema »Erwerbstätige im Kultursektor« beschrieben.

2 Europäische Union (2000) und in der Nachfolge die Task Force »Cultural Employment« der Working Group of
Cultural Statistics.



Die Task Force »Cultural Employment« der EU-Kulturstatistik grenzt den Kultur-
sektor im engeren Sinne ab und beschreibt ihn mittels der aus der europäischen
wirtschaftssystematischen Klassifikation NACE abgeleiteten Kategorien ein-
schließlich der Code-Nummern. Dazu zählen folgende Branchen/Teilgruppen:
Publishing (22.1), Motion picture and video activities (92.1), Radio and television
activities (92.2), Other entertainment activities (92.3), News agencies activities
(92.4), Library, archives, museums and other cultural activities (92.5), Cultural
sale (part of 52.47 or 52.4), Architecture (part of 74.2) and Design (part of 74.8).

In der Übertragung auf die deutschen Verhältnisse können die europäischen
Branchenkategorien kompatibel angewendet und in feinerer Differenzierung
und einzelnen Ergänzungen dargestellt werden:
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Abgrenzung des deutschen Kultursektors nach Branchengruppen:
(auf der Basis der wirtschaftssystematischen Klassifikation3 WZ2003)

Kultursektor (I. u. II.)

I. Kulturwirtschaft (nur privatwirtschaftlich gegliederte Branchen)

Buchverlage und Buchhandel

22.11 Verlegen von Büchern
22.15 Sonstiges Verlagsgewerbe
52.47.2 Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften
92.40 Korrespondenz-, Nachrichtenbüros, selbstständige Journalisten

Presse

22.12 Verlegen von Zeitungen
22.13 Verlegen von Zeitschriften

Musikinstrumente, Musikverlage/Tonträger und Musikhandel

22.14 Verlegen von bespielten Tonträgern und Musikalien
22.31 Vervielfältigung von bespielten Tonträgern
36.30 Herstellung von Musikinstrumenten
52.45.3 Einzelhandel mit Musikinstrumenten und Musikalien

Architektur und Design

74.20* Architekturbüros (Anteil ohne Hoch-Tiefbauarchitekten/-ingenieure)
74.8* Design-Ateliers einschl. Fotogewerbe (Industrie-,

Grafik-Kommunikationsdesign, Fotodesign)

Film und Video

92.11 Film- und Videofilmherstellung
92.12 Filmverleih und Videoprogrammanbieter
92.13 Kinos

3 »WZ2003« ist eine Wirtschaftszweigklassifikation, die die gesamten wirtschaftlichen Aktivitäten nach rund
1 100 Wirtschaftszweigen gliedert. Die deutsche Klassifikation ist bis zur vierstelligen Ebene mit der euro-
päischen Klassifikation »NACE« kompatibel und dadurch europaweit anwendbar.

3 »WZ2003« ist eine Wirtschaftszweigklassifikation, die die gesamten wirtschaftlichen Aktivitäten nach rund
1 100 Wirtschaftszweigen gliedert. Die deutsche Klassifikation ist bis zur vierstelligen Ebene mit der euro-
päischen Klassifikation »NACE« kompatibel und dadurch europaweit anwendbar.



Diese Abgrenzung beschreibt eine Definition des Begriffes »Kultursektor«, die
mehrere grundlegende Bedingungen erfüllt:
1. Der Begriff beschränkt sich nicht auf die öffentlich finanzierten Kulturberei-

che, sondern umfasst die öffentlichen, die gemeinnützigen und die privatwirt-
schaftlichen Teile des Kultursektors.

2. Mit der wirtschaftsstatistischen Gliederung werden die wesentlichen Kultur-
branchen und Kulturfelder abgedeckt. Dazu zählen nach heutigem Erkennt-
nisstand: Musik, Architektur, Design, Film/TV; Buch, Presse, Rundfunk/TV,
Literatur, Theater, Tanz, Bildende Kunst, Soziokultur, kulturelle Jugend-/Er-
wachsenenbildung, Bibliotheken, Archive, Museen sowie Denkmalwesen.

3. Somit ist ein Kernbereich des Kultursektors beschrieben, der in vielen bisher
bekannten Erhebungen und Untersuchungen4 zum Kultursektor und ver-
wandten Themen bereits enthalten ist.

4. Die Abgrenzung erlaubt vergleichende Untersuchungen in unterschiedlich ag-
gregierten räumlichen Ebenen – von der europäischen bis zur innerdeutschen
länderregionalen/lokalen Ebene.
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Kunsthandel/Galerien

52.48.2*Einzelhandel mit Kunstgegenständen (Anteil ohne Antiquitäten,

Teppiche, Briefmarken, Münzen, Geschenkartikel, etc.)

II. Gemischte Kulturbereiche (öffentliche, gemeinnützige, privatwirtschaftliche Bereiche)

Rundfunk und Fernsehen

92.20 Rundfunkveranstalter, Herstellung von Hörfunk-, Fernsehprogrammen,
kulturelle/ künstlerische Tätigkeiten und Aufführungen

92.31 künstlerische und schriftstellerische Tätigkeiten beziehungsweise
Darbietungen

92.32 Theater-, Opern- Musicalbetrieb, Hilfsdienste für kulturelle und ähnliche
Leistungen

92.34 Erbringung von kulturellen und unterhaltenden Leistungen

Bibliotheken und Kulturelles Erbe

92.51 Bibliotheken und Archive
92.52 Museen und Denkmalschutzeinrichtungen

zusätzlich: sonstiges Kulturberufepotenzial

in nichtkulturellen Bereichen (im sonstigen Produktions-, Handelssektor,
unternehmensnahen und öffentlichen Dienstleistungen)

*Siehe dazu Anhang: Methodik

4 Siehe dazu Literaturangaben »Länderstudien« im Anhang.



Empirische Ergebnisse – Zusammenfassung

Die Gesamtzahl der Erwerbstätigen im Kultursektor erreicht im Jahr 2003 einen
Umfang von schätzungsweise insgesamt 815 000 Personen in Deutschland. Zu-
sätzlich arbeiten außerhalb des Kultursektors noch weitere 150 000 Beschäftigte
in Kulturberufen in sonstigen Produktions-, Handels-, Dienstleistungs- und öf-
fentlichen Bereichen. In Ergänzung zur früheren Darstellung im Jahrbuch für
Kulturpolitik 2001 wurden gemäß der EU-Abgrenzung zusätzlich die Teilgrup-
pen: Architektur und Design sowie der Einzelhandel mit kulturellen Gütern neu
aufgenommen.

Damit liegt der Anteil des zusammengefassten kulturellen Erwerbstätigenpo-
tenzials von insgesamt 965 000 Personen im Jahr 2003 bei 2,7 Prozent an der ge-
samten erwerbstätigen Bevölkerung (36,2 Mio. Personen). Im Vergleich mit ande-
ren Wirtschaftsbereichen erreicht der Kultursektor eine Platzierung zwischen den
Bereichen: Automobilindustrie (620 000 Personen) und dem Hoch-/Tiefbauge-
werbe (1 230 000 Personen) und liegt in ähnlichen Größenklassen wie das Kredit-
gewerbe (786 000 Personen) oder die Landwirtschaft (895 000 Personen).

Im Unterschied zu weiter gefassten Abgrenzungen des Begriffes »Kultursek-
tor« konzentriert sich die vorliegende Datenanalyse auf eine Kerndefinition: Mit
dem Begriff »Kultursektor« werden die öffentlichen, die gemeinnützigen sowie
die privatwirtschaftlichen Teile des Kulturbetriebs erfasst. Dazu zählen nach
Branchen untergliedert die folgenden Felder: Musik, Architektur, Design,
Film/TV, Buch, Presse, Rundfunk/TV, Literatur, Theater, Tanz, Bildende Kunst,
Soziokultur, kulturelle Jugend-/Erwachsenenbildung, Bibliotheken, Archive,
Museen sowie Denkmalwesen.

Im Fünfjahreszeitraum zwischen 1999 und 2004 steigt die Zahl der Erwerbstä-
tigen im Kultursektor insgesamt um 7,2 Prozent oder durchschnittlich jährlich
jeweils um 1,4 Prozent. Das Wachstum der gesamten erwerbstätigen Bevölkerung
hingegen verringert sich im gleichen Zeitraum um 2,0 Prozent. Das kulturelle Er-
werbstätigenpotenzial hat damit seit Beginn des neuen Jahrhunderts bis auf ei-
nen leichten Rückgang im Jahr 2003 insgesamt einen steigenden Entwicklungs-
verlauf genommen.

Dies gilt vor allem für den rapide anwachsenden Anteil der Selbstständigen im
Kultursektor, der zwischen 1999 und 2004 eine extreme Steigerung von 23 Pro-
zent erreicht, während der Selbstständigenanteil in der Gesamtwirtschaft im Ver-
gleich dazu lediglich 5 Prozent Zuwachs erreicht. Es ist anzunehmen, dass diese
rapide Wachstumsdynamik des Selbstständigenanteils im Kultursektor – der
jährlich um 4 bis 5 Prozent ansteigt - vielfach durch Zunahme von geringfügig-
beziehungsweise teilzeitbeschäftigten Freiberuflern geprägt wird. Doch auch die
Entwicklung der Selbstständigen mit mehr als 16 600 Euro Jahresumsätzen zeigt
in die gleiche Richtung, wenn auch nicht mit gleicher Intensität. Die Zahl dieser
Gruppe wächst pro Jahr jeweils um 2 bis 3 Prozent an .
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Hingegen verläuft die Entwicklungsdynamik der abhängig Beschäftigten im
Kultursektor zwischen 1999 und 2004 deutlich langsamer und liegt bei 3 Prozent
Zuwachs im Fünfjahreszeitraum. Seit dem Höhepunkt im Jahre 2002 mit einem
temporären Zuwachs von 6 Prozent gegenüber 1999 ist der Entwicklungsverlauf
im Kultursektor inzwischen ebenso negativ wie der Verlauf in der Gesamtwirt-
schaft. Diese allerdings hat insgesamt bereits 3 Prozent der abhängig Beschäftig-
ten in den Jahren 1999 bis 2004 verloren. Durch die weiter anhaltenden Sparmaß-
nahmen der öffentlichen Kulturfinanzierung wird der Arbeitsplatzabbau im Kul-
tursektor voraussichtlich weiter fortschreiten.

Ausgewählte Ergebnisse im Einzelnen

a) Branchenverteilung des kulturellen Beschäftigungspotenzials:
Das Potenzial aller Beschäftigten im Kultursektor einschließlich ergänzender
kultureller Berufe erreicht im Jahr 2003 ein Gesamtvolumen von 965 000 Perso-
nen. Im Zentrum der Betrachtung steht der Kultursektor, der gegliedert nach kul-
turellen Branchen und Kulturbereichen rund 815 000 Personen umfasst. Zusätz-
lich existieren außerhalb der statistisch abgrenzbaren kulturellen Branchen min-
destens weitere 150 000, in Kulturberufen5 tätige Personen.

Der Kultursektor kann in grober Unterscheidung einerseits nach kulturwirt-
schaftlichen Branchen und andererseits nach gemischten Kulturbereichen mit
überwiegend öffentlichen, gemeinnützigen oder privatwirtschaftlichen Teilberei-
chen getrennt werden. Mindestens zwei Drittel der Gesamtbeschäftigung im Kul-
tursektor entfällt auf die eindeutig identifizierbaren kulturwirtschaftlichen
Branchen, in denen zusammen 528 000 Personen erwerbstätig sind.

In der Detailgliederung nach einzelnen Kulturbranchen lassen sich starke
Konzentrationen erkennen: Bereits ein knappes Viertel aller Beschäftigten des
Kultursektors arbeitet allein im Buchmarkt mit Verlagswesen und Buchhandel
(188 000 Personen). An zweiter Position liegt die Gruppe der Architektur- und
Designbüros, die zusammen für 13 Prozent der Beschäftigten (104 500 Personen)
Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Die Filmwirtschaft (47 000 Personen) und
die Musikwirtschaft (30 000 Personen) zählen mit Anteilen von knapp 4 bis 5 Pro-
zent zu den kleineren Beschäftigungsmärkten.

Allerdings sind diese Angaben tendenziell unterzeichnet. Denn zum Einen ist
die Filmwirtschaft stark mit der TV-Produktion verknüpft, die hier unter der ge-
mischten Gruppe »Rundfunk und Fernsehen« erfasst wurde. Zum anderen kön-
nen die Wirtschaftszweige der privaten »Musicals« oder »Konzertveranstalter/
-agenturen« derzeit noch nicht eindeutig von den öffentlichen Aktivitäten ge-
trennt werden, sodass die Musikwirtschaft hier nur mit Mindestwerten darge-
stellt wird. Der kleinste Beschäftigungsmarkt unter den kulturwirtschaftlichen
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Söndermann 2004.



Übersicht 1: Das Beschäftigungspotenzial des Kultursektors in Deutschland 2003

Anzahl der erwerbstätigen Personen (Selbstständige, abhängig Beschäftigte und
geringfügig Tätige) in der Gliederung nach Branchen/Spartengruppen

Branchen/Spartengruppen Anzahl
in 1 000

Anteil
in %

A. Kulturwirtschaft (nur privatwirtschaftliche Branchen) 528,0 64,8

1. Buchverlage und Buchhandel
(Verlegen von Büchern, sonst. Verlagsgewerbe,
Buchfachhandel, selbstständige Journalisten- und Nachrichtenbüros)

188,0 23,1

2. Architektur und Design*
Architekturbüros ohne Hoch-/Tiefbau, Innenarchitekten, Landschafts-
gestaltung; Industrie-/Grafikdesign u.ä, Fotodesign)

104,5 12,8

3. Film und Video
(Film/Videoproduktion, Filmverleih, Videoprogrammanbieter, Film-
theater)

47,0 5,8

4. Musikinstrumente, Musikverlage u. Musikhandel
(Musikinstrumentenherstellung, Tonträgerindustrie, Musikverlage,
Musikfachhandel)

30,0 3,7

5. Kunsthandel/Galerien*
(Kunsthandel, Galerien, Auktionatoren, ohne Antiquitäten, Teppiche)

2,6 0,3

6. Presse
(Presseverlage ohne Druckgewerbe)

162,0 19,9

B. Gemischte Kulturbereiche
(öffentlich, gemeinnützig, privatwirtschaftlich)

287,2 35,2

1. Kulturelle/ künstlerische Tätigkeiten und Aufführungen
(Künstlerbüros/selbstständige Künstler, Oper, Theater, Konzertveran-
stalter, Musicals, Agenturen, kulturelle Jugend-/Erwachsenenbildung,
theatertechnische Betriebe, sonstige Hilfsbetriebe etc.)

160,8 19,7

2. Rundfunk u. Fernsehen
Rundfunk- u. Fernsehveranstalter, Herstellung von Hörfunk-/
TV-Programmen

76,0 9,3

3. Bibliotheken und Kulturelles Erbe
(Bibliotheken, Museen, Archive, Denkmalwesen)

50,4 6,2

A.+B. Kultursektor insgesamt 815,1 100,0

C. zusätzlich: Kulturberufe außerhalb des Kultursektors
(in sonstigen Produktions-, Handelssektoren, unternehmensnahe u.
öffentliche Dienstleistungen)

150,0 –

A.-C. Kultursektor einschließlich Kulturberufe insgesamt 965,1 –

Anteil an der Gesamtbeschäftigung in Prozent 2,7 –

* Siehe Anhang Methodik
Quelle: Berechnet und zusammengestellt von M. Söndermann/Arbeitskreis Kulturstatistik nach Mikrozensus und
Umsatzsteuerstatistik von Destatis und Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit.464
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Branchen ist der Kunsthandel. Mit einem geschätzten Volumen von 2 600 Perso-
nen belegt er weniger als 1 Prozent des gesamten kulturellen Beschäftigungspo-
tenzials.

Die Teilbranche »Presseverlage« mit einem Beschäftigungsvolumen von über
160 000 Personen und einem Anteil von knapp 20 Prozent erreicht allein soviel
wie die gesamte Gruppe der Darstellenden Künste/Musik/Bildung in den ge-
mischten Kulturbereichen. Allerdings wird die Zuordnung dieser Teilbranche
zum Kultursektor durchaus problematisch gesehen. Aus kulturpolitischer und
kulturforschungsbezogener Sicht gilt zu Recht das Pressewesen tendenziell nicht
als eine Domäne, die vorwiegend kulturbezogene Produkte oder Leistungen
schaffen würde. Andererseits sind Presseverlage sehr stark mit Buchverlagen und
anderen Medien verzahnt (siehe Medienkonzerne), die statistisch nicht immer
sauber getrennt werden können. Das entscheidende Argument für den Verbleib
dieser Gruppe in einem Abgrenzungskonzept »Kultursektor« ist jedoch, dass so-
wohl die europäische Debatte wie alle derzeit vorhandenen internationalen Stu-
dien den Branchenkomplex »Verlagsgewerbe« (dazu gehören die Buch- und Pres-
severlage) grundsätzlich immer einbeziehen. So werden die Presseverlage – aus
pragmatischen Gründen der Vergleichbarkeit – Teil des Kultursektors, zumindest
in kulturstatistischer Betrachtung.

Etwas mehr als ein Drittel des Kultursektors nehmen die gemischten Kultur-
bereiche ein. Dort sind es überwiegend die Arbeitsplätze im öffentlichen Kultur-
betrieb mit Oper, Theater, Orchester et cetera, die das Beschäftigungsangebot do-
minieren. Von den insgesamt 287 000 Personen arbeiten rund 160 800 oder ein
knappes Fünftel in der gemischten Gruppe »kulturelle/künstlerische Aktivitäten
und Aufführungen«. Dazu zählen neben den Kulturbetrieben unter anderem die
Gruppe der Künstlerateliers und selbstständigen Kulturberufe. Im dualen Rund-
funksektor mit seinen öffentlich-rechtlichen und privaten Unternehmen arbeitet
mit rund 76 000 Personen ein knappes Zehntel aller Beschäftigten des Kultursek-
tors. In der Gruppe »Bibliotheken, Museen und Kulturelles Erbe« werden insge-
samt 50 400 Personen genannt. Das entspricht einem Anteil von sechs Prozent
am Gesamtbeschäftigungspotenzial im Kultursektor.

Zusammen mit den sonstigen Kulturberufen in außerkulturellen Branchen
und Bereichen des Produktions- und Handelssektor sowie der unternehmensna-
hen und öffentlichen Dienstleistungen, arbeiten im Kultursektor schätzungswei-
se 2,7 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland. Die vergleichbare Untersu-
chung der europäischen Kommission kommt für die »Beschäftigung im Kultur-
bereich in Europa« (vgl. Europäische Union 2004) zum annähernd gleichen Er-
gebnis: Danach arbeiten im Jahr 2002 im Durchschnitt 2,5 Prozent der Beschäf-
tigten in allen 25 EU-Ländern im Kulturbereich. Für die Lage in Deutschland
wird ein Schätzwert von 929 700 Personen mit einem Anteil von 2,7 Prozent an
der Gesamtwirtschaft angegeben.
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b) Struktur des kulturellen Beschäftigungspotenzials:
Im Unterschied zu traditionellen Branchen des Industriesektors wie der Automo-
bil- oder der Chemischen Industrie ist der Beschäftigungsmarkt im Kultursektor
schon immer durch eine stark heterogene Arbeitsplatz- und Beschäftigungs-
struktur gekennzeichnet gewesen. Ein besonderes Merkmal bilden vor allem die
vielen geringfügigen, teilzeit-, mehrfach-, temporären Tätigkeits- und Beschäfti-
gungsfälle, die statistisch nur schwer zu ermitteln sind. Dieser Beschäftigungsty-
pus hat häufig dazu geführt, den Kultursektor insgesamt als einen prekären Be-
schäftigungsmarkt zu beschreiben, der vor allem durch unsichere Arbeitsplatz-
verhältnisse charakterisiert sei.

In der folgenden Übersicht sollen einige Kernpotenziale der Beschäftigung im
Kultursektor dargestellt werden, um tendenziell existenzfähige Arbeitsplätze von
eher geringfügiger Tätigkeit unterscheiden zu können.

Bekannt und in vielen einschlägigen Studien nachgewiesen, ist der überdurch-
schnittlich hohe Anteil der Selbstständigen in den kulturellen Branchen. Von den
insgesamt 815 000 Beschäftigten im Kultursektor arbeitet ein knappes Viertel als
selbstständig Tätige, während der vergleichbare Durchschnittswert in der gesam-
ten Beschäftigung in Deutschland bei rund 10 Prozent liegt. Ein Drittel der
197 000 Selbstständigen gelten als freiberuflich tätige Personen (Anzahl: 66 000)
mit geringfügigen Umsätzen.

Die restlichen zwei Drittel, das sind 131 000 Personen, erzielen steuerpflichti-
ge Jahresumsätze von mindestens 16 600 Euro6 im Jahr. Sie arbeiten als Voll-
zeit-Erwerbstätige, die ihre wirtschaftlichen Hauptaktivitäten mit kulturellen
Gütern, Produkten oder Dienstleistungen erzielen. Rund 78 Prozent dieser Grup-
pe, etwa 102 000 Personen, sind als selbstständige Künstler, Journalisten oder in
verwandten Kulturberufen, vielfach ohne weitere Beschäftigte als so genanntes
Einpersonenbüro oder -atelier aktiv. Weitere 29 000 Selbstständige, das sind 22
Prozent aller Selbstständigen im Kultursektor, existieren als steuerpflichtige Un-
ternehmen, die in der Regel einen Gewerbebetrieb mit abhängig Beschäftigten
führen. Zum Vergleich der Einordnung dieser Unternehmergruppe mit Kulturbe-
trieben seien die Größenordungen anderer Branchen genannt: Jeweils 25 700
steuerpflichtige Unternehmen zählt die Umsatzsteuerstatistik 2002 beim Ge-
sundheitswesen oder bei den Softwarehäusern, jeweils 27 900 bei Steuerbera-
tungspraxen beziehungsweise -gesellschaften und jeweils 29 000 bei Autorepara-
turwerkstätten.

Das Beschäftigungspotenzial der abhängig Beschäftigten erreicht im Kultur-
sektor ein Volumen von 618 000 Personen, davon sind mehr als 70 Prozent in so-
zialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen beschäftigt. Diese Arbeitsplätze mit
rund 444 000 Beschäftigten zählen im Kultursektor zu den existenzsichernden
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Arbeitsplätzen, während weitere 174 000 Beschäftigte lediglich in geringfügigen,
teilzeit- oder projektbezogenen Tätigkeiten arbeiten können.

Der vielfach zitierte Vergleich der Kulturbranchen mit der Automobilindu-
strie, die rund 620 000 Beschäftigte »ernähren« kann, zeigt hier bei differenzierter
Betrachtung weitere Parallelen zum Beschäftigungsmarkt im Kultursektor: Zwar
dominieren in der Automobilindustrie die groß- und mittelständischen Unter-
nehmen mit einer Anzahl von insgesamt knapp 400 steuerpflichtigen Unterneh-
men im Jahr 2002. Der Umfang der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in
der Autoindustrie erreicht lediglich jedoch ein Volumen von insgesamt 460 000
Personen, und damit nur wenig mehr als die vergleichbare Anzahl im Kultursek-
tor mit 444 000 Personen. Folglich handelt es sich bei den restlichen 160 000 Be-
schäftigten in der Autobranche um geringfügige oder »Minijobs«, die ebenfalls
nur schwer zur Existenzsicherung geeignet sein dürften.

Insgesamt gesehen bleibt der Kultursektor ein Beschäftigungsmarkt mit hete-
rogener Struktur, der einen hohen Anteil von unsicheren Beschäftigungsverhält-
nissen oder Tätigkeiten aufweist. Im wesentlichen Kernbereich der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten weist er jedoch keinen gravierenden Unterschied zur
Autobranche auf.

c) Entwicklung des kulturellen Beschäftigungspotenzials:
Der Kultursektor ist mindestens seit Mitte der neunziger Jahre durch eine über-
durchschnittliche Wachstumsdynamik geprägt. In der Zeitperiode 1995 bis 2000
wurde ein Zuwachs von mehr als 20 Prozent registriert, während die allgemeine
Beschäftigungsentwicklung nur knapp 2 Prozent in diesem Zeitraum zulegen
konnte. Auch der hier untersuchte Fünfjahreszeitraum 1999 bis 2004 zeigt für
den Kultursektor nach wie vor einen Entwicklungszuwachs im Beschäftigungs-
potenzial, während das Gesamtvolumen der allgemeinen Beschäftigung in die-
sem Zeitraum bereits schrumpft.

Zwar wächst der Kultursektor in der aktuellen Vergleichsperiode bei weitem
nicht mehr so stark an und erreicht zwischen 1999 und 2004 nur noch eine
Wachstumsrate von 7,2 Prozent. Die allgemeine Beschäftigung schrumpft aller-
dings bereits um 2,0 Prozent.

Vor allem drei Aspekte prägen die Beschäftigungsentwicklung des Kultursek-
tors. Zum Ersten steigt die Zahl der Selbstständigen in den kulturellen Branchen
nach wie vor stetig an. Zum Zweiten ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigten bei
den abhängig Beschäftigten überdurchschnittlich hoch und steigt ebenfalls im-
mer weiter. Zum Dritten schrumpft das quantitative Volumen der abhängig
Beschäftigten – und hier vor allem das der sozialversicherungspflichtigen – Ar-
beitsplätze zunehmend mehr. Für den ersten und dritten Aspekt werden hier sta-
tistische Belege vorgelegt.
Wie die Übersicht 3 zeigt, ist die Zahl der Selbstständigen im Kultursektor zwischen 1998
und 2004 um über 23 Prozent angestiegen. Der Vergleich zur Entwicklung der
Selbstständigen in der Gesamtwirtschaft (Zuwachs: 4,6 Prozent) macht deutlich,468
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Übersicht 3: Entwicklung der Selbstständigen und abhängig Beschäftigten
im Kultursektor 1999-2004

Entwicklung der abhängig Beschäftigten im Kultursektor im Vergleich
zur Gesamtwirtschaft in Deutschland, 1999-2004

Entwicklung der Selbstständigen im Kultursektor im Vergleich zur
Gesamtwirtschaft in Deutschland, 1999-2004

Quelle: Berechnet und zusammengestellt von M. Söndermann/Arbeitskreis Kulturstatistik nach Mikrozensus
und Umsatzsteuerstatistik von Destatis und Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit.
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dass die Zahl der Selbstständigen im Kultursektor um ein Mehrfaches schneller
wächst. Allerdings wird der starke Zuwachs im Kultursektor hier vor allem durch
Freiberufler und Selbstständige mit geringfügigen wirtschaftlichen Umsätzen ge-
prägt. Denn die Teilgruppe der Selbstständigen im Kultursektor mit mindestens
16 600 Euro und mehr Jahresumsätzen wächst bei weitem weniger rasant. Zwi-
schen 1999 und 2002 wächst diese mit knapp 5 Prozent nur ein drittel Mal so
schnell wie die Gesamtgruppe der kulturellen Selbständigen. Die Schätzung bis
zum Jahr 2004 geht von einem Gesamtzuwachs im Fünfjahreszeitraum von 7 Pro-
zent aus.

Die Entwicklung der Gruppe der abhängig Beschäftigten im Kultursektor
geht nach anfänglichen Steigerungsraten seit 1999 inzwischen seit dem Jahr 2002
erkennbar zurück. Im Fünfjahreszeitraum steigt das Beschäftigungspotenzial der
abhängig Beschäftigten im Kultursektor bis 2002 um 6 Prozent und erreicht da-
nach nur einen Zuwachs von 3 Prozent gegenüber dem Ausgangsjahr 1999. Die
allgemeine Lage der Gesamtbeschäftigung ist noch deutlicher durch Stagnation
beziehungsweise durch einen Schrumpfungsprozess geprägt. Von 1999 bis 2004
ist die Zahl der Beschäftigten in der Gesamtwirtschaft um fast 3 Prozent zurück
gegangen.

Innerhalb des Kultursektors zeichnet sich allerdings für einzelne Beschäfti-
gungsgruppen eine unterschiedliche Entwicklung ab. Die Gruppe der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten, die in der Regel über existenzfähige Arbeitsplät-
ze verfügen, nimmt seit dem Wachstumshöhepunkt im Jahr 2002 dramatisch ab
und weist im aktuellen Jahr 2004 ein Minus von 1,5 Prozent gegenüber dem Jahr
1999 aus. Das bedeutet bereits einen absoluten Rückgang der Arbeitsplätze in die-
sem wichtigen Beschäftigungsmarkt. Durch die absehbaren Entwicklungen der
öffentlichen Kulturhaushalte wird sich dieser Schrumpfungsprozess in den
nächsten Jahren voraussichtlich verstärken.

d) Regionale Verteilung des kulturellen Beschäftigungspotenzials:
In absoluter Betrachtung nach Anzahl der Beschäftigten des Kultursektors kon-
zentriert sich rund die Hälfte auf die drei Bundesländer Nordrhein-Westfalen und
Bayern mit 174 000 bis 196 000 Personen sowie Baden-Württemberg mit 116 000
Personen. Ein weiteres Drittel der Beschäftigten verteilt sich auf die Bundesländer
Hessen, Sachsen und Niedersachsen einschließlich der beiden Stadtstaaten Berlin
und Hamburg, die jeweils zwischen 52 000 und 74 000 Personen aufweisen. Für
die restlichen acht Bundesländer verbleiben rund 16 Prozent der Beschäftigten.
(Siehe Übersicht 4)

Dieses räumliche Profil entspricht weitgehend der Verteilung der allgemeinen
Beschäftigung in Deutschland und ist nach deutscher Betrachtung deshalb nicht
ungewöhnlich. Ein Vergleich mit den Ländern Frankreich und Großbritannien
zeigt jedoch, dass das in Deutschland regional breit gestreute Beschäftigungspo-
tenzial in diesen Ländern zu einem gänzlich anderen Bild führt: Nach Angaben
des französischen Kulturministeriums konzentriert sich bereits knapp die Hälfte470
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Übersicht 4: Regionale Verteilung der Beschäftigung im Kultursektor
in Deutschland nach Bundesländern 2003

(Angaben nach absoluten Anteilen (a) und relativen Anteilen (b) in Prozent)

a) Absolute Anzahl der Beschäftigung im Kultursektor nach Größenklassen:
dunkelgrau: 116 000 bis 196 000 Personen (3 Flächenländer); grau: 52 000 bis 74 000 Personen (3 Flächen-
länder und 2 Stadtstaaten); weiß: weniger als 37 000 Personen (7 Flächenländer und 1 Stadtstaat);
b) Relativer Anteil der Beschäftigung im Kultursektors an der jeweiligen Gesamtbeschäftigung in Prozent

Quelle: Michael Söndermann/Arbeitskreis Kulturstatistik nach Mikrozensus von Destatis und Beschäftigtensta-
tistik der Bundesagentur für Arbeit
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der Beschäftigten im französischen Kultursektor allein auf die Region Paris
(Ile-de-France), obwohl hier nur 22 Prozent der Gesamtbeschäftigten arbeiten. In
Großbritannien gehen immerhin 33 Prozent aller Beschäftigten im Kultursektor
allein im Großraum London zur Arbeit. (Casey 1999)

Diese hohen Konzentrationen der beiden Vergleichsländer bestätigen die weit
verbreitete Auffassung, dass kulturelles Beschäftigungspotenzial vorwiegend in
so genannten urbanen Regionen zu finden ist. In etwas weniger ausgeprägter
Form lässt sich dies auch für deutsche Regionen belegen. So weisen die Stadtstaa-
ten Hamburg, Berlin und Bremen die höchsten Prozentwerte auf, wenn der Anteil
der Kulturbeschäftigung an der jeweiligen Gesamtbeschäftigung als Indikator
herangezogen wird. Hamburg erreicht – für deutsche Verhältnisse – einen Spit-
zenwert und kommt auf einen relativen Anteil von 6,4 Prozent, gefolgt von Berlin
mit 4,8 Prozent und Bremen mit 3,3 Prozent.

Das Bild der Flächenländer ändert sich nach dem relativen Indikator deutlich
zugunsten der ostdeutschen Länder. Zur Spitzengruppe mit prozentualen An-
teilswerten des Kultursektors an der Gesamtbeschäftigung von 2,4 bis 2,8 Prozent
zählen neben den Ländern Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-
Württemberg auch die ostdeutschen Länder Sachsen (mit dem zweithöchsten
Wert von 2,7 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (mit 2,4 Prozent). Wäh-
rend der sächsische Wert angesichts der bekannten und zum Teil überregional bis
international ausgeprägten kulturellen Infrastruktur plausibel scheint, verblüfft
der Wert von Mecklenburg-Vorpommern. Ein ähnlich überraschend hoher Pro-
zentwert mit 2,3 Prozent ergibt sich für Brandenburg, welches in einem Ost-West-
band mit Thüringen, Rheinland-Pfalz und Saarland zur mittleren Gruppe der re-
lativen Perspektive zählt. Die Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein und
Sachsen-Anhalt weisen mit Anteilswerten von 1,6 bis 1,8 Prozent die niedrigsten
Werte auf.

Insgesamt ist die Bandbreite der prozentualen Anteilswerte von 1,6 bis 2,8 Pro-
zent in der Betrachtung nach Bundesländern weitgehend homogen. Daraus er-
gibt sich eine relativ breite und gleichmäßige Verteilung des Beschäftigungspo-
tenzials in fast allen Bundesländern.

Ausblick auf europäische Verhältnisse

Nach europäischen Maßstäben liegt Deutschland mit einem Anteilswert von 2,7
Prozent der Beschäftigten des Kultursektors bezogen auf die Gesamtbeschäfti-
gung im Mittelfeld zusammen mit der Schweiz auf gleicher Höhe. Die von Euros-
tat auf der Basis der europäischen Arbeitskräfteerhebung für das Jahr 2002 ermit-
telten Daten beziehen sich auf ein absolutes Gesamtvolumen von 929 700 Perso-
nen, die im deutschen Kultursektor tätig sind. Im Vergleich zu bedeutenden kul-
turellen Ländern wie Frankreich, Italien oder Spanien, deren Anteilswerte bei 2,0
bis 2,2 Prozent liegen, scheint Deutschland über ein relativ besser ausgestattetes
Marktpotenzial im Kultursektor zu verfügen.472

MICHAEL

SÖNDERMANN



Im Vergleich zu Großbritannien, Niederlanden und zu den skandinavischen
Ländern, die in Europa zu den »modernen« Dienstleistungsgesellschaften zählen,
signalisiert der deutsche Wert eher einen Nachholbedarf. Diese Vergleichsländer
erreichen inzwischen bereits Anteilswerte für den Kultursektor von über 3 bis zu
3,5 Prozent. Um allein den britischen Wert von 3,2 Prozent zu erreichen, müssten
in Deutschland derzeit rund 200 000 neue Arbeitsplätze im Kultursektor einge-
richtet werden.Anhangi-

Anhang: Methodik

Die vorliegende Analyse des Beschäftigungspotenzials zum Kultursektor basiert
auf den drei statistischen Quellen: Mikrozensus (Destatis); Umsatzsteuerstatistik
(Destatis) und Beschäftigtenstatistik (Bundesagentur für Arbeit). Der Begriff »Be-
schäftigung« umfasst alle Erwerbstätigen mit den Selbstständigen und abhängig
Beschäftigten. Nach dem Mikrozensus-Konzept wird ein Erwerbstätiger in fol-
gender Weise definiert: In Anlehnung an das international übliche Definitions-
konzept der International Labour Organsation (ILO) ist eine Person als berufstätig
einzustufen, wenn sie regelmäßig mindestens eine Stunde in der Woche in ihrem
Hauptberuf tätig ist.

Die statistische Auswertung geht von den Ausgangsdaten der Umsatzsteuer-
und Beschäftigtenstatistik aus, die in feiner Wirtschaftszweig-Gliederung vorlie- 473
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Quelle: Eurostat-Arbeitskräfteerhebung, Pressemitteilung 68/2004

Übersicht 5: Beschäftigung im Kultursektor in Europa 2002

Anteil der Beschäftigten im Kultursektor in Prozent an der Gesamtbeschäftigung
im Ländervergleich 2002 (Europäische Länderauswahl)



gen (4- und 5-stellige WZ-Gliederung). In einem zweiten Schritt wurden die ge-
wonnenen Basisdaten in Relation zur 3-stelligen WZ-Gliederung auf die Mikro-
zensus-Datenbasis übertragen.

Ausgangsbasis für die Analyse bilden die Daten der Beschäftigtenstatistik. Sie
erfasst jedoch nur einen Teil der abhängig Beschäftigten, nämlich diejenigen Per-
sonengruppen, die in sozialversicherungspflichtiger Stellung tätig sind. Die zu-
sätzliche Gruppe der abhängig Beschäftigten in geringfügiger Position (Minijobs
et cetera) wurden in Relation zum Mikrozensus geschätzt. Dies ist notwendig, da
der Mikrozensus nicht über eine ausreichend feine Gliederungstiefe verfügt.

Die Gruppe der Selbstständigen und steuerpflichtigen Unternehmer wurde
aus der Umsatzsteuerstatistik entnommen. Sie erfasst jedoch nur diejenigen
Steuerpflichtigen, die einen steuerpflichtigen Jahresumsatz von mindestens
16 617 Euro erzielen. Da im Kultursektor ein nicht unerheblicher Teil der Selbst-
ständigen als Freiberufler mit geringeren Jahresumsätzen auf dem Kulturmarkt
aktiv ist, musste auch hier in Relation zum Mikrozensus diese Teilgruppe ge-
schätzt werden.

Für einzelne Branchen und Spartengruppen sind besondere Schätzwerte oder
Zuordnungen aufgenommen worden, um die spezifischen kulturellen Aktivitä-
ten von nichtkulturellen zu trennen. Dies gilt für folgende Wirtschaftszweige:

1. *Architekturbüros (anteilig 50 Prozent geschätzt, ohne Hoch-Tiefbauingeni-
eure), Innenarchitektur, Orts- und Regionalplanung, Garten- um Landschafts-
gestaltung (WZ-Nr 74.20.1-3)

2. *Einzelhandel mit Kunstgegenständen (anteilig 10 Prozent, ohne Briefmar-
ken, Münzen und Geschenkartikeln), (WZ-Nr. 52.48.2) ohne Antiquitäten
und Teppiche

3. für die *Designbranche wurden folgende Wirtschaftszweige aufgenommen:
Ateliers für Textil-, Möbel-, Schmuck-Design, Industriedesign, fotografisches
Gewerbe (WZ-Nr. 74.87.4, 74.81.1 und 74.20.6)
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Chronik kulturpolitischer und kultureller
Ereignisse im Jahre 2004
zusammengestellt von BERND WAGNER

Januar
1.1. Berlin Mit Beginn des Jahres tritt der neue
Hauptstadtkulturvertrag und das »Opern-Gesetz«
in Kraft, mit dem die Staatsoper Unter den Linden,
die Deutsche Oper und die Komische Oper bei künstle-
rischer Eigenständigkeit unter dem Dach einer Stif-
tung vereint werden.

1.1. Lille/Genua Die nordfranzösische Stadt Lille
und die oberitalienische Stadt Genua sind 2004
die beiden Kulturhauptstädte Europas.

8.1. Berlin Nach einer im Wissenschaftsjournal
nature veröffentlichten Statistik zum Klimawandel
werden ohne eine deutliche Senkung der Emission
von Treibhausgasen bis 2050 ein Viertel aller Land-
tiere und Pflanzen ausgestorben sein, da die Tem-
peratur ohne einschneidende Maßnahmen um gut
1,8 Grad steigen wird. 15 bis 37 Prozent der unter-
suchten Arten sind bis 2050 entweder ausgestor-
ben oder todgeweiht. ( 2.7., 8.12.)

8.1. Washington Das Worldwatch-Institut legt sei-
nen »Bericht zur Lage der Welt 2004« vor, diesmal
mit dem Schwerpunkt der Warnung vor »zügel-
losem Konsum«. Einer Unterschicht von 2,8 Mrd.
Menschen, die mit weniger als zwei Dollar durch
den Tag kommen müssen, steht demnach eine
rasch wachsende »Konsumentenklasse« nicht nur
in den industrialisierten Ländern des Nordens von
inzwischen weltweit 1,7 Mrd. Menschen gegenüber.
( 15.7.)

16.1. Berlin Der Hauptverband der Deutschen Film-
theater (HDF) beschließt gegen das am 1.1.2004 in

Kraft getretene neue »Filmförderungsgesetz (FFG)«,
in dem eine Erhöhung der Kinoabgaben um 2 Cent
pro Kinokarte festgelegt ist, zu klagen.

16.–21.1. Mumbai/Bombay Über 100 000 Teilneh-
merInnen aus 150 Ländern beteiligen sich am glo-
balisierungskritischen 4. Weltsozialforum unter dem
Motto »Eine andere Welt ist möglich«.

20.1. Frankfurt am Main Als »Unwort des Jahres
2003« rügt die Jury von Sprachwissenschaftlern die
Bezeichnung »Tätervolk« des Bundestagsabgeord-
neten Martin Hohmann (CDU). Auf Platz zwei und
drei landen »Angebotsoptimierung« und »Abweich-
ler«. ( 24.10., 10.12.)

21.1. Dresden Der Zentralrat der Juden in Deutsch-
land legt seine Mitarbeit im Stiftungsrat der Stiftung
Sächsische Gedenkstätten nieder, da er in der neuen
Konzeption der Landesregierung eine »Waagscha-
lenmentalität« der Gleichsetzung der nationalso-
zialistischen Verbrechen mit denen der kommunis-
tischen Willkürherrschaft sieht.

22.1. Berlin Nachdem Bundespräsident Johannes
Rau sich schon Ende Dezember gegen ein Kopf-
tuchverbot für muslimische Schülerinnen ausge-
sprochen und auf ein damit notwendigerweise ein-
hergehendes Verbot christlicher und jüdischer
Symbole hingewiesen hatte, wendet er sich in sei-
ner Rede anlässlich des 275. Geburtstags von
Gotthold Ephraim Lessing entschieden gegen ent-
sprechende Verbotsgesetze in den Ländern und ern-
tet dafür auch erheblichen Widerspruch. ( 10.2.,
1.4., 28.4., 23.6., 24.6., 29.6., 20.7., 7.10., 11.11.) 477
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21.1. Berlin Die Kommission von Bundesrat und
Bundestages zur Reform der bundesstaatlichen
Ordnung, die im Oktober vergangenen Jahres ein-
gesetzt worden war, tritt unter der Leitung des bay-
rischen Ministerpräsidenten Stoiber und des SPD-
Vorsitzenden Müntefering zusammen. ( 14.5.,
27.7., 17.12.)

Februar

5.–14.2. Berlin Bei der 54. Berlinale werden insge-
samt 394 Filme aus 80 Ländern gezeigt. Den »Gol-
denen Bären« für den besten Film erhält »Gegen
die Wand« von Fatih Akin (Deutschland). Als be-
ste Schauspielerin werden Charlize Theron (Süd-
afrika) für ihre Rolle in »Monster« und Catalina
Sandino Moreno in »Maria voll der Gnade« ausge-
zeichnet, als bester Schauspieler Daniel Hendler
(Uruguay) im Film »El Abrazo Partido« von Daniel
Burman (Argentinien), der auch den großen Preis
der Jury erhält. ( 29.2., 12.-23.5., 20.6., 1.-11.9.,
12.12.)

8.2. Frankfurt am Main/Dresden Der Frankfurter
Magistrat stimmt einer Finanzierung des renom-
mierten Balletts von William Forsythe mit jährlich
200 000 Euro zu, nachdem er zuvor die von Forsy-
the geleitete 4. Sparte an den Städtischen Bühnen ge-
schlossen hatte. Danach unterhalten die Länder
Hessen und Sachsen und die Städte Dresden und
Frankfurt am Main das Ballett Frankfurt gemein-
sam, das ab 2005 ebenso häufig in Frankfurt am
Main wie in Dresden auftreten soll.

9.2. New York Justin Timberlake erhält bei der
46. Verleihung der 105 Grammy-Musikpreise zwei
Auszeichnungen für »Cry me a river« und »Justi-
fied«, die meisten Preise erhielt Beyoncé Knowles
mit fünf Grammys. Pop-Album des Jahres wurde
»Speakerboxxx/The Love Bleow« von Outkast. Wei-
ter ausgezeichnet wurden Christina Aguilera, Kylie
Minogue, Pink, Eminem, Evanescence und Cold-
play für zeitgenössischen Mainstream. Bei der klas-
sischen Musik bekommt der deutsche Bassbariton
Thomas Quasthoff eine Auszeichnung.

10.2. Paris Eine breite Mehrheit von 494 Abge-
ordneten der rechtsbürgerlichen UMP; der Sozia-
listen und eines Teils der Kommunisten der franzö-
sischen Nationalversammlung verabschiedet das
so genannte Laizitätsgesetz. Danach dürfen musli-
mische Schülerinnen in Frankreich nach den Som-
merferien kein Kopftuch mehr im Unterricht tra-
gen. Auch andere auffällige religiöse Zeichen wie
eine jüdische Kippa oder ein überdimensioniertes
christliches Kreuz sind verboten.

12.2. Berlin Bundestagsdebatte zur Antwort der
Bundesregierung auf die Große Anfrage der CDU/
CSU-Fraktion und der FDP-Fraktion »Wirtschaftli-
che und soziale Entwicklung der künstlerischen Be-
rufe und des Kunstbetriebs Deutschland« (BT-Drs.
15/2275), bei der Kulturstaatsministerin Dr. Chris-
tina Weiss sich dafür ausspricht, dass regelmäßig
Berichte zur sozialen Lage der Künstler erstellt wer-
den sollen.

12. 2. Bremen Das Space Center wird eröffnet. Mit
20 000 qm ist es der größte Indoor-Erlebnispark
Europas, da aber viel weniger als die kalkulierten
jährlichen 1,4 Mio. Besucher kommen steht er be-
reits im Oktober vor dem Aus.

12.2. Köln Der Deutsche Städtetag wird nach dem
altersbedingten Ausscheiden von Bernd Meyer und
Gertrud Witte die Dezernate für Bildung, Kultur
und Sport sowie für Recht und Verfassung nicht
wieder besetzen. Die Aufgaben sollen von anderen
Dezernenten mit übernommen werden.

27.2. London Die beiden weltweit tätigen Kultur-
vermittler Goethe Institut, mit 126 Instituten in 67
Ländern, und British Council, mit 216 Büros in 110
Ländern, verabreden eine engere Zusammenarbeit
bei Programmplanung und Personaleinsatz bis zur
Einrichtung gemeinsamer Kulturinstitute.

29.2. Los Angeles Bei der Oscar-Verleihung erhält
der dritte Teil des Films »Herr der Ringe – die Rück-
kehr des Königs« 11 Oscars, u.a. für den besten
Film und die beste Regie sowie für zahlreiche »tech-
nische Disziplinen«. Als beste Hauptdarstellerin
wird Charlize Theron für ihre Rolle in »Monster«
ausgezeichnet, als bester Darsteller Sean Penn in
»Mystic River«. Der Oscar für das beste Drehbuch
geht an Sofia Coppola für »Lost in Translation«,
der für den besten nicht-englischen Film an die ka-
nadisch- französische Produktion »Die Invasion
der Barbaren«. ( 5.-14.2., 12.-23.5., 20.6., 1.-
11.9., 12.12)

März
4.3./23.3. Berlin In der Sitzung des Kulturausschus-
ses des Bundestages kündigt Außenminister Fi-
scher tief greifende Kürzungen in der auswärtigen
Kultur- und Bildungspolitik an. In der Debatte dar-
um wird sich oft auf das »Koch-Steinbrück-Papier«
zum Subventionsabbau vom September vergange-
nen Jahres bezogen, dass im Dezember Grundlage
der Steuer- und Finanzbeschlüsse von Bundestag
und Bundesrat war. Danach gilt Kulturförderung
allgemein als Subvention. Nach zahlreichen Pro-
testen einigen sich am 23.3. die Kultur- und Haus-



haltspolitiker des Bundestages drauf, die auswärti-
ge Kulturpolitik von pauschalen Kürzungen auszu-
nehmen. ( 11.3.)

6.3. Berlin Die Deutsche Phono-Akademie vergibt die
Echo-Musikpreise für die kommerziell erfolgreich-
sten KünstlerInnen 2003. Die deutsche Band »Wir
sind Helden« gewinnt in vier der 26 Kategorien. Be-
ste internationale Popstars sind Robbie Williams
und Shania Twain. Howard Carpendale erhält ei-
nen Echo für sein Lebenswerk. ( 9.2., 24.5.)

9.3. Straßburg Die für Kultur, Bildung und Sport
zuständige EU-Kommissarin Vivianne Reding stellt
im Europäischen Parlament eine neue Generation
der Bildungs- und Kulturprogramme der Union für
den Zeitraum 2007 bis 2013 vor. Die Programme
sollen mit Blick auf die EU-Osterweiterung finan-
ziell erheblich aufgestockt werden. ( 18.11.)

11.3. Berlin Im Bundestag wird über den »Bericht
der Bundesregierung über die ›Auswärtige Kultur-
politik 2002‹« (BT-Drs. 15/2258) sowie zwei An-
träge von Koalition (15/2659) und Union (15/
2647) zu diesem Thema, die sich für eine Stärkung
der Auswärtigen Kulturpolitik aussprechen, debat-
tiert. Laut Bericht sanken die Ausgaben für die aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik seit 1993 von
1,19 Mrd. Euro auf 1,13 Mrd. Euro im vergange-
nen Jahr, ihr Anteil ist damit von 0,27 Prozent auf
0,23 Prozent gesunken. ( 4.3./23.3.)

15.3. Bielefeld Die Ergebnisse einer internationa-
len Vergleichsstudie der Bertelsmann Stiftung und
der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände,
bei der das deutsche Bibliothekswesen schlecht ab-
schneidet, werden vorgestellt. Während in Deutsch-
land ein Euro pro Kopf und Jahr für Bücher und an-
dere Medien aufgewendet werden, geben die Ver-
gleichsländer Dänemark, Finnland oder Großbritan-
nien das Drei- bis Neunfache aus. ( 25.3., 1.10.)

17.3. Hamburg Nachdem die CDU bei den Bürger-
schaftswahlen am 29.2. mit einem Stimmenzuwachs
von 21 Prozent die absolute Mehrheit gewonnen
hat, wird die neue CDU-Landesregierung unter Ole
von Beust von der Bürgerschaft bestätigt. Neue Kul-
tursenatorin wird die parteilose bisherige General-
sekretärin der Kulturstiftung der Länder Dr. Karin von
Welck, Bildungssenatorin Alexandra Dinges-Dierig.

18.3. Bundesgebiet Start des Films »Passion Chris-
ti« von Mel Gibson. Der Film ruft wegen seiner Ge-
waltszenen und Brutalität sowie seines offensicht-
lichen Antisemitismus heftige Kontroversen hervor.

19.3. Berlin Bei der Auswahl des deutschen Bei-
trags zum »Eurovision Song Contest« (dem frühe-
ren »Grand Prix Eurovision de la Chanson«) in Is-
tanbul siegt im Finale der bislang unbekannte Sän-

ger Max gegenüber der Techno-Gruppe Scooter.
Zehn Sänger, Sängerinnen und Bands waren zum
Finale angetreten. Die Teilnehmer mussten sich zu-
vor beim Musiksender Viva qualifizieren oder sich
unter den Top 40 der deutschen Charts platzieren.
( 15.5.)

20.3. München Mit Milan Kunderas Roman»Die
unerträgliche Leichtigkeit des Seins« startet die
»SZ-Bibliothek der Weltliteratur« in 50 Bänden zu
einem einheitlichen niedrigen Preis unter Taschen-
buchniveau. Bis Jahresende sind nach Verlagsan-
gaben mehr als 7,5 Millionen verkauft. Die Bild-
Zeitung und der Weltbildverlag beginnen im Herbst
ebenfalls mit einer billigen Buchreihe.

23.3. Brüssel Die Europäische Kommission verhängt
ein Bußgeld von 497 Mio. Euro gegen den US- Soft-
waregiganten Microsoft wegen Missbrauchs seiner
Marktdominanz. Microsoft wird zur Last gelegt,
seine marktbeherrschende Stellung bei PC-Betriebs-
systemen zu Lasten von Konkurrenten und Kunden
zu nutzen. Verbunden ist die Klage mit Auflagen, u.
a. »Windows« künftig in einer reduzierten Version
anzubieten.

24.–28.3. Leipzig Mit 2 084 Ausstellern aus 32
Ländern und über 120 000 Besuchern verzeichnet
die Leipziger Buchmesse einen neuen Höchst-
stand. Den renommierten »Preis der Europäischen
Verständigung« erhält der Bosnier Dzevad Karaha-
san. ( 6.-10.10.)

25.3. Leipzig/Ravensburg Nach Ergebnissen der
»Ravensburger Jugend- und Medienstudie« der
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, die im Rahmen
der Leipziger Buchmesse vorgestellt wird, verliert
das Buch bei Jugendlichen immer mehr an Bedeu-
tung. Es wurden 1 500 Jugendliche in Bayern und
Baden-Württemberg befragt. ( 15.3., 1.10.)

28.3. Hamburg Die Ausstellung »Verbrechen der
Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrie-
ges 1941-1944« des Hamburger Instituts für Sozial-
forschung wird endgültig geschlossen. Seit 1995 war
die Ausstellung in 46 Städten von über 1,2 Mio.
Menschen besucht worden und hatte zahlreiche
Debatten und Kontroversen hervorgerufen.

29.3. Berlin Das Mandat des ursprünglich für drei
Jahre berufenen Rates für Nachhaltige Entwicklung
wird von Bundeskanzler Schröder bis 2007 verlän-
gert. Zugleich werden zwei neue Mitglieder – Mar-
lene Thieme, Direktorin der Deutschen Bank und
Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche (EKD),
und Stefan Homburg, Professor für öffentliche Fi-
nanzen an der Universität Hamburg – in den 18-köp-
figen Rat berufen, der die Regierung zum Thema
Nachhaltigkeit berät. ( 23.6., 2.11.) 479
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1.4. Paris Nach dem Sieg der Linksparteien bei
den Regionalwahlen in Frankreich am 28.3. (50 %
gegenüber 37 % des rechtsbürgerlichen Regierungs-
lagers und 13 % der Nationalen Front) bilden Staats-
präsident Chirac und Ministerpräsident Raffarin
das Kabinett um. An Stelle von Jean-Jacques Ailla-
gon wird Renaud Donnedieu de Vabres neuer Mi-
nister für Kultur und Kommunikation, François Fil-
lon löst den Philosophen Luc Ferry als Minister für
Bildung und Forschung ab.

1.4. Berlin Nach fünfjährigen Sanierungsarbeiten
wird das Zeughaus Unter den Linden als Haus des
Deutschen Historischen Museums mit einem Anbau
des Architekten Jeoh Ming Pei wieder eröffnet.

1.4. Stuttgart Der Landtag von Baden-Württem-
berg verabschiedet mit großer Mehrheit eine Ände-
rung des Landesschulgesetzes, nachdem Lehrkräf-
ten an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg
äußere Bekundungen (z.B. Kopftuchtragen) unter-
sagt werden, die die Neutralität des Landes oder
des Schulfriedens gefährden Lediglich die Grünen,
die einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht hat-
ten, der eine Einzelfallprüfung vorsah, stimmen da-
gegen. ( 22.1.,10.2., 28.4., 23.6., 24.6., 29.6.,
20.7., 7.10., 11.11.)

2.4. Madrid Nach dem Wahlsieg der Sozialisti-
schen Partei Spaniens bei den Parlamentswahlen
am 14.3. stellt der neue Ministerpräsident Zapate-
ro sein Kabinett vor. Kulturministerin wird Carmen
Salvo.

3.4. Marl Bei der Verleihung der Adolf-Grimme-
Preise für vorbildliche Fernsehsendungen geht der
Preis in Gold in der Kategorie »Fiktion und Unter-
haltung« an Stefan Krohmer (Regie) und Daniel
Nocke (Buch) für »Familienkreise« (ARD/BR). Wei-
tere Grimme-Ehrungen erhalten »Zuckerbrot« (ARD/
BR/SWR), »Das Wunder von Lengede« (Sat.1) und
»Dienstreise – Was für eine Nacht« (Sat.1). Den
Preis in Gold für »Information und Kultur« und den
Publikumspreis bekommt Lutz Hachmeister (ARD)
für »Schleyer. Eine deutsche Geschichte« (ARD/
NDR/WDR). Die meisten Preise gehen an die ARD
in Zusammenarbeit mit den einzelnen Landesan-
stalten (8 Auszeichnungen) gefolgt von Sat.1 (5) und
dem ZDF in Kooperation mit Arte (4) sowie u. a.
SWR/Arte (2). ( 9.10.)

8.4./Mai Berlin Nach kritischen Berichten über die
Höhe der Kosten für die Präsentation der Samm-
lung moderner Kunst des Enkels des NS- Rüstungs-
industriellen und NS-Wehrwirtschaftsführers Fried-
rich Flick in Museen der Stiftung Preußischer Kultur-

besitz nimmt die Debatte darüber eine neue Di-
mension an als der Vizepräsident des Zentralrates
der Juden in Deutschland Salomon Korn und später
andere Mitglieder des Zentralrates in Offenen Brie-
fen die Sammlungspräsentation durch die öffentli-
che Hand als »Art moralische Weißwäsche von
Blutgeld« kritisieren und die Absetzung der geplan-
ten Ausstellung fordern. Hieran entzündet sich
eine z. T. schroff geführte Kontroverse. ( 5.8.,
21.9.)

22.4. Straßburg Das Europäische Parlament nimmt
den Vorschlag an, ab 2009 jährlich zwei Kultur-
hauptstädte Europas zu benennen um der durch
den Beitritt von zehn neuen Mitgliedern gewachse-
nen Vielfalt gerecht zu werden. 2009 sind es Öster-
reich und Litauen, 2010: Deutschland – Ungarn,
2011: Finnland – Estland, 2012: Portugal – Slowe-
nien. ( 1.5., 17.12.)

25.4./8.9. Dresden Nach aufwändiger Restaurie-
rungsarbeiten kehrt nach über 60-jähriger proviso-
rischer Unterkunft das Kupferstichkabinett am
25.4. in das Dresdener Residenzschloss zurück, am
8.9. folgt das »Grüne Gewölbe«, das als prächtigs-
tes Schatzkammermuseum Europas gilt.

26./27.4. Bad Pyrmont Zentrale Themen bei der
Frühjahrstagung der Interessengemeinschaft der Städ-
te mit Theatergastspielen (INTHEGA) sind »Wer ist
unser Publikum und wie gehen wir mit ihm um?«
und »Welche Verpflichtungen haben wir und für
wen spielen wir Theater?« Als neuer Präsident wird
Dr. Rupert Kubon, Oberbürgermeister von Villin-
gen-Schwenningen gewählt, als Vizepräsidenten
Christian Hoffmann und Martin Setz. ( 18./
19.10.)

27.4. Berlin Bei der Neuregelung des Vergabever-
fahrens des »Hauptstadtkulturfonds« wird dessen
bisherige »Gemeinsame Kommission« abgelöst
durch den »Gemeinsamen Ausschuss für Haupt-
stadtkultur« mit je zwei VertreterInnen vom Bund
und Berlin, der für alle Gegenstandsbereiche des
Hauptstadt-Kulturvertrages zuständig ist. Die Vor-
sitzende des »Hauptstadtkulturfonds« ist nicht
Mitglied dieses neuen Gremiums, bleibt aber Vor-
sitzende der fünfköpfigen Jury des Fonds.

28.4. Hannover Der Landtag von Niedersachsen
beschließt als zweites Bundesland die Änderung
des Schulgesetzes nach der Lehrerinnen das Tragen
des Kopftuches untersagt wird. Die Regierungs-
koalition von CDU und FDP sowie die SPD mit
zwei Ausnahmen stimmen dafür, die Grünen dage-
gen. ( 22.1.,10.2., 1.4., 23.6., 24.6., 29.6., 20.7.,
7.10., 11.11.)480



Mai
1.5. Europa Die Europäische Union nimmt zehn
Staaten (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tsche-
chien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und
Zypern) als neue Mitglieder auf und wächst damit
von 380 auf 455 Mio. Einwohner. ( 22.4., 17.12.)

1.–20.5. Berlin Beim 41. Theatertreffen der zehn
»bemerkenswerten« Inszenierungen der vergange-
nen Spielzeit sind auch zwei Aufführungen vertre-
ten, die nichts mit Theater im Sinne der szenischen
Vergegenwärtigung von Texten zu tun haben: die
Gerichtssaalreportagenperformance »Deadline« der
freien Rimini-Protokoll-Truppe und »Wolf«, ein
»Musik-Tanz-und-Bell-Werk von Wolfgang Ama-
deus Mozart, Alain Platel und Sylvain Cambreling«.
(Beides sind Koproduktionen mehrerer Häuser.)
Darüber hinaus kommen Inszenierungen der Münch-
ner Kammerspiele, des Bayerischen Staatsschauspiel Mün-
chen, des Düsseldorfer Schauspielhauses, des Schauspiel
Hannover, des Wiener Burgtheater, des Schauspielhaus
Zürich, der Volksbühne Berlin und des Thalia Theater
Hamburg zur Aufführung. ( 9.9.)

2.–5.5. Osnabrück Die Jahrestagung des Deutschen
Museumsbund findet unter dem Thema »Höhere Qua-
lität? Zur Bewertung musealer Arbeit« statt.

6./7.5. Wismar Auf der 124. Sitzung des Kulturaus-
schusses des Deutschen Städtetages wird u. a. über kul-
turelle Vielfalt in der Stadtgesellschaft und die UN-
ESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt, die Kul-
turförderung von Bund, Ländern und Gemeinden
sowie die europäische Kulturpolitik diskutiert. (
22.4., 17.12.)

8.5. Marbach Der Historiker, Journalist und bis-
herige Feuilleton-Leiter der Süddeutschen Zeitung Ul-
rich Raulff wird zum neuen Direktor des Deutschen
Literaturarchivs in Marbach gewählt.

10.5.–26.9. Barcelona 141 Tage lang richtet die
katalonische Hauptstadt das »Forum Barcelona
2004«, eine »Kulturolympiade« mit Aufführungen,
Ausstellungen und Diskussionsveranstaltungen, aus.

12.-14.5. Trier Auf der 60. Jahrestagung des Bun-
desverbandes Deutscher Stiftungen unter dem Motto
»Stiftungen im zusammenwachsenden Europa«
mit über 1 000 TeilnehmerInnen steht der Erfah-
rungsaustausch über das vielfältige Stiftungswesen
in Deutschland und Europa im Mittelpunkt.

12.–23.5. Cannes Das 57. Filmfestival von Cannes
wird mit »La mala educacion« von Pedro Almodo-
rar eröffnet. Die »goldene Palme« und der Preis der
Filmkritik gehen an »Fahrenheit 9/11« von Michael
Moore (USA), der »Große Preis der Jury« an »Old
Boy« des Südkoreaners Prak Chan-Wook. Mit dem

Preis für die beste Regie wird Tony Gatlif für »Exils«
(Frankreich) ausgezeichnet. ( 5.-14.2., 29.2.,
20.6., 1.-11.9.,12.12.)

13.–15.5. Regensburg Bei der Hauptversamm-
lung des Deutschen Bühnenvereins, an der 220 Inten-
danten und Kulturpolitiker teilnehmen, wird die
Bedeutung des »Dreiklangs von Kunst, Bildung
und Wissenschaft« für die Zukunft des Bundesre-
publik betont und vor einer Aushöhlung des Kul-
turbegriffs im Sinne einer Dienstleistung gewarnt.
Klaus Zehelein bleibt Präsident, neu ins Präsidium
werden Christian Schmidt, Intendant der Lan-
desbühne Dresden-Radebeul, und Heinz Gässgen, In-
tendant von Radio Bremen, gewählt.

14.5. Berlin Der Bundesrat lehnt die Trägerschaft
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Künste
durch den Bund als nicht verfassungskonform ab,
der diese seit 1.1. von den Ländern Berlin und
Brandenburg übernommen hatte. Er folgt damit
der Empfehlung des Kulturausschuss des Bundes-
rates, der dies auf Antrag Baden-Württembergs
mit zehn zu drei Stimmen bei drei Enthaltungen
beschlossen hatte.

15.5. Istanbul Beim »Eurovision Song Contest«
gewinnt die ukrainische Sängerin Ruslana mit »Wild
Dance« vor Zeljko Joksimovic mit »Lane moje« und
dem griechischen Beitrag »Shake It« von Sakis Rou-
vas. Der deutsche Beitrag von Max »Can’t Wait Un-
til Tonight« landet auf dem achten Platz. ( 19.3.)

24.5. Stockholm Der mit jeweils etwa 110 000
Euro dotierte »Polar Musik Preis« als höchste Aus-
zeichnung im musikalischen Bereich wird vom
schwedischen König an den ungarischen Kompo-
nisten György Ligeti und den »King of the Blues« B.
B. King verliehen,  ( 9.2., 6.3.)

25.5. Berlin Nach Vorlage einer Machbarkeitsstu-
die zur Gedenkstätte »Topographie des Terrors«,
deren Bau sich seit zwölf Jahren hinzieht, wird we-
gen nicht absehbarer Kosten, die die festgelegte
Summe von 38,8 Mio. Euro sicher überschreiten
werden, von dem bisherigen Konzept des Architek-
ten Peter Zumthor Abstand genommen und eine
Neuausschreibung des Projektes beschlossen. Der
Bund löst das Land Berlin als Bauherrn ab, die Fi-
nanzierung wird weiterhin hälftig von Berlin und
dem Bund getragen.

30.5. Frankfurt am Main Im 1953 gegründeten
Theater am Turm (TAT), das in den 60er und frühen
70er Jahren sowie zwischen 1985 und 1995 einer
der wichtigsten Orte zeitgenössischen Theaters bzw.
neuer Theaterformen war, findet die letzte Auffüh-
rung statt, nach dem 2002 von der Stadt seine Schlie-
ßung aus Kostengründen beschlossen worden war. 481



Juni

3./4.6. Mainz Die Kultusministerkonferenz (KMK)
beschließt die Gründung eines bundesweit tätigen,
von den Ländern getragenen Instituts zur Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen an der Humboldt-Universität
zu Berlin zur Überprüfung und Weiterentwicklung
der Bildungsstandards. ( 14.9., 15.10., 6.12.) Auf
der gleichen Sitzung stimmt sie dem 4. Bericht der
»Zwischenstaatlichen Kommission« zur Recht-
schreibreform zu und macht diese ab 1.8.2005 für
Schulen und Hochschulen verbindlich. Gleichzeitig
wird ein »Rat für deutsche Rechtschreibung« zur
Beobachtung der Entwicklung eingesetzt, in den
auch Kritiker der Reform eingebunden werden sol-
len. ( 6.8., 7.10., 17.12.)

11.6. Berlin Der Deutsche Kulturrat zeichnet Bun-
despräsident Johannes Rau mit dem »Kulturgro-
schen 2004« aus.

14.6. Berlin 70 Experten gründen auf Einladung
der Deutschen UNESCO-Kommission die bundesweite
Koalition für kulturelle Vielfalt, die über die Ent-
würfe zum geplanten »Übereinkommen zum Schutz
der kulturellen Vielfalt« der UNESCO-Generalkon-
ferenz im Herbst 2005 beraten soll. ( 7./8.7.,
23.9.)

16.6. Frankfurt am Main Ein Urteil des Oberlan-
desgerichts bestätigt, dass die Buchpreisbindung
auch für Privatleute gilt, die mit »gewisser Regel-
mäßigkeit« neue Bücher im Internet versteigern.
( 20.7.)

20.6. Berlin Bei der Vergabe des Deutschen Film-
preises ist »Gegen die Wand« von Fatih Akin mit
fünf »Lolas« der Gewinner (Filmpreis in Gold, be-
ste Darstellerin und Darsteller, Regie und Kamera).
Weitere Preise gehen an »Die Kinder sind tot« (Do-
kumentarfilm), Mario Adorf (herausragende Ver-
dienste um den deutschen Film) und »Lost in Trans-
lation« von Sofia Coppola (bester ausländischer
Film). ( 5.-14.2., 29.2., 12.-23.5., 1.-11.9.,
12.12.)

22.6. Dresden Mit dem Aufsetzen der Turmkup-
pel ist die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Dresde-
ner Frauenkirche wieder vollständig hergestellt.
Die Mittel dafür kamen neben der öffentlichen
Hand von einer breiten Bürgerinitiative.

23.6. Saarbrücken Der Landtag verabschiedet
einstimmig ein von CDU und der SPD-Oppo-
sition eingebrachtes Gesetz, nach dem muslimi-
schen Lehrerinnen künftig das Tragen eines Kopf-
tuches in Schulen verboten ist. Das Tragen von jü-
dischen und christlichen Symbolen ist weiter er-

laubt. ( 22.1., 10.2., 1.4., 28.4., 24.6., 29.6.,
20.7., 7.10., 11.11.)

23.6. Berlin Der Rat für Nachhaltige Entwicklung legt
seinen Bericht »Momentaufnahme. Nachhaltigkeit
und Gesellschaft« und »Schlussfolgerung« für den
»Fortschrittsbericht« der Bundesregierung zur
Nachhaltigkeitsstrategie vor, nach denen »nach-
haltiges Denken in der Gesellschaft noch nicht ver-
ankert ist«. ( 29.3., 2.7., 2.11., 8.12.)

24.6. Leipzig Das Bundesverwaltungsgericht sieht
im neuen baden-württembergischen Schulgesetz,
das muslimischen Lehrerinnen verbietet, in der
Schule ein Kopftuch zu tragen, eine ausreichende
Rechtsgrundlage, um einer Klägerin die Einstellung
als Beamtin zu verweigern. ( 22.1., 10.2., 1.4.,
28.4., 23.6., 29.6., 20.7., 7.10., 11.11.)

24.6. Köln Das US-amerikanische Medienunter-
nehmen Viacom, der Musikkonzern des Musiksen-
ders MTV, übernimmt 75 Prozent der Viva Media
AG und besitzt damit vier der fünf in Deutschland
ausgestrahlten Fernseh-Musikprogramme.

24.6. Straßburg Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte verurteilt Deutschland wegen man-
gelhaften Schutz des Privatlebens. Mit dem »Caro-
line-Urteil« sollen Prominente besser gegen unlieb-
same Presseberichterstattungen geschützt werden.
Verleger und Journalisten befürchten eine Ein-
schränkung der Pressefreiheit. Die Bundesregie-
rung verzichtet darauf Rechtsmittel einzulegen.

25.6.–7.7. Suzhou (China) Das Welterbekomitte
der UNESCO nimmt auf seiner 29. Sitzung weitere
34 Kultur- und Naturstätten aus 30 Ländern in die
Welterbeliste auf, darunter aus Deutschland das
Elbtal bei Dresden, den Muskauer Park als pol-
nisch-deutschen Eintrag sowie das Rathaus und
den Roland in Bremen. Deutschland ist jetzt mit
30 Stätten auf der UNESCO-Welterbeliste reprä-
sentiert. Gleichzeitig wird der Kölner Dom auf die
»rote Liste« der gefährdeten Baudenkmäler gesetzt,
da die »visuelle Integrität des Domes« und die »ein-
zigartige Kölner Stadtsilhouette« wegen verschiede-
ner Hochbauprojekte gefährdet sei.

27.6. USA Mit Michael Moores Film »Fahrenheit
9/11« belegt erstmals in der Filmgeschichte am
Startwochenende ein politischer Dokumentarfilm
Platz eins der us-amerikanischen Kino-Charts.

28.6. Recklinghausen Der Leiter der Ruhrfestspiele
Frank Castorf wird vom DGB und der Stadt Reck-
linghausen noch im laufenden ersten Jahr wegen zu
geringer Auslastungszahlen vorzeitig gekündigt.

29.6. Straßburg Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte lehnt die Klage von zwei türkischen482



Studentinnen gegen das Kopftuchverbot an türki-
schen Hochschulen ab, da es in Übereinstimmung
mit der türkischen Verfassung sei. ( 22.1., 10.2.,
1.4., 28.4., 23.6., 24.6., 20.7., 7.10., 11.11.)

Juli
1./7.7. Berlin Fast einstimmig (4 Gegenstimmen)
verabschiedet der Bundestag nach dreijähriger Dis-
kussion ein Zuwanderungsgesetz, mit dem der Ar-
beitsmarkt geringfügig geöffnet und der Flücht-
lingsschutz verbessert wird. Der Bundesrat stimmt
sechs Tage später mit breiter Mehrheit zu. (
19.10.)

2.7. Berlin Der Rat der Sachverständigen für Umwelt-
fragen legt das Umweltgutachten 2004 unter der
Überschrift »Umweltpolitische Handlungsfähigkeit
sichern« vor (BT-Drs. 15/3600). Es gibt eine um-
fassende Darstellung der teilweise sehr unterschied-
lichen Entwicklung der verschiedenen Umweltpro-
bleme und eine kritische Analyse der politischen
Maßnahmen dagegen. ( 8.1., 23.6., 8.12.)

2./9.7. Berlin Im Bundestag und im Bundesrat
werden weitgehende Arbeitsmarktreformen, u. a.
die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und So-
zialhilfe (»Hartz IV«) beschlossen.

2.7. Köln Nach der neuen Werkstatistik des Büh-
nenvereins für die Spielzeit 2003 steht Igor Bauersi-
mas »norway.today« – wie schon im Vorjahr – mit
25 Inszenierungen als häufigst inszeniertes Schau-
spielstück an der Spitze. Shakespeares »Ein Som-
mernachtstraum« und Goethes »Faust« folgen mit
jeweils 21 Inszenierungen, wobei »Ein Sommer-
nachtstraum« mit über 127 000 Besuchern die
meisten Zuschauer erreicht. Insgesamt erhöhen
sich im Schauspiel die Zahl der Aufführungen um 2
407 auf 66 120, die der Inszenierungen um 158 auf
4 108. Im Musiktheater stehen wie seit Jahren mit
Mozarts »Zauberflöte« (38 Inszenierungen), Hum-
perdincks »Hänsel und Gretel« (23) und Bizets
»Carmen« (21) erneut Werke des klassischen Re-
pertoires an der Spitze. Die »Zauberflöte« hat mit
über 262 000 Zuschauern auch die höchsten Besu-
cherzahlen. ( 18.8.)

4.7. New York Auf dem »Ground Zero« wird der
Grundstein des neuen World Trade Centers des Ar-
chitekten Daniel Libeskind gelegt.

7./8.7. Leipzig Die 64. Hauptversammlung der
Deutschen UNESCO-Komission wählt Walter Hir-
che, niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Ar-
beit und Verkehr, zum Präsidenten sowie Dr. Ver-
ena Metze-Mangold und Prof. Dr. Hermann Schä-
fer als Vizepräsidenten wieder. In drei Resolutionen

wird zur Pressefreiheit, dem UNESCO-Weltkultur-
erbe und der kulturellen Vielfalt Stellung genom-
men. ( 14.6., 23.9., 1.12.)

8.7. Erfurt Drei Wochen nach der bei der Land-
tagswahl am 13.6. verteidigten absoluten CDU-
Mehrheit (43 %) bestätigt der Landtag das Kabi-
nett des alten und neuen Ministerpräsidenten Die-
ter Althaus. Das frühere Wissenschafts- und Kul-
turministerium (Dagmar Schipansik) wird mit dem
Kultusministerium zusammengeschlossen, das vom
früheren Fachhochschulrektor Prof. Dr. Jens Goe-
bel geleitet wird.

13.7. Bremen Der Bremer Bürgermeister und
Wirtschafts- und Kultursenator Hartmut Perschau
(CDU) tritt mit sofortiger Wirkung wegen gesund-
heitlicher Gründe von allen Ämtern zurück. Nach-
folger wird Dr. Peter Gloystein.

15.7. Washington Das »Weltentwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen« (UNDP) legt sei-
nen jährlichen »Bericht über die menschliche Ent-
wicklung« vor. Ein Schwerpunkt des diesjährigen
Berichts liegt auf der »Kulturellen Freiheit in unse-
rer Welt der Vielfalt«. ( 8.1.)

20.7. Frankfurt am Main Das Oberlandesgericht
untersagt Internet-Buchhändlern bei Kundenbin-
dungsaktionen Geschenkgutscheine u.Ä. zu verge-
ben, die auf die Buchpreise angerechnet werden,
da dadurch die Buchpreisbindung unterlaufen
wird. Gleichzeitig schließen der Börsenverein des
deutschen Buchhandels und der Bertelsmann Buchclub
ein außergerichtliches Abkommen über Buchclub-
abgaben. ( 16.6.)

20.7. Brüssel Die EU-Kommission billigt das Zu-
sammengehen der Musiksparten von Bertelsmann
(BMG) und Sony, die dadurch ein Viertel des Welt-
musikmarkts abdecken und hinter Universal mit
ebenfalls einem Viertel der zweitgrößte Musikan-
bieter werden.

20.7. Berlin Der Senat verabschiedet einen Ge-
setzentwurf, nach dem in Schulen, Gerichtssälen,
im Strafvollzug und bei der Polizei alle sichtbaren
religiösen Symbole verboten werden. ( 22.1.,
10.2., 1.4., 28.4., 23.6., 24.6., 29.6., 7.10., 11.11.)

21.7. Gronau Im Geburtsort von Udo Lindenberg
wird das rock’n’popmuseum eröffnet, in dem Ex-
ponate, Bild- und Tondokumente der internatio-
nalen Rock- und Popmusikgeschichte ausgestellte
sind.

25.7.-28.8. Bayreuth Mit der »Parzival«-Inszenie-
rung von Christoph Schlingensief eröffnen die 93.
Richard-Wagner-Festspiele. 60 000 Besucher se-
hen die 30 Vorstellungen. 483



27.7. Karlsruhe Das Bundesverfassungsgericht gibt
den drei gegen die bundesweite Einführung der Ju-
niorprofessur klagenden Bundesländern Bayern,
Sachsen und Thüringen Recht, da der Bund da-
durch die Zuständigkeit der Länder im Hochschul-
wesen verletzt habe. ( 21.1., 14.5., 17.12.)

August

5.8. Berlin Nach verschiedenen offenen Briefen,
u.a. zwischen Mitgliedern des Zentralrats der Juden
in Deutschland und dem Kunstsammler Friedrich
Christian Flick beziehungsweise Museumsvertre-
tern über die geplante Ausstellung der »Flick Col-
lection« plädiert auch die Schwester des Kunst-
sammlers für eine Verschiebung der Ausstellung
bis die Geschichte des Flick-Konzerns aufgearbei-
tet sei und facht dadurch die öffentliche Diskussi-
on weiter an. ( 8.4., 21.9.)

6.8. Hamburg/Berlin Der Spiegel und der Axel
Springer Verlag (u.a. BILD, Welt) erklären, dass sie
zur alten Rechtschreibung zurückkehren. Danach
intensiviert sich der Streit um die Rechtschreibre-
form erneut. ( 3./4.6., 7.10., 17.12.)

13.8. Berlin Der Berliner Kultursenator Thomas
Flierl (PDS) legt das 38-seitige Papier »Berlin: Per-
spektiven durch Kultur. Kulturpolitische Positio-
nen und Handlungsorientierungen zu einer Berli-
ner Agenda 21 für Kultur« als Anstoß für eine De-
batte über ein »kulturell fundiertes« Konzept für
die Zukunft Berlins vor.

18.8. Köln Nach der Vorlage der »Theaterstatistik
2002/2003« des Deutschen Bühnenvereins stieg die
Zahl der Besuche bei den öffentlich getragenen
Theatern gegenüber dem Vorjahr um 358 000 auf
etwa 19,9 Mio. und das Einspielergebnis um 0,3
Prozent auf durchschnittlich 16,4 Prozent des Bud-
gets. Auch die Festspielhäuser verbesserten ihre Be-
sucherzahlen, die Konzertorchester und Privat-
theater verzeichneten hingegen jeweils ein leichtes
Minus. Insgesamt stiegen die Zuschauerzahlen der
in der Statistik erfassten Theater und Orchester um
rund eine Viertel Million auf etwa 35,2 Mio. Der
öffentliche Betriebszuschuss pro Besuch sank um
1,45 Euro auf 94,62 Euro. Die Zuweisungen von
Ländern und Gemeinden erhöhten sich um 37
Mio. Euro auf 2,13 Mrd. Euro. ( 2.7.)

22.8. Oslo Aus dem Munch-Museum werden von
bewaffneten Räubern unter den Augen der Besu-
cher mit »Der Schrei« und »Madonna« zwei der be-
deutendsten Gemälde von Eduard Munch gestoh-
len

September
1.-11.9. Venedig Eröffnung des »61. Filmfestivals«
mit Steven Spielbergs »Terminal«. Den Goldenen
Löwen für den besten Film erhält Mike Leigh für
»Vera Drake«, als beste Schauspielerin wird Imelda
Staunton im selben Film ausgezeichnet. Der große
Preis der Jury geht an »Mar adentro« von Alejandro
Amenábar, dessen Hauptdarsteller Javier Bardem
auch den Preis als bester Schauspieler bekommt.
( 5.-14.2., 29.2., 12.-23.5., 20.6., 12.12.)

2.9. Weimar Bei einem Brand in der 1691 gegrün-
deten weltberühmten Herzogin Anna Amalia-Biblio-
thek in Weimar zerstört das Feuer über 30 000 his-
torische Bücher, Schriften und Musikalien, weitere
40 000 werden durch Rauch und Löschwasser be-
schädigt.

5.9. Saarbrücken Bei der Landtagswahl im Saar-
land verteidigen die Christdemokraten ihre absolu-
te Mehrheit, die SPD erhält 30 Prozent, FDP und
Grüne kommen in den Landtag. Alter und neuer
Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft ist
Jürgen Schreier.

6.9. Barcelona/Stuttgart Bei der Verleihung der
UNESCO-»Cities for Peace«-Preise 2002/2003 er-
hält Stuttgart als erste deutsche Stadt eine »beson-
dere Auszeichnung« für die Integration von be-
nachteiligten Bevölkerungsgruppen und die Förde-
rung kultureller Vielfalt in der Kommune.

9.9. Berlin Bei der jährlichen Umfrage unter Thea-
terkritikerInnen der Zeitschrift Theater heute wird
mit sechs Nennungen das Berliner Hebbel am Ufer
(HAU 1-3) als »Theater des Jahres« gewählt, ge-
folgt von Vorjahresgewinner Thalia Theater Hamburg
(fünf Nennungen) und dem Züricher Schauspielhaus
sowie den Münchner Kammerspielen mit je vier Stim-
men. ( 1.-20.5., 1.10.)

12.9. Bundesgebiet Etwa 4 Mio. Menschen besu-
chen am »Tag des offenen Denkmals« unter dem
Thema »Wasser« die über 6 700 Baudenkmale in
mehr als 2 500 Städten und Kommunen, die sonst
nicht oder nur teilweise geöffnet sind.

14.9. Paris/Berlin Nach der neuesten OECD-Bil-
dungsstatistik ist Deutschland bei den Ausgaben
für Bildung zwischen 1995 und 2001 verglichen
mit anderen Ländern weiter zurückgefallen und
liegt mit 9,7 Prozent der Bildungsausgaben an den
öffentlichen Gesamtausgaben an 20. Stelle. Der
OECD-Durchschnitt liegt bei 12,7 Prozent. ( 3./
4.6., 15.10., 6.12.)

16.9. Berlin Der Film »Rhythm is it« über ein ge-
meinsames Projekt der Berliner Philharmoniker
unter Sir Simon Rattle mit 250 SchülerInnen von484



drei Berliner Grund- und Hauptschulen zu Musik
Strawinskys »Sacre des printemps« kommt in die
Kinos und wird in vielen Städten monatelang ge-
zeigt.

19.9. Berlin Die Ausstellung des Museums of Mo-
dern Art (MoMA) von New York in der Berliner Natio-
nalgalerie schließt. Sie war seit ihrer Eröffnung am
20.2. von 1,2 Mio. Menschen besucht worden. (
20.11.)

21.9. Berlin Nach monatelanger öffentlicher De-
batte um die Nazi-Vergangenheit der Familie Flick
eröffnet Bundeskanzler Gerhard Schröder in Berlin
die Ausstellung der Sammlung zeitgenössischer
Kunst von Friedrich Christian Flick. ( 8.4., 5.8.)

22.9. Zürich Die Zürcher Baudirektion stellt ein
ehedem illegales Graffiti des Sprayers Harald Nae-
gli unter Schutz und will es restaurieren lassen.

23.9. Berlin Der Bundestag verabschiedet die Er-
klärung »Zur Schaffung eines internationalen In-
struments zum Schutz der kulturellen Vielfalt«
(Drucksache 15/3054) zur Vorbereitung einer
Konvention der UNESCO. ( 14.6., 7./8.7.)

25.9. Bundesgebiet Der »Tag der Archive« findet
zum zweiten Mal unter dem Motto »Abfahrtsbahn-
hof in die Vergangenheit« statt, an dem sich Archi-
ve in der gesamten Bundesrepublik beteiligen.

26.9. Bern Bei der Volksabstimmung wird in der
Schweiz zum dritten Mal seit 1983 eine Vorlage zur
erweiterten Einbürgerung der zweiten Migranten-
generation abgelehnt.

29.9. Berlin Im Bundestag findet eine öffentliche
Anhörung zum Für und Wider einer Musikquote
deutscher beziehungsweise deutschsprachiger Ti-
tel im Rundfunk statt. ( 17.12.)

Oktober
1.10. Berlin Bei der diesjährigen Kritikerumfrage
der Zeitschrift Opernwelt zum »Opernhaus des Jah-
res« votierten 16 von 50 MusikkritikerInnen für
»das deutsche Stadttheater in seiner Gesamtheit«.
Mit diesem Ergebnis solle »das derzeit ungewöhn-
lich hohe Niveau sowie die Risikobereitschaft und
Neugier an den kleinen Opernhäusern« gewürdigt
werden. Auf Platz zwei liegt die Staatsoper Stuttgart.
Den Titel »Chor des Jahres« teilen sich Hannover
und die Berliner Staatsoper. Die »ärgerlichsten
Opernerfahrungen« wurden einmal mehr in Berlin
gemacht mit der Kulturpolitik, diversen Aufführun-
gen und dem Verhalten des Dirigenten Christian
Thielemann. ( 9.9.)

1.10. Mainz Bei der ZDF-Aktion »Unsere Besten –
Das große Lesen«, an der sich 250 000 Menschen
beteiligt haben, wird Tolkiens »Herr der Ringe« als
Lieblingsbuch der Deutschen gewählt, gefolgt von
der Bibel und von Ken Follets »Die Säulen der
Erde«. Patrick Süßkinds »Das Parfüm« liegt an vier-
ter und »Der kleine Prinz« an fünfter Stelle, gefolgt
von Thomas Manns »Buddenbrooks«, dem »Me-
dicus« von Noah Gordon sowie Paulo Coelhos
»Alchimist«. J. K. Rowlings »Harry Potter und der
Stein der Weisen« schaffte es auf Platz neun, ge-
folgt von der »Päpstin« von Donna W. Cross. Goe-
thes »Faust I« steht als einziges Drama an fünf-
zehnter Stelle der Beliebtheitsskala, Fontanes »Ef-
fie Briest« an zwanzigster. Thomas Mann und Her-
mann Hesse sind je dreimal unter den 50 beliebtes-
ten Büchern vertreten. ( 15.3., 25.3., 3.12.)

1./3.10. München/Baden-Baden Das Direktorium
der Bayrischen Rundfunks beschließt das Münchner
Rundfunkorchester aufzulösen. Drei Tage später wer-
den vom Intendanten des Südwestrundfunks Zusam-
menlegungen und Schließungen der SWR- Klang-
körper angekündigt. Das löst eine längerer Ausein-
andersetzung über die Aufgaben des Öffentlich-
rechtlichen Rundfunks aus, die bis ins Frühjahr
nächsten Jahres geht.

5.10. Hannover Niedersachsens Kabinett be-
schließt die Kündigung des Abkommens über die
Kultusministerkonferenz wegen deren bürokrati-
schen Strukturen und Ineffizienz. ( 2.12.)

6.–10.10. Frankfurt am Main 270 000 Besuche-
rInnen, 6,4 Prozent weniger als im vergangenen
Jahr, verzeichnet die 56. Frankfurter Buchmesse
2004 sowie knapp 6 700 Aussteller aus 110 Län-
dern. Schwerpunktthema ist die Literatur der ara-
bischen Welt. Der »Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels« wird dem ungarischen Schriftsteller
Péter Esterházy verliehen. ( 24.-18.3.)

7.10. Berlin Die Ministerpräsidentenkonferenz
beschließt, dass die neue Rechtschreibung am 1.
August 2005 in Kraft tritt. Die Rundfunkgebühren
sollen vom 1. April 2005 an um 88 Cent monatlich
erhöht werden, sie gelten dann auch für private in-
ternetfähige Computer. ( 3./4.6., 6.8., 17.12.)

7.10. Wiesbaden Im hessischen Landtag wird ge-
gen verfassungsrechtliche Bedenken der Oppositi-
on ein Gesetz verabschiedet, das Beamtinnen das
Tragen von Kleidungsstücken verbietet, »die objek-
tiv geeignet sind, das Vertrauen in die Neutralität
ihrer Amtsführung zu beeinträchtigen oder den po-
litischen, religiösen oder weltanschaulichen Frie-
den zu gefährden«. Da sich das Verbot nicht nur
auf Lehrerinnen, sondern auf alle Beamtinnen er-
streckt, geht es über Regelungen anderer Bundes- 485



länder hinaus. ( 22.1., 10.2., 1.4., 28.4., 23.6.,
24.6., 29.6., 20.7., 11.11.)

7./8.10. Freiberg Bei der 125. Sitzung des Kultur-
ausschusses des Deutschen Städtetages geht es u. a.
um die Reform der bundesstaatlichen Ordnung,
die UNESCO-Konvention »Kulturelle Vielfalt«, die
Kulturhauptstadtbewerbung sowie die Arbeit der
Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland«.
( 6./7.5.)

9.10. Köln Bei der Vergabe des »Fernsehpreises«
geht die Auszeichnung für den besten Fernsehfilm
an »Stauffenberg« (ARD), für die beste Serie wie im
Vorjahr an »Abschnitt 40« (RTL) und für die beste
Sitcom an »Berlin, Berlin« (ARD). Als beste Come-
dy-Sendung wird »Dittsche – Das wirkliche wahre
Leben« (WDR) und als beste Dokumentation »Das
Wunder von Bern – Die wahre Geschichte« (ZDF)
ausgezeichnet. ( 3.4.)

13.10. Potsdam Der neue Landtag von Branden-
burg bestätigt die Neuauflage der Koalition von
SPD und CDU unter Ministerpräsident Platzeck
(SPD). Alte und neue Ministerin für Wissenschaft
und Kultur ist Johanna Wanka (CDU), neuer Bil-
dungsminister Holger Rupprecht (SPD).

15.10. Berlin Der Bundesrat wählt den Minister-
präsidenten des Landes Brandenburg, Matthias
Platzeck, einstimmig zu seinem Präsidenten für
die Zeit vom 1. November 2004 bis 31. Oktober
2005. Vorsitzender des Ausschusses für Kulturfra-
gen ist der thüringische Kulturminister Prof. Dr.
Jens Goebel.

15.10. Orscholz Die Kultusministerkonferenz ver-
abschiedet Bildungsstandards für einige Jahrgangs-
stufen für Deutsch, Mathematik und die erste
Fremdsprache. ( 3./4.6., 14.9., 6.12.)

18./19.10. Bad Kissingen Bei der Herbsttagung
der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergast-
spielen (INTHEGA) steht das kulturpolitische The-
ma »Außer Finanz- und Strukturreform auch eine
Reform der Kulturangebote?« im Mittelpunkt der
Diskussionen der mehr als 700 TeilnehmerInnen.
( 26.27.4.)

19.10. Berlin Der »Sachverständigenrat für Zu-
wanderung und Integration« legt seinen ersten 480
Seiten starken Jahresbericht »Migration und Inte-
gration – Erfahrungen nutzen, Neues wagen« vor.
Unter zahlreichen Hinweisen und Vorschlägen zur
Integration wird auch eine Zuwanderungsquote
von 25 000 Arbeitskräften aus dem Ausland gefor-
dert, was auf Kritik stößt. ( 1./7.7.)

21.–24.10. Darmstadt Bei der Herbsttagung der
Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung wird der

»Georg-Büchner-Preis« an Wilhelm Genazino ver-
liehen. Der »Johann-Heinrich-Merck-Preis« für lite-
rarische Kritik und Essay 2004 geht an Anita Albus,
der »Sigmund-Freud-Preis« für wissenschaftliche
Prosa 2004 an Karl Schlögel. Die Tagung steht un-
ter dem Titel »Wohin treibt das Theater?«

23.10. Baden-Baden In einem privat finanzierten
und getragenen Museumsneubau wird die Samm-
lung Frieder Burda eröffnet.

24.10. Köln Die Jury des Deutschen Sprachenrates
und des Goethe-Instituts küren das Wort »Habselig-
keit« zum Gewinner des Wettbewerbs »Das schönste
Wort«. Entscheidend war nicht, wie oft ein Wort
genannt wurde, sondern wie die Einsender es be-
gründeten. Auf dem zweiten Platz folgt »Gebor-
genheit« und »lieben« auf dem dritten Platz, ge-
folgt von »Augenblick« und »Rhabarbermarmela-
de«. Insgesamt beteiligten sich 22 838 Menschen
aus 111 Ländern. Rund ein Viertel der Vorschläge
kam aus dem Ausland. »Liebe« war weltweit Spitzen-
reiter unter den eingesandten Wörtern. ( 20.1.,
10.12.)

27.10. Köln Nach der Rangliste des »Kunstkom-
paß« des Wirtschaftsmagazins Capital gehört Ger-
hard Richter mit Jasper Johns und Jeff Koons sowie
Sigmar Polke zu den teuersten Künstlern weltweit.
Rosemarie Trockel und Georg Baselitz belegen die
Plätze fünf und sechs. ( 31.12.)

28.10. München Im Jubiläums-Heft der deutschen
Ausgabe des Musikmagazins Rolling Stone haben 50
Konzertveranstalter, Musiker und Musikjournalis-
ten die 500 wichtigsten Musik-Alben ausgewählt.
An der Spitze landete Bob Dylans »Blonde on
Blonde«, gefolgt von den Beatles mit »Revolver«
und den Rolling Stones mit »Exile on Main Street«.
Unter den ersten Zehn stehen die Beatles zweimal
sowie Velvet Underground, Sex Pistols, Nirvana,
The Beach Boys und Bruce Springsteen. Unter den
500 besten Alben ist Bob Dylan mit zehn am meis-
ten vertreten, gefolgt von Elvis Costello und Neill
Young mit je acht.

28.10. Köln Die deutsche Sektion des Internationa-
len Kunstkritiker Verbandes (AICA) wählt die Essener
Cezanne-Ausstellung zur »Ausstellung des Jahres«.

28.10. Berlin Der Bundestag beschließt mit Zu-
stimmung aller Parteien die Novelle des »Deut-
sche-Welle-Gesetzes«, mit dem dem Auslandssen-
der ein modernes Aufgabenprofil gegeben wird. In
ihm wird erstmals für eine Rundfunkanstalt in
Deutschland ein Verfahren der Selbstregulierung
eingeführt, um ihre Aufgaben in einem transparen-
ten Verfahren zu erfüllen. Neu ist auch die Ver-
pflichtung zur Evaluation.486



29.10. Rom Die Regierungschefs der 25 Mitglieds-
staaten der EU unterzeichnen die neue EU-Verfas-
sung. Danach wird es einen mehrjährigen Vorsitz
des Rates der Regierungschefs und einen EU-Au-
ßenminister sowie eine Stärkung des Parlaments
geben. Die Verfassung muss noch von den Mit-
gliedsländern ratifiziert werden, zum Teil wird es
Volksabstimmungen hierüber geben. ( 1.5.)

November
1.11. Berlin Die vormalige Aachener Kulturdezer-
nentin Isabel Pfeiffer-Poensgen tritt ihre Stelle als
neue Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder
an. Ihre Vorgängerin Dr. Karin von Welck war als
Kultursenatorin nach Hamburg gegangen.

2.11. Amsterdam Der niederländische Filmregis-
seur Theo van Gogh wird von einem marokka-
nisch-holländischen Islamisten wegen seiner islam-
kritischen Filme ermordet. In den Niederlanden
und in Deutschland beginnt eine intensive Debatte
über Integration, Multikultur und eine gemeinsa-
me Wertebasis sowie erneut über die »Leitkultur«.

2.11. Berlin Über 80 staatliche und gesellschaftli-
che Akteure treffen sich zu einem ersten Runden
Tisch der »Allianz Nachhaltigkeit Lernen« in Berlin.
Ziel ist es, möglichst konkrete und messbare Ziel-
vorgaben für die UN-Dekade »Bildung für nachhal-
tige Entwicklung« in den Aktionsplan aufzuneh-
men. Dabei geht es um eine umfassende Veranke-
rung des Nachhaltigkeitsgedankens in allen Berei-
chen des Bildungssystems. ( 29.3., 23.6.)

5.11. New York Nach dem UN-Bericht zur Ent-
wicklung der Weltbevölkerung nimmt die Weltbe-
völkerung bis zum Jahr 2050 auf 9,22 Mrd. Men-
schen zu und geht danach wieder leicht zurück. 1,7
Mrd. Menschen werden in den 50 ärmsten Län-
dern leben. In diesen wird sich die Zahl der Men-
schen bis 2050 verdreifachen.

11.11. München Der bayerische Landtag be-
schließt mit den Stimmen der CSU-Mehrheit eine
Änderung des »Erziehungs- und Unterrichtsgeset-
zes«, nach dem ab Jahresbeginn 2005 LehrerInnen
das Tragen religiöser Symbole und Kleidungsstü-
cke, die als eine »mit den verfassungsrechtlichen
Grundwerten unvereinbare Haltung« verstanden
werden kann. ( 22.1., 10.2., 1.4., 28.4., 23.6.,
24.6., 29.6., 20.7., 7.10.)

11.11. Dresden Sachsens Ministerpräsident Georg
Milbradt (CDU) stellt das Kabinett der CDU-
SPD-Landesregierung vor. Neue Ministerin für
Wissenschaft und Kultur ist die ehemalige Chem-
nitzer Sozialbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD),

neuer Kultusminister der frühere Landwirtschafts-
und Umweltminister Steffen Flath (CDU).

18.11. Straßburg/Brüssel Die von Kommissions-
präsident José Manuel Barroso auf drei Stellen ge-
genüber seiner ursprünglichen Liste veränderte Eu-
ropäische Kommission erhielt im europäischen Par-
lament eine breite Mehrheit. Kommissar für »Aus-
bildung, Kultur und Sprachenvielfalt« ist Jan Figel
aus der Slowakei, seine Vorgängerin Viviane Re-
ding (Luxemburg) ist zuständig für »Informations-
gesellschaft und Medien«. ( 9.3.)

20.11. New York Das Museum of Modern Art (MoMA)
wird nach dreijährigem Um- und Erweiterungsbau
wieder eröffnet. Kosten: 858 Mio. Dollar, die von
privater Hand aufgebracht worden sind. ( 19.9.)

26.11. Berlin Nach dem vom Bundestag verab-
schiedeten Haushalt von 258 Mrd. Euro hat 2005
der Etat der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien
900,98 Mio. Euro (2004: 904,35 Mio. Euro). Die
gesamten Kulturausgaben des Bundes (Kap 0405-
0407) betragen 950,35 Mio. Euro.

26./27.11. Berlin Bei der von der Bundeskulturstif-
tung finanzierten Konferenz »Europa eine Seele ge-
ben«, auf der u. a. Bundeskanzler Schröder, Außen-
minister Fischer, EU-Präsident Barroso und EU-
Kulturkommissar Jan Figel sprechen, verabschieden
die Kulturminister aus neun europäischen Staaten
eine Erklärung, in der eine »Charta für Kultur« als
Ergänzung zur EU-Verfassung angekündigt wird.

Dezember

1.12. Bonn Dr. Roland Bernecker (43) tritt sein
neues Amt als Generalsekretär der Deutschen UN-
ESCO-Kommission in Bonn an, bei der er von 1998
bis 2002 bereits als Kulturreferent gearbeitet hat.
Er ist damit Nachfolger von Dr. Traugott Schöftha-
ler, der nach Alexandria geht. ( 7./8.7.)

2.12. Frankfurt am Main Auf ihrer Sondersitzung
beschließen die Kultusminister von 15 Ländern,
die Kultusministerkonferenz (KMK) grundlegend zu
reformieren, u. a. soll die Zahl der Gremien halbiert
werden und künftig Empfehlungen und Berichte
auch nur mit einfacher Mehrheit beschlossen wer-
den können, teilweise ist weiter Einstimmigkeit er-
forderlich. Sitz soll zukünftig Berlin sein, Nieder-
sachsen hat sich enthalten. ( 5.10.)

4.12. Leipzig Das neue Museum der Bildenden Küns-
te mit einer großen Sammlung Älterer Meister, der
Leipziger Schule und zeitgenössischer Kunst wird
eröffnet. 487



6.12. Berlin Bei der 2. Auflage des internationalen
Schul-Leistungsvergleich der OECD (PISA II) haben
die deutschen Schülerinnen und Schüler in einigen
Bereichen etwas besser abgeschnitten. ( 3./4.6.,
14.9., 15.10.)

7.12. Bern Der Ständerat kürzt das Pro-Helvetia-
Budget um 1 Mio. Franken. Anlass ist eine umstrit-
tene, von Pro-Helvetia geförderte Ausstellung des
Künstlers Thomas Hirschhorn in Paris.

8.12. Berlin Bei der Vorstellung des »Waldzu-
standsberichts 2004« stellt Verbraucherministerin
Renate Künast fest, dass danach der Anteil der
Bäume ohne sichtbare Schäden mit nur noch 28
Prozent so gering wie noch nie zuvor ist und die
Zahl der stark geschädigten Bäume gegenüber dem
Vorjahr mit acht Prozentpunkte so stark wie noch
nie zugenommen hat. ( 8.1., 2.7.)

9.12. Berlin Paul Hindemiths »Klaviermusik mit
Orchester« wird von den Berliner Philharmonikern
unter Simon Rattle uraufgeführt.

10.12. Wiesbaden Die Gesellschaft für deutsche Spra-
che wählt »Hartz IV« zum »Wort des Jahres«, vor al-
lem weil es so häufig wie kaum ein anderer Begriff
gebraucht wurde. Auf Platz zwei landet »Parallel-
gesellschaft«, gefolgt von »Pisa-gebeutelte Nati-
on« und »gefühlte Armut« sowie »Ekelfernsehen«.
( 20.1., 24.10.)

10.12. Stockholm/Oslo In der schwedischen Haupt-
stadt wird der Literaturnobelpreis an die österrei-
chische Schriftstellerin Elfriede Jellinek verliehen,
die selbst nicht anwesend ist und ihre Dankesrede
per Videoband verliest. In Oslo erhält die keniani-
sche Umweltschützerin Wangari Muta Maathai
den Friedensnobelpreis.

12.12. Barcelona Bei der 16. Verleihung des Euro-
päischen Filmpreises wird »Gegen die Wand« als
»Film des Jahres« ausgezeichnet und Fatih Akin mit
dem Publikumspreis als bester Regisseur. Von der
Jury wird als bester Regisseur der Spanier Alejan-
dro Amenábar für sein Behinderten-Drama »Mar
ardentro« prämiert, dessen Hauptdarsteller Javier
Bardem auch den Preis als bester Schauspieler ge-
winnt. Imelda Staunton wurde für ihre Titelrolle in
Mike Leighs »Vera Drake« wie schon in Venedig ge-
ehrt. ( 5.-14.12., 29.2., 12.-23.5., 20.6., 1.-
11.9.)

15.12. Berlin Der letzte Quader im Stelenfeld des
Holocaust-Mahnmals wird gesetzt.

15.12. Hamburg In der ARD läuft der dritte Teil
von »Heimat« von Edgar Reitz an.

16.12. Berlin Das Bundeskabinett beschließt die
Errichtung einer Bundesstiftung Baukultur. Sie soll

das Bewusstsein für die Belange der Baukultur in
einer breiten Öffentlichkeit stärken und das Lei-
stungsniveau deutscher Architekten und Ingenieu-
re im In- und Ausland herausstellen.

17.12. Berlin Der Rat für Rechtschreibung konstitu-
iert sich, Vorsitzender ist der ehemalige langjährige
bayrische Kulturminister Hans Zehetmair. ( 3./
4.6., 6.8., 7.10.)

17.12. Berlin Der Bundestag debattiert über zwei
Anträge zur Selbstverpflichtung der Rundfunksen-
der zur Förderung deutschsprachiger Popmusik
(SPD/Bündnis90/Die Grünen 15/4521, CDU/ CSU:
15/4495) und verabschiedet mehrheitlich den der
Regierungskoalition. ( 29.9.)

17.12. Berlin Die Gespräche zwischen Bund und
Ländern über eine Reform des föderalistischen Sys-
tems scheitern an Fragen der Zuständigkeiten in
der Bildungspolitik. ( 21.1., 14.5., 27.7.)

17.12. Brüssel Nach der EU-Kommission, die sich
am 6.10. für Verhandlungen über einen EU-Beitritt
der Türkei ausgesprochen hat, beschließen die
Staats- und Regierungschefs der EU die Aufnahme
von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei.

31.12. Hamburg Auf der Jahresbestsellerliste von
Buchreport und Spiegel steht bei der Belletristik
(Hardcover) Dan Brown mit »Sakrileg« an der Spit-
ze, gefolgt von Frank Schätzing »Der Schwarm« und
Eric-Emanuel Schmitt »Monsieur Ibrahim und die
Blume des Koran« (Vorjahr Platz 4) sowie Robert
Harris »Pompeji« und Joanne K. Rowling »Harry
Potter und der Orden des Phönix«. Mit Donna Le-
ons »Verschwiegene Kanäle« (Platz 7) und Paulo
Coelhos »Der Alchimist« (Platz 9, Vorjahr Platz 7)
waren 2 weitere AutorInnen vertreten, die auch im
Jahr 2003 unter den ersten 10 Platzierten waren.
Bei der belletristischen Taschenbüchern steht eben-
falls Dan Brown an der Spitze mit »Illuminati«, ge-
folgt von Ildiko von Kürthy »Freizeichen«, Sijie
Dai »Balzac und die kleine chinesische Schneide-
rin« sowie Henning Mankells »Wallanders erster
Fall«. Bei den Hardcover-Sachbüchern bilden Su-
sanne Fröhlichs »Moppel-Ich«, Frank Schirrma-
chers »Das Methusalem-Komplott« und Wibke
Bruns »Meines Vaters Land« das Spitzentrio, auf
die Michael Moore und Peter Ustinov folgen. Bei
den Taschenbüchern ist es Mario Barths »Langen-
scheidt Deutsch-Frau, Frau-Deutsch«, das »BGB«
und Sebastian Sicks »Der Dativ ist dem Genetiv
sein Tod«.

31.12. Berlin Nach der Filmförderanstalt stieg die
Zahl der Kinobesucher 2004 gegenüber dem Vor-
jahr von 149,0 Mio. auf 156,7 Mio. Der Umsatz er-
höhte sich von 850 Mio. Euro auf 892,9 Mio.488



Euro. Die Zahl der Spielstätten und Kinosäle ist in
etwa gleich geblieben. Der deutsche Marktanteil
ist von 17,5 Prozent auf 23,8 Prozent gestiegen. An
der Spitze der meist besuchten Filme standen
»(T)Raumschiff Surprise – Periode 1« (9,21 Mio.),
»Harry Potter und der Gefangene von Askaban«
(6,5 Mio.) und »7 Zwerge – Männer allein im
Wald« (6,5 Mio.) sowie »Shrek II« (5,3 Mio.) und
»Der Untergang« (4,5 Mio.).

31.12. Das teuerste Bild bei internationalen Auk-
tionen 2004 war Pablo Picassos »Garçon à la
pipe« von 1905 mit 104 Mio. Dollar, gefolgt von

Paul Gauguins »Maternité (II)« von 1899 mit 35
Mio. Dollar und Amedeo Modiglianis »Jeanne Hé-
buterne (devant une porte)« von 1919 für 28 Mio.
Dollar. Auf die weiteren Plätze kamen Bilder von
Vermeer, Manet, Singer Sargent, Mondrian, Mo-
net (2 x) und Rothko. Bei deutschen Auktionen er-
zielte Schwitters »Relief mit gelbem Viereck 2« mit
1,2 Mio. Euro den höchsten Preis, gefolgt von Pa-
blo Picasos »Nature Morte au Crane et au Pot« mit
760 000 Euro und Emil Noldes »Sommerglut« mit
740 000 Euro. Die nächst höheren Preise erzielten
Bilder von Jawlensky, Liebermann und G. Richter.
( 27.10.)Februar
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Bibliographie kulturpolitischer
Neuerscheinungen 2004
Bei dieser Bibliographie deutschsprachiger Neuerscheinungen aus dem Jahr 2004 han-
delt es sich um einen Auszug aus der für das Kulturpolitische Informationssystem (»kis«)
vom Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft erstellten Datenbank. In diese
werden Bücher und Broschüren, Aufsätze aus Sammelbänden und Loseblattwerken so-
wie Zeitschriftenaufsätze aufgenommen. Darüber hinaus werden ausgewählte Bundes-
tags- und Landtagsdrucksachen zum Themenfeld erfasst sowie »graue« Literatur, so-
weit sie uns zugänglich gemacht wird; Buchbesprechungen und Aufsätze aus Zeitungen
finden nur in Ausnahmefällen Aufnahme.

Gegenstand der Bibliographie sind Kulturpolitik und kulturpolitische Praxisfelder. Ins-
gesamt ist für die Aufnahme eines Eintrags der kulturp olitische Aspekt ausschlagge-
bend. Gegenüber den Vorjahren mussten aus Platzgründen einige weitere Einschrän-
kungen vorgenommen werden: In der Druckfassung weggelassen werden mussten die
meisten Artikel mit geringem Seitenumfang. Zudem musste auf gesamte Rubrik »Me-
dien« verzichtet werden.

Jede bibliographische Angabe ist nur einmal aufgeführt, einzelne Beiträge aus
ebenfalls aufgenommenen Sammelbänden nur dann, wenn sie einer anderen Rubrik als
der des Sammelbandes zuzuweisen waren.

Den Rubriken voran stehen jeweils die einschlägigen Fachzeitschriften, wobei diese
nicht identisch sind mit den für die Bibliographie laufend ausgewerteten. Die Liste
dieser laufend ausgewerteten Fachzeitschriften umfasst über hundert Titel, darunter
auch soziologische, allgemeinpolitische, Kultur- und Verwaltungszeitschriften.

Die ausführliche kumulierte Bibliographie-Datenbank des kis ist online zugänglich
unter www.kupoge.de.

In den Kulturpolitischen Mitteilungen, der Zeitschrift für Kulturpolitik der Kulturpoliti-
schen Gesellschaft, erscheint viermal im Jahr ebenfalls ein aktueller Auszug mit Neuer-
scheinungen aus dem Berichtszeitraum. Hier werden in jedem Heft darüber hinaus auf
etwa zehn Seiten Buchneuerscheinungen mehr oder weniger ausführlich vorgestellt.
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1 Kultur und Gesellschaft –
Kulturwissenschaften

1.1 Allgemein
Ästhetik & Kommunikation, Berlin: Ästhetik & Kommuni-

kation e. V. (vierteljährlich)

Aus Politik und Zeitgeschichte, Bonn: Bundeszentrale für
politische Bildung (wöchentlich)

Lettre International, Berlin: Lettre International Verlagsge-
sellschaft mbH (vierteljährlich)

Merkur, Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken,
Stuttgart: Verlag Klett-Cotta (elfmal im Jahr)

Universitas, Orientierung in der Wissenswelt, Stuttgart: S.
Hirzel Verlag (monatlich)

Bisanz, Elize (Hrsg.): Kulturwissenschaft und Zeichentheo-
rien. Zur Synthese von Theoria, Praxis und Poiesis, Müns-
ter: Lit 2004, 345 S.

Bollenbeck, Georg/Knobloch, Clemens (Hrsg.): Resonanz-
konstellationen. Die illusionäre Autonomie der Kulturwis-
senschaften, Heidelberg: Synchron 2004, 207 S.

Bührmann, Andrea D.: »Cultural Studies als Praxis. Über-
legungen zur Formierung der Cultural Studies«, in: So-
ciologia Internationalis, Heft 1, 2004, 42. Jg., S. 119–141

Burkart, Günter (Hrsg.): Luhmann und die Kulturtheorie,
Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004, 288 S.

Diaz-Bone, Rainer: »Diskursive Kulturproduktion«, in: So-
ciologia Internationalis, Heft 1, 2004, 42. Jg., S. 37–70

Fischer-Lichte, Erika (Hrsg.): Theatralität als Modell in den
Kulturwissenschaften, Tübingen u. a.: Francke 2004,
266 S.

Fluck, Winfried: »Wo ist der Ausgangspunkt der Kulturwis-
senschaft und wie umkehrbar ist die Blickrichtung?«, in:
Ästhetik & Kommunikation, Heft 126, 2004, S. 17–21

Fuchs, Max: »Konsequenzen unterschiedlicher Kulturbe-
griffe. Kunst, Kultur und Stadtentwicklung: Ein Pro-
jekt«, Beilage ›Europa Kultur Stadt‹ Ausgabe I, in: Po-
litik und Kultur (puk), Heft 6, 2004, S. 4

Groys, Boris/Hegemann, Carl: »Der Betrachter an sich.
Über Theater, Ready-Mades und das transzendentale
Subjekt der Kunst«, Ein Gespräch, in: Lettre Internatio-
nal, Heft 65, 2004, S. 58–62

Habermas, Rebekka (Hrsg.): Interkultureller Transfer und
nationaler Eigensinn. Europäische und anglo-amerikanische
Positionen der Kulturwissenschaften, Göttingen: Wall-
stein-Verlag 2004, 246 S.

Hagner, Michael: »Die Kultur der Wissenschaft – Old Eu-
rope oder New Market?«, in: Kulturstiftung des Bundes,
Heft 4, 2004, S. 4–5

Heidenreich, Stefan: FlipFlop. Digitale Datenströme und die
Kultur des 21. Jahrhunderts, München u. a.: Hanser 2004,
221 S.

Hepp, Andreas: »Jenseits territorialer Kulturvorstellun-
gen. Cultural Studies, transkulturelle Medienforschung
und die Globalisierung der Medienkommunikation«,
in: Ästhetik & Kommunikation, Heft 126, 2004, S. 27–33

Hepp, Andreas: Cultural studies und Medienanalyse. Eine Ein-
führung, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften
2004, 308 S.

Heusermann, Anika: »Unter Beschuss: Die Erfolgsallianz
von Kunst, Pop und Konnektionismus«, in: Kulturrisse,
Heft 4, 2004, S. 30–31

Hoffmann-Axthelm, Dieter: »Sind die Kulturwissenschaf-
ten Wissenschaften?«, in: Ästhetik & Kommunikation,
Heft 126, 2004, S. 53–56

Hofmann, Martin Ludwig/Korta, Tobias F./Niekisch, Sibylle
(Hrsg.): Culture Club. Klassiker der Kulturtheorie, Frank-
furt am Main: Suhrkamp (stw 1668) 2004, 301 S.

Horak, Roman: Die Praxis der Cultural Studies, Wien: Lö-
cker (Cultural Studies, 4) 2004, 242 S.

Howald, Stefan: »›Kunst wirkt, aber wir können nicht
steuern wie.‹ Der Kulturkritiker Marcus Greill über
Politik, Kultur, die USA und Europa«, in: du – Zeit-
schrift der Kultur, Heft 8, 2004, S. 61–64

Jaeger, Friedrich/Burkhard, Liebsch (Hrsg.): Handbuch der
Kulturwissenschaften, Band 1: Grundlagen und Schlüssel-
begriffe, Stuttgart/Weimar: Verlag J. B. Metzler 2004,
538 S.

Jaeger, Friedrich/Straub, Jürgen (Hrsg.): Handbuch der Kul-
turwissenschaften, Band 2: Paradigmen und Disziplinen,
Stuttgart/Weimar: Verlag J. B. Metzler 2004, 694 S.

Jaeger, Friedrich/Rüsen, Jörn (Hrsg.): Handbuch der Kul-
turwissenschaften, Band 3: Themen und Tendenzen, Stutt-
gart/Weimar: Verlag J. B. Metzler 2004, 551 S.

Janson, Simone: Studienführer Kulturwissenschaften, Eibels-
tadt: Lexika-Verlag 2004, 184 S.

Karpenstein-Eßbach, Christa: Einführung in die Kulturwis-
senschaft der Medien, Paderborn: Fink 2004, 322 S.

Kittsteiner, Heinz Dieter (Hrsg.): Was sind Kulturwissen-
schaften? – 13 Antworten, München: Wilhelm Fink 2004,
300 S.

Klawitter, Arne: »Dekonstruktion von außen. François
Julliens dialogische Kulturwissenschaft«, in: Ästhetik
& Kommunikation, Heft 126, 2004, S. 63–69

Klein, Gabriele (Hrsg.): Bewegung. Sozial- und kulturwissen-
schaftliche Konzepte, Bielefeld: transcript 2004, 305 S.

Klein, Gabriele: Electronic Vibration. Pop Kultur Theorie, Wies-
baden: Verlag für Sozialwissenschaften (Erlebniswel-
ten, 8) 2004, 310 S.

Lears, Jackson/Scherpenberg, Jens van (Hrsg.): Cultures of
Economy – Economics of Cultures, Heidelberg: Universi-
tätsverlag Winter (Publikationen der Bayrischen Ame-
rika-Akademie, 4) 2004

Lindner, Rolf: »Die Vereinnahmung der Kulturwissenschaf-
ten«, in: Ästhetik & Kommunikation, Heft 126, 2004, S.
23–25

List, Elisabeth (Hrsg.): Grundlagen der Kulturwissenschaf-
ten. Interdisziplinäre Kulturstudien, Tübingen u. a.: Fran-
cke 2004, 544 S.

Maar, Christa/Burda, Hubert (Hrsg.): ICONIC TURN: Die
neue Macht der Bilder, Köln: Dumont 2004, 452 S.

Mersch, Dieter: »Intensität und Pathos ästhetischer Er-
eignisse«, in: Ästhetik & Kommunikation, Heft 124, 2004,
S. 63–72

Nida-Rümelin, Julian: »Die Bedeutung der geisteswissen-
schaftlichen Perspektive«, in: Information Philosophie,
Heft 2, 2004, S. 5–12

Nünning, Ansgar (Hrsg.): Kulturwissenschaftliche Literatur-
wissenschaft. Disziplinäre Ansätze, theoretische Positionen,492



transdisziplinäre Perspektiven, Tübingen: Narr 2004,
233 S.

Nünning, Ansgar (Hrsg.): Metzler Lexikon Literatur- und
Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe, Stutt-
gart: J.B. Metzler 2004, 742 S., 3. aktualisierte und
erw. Aufl.

Pauleit, Winfried: »Zur Aktualität der Kulturwissenschaft«,
in: Ästhetik & Kommunikation, Heft 126, 2004, S. 49–52

Schmidt, Thomas E.: »Dialektik der Aufklärung. Zu einer
Grundschrift des kulturkritischen Ressentiments«, in:
Merkur, Heft 665/666, 2004, 58. Jg., S. 745–753

Steenblock, Volker: Kultur oder die Abenteurer der Vernunft
im Zeitalter des Pop, Leipzig: Reclam (RBL, 20108) 2004,
180 S.

Vismann, Cornelia: »Taugt die Kulturwissenschaft als
Dachwissenschaft?«, in: Ästhetik & Kommunikation,
Heft 126, 2004, S. 13–16

Wende, Waltraut: Kultur – Medien – Literatur. Literaturwis-
senschaft als Medienkulturwissenschaft, Würzburg: Kö-
nigshausen & Neumann 2004, 182 S.

Zaib, Volker/Fritz Hüser-Gesellschaft (Hrsg.): Kultur als
Fenster zu einem besseren Leben und Arbeiten. Festschrift
für Rainer Noltenius, Bielefeld: Aisthesis (Veröffentli-
chungen der Literaturkommission für Westfalen, 9)
2004, 752 S., 2. verbesserte und um ein Register er-
weiterte Auflage

Zima, Peter V.: Was ist Theorie? Theoriebegriff und Dialogi-
sche Theorie in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Tü-
bingen u. a.: Francke 2004, 308 S.

Zembylas, Tasos: Kulturbetriebslehre. Grundlagen einer In-
ter-Disziplin, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften 2004, 373 S.

1.2 Kulturelle Globalisierung
Bhagwati, Sandeep: »Gegen das ›Authentische‹«, in: Zeit-

schrift für Kulturaustausch, Heft 2, 2004, 54. Jg., S. 31–33

Binas, Susanne: »Ware Weltmusik«, in: Zeitschrift für Kul-
turaustausch, Heft 2, 2004, 54. Jg., S. 26–30

Boecker, Malte: »Die Angst vor dem Verlust der kulturel-
len Identität«, in: Zeitschrift für Kulturaustausch, Heft 2,
2004, 54. Jg., S. 15–17

Bonami, Francesco: »Auf Kunstsafari. Kunst und Kom-
merz«, in: Zeitschrift für Kulturaustausch, Heft 1, 2004,
53. Jg., S. 42–44

Burkhalter, Thomas: »Im virtuellen Nirwana«, in: Zeit-
schrift für Kulturaustausch, Heft 2, 2004, 54. Jg., S. 36–38

Chettur, Padmini/Klementz, Constanze: »Es gibt diese
kulturelle Kolonisierung. Ein Gespräch«, in: Theater
der Zeit, Heft 2, 2004, S. 22–23

Ha, Kien Nghi: Ethnizität und Migration Reloaded. Kulturelle
Identität, Differenz und Hybridität im postkolonialen Dis-
kurs, Berlin: wvb 2004, 237 S.

Hanika, Karin/Wagner, Bernd (Hrsg.): Kulturelle Globali-
sierung und regionale Identität. Beiträge zum kulturpoliti-
schen Diskurs, Dokumentation des Kulturpolitischen
Kongresses vom 5. bis 7. September 2002 in Ludwigs-
burg, Bonn/Essen: Kulturpolitische Gesellschaft e. V./
Klartext-Verlag (Edition Umbruch. Texte zur Kultur-
politik, 17) 2004, 203 S.

Haustein, Lydia: »Die Asymmetrie des Globalen. Kunst
und Identität«, in: Zeitschrift für Kulturaustausch, Heft
1, 2004, 53. Jg., S. 34–36

Kramer, Dieter: »Willkommen im System. Kunst und Poli-
tik«, in: Zeitschrift für Kulturaustausch, Heft 1, 2004, 53.
Jg., S. 69–72

Mersmann, Birgit: »Bildkulturwissenschaft als Kulturbild-
wissenschaft? Von der Notwendigkeit eines inter- und
transkulturellen Iconic Turn«, in: Zeitschrift für Ästhetik
und Allgemeine Kunstwissenschaft, Heft 1, 2004, 49. Jg.,
S. 91–109

Puff, Melanie: Postmoderne & Hybridkultur, Wien: Passa-
gen XMedia, Passagen 2004, 264 S.

Reitsamer, Rosa: »Black Culture – White Nature?«, in:
Kulturrisse, Heft 2, 2004, S. 9–12

Rösing, Helmut: »Populäre Musik und kulturelle Identi-
tät«, in: Musikforum, Heft 4, 2004, S. 32–36

Stiegler, Bernard: »Die Kulturindustrie schafft das Indivi-
duum ab. Antilibidinöse Ökonomie«, in: Le Monde di-
plomatique, Heft Juni, 2004, S. 4

Zöpel, Christoph: »Kulturelle Identität als Menschen-
recht«, in: Kulturnotizen. Kulturforum der Sozialdemokra-
tie, Heft 8, 2004, S. 9–12

2. Kulturpolitik
2.1 Allgemein
Kulturation. Online-Journal für Kultur, Wissenschaft und

Politik, Online-Nachfolger der »Mitteilungen aus der
kulturwissenschaftlichen Forschung« (1977-2003)

Kulturpolitische Mitteilungen. Zeitschrift für Kulturpolitik
der Kulturpolitischen Gesellschaft, Bonn: Kulturpoli-
tische Gesellschaft (viermal im Jahr)

Kulturrisse. Zeitschrift für radikaldemokratische Kultur-
politik der IG Kultur Österreich (sechsmal im Jahr)

Kunst & Kultur. Kulturpolitische Zeitschrift der IG Me-
dien, Stuttgart: IG Medien (achtmal im Jahr)

Politik und Kultur (puk). Zeitung des Deutschen Kulturra-
tes, Regensburg: ConBrio Verlagsgesellschaft mbH
(viermal im Jahr)

Behnisch-Hollatz, Susanne: Recht auf Zugang zu öffentlichem
Kulturgut, Aachen: Shaker (Berichte aus der Rechtswis-
senschaft) 2004, 168 S., zugl.: Heidelberg, Univ., jur.
Diss. 2003

Cornel, Hajo: »Gespensterdebatten. Wider die Verrechtli-
chung der Kulturpolitik«, in: Kulturpolitische Mitteilun-
gen, Heft 106 (III), 2004, S. 29–31

Damm, Renate/Rinsche, Karen: »(Miß)Achtung der Per-
sönlichkeit im Kulturbetrieb. Grundlagen des Persön-
lichkeitsrechts«, in: Kultur & Recht, Stuttgart: Raabe
(Loseblattsammlung 1998ff.) 2004, 22 S., G 2.1 (er-
setzt 1999)

Deutscher Bundestag: Kulturverträglichkeitsprüfung. Antwort
der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion
der CDU/CSU (Drucksache 15/2612 vom 2.3.2004),
Drucksache 15/2729 (19.3.2004), Berlin 2004

Deutscher Bundestag: Schaffung eines internationalen In-
struments zum Schutz der kulturellen Vielfalt unterstützen.
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Kul-
tur und Medien (21. Ausschuss) zu dem Antrag der Abge- 493



ordneten der Fraktion der SPD sowie der Abgeordneten der
Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN, Drucksache
15/3584 (13.7.2004), Berlin 2004

Deutscher Kulturrat: »Kultur als Daseinsvorsorge! Stel-
lungnahme des Deutschen Kulturrates«, in: Politik und
Kultur (puk), Heft 6, 2004, S. 23–24

Eichler, Kurt: »Auf dem Glatteis der kulturellen Grundver-
sorgung. Ein Plädoyer gegen kulturpolitische Desorien-
tierung«, in: Kulturpolitische Mitteilungen, Heft 106
(III), 2004, S. 26–28

Erdsiek-Rave, Ute/von Welck, Karin/Vesper, Michael/ Goe-
bel, Jens/Großmann, Ulf/Pfennig, Gerhard/Bolwin, Rolf/
Fuchs, Max/Krüger, Martin Maria/Zacharias, Wolf-
gang: »›Wozu kulturelle Grundversorgung?‹. Stellung-
nahmen von kulturpolitischen Akteuren«, in: Kulturpo-
litische Mitteilungen, Heft 106 (III), 2004, S. 35–44

Fuchs, Max: »Kultur als Daseinsvorsorge? Einige grund-
sätzliche Überlegungen aus aktuellem Anlass«, in: Po-
litik und Kultur (puk), Heft 1, 2004, S. 3–4

Fuchs, Max: »Staat oder Markt? Kulturpolitik im Begrün-
dungsnotstand«, in: Unesco heute, Heft 1, 2004, 51. Jg.,
S. 28–31

Geißler, Theo/Goppel,Thomas/Zimmermann, Olaf/Lam-
mert, Norbert: »Kunst und Kultur zwischen Bund und
Ländern. Radio-Live-Sendung ›taktlos‹ aus der Archen-
hold-Sternwarte Berlin-Treptow«, in: Politik und Kultur
(puk), Heft 6, 2004, S. 6–7

Glaser, Hermann: Kleine deutsche Kulturgeschichte. Eine west-
östliche Erzählung vom Kriegsende bis heute, Frankfurt am
Main: Fischer 2004, 336 S.

Hanika, Karin/Wagner, Bernd (Hrsg.): Kulturelle Globali-
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Landtag Nordrhein-Westfalen: Was hat das Land in den
letzten Jahren wirklich für die Kultur ausgegeben? Antwort
auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU (Drucksache
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4550

Landtag Rheinland-Pfalz: Kulturfinanzbericht 2003. Antrag
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plans urheberrechtlicher Verwertungsgesellschaften, Baden-
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recht, Heft 8/9, 2004, S. 593–604
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Himstedt, Swaantje: »Soziale und kulturelle Inklusion –
Das Theatre’n Beat Projekt. Untersuchungen und Be-
schreibungen eines Lingener Jugendtheaterprojekts«,
in: Korrespondenzen, Heft 45, 2004, 20. Jg., S. 66–71

Jahnke, Manfred: »Tendenz zur kleinen Form. In klein be-
setzten Stücken bietet das Kinder- und Jugendtheater
derzeit intensives Erzähltheater. Demgegenüber wer-
den größere dramatische Formen vernachlässigt. Eine
Tendenzfahndung auf den Festivals ›Spurensuche‹,
›Triangel‹ und ›Schöne Aussicht‹«, in: Die Deutsche
Bühne, Heft 8, 2004, S. 48–50

Kehl, Anne: »Auf unsichtbaren Bühnen. Theatrale Inter-
vention im Forschungsprojekt Bildung und Stadt«, in:
Korrespondenzen, Heft 44, 2004, 20. Jg., S. 23–30

Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepub-
lik Deutschland (Hrsg.): Kinder- und Jugendtheaterzen-
trum in der Bundesrepublik Deutschland. Aufgaben und
Aktivitäten 2003, Frankfurt am Main: Selbstverlag
2004, 84 S.

Kirschner, Jürgen (Hrsg.): Kinder und Jugendliche als Thea-
terpublikum, Frankfurt am Main (Startinformation, 5)
2004, 127 S.

Klepacki, Leopold: Schultheater. Theorie und Praxis, Müns-
ter: Waxmann (Erlanger Beiträge zur Pädagogik, 1)
2004, 108 S.

Körber Stiftung/Behörde für Bildung und Sport Ham-
burg (Hrsg.): TuSch – Theater und Schule. Einblicke in
Hamburger Theater und Schulen, Hamburg: Selbstverlag
2004, 51 S.

Kolleck, Bernd: »Evaluationsforschung Jugendzirkus Ca-
buwazi. Ergebnisse einer Elternbefragung«, in: Korre-
spondenzen, Heft 45, 2004, 20. Jg., S. 40–45

Lenakakis, Antonios: Paedagogus Ludens. Erweiterte Hand-
lungskompetenz von Lehrer(inne)n durch Spiel- und Thea-
terpädagogik, Uckerland: Schibri-Verlag 2004, 242 S.,
zugl.: Berlin, Univ. der Künste, Diss. 2003

Merkel, Johannes: »Das Kindertheater in der Medienge-
sellschaft. Plädoyer für eine eigenständige Ästhetik
braucht weniger Inszenierung und mehr Improvisa-
tion«, in: TPS. Theorie und Praxis der Sozialpädagogik,
Heft 1, 2004, S. 14–17

Rosseck, Claudia: »Auf die Bühne – fertig – los! Theater-
pädagogische Praxis bietet unendlich viele Möglich-
keiten«, in: TPS. Theorie und Praxis der Sozialpädagogik,
Heft 1, 2004, S. 26–30

Roth, Sieglinde: »Blick zurück nach vorn – Theater lehren
lernen im Universitätslehrgang für Theaterpädago-
gik/Theatre Work in Social Fields«, in: Korresponden-
zen, Heft 45, 2004, 20. Jg., S. 49–58

Schäfer, Gerd. E.: »Vom Anfang des Theaters. Die Rolle
der ästhetischen Erfahrung«, in: TPS. Theorie und Pra-
xis der Sozialpädagogik, Heft 1, 2004, S. 8–13

Schmid-Reiter, Isolde (Hrsg.): Kinderoper. Ästhetische He-
rausforderung und pädagogische Verpflichtung, Regens-
burg: ConBrio (Schriften der Europäischen Musik-
theater-Akademie, 6) 2004, 323 S.

Schöbel, Manuel/Ludwig, Volker: »›Die unglaubliche
Leichtigkeit der Ignoranz. Kinder- und Jugendtheater
in Frage gestellt‹. Ein Gespräch«, in: Theaterheute,
Heft 6, 2004, S. 1–2

Seitz, Hanne: »Von schrumpfenden Städten und smarten
Einfällen«, in: Korrespondenzen, Heft 44, 2004, 20. Jg.,
S. 12–16

Taube, Gerd: »Warum sollten Kinder das bürgerliche
Theater nachahmen? Plädoyer für eine eigenständige
Ästhetik«, in: TPS. Theorie und Praxis der Sozialpädago-
gik, Heft 1, 2004, S. 4–7

Vogel, Corinna: Tanz in der Grundschule. Geschichte, Begrün-
dungen, Konzepte, Augsburg: Wißner 2004, 384 S.,
zugl.: Köln, Univ. der Künste, Diss. 2004

Wenzel, Karola: »›Dieses Kind ist kein Kind mehr ...‹. Von
der Theatralität der Kinderspiele«, in: TPS. Theorie und
Praxis der Sozialpädagogik, Heft 1, 2004, S. 18–21

Westphal, Kristin (Hrsg.): Lernen als Ereignis. Zugänge zu
einem theaterpädagogischen Konzept, Baltmannsweiler:
Schneider Verlag Hohengehren 2004, 307 S.508



Wrentschur, Michael: Theaterpädagogische Wege in den
öffentlichen Raum. Zwischen struktureller Gewalt und le-
bendiger Beteiligung, Stuttgart: ibidem-Verlag 2004,
457 S.

Yeginer, Isabelle: »Kinder- und Jugendtheater geraten un-
ter Druck leerer Veranstalterkassen«, in: die Gazette
Freie Theater, Heft 5, 2004, S. 5–9

5.1.4 Freies Theater

die Gazette. Freie Theater, Hannover: Landesverband Freier
Theater in Niedersachsen e. V. (zweimonatlich)

Behrendt, Eva: »Freie Szene im Aufbruch«, in: Goethe Insti-
tut, Heft 1, 2004, S. 40–42

Cerny, Karin: »Publikumsbeschnüffelung. Theaterformen
auf der Suche nach dem Politischen im Theater«, in:
Theater der Zeit, Heft 9, 2004, S. 26–27

Interessengemeinschaft Freie Theaterarbeit (Hrsg.): Jah-
resbericht 2004, Wien: Selbstverlag 2004, 18 S.

Landesverband Freier Theater in Niedersachsen e. V.
(Hrsg.): Struktur – Aufgaben – Projekte 2004, Olden-
burg: Selbstverlag 2004, 31 S.

Pilz, Dirk: »Die ganze Welt ist ein Projekt. Ein Versuch, in
vier Thesen eine Antwort auf eine schwierige Frage zu
finden: Was ist die Freie Szene?«, in: Theater der Zeit,
Heft 1, 2004, S. 25–28

Yeginer, Isabelle: »›Amateure sind Liebende‹ – Freie Thea-
ter als Theaterpädagogen«, in: die Gazette Freie Thea-
ter, Heft IV, 2004, S. 14–17

Yeginer, Isabelle: »Reizvolle Freiheit im Freien Theater?
Das Thema«, in: die Gazette Freie Theater, Heft II,
2004, S. 2–5

5.2 Musik
5.2.1 Allgemein

Chor und Konzert. Informationen des Verbandes Deut-
scher KonzertChöre (viermal im Jahr)

Das Opernglas, Hamburg: Opernglas Verlagsgesellschaft
mbH (elfmal im Jahr)

Das Orchester. Zeitschrift für Orchesterkultur und Rund-
funk-Chorwesen, Mainz: Schott Musik International
(elfmal jährlich)

Der Musikmarkt, Starnberg: Josef Keller GmbH & Co Ver-
lags-KG (wöchentlich)

Die Musikforschung, Gesellschaft für Musikforschung, Kas-
sel: Bärenreiter-Verlag (vierteljährlich)

Musik & Ästhetik, Stuttgart: Klett-Cotta (viermal jährlich)

Musikforum, hervorgegangen aus: Deutscher Musikrat:
Referate und Informationen (Nr. 1, 1965 bis Nr. 67, 1987),
erschienen bis 2001 (Nr. 95) – ab Okt. 2004 als Das
Magazin des Deutschen Musikrats fortgeführt, Mainz
u. a.: Deutscher Musikrat/Schott Verlag (halbjährlich)

Neue Zeitschrift für Musik, Mainz: Schott (sechsmal im Jahr)

nmz. Neue Musikzeitung, Regensburg: ConBrio Verlagsges.
mbH

Oper und Tanz. Zeitschrift der VdO für Opernchor und
Bühnentanz, Regensburg: ConBrio-Verlagsgesellschaft
(zweimonatlich)

»175 Jahre Deutscher Musikverleger-Verband. Doku-
mentation«, einschließlich der Reden von Dagmar Si-
korski und Richard Schröder, in: Gema Nachrichten,
Heft 170, 2004, S. 8–21

»50 Jahre Deutscher Komponistenverband: Reden von
Barbara Kisseler, Prof. Dr. Reinhold Kreile, Prof. Chris-
tian Bruhn, Dagmar Sikorski und Hans Hee«, in: Gema
Nachrichten, Heft 169, 2004, S. 42–49

»Berlins Opern-Reform startet. Gesetz über die ›Stiftung
Oper in Berlin‹ vom 11. Dezember 2003«, in: Oper und
Tanz, Heft 1, 2004, S. 7–9

»Ein Blick zurück und nach vorn. Die Philharmonie Essen«,
einschließlich dreier Fragen an ihren Intendanten Mi-
chael Kaufmann, in: Gema Nachrichten, Heft 170,
2004, S. 156–159

»Ein Spiegelbild europäischer Kulturgeschichte. Zum 175-
jährigen Jubiläum des Deutschen Musikverleger-Ver-
bandes«, in: Gema Nachrichten, Heft 169, 2004, S. 50–55

»Laboratorium des neuen Musiktheaters. Über die Mün-
chener Biennale 2004«, einschließlich eines Gesprächs
mit dem von der GEMA-Stiftung geförderten Bienna-
le-Komponisten Mark André, in: Gema Nachrichten,
Heft 169, 2004, S. 70–77

»Popkomm 2004«, in: Gema Nachrichten, Heft 170, 2004,
S. 140–149

»Schwerpunkt: Musik in den Medien«, in: Musikforum,
Heft 2, 2004, S. 10–39

»Zwischen Existenzbedrohung, engeren Gürteln und neu-
er Zuversicht. Kongress ›Musik als Wirtschaft‹ des
idkv am 26. April 2004 in Berlin«, in: Gema Nachrich-
ten, Heft 169, 2004, S. 13–15

Allen, Heribert: »Chorsingen in Deutschland. Das Laien-
chorwesen wieder im Aufschwung«, in: Oper und Tanz,
Heft 5, 2004, S. 11–13

Berg, Michael: Zwischen Macht und Freiheit. Neue Musik in
der DDR, Köln u.a.: Böhlau (KlangZeiten, 1) 2004,
198 S., mit 2 CD-ROMs

Bernhoff, Gunnar/Bernhoff, Barbara/Eigler, Knut: Mu-
sikrecht. Die häufigsten Fragen des Musikgeschäfts, Die
Antworten, Bergkirchen: PPV-Medien 2004, 275 S., 4.
Akt. und erw. Aufl. (Basis neues Urheberrecht 2004)

Binal, Irene: »Mein Kollege, der Lautsprecher. Musiker im
kommerziellen Musical«, in: Das Orchester, Heft 5,
2004, S. 13–17

Buhles, Günter: »Jenseits von Afrika. Außenseiter der Mu-
sikgeschichte: schwarze Komponisten«, in: Das Or-
chester, Heft 11, 2004, S. 26–31

Dantrimant, Nicole: »Programme fürs Volk? Über Auf-
trag und Funktion deutscher Rundfunkorchester«, in:
Das Orchester, Heft 4, 2004, S. 8–15

Deutsche Orchestervereinigung/Verband deutscher Schul-
musiker/Arbeitskreis für Schulmusik und allgemeine
Musikpädagogik: Gute Noten! Netzwerk Orchester &
Schulen, Berlin: Selbstverlag 2004

Diederichsen, Diedrich: »Pop & Politik«, in: Kulturstiftung
des Bundes, Heft 3, 2004, S. 10–11

Dombrowski, Ralf: »Künstler statt Klone«, in: Zeitschrift
für Kulturaustausch, Heft 2, 2004, 54. Jg., S. 46–49

Dombrowski, Ralf: »MIDEM 2004. Zukunftsmusik«, Eine
Messe-Nachlese, in: Gema Nachrichten, Heft 169, 2004,
S. 78–85 509



Dombrowski, Ralf: »sound (at)track(ts). Nacht der Film-
musik in München«, in: Gema Nachrichten, Heft 170,
2004, S. 162–165

Geißler, Theo: »Das Feld der Musik-Vermittlung weiter
denken als bisher. Vortrag von Theo Geißler auf der
Generalversammlung des Deutschen Musikrates in Ber-
lin«, in: nmz. Neue Musikzeitung, Heft 11, 2004, S. 25–26

Galenza, Ronald: »›Wir wollen immer artig sein‹. Punk
und subkulturelle Musik in der DDR«, in: Deutschland
Archiv, Heft 4, 2004, 37. Jg., S. 611–622

Gillig-Degrave, Manfred: »Radioquote – Streit ohne Ende?
Gastkommentar«, in: Gema Nachrichten, Heft 170,
2004, S. 150–155

Haack, Barbara: »Antizyklisch stabil, Tendenz: wachsend.
Beobachtungen auf der diesjährigen Frankfurter Mu-
sikmesse«, einschließlich des Grussworts von Bundes-
präsident Johannes Rau und der Rede zum Musikedi-
tionspreis von Dagmar Sikorski, in: Gema Nachrichten,
Heft 169, 2004, S. 16–29

Hüfner, Markus/Uhl, Gernot: »Dienstleistung im Dreivier-
teltakt. Walzer, Wettbewerb und Welterfolg: Die Fir-
ma Johann Strauß«, in: Das Orchester, Heft 4, 2004, S.
30–35

Hufner, Martin: »Zwischen Praxisgebühr, Hartz IV und
Ich-AG. Die musikalisch-kulturpolitische Bilanz eines
Jahres«, in: nmz. Neue Musikzeitung, Heft 12, 2004, S. 1–2

Junge Deutsche Philharmonie (Hrsg.): Deutsche Orchester.
Zwischen Bilanz und Perspektive, Regensburg: ConBrio
2004, 158 S.

Kulturpolitische Gesellschaft e.V./Bundesverband der Ver-
anstaltungswirtschaft e.V. (idkv) (Hrsg.): Musik als
Wirtschaft 2. Fachkongress 2004, Dokumentation des in-
ternationalen Fachkongresses ›Musik als Wirtschaft 2‹ vom
25. bis 26. April 2004 im Bundeswirtschaftsministerium in
Berlin, Bonn: Kulturpolitische Gesellschaft (Kulturpo-
litische Mitteilungen, Beiheft, 4) 2004, 59 S.

Mertens, Gerald: »Aufbruch, Umbruch oder Abbruch?
Die deutschen Orchester auf ihrem Weg ins 21. Jahr-
hundert«, in: Das Orchester, Heft 9, 2004, S. 6–13

Nägele, Reiner: »Zur Methodologie regionalisierter Mu-
sikforschung oder: Was ist baden-württembergische
Musik?«, in: Die Musikforschung, Heft 2, 2004, 54. Jg.,
S. 121–133

Netzwerk Musik Saar (Hrsg.): Junge Ohren. Kongressdoku-
mentation, Regensburg: ConBrio 2004, ca. 200 S.

Oehlschlägel, Reinhard: »Musik-Wunderland BRD? Zur
Förderung der Neuen Musik«, in: Neue Zeitschrift für
Musik, Heft 1, 2004, S. 37–38

Olbertz, Franziska: »Zufriedenheit im Orchesterberuf.
Hintergründe und Ergebnisse einer Musiker-Befra-
gung in drei A-Orchestern«, in: Das Orchester, Heft 3,
2004, S. 8–16

Ortmann, Peter: »Zwischen Sensation und Seriosität«, in:
Musikforum, Heft 2, 2004, S. 40–43

Passmann, Donald S./Herrmann, Wolfram: Alles, was Sie
über das Musikbusiness wissen müssen. Erfolgreich verhan-
deln, Verträge gestalten, Auftritte organisieren, Finanzen
managen, Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2004, 434 S.

Plesch, Tine: »Popmusikerinnen und Ladyfeste. Versuch
einer Positionsbestimmung«, in: Kulturrisse, Heft 2,
2004, S. 12–15

Schwanse, Ulrike: »Auf der Suche nach einem jungen
Konzertpublikum. Eine Studie zu Familienkonzerten
in Kooperation mit Grundschulen«, in: Das Orchester,
Heft 4, 2004, S. 20–24

Stadt Gelsenkirchen (Hrsg.): Klezmer – hejmisch und hip.
Musik als kulturelle Ausdrucksform im Wandel der Zeit,
Dokumentation zur Ausstellung + Begleit-CD, Essen: Klar-
text 2004, 108 S.

Wahren, Karl Heinz: »Über die Ziele des Deutschen Kom-
ponistenverbandes und Anmerkungen zu seiner Früh-
geschichte anlässlich seines 50-jährigen Neugründungs-
Jubiläums«, in: Gema Nachrichten, Heft 169, 2004,
S. 38–41

5.2.2 Musikpädagogik

Diskussion Musikpädagogik. Wissenschaftliche Vierteljah-
resschrift für Musikpädagogik, Oldershausen: W. D.
Lugert-Verlag (viermal im Jahr)

Musik und Bildung. Zeitschrift für Theorie und Praxis der
Musikerziehung, Mainz u. a.: Schott (viermal jährlich)

Musik und Unterricht. Zeitschrift für Musikpädagogik,
Seelze: Friedrich (fünfmal jährlich)

Dollase, Rainer: »Die Bildungs-Bilanzbuchhalter haben
verloren. Musikalische Bildung im Visier der aktuellen
Schul- und Bildungspolitik«, in: nmz. Neue Musikzei-
tung, Heft 12, 2004, S. 3–5

Geißler, Theo: »Lesen, Schreiben, Singen«, in: Zeitschrift
für Kulturaustausch, Heft 2, 2004, 54. Jg., S. 56–58

Gembris, Heiner (Hrsg.): Vom Kinderzimmer bis zum Inter-
net. Musikpädagogische Forschung und Medien, Augsburg:
Wißner (Forum Musikpädagogik, 59) 2004, 228 S.

Hofmann, Bernhard (Hrsg.): Was heißt methodisches Arbei-
ten in der Musikpädagogik?, Essen: Die Blaue Eule 2004,
217 S.

Jank, Birgit: »Von klingenden Räumen und klingenden
Münzen. Rundum saniert und erweitert: In Potsdam
ging das Institut für Musik und Musikpädagogik
klangvoll an den Neustart«, in: Musikforum, Heft 1,
2004, S. 60–62

Kaiser, Hermann J. (Hrsg.): Musikpädagogische Forschung in
Deutschland. Dimensionen und Strategien, Essen: Die
Blaue Eule (Musikpädagogische Forschung, 24) 2004,
367 S.

Karmeier, Hartmut/Mertens, Gerald: »Schulen, Schüler
und Konzerte. Auswertung einer Umfrage bei deut-
schen Orchestern und Rundfunkklangkörpern zum
Stand der Zusammenarbeit mit allgemein bildenden
Schulen«, in: Das Orchester, Heft 2, 2004, S. 2–26

Köhler, Markus: »Zur Diskussion: Standards für das Fach
Musik«, in: Musik und Bildung, Heft 4, 2004, S. 56–63

Kraemer, Rudolf-Dieter: Musikpädagogik. Eine Einführung
in das Studium, Augsburg: Wißner (Forum Musikpäd-
agogik, 55) 2004, 480 S.

Nimczik, Ortwin: »Neue Musik in der Schule! Ein Plä-
doyer in musikpädagogischer Absicht«, in: Neue Zeit-
schrift für Musik, Heft 4, 2004, S. 12–18

Ribke, Julia u. a. (Hrsg.): Gestaltungsprozesse erfahren – ler-
nen – lehren. Texte und Materialien zur Elementaren Mu-
sikpädagogik, Symposion des Arbeitskreises Elementare
Musikpädagogik Stuttgart 18./19. Oktober 2003, Re-510



gensburg: ConBrio (ConBrio Fachbuch, 11) 2004,
200 S.

Stark, Jürgen: »Hip-Hop auf dem Stundenplan: ›School-
Tour‹ macht’s möglich. Mit der Phono-Akademie und
neuem Konzept vermittelt die deutsche Musikindu-
strie Popkultur an den Schulen«, in: Musikforum, Heft
1, 2004, S. 48–51

Vogt, Jürgen (Hrsg.): Lernen und Lehren als Themen der Mu-
sikpädagogik, Münster: Lit (Wissenschaftliche Musik-
pädagogik, 1) 2004, 180 S.

5.2.3 Musikschulen und Musikhochschulen

»Dossier: Fort- und Weiterbildung im Bereich Musik«, in:
nmz. Neue Musikzeitung, Heft 2, 2004, 53. Jg., S. 45–48

Behne, Klaus-Ernst: »Polyglottes Stimmengewirr«, in: Zeit-
schrift für Kulturaustausch, Heft 2, 2004, 54. Jg., S. 62–63

Dentrimont, Nicole: »Grenzenlose Freiheit dank Bolo-
gna und Bachelor? Neue Wege in der professionellen
Musikerausbildung«, in: Das Orchester, Heft 11, 2004,
S. 8–13

Frauenhofer-Informationszentrum Raum und Bau u.a.
(Hrsg.): Musikschulen und Musikhochschulen, Stuttgart:
Frauenhofer-IRB-Verlag 2004, 53 S., aktualisierte Fas-
sung

Gembris, Heiner/Langner, Daina: »Was machen Strei-
cher und Bläser nach dem Musikstudium. Einige Er-
gebnisse aus dem Absolventen-Projekt«, in: Das Or-
chester, Heft 6, 2004, S. 6–14

Hebsacker, Markus: Musikschulen in der Sackgasse. Über
Schwierigkeiten und Chancen eines Problemfalls kommuna-
ler Kulturpolitik, Fernwald: Musikverlag Bernhard Muth
(Musikpädagogische Impulse, 5) 2004, 145 S.

Knolle, Niels: »Outsourcing als modernes Bildungsmana-
gement. Niels Knolle über die Musiklehrerausbildung
in Sachsen-Anhalt – und ein fragwürdiges Modell«, in:
Musikforum, Heft 4, 2004, S. 52–54

Landesverband der Musikschulen in Nordrhein-Westfa-
len e. V. (Hrsg.): Laienmusik und Musikschulen. Vom Ne-
beneinander in die Zusammenarbeit, Symposium, 22. No-
vember 2003, Musikschule Dortmund, Düsseldorf: LVdM
NRW 2004, 23 S.

Noetzel, Oliver B.: Bildungspolitik in Deutschland und Polen
am Beispiel der Musikschulen, Osnabrück: Der Andere
2004, 390 S., zugl.: Pozna`n, West-Inst., Diss. 2003

Röbke, Peter: Musikschule – wozu? Warum eine Musikschule
dem Land, der Gemeinde, dem Bürgermeister, dem Lehrer,
dem Schüler, den Eltern, dem Leiter lieb und teuer sein sollte,
Atzenbrugg: Volkskultur Niederösterreich 2004, 237 S.

Verband Deutscher Musikschulen (Hrsg.): Qualität durch
Motivation. Leistungsanreize – Leistungsüberprüfung, Bonn:
VdM 2004, 14 S.

Verband deutscher Musikschulen (Hrsg.): Arbeitshilfe und
Materialsammlung zur Kooperation von Musikschule und
Ganztagsschule, (in offener, teilgebundener und vollge-
bundener Form), Bonn: Selbstverlag 2004, 101 S.

Verband Deutscher Musikschulen e.V.: Statistisches Jahr-
buch der Musikschulen in Deutschland 2003, Bonn: VdM
2004

5.3 Bildende Kunst

5.3.1 Allgemein

art. Das Kunstmagazin, Hamburg: Gruner + Jahr (monat-
lich)

Atelier. Die Zeitschrift für Künstler, Köln: Atelier-Verlag
(sechsmal im Jahr)

Frauen, Kunst, Wissenschaft. Rundbrief, Marburg: Jonas (vier-
teljährlich)

Informationsdienst KUNST. Der Branchenbrief für die Kunst-
szene, Regensburg: Lindinger + Schmid vierzehntäglich

Kritische Berichte. Zeitschrift für Kunst und Kulturwissen-
schaften, hrsg. vom Ulmer Verein Verband für Kunst-
und Kulturwissenschaften, Marburg: Jonas Verlag (vier-
teljährlich)

Kulturpolitik. Vierteljahreszeitschrift für Kunst und Kultur
– Bundesmitteilungsblatt des BBK, Bonn: Kulturwerk
des BBK e. V. (viermal im Jahr)

Kunstchronik. Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Mu-
seumswesen und Denkmalpflege, hrsg. v. Zentralinsti-
tut für Kunstgeschichte in München. Mitteilungsblatt
des Verbandes deutscher Kunsthistoriker e. V., Nürn-
berg: Hans Carl (elfmal im Jahr)

Kunstforum international. Die aktuelle Zeitschrift für alle
Bereiche der Bildenden Kunst, Ruppichteroth: Kunst-
forum (vierteljährlich)

Kunstzeitung, Regensburg: Lindinger + Schmid (monatlich)

Junge Kunst, Frechen: Ritterbach Verlag GmbH (viertel-
jährlich)

Texte zur Kunst, Berlin: Texte zur Kunst GmbH (viertel-
jährlich)

Beckert, Jens/Rössel, Jörg: »Kunst und Preise. Reputati-
on als Mechanismus der Reduktion von Ungewissheit
am Kunstmarkt«, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und
Sozialpsychologie, Heft 1, 2004, S. 32–50

Berg, Stephan: Where do we go from here? Kunstvereine im
Spannungsfeld zwischen Damals und Heute, Hannover:
Arbeitsgemeinschaft deutscher Kunstvereine 2004

Court, Jürgen: »Überlegungen zum Verhältnis von Sport
und Kunst«, in: Kunst + Unterricht, Heft 283, 2004,
S. 39–41

Demand, Christel: »Kunst in Gefahr! Fachmann und
Laie: noch eine Konkurrenzgeschichte«, in: Kunstfo-
rum, Heft 173, 2004, S. 132–139

Demand, Christian: »Kunst und Ressentiment«, in: Mer-
kur, Heft 665/666, 2004, S. 867–875

Denkmalschmiede Höfgen (Hrsg.): Sächsische Künstler-
häuser, Grimma: Edition Waechterpappel 2004, 90 S.

Dimke, Ana: »Frauen – Kunst – Pädagogik. Tagung«, in:
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Steinbach, Peter: »Der 20. Juli 1944 – mehr als ein Tag
der Besinnung und Verpflichtung«, in: aus politik und
zeitgeschichte, Heft 27, 2004, S. 5–10

Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land (Hrsg.): Gedenkstätten und Besucherforschung. Wis-
senschaftliches Symposion am 2. und 3. Dezember 2003,
2004, 206 S.

Wustrack, Simone: Gedenkstättenpädagogik. Arbeit mit Ju-
gendlichen zu Spuren nationalsozialistischer Gewaltherr-
schaft im Harzer Raum, Hannover: Blumhardt-Verlag
2004, 113 S.

Zifonun, Darius: Gedenken und Identität. Der deutsche Erin-
nerungsdiskurs, Frankfurt am Main u. a.: Campus-Ver-
lag (Wissenschaftliche Reihe des Fritz-Bauer-Insti-
tuts, 12) 2004, 262 S.

5.6 Bibliotheken, Lese- und Literatur-
förderung

5.6.1 Bibliotheken

Bibliothek Forschung und Praxis, München: Verlag K.G. Saur
(dreimal jährlich)

Bibliotheksdienst. Organ der Bundesvereinigung Deut-
scher Bibliotheksverbände (BDB) (monatlich)

Buch und Bibliothek. Fachzeitschrift des Vereins für Biblio-
thekare an öffentlichen Bibliotheken, Bad Honnef:
Bock + Herchen (zehnmal im Jahr)

die bücherei. Zeitschrift für öffentliche Büchereien in
Rheinland-Pfalz, Koblenz: Landesbüchereistelle Rhein-
land-Pfalz (halbjährlich)

Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. Organ des
Vereins Deutscher Bibliothekare und des Vereins der
Diplombibliothekare, Frankfurt am Main: Kloster-
mann Verlag (zweimonatlich)

»Bibliotheken«, Schwerpunktthema, in: Städte- und Ge-
meinderat, Heft 9, 2004, 58. Jg., S. 6–23

»Bibliotheken & Archive«, Schwerpunktthema, in: Der Baye-
rische Bürgermeister, Heft 9, 2004, 57. Jg., S. 305–320

Arnold, Werner: »War da etwas? Die 70er und 80er Jahre
des 20. Jahrhunderts: Auf dem Weg in die Informa-
tionsgesellschaft«, Tagungsbericht, in: Bibliothek For-
schung und Praxis, Heft 3, 2004, 28. Jg., S. 352–354

Ballenthin, Anja: »Bedeutung noch immer nicht erkannt.
Der Einfluss von Schulbibliotheken auf die Leistungen
von Schülern«, in: Buch und Bibliothek, Heft 5, 2004, S.
358–362

Bauer, Bruno: »Die elektronische Bibliothek auf dem
Prüfstand ihrer Kunden«, in: Bibliotheksdienst, Heft 5,
2004, 38. Jg.

Bertelsmann Stiftung/Bundesvereinigung Deutscher Bi-
bliotheksverbände e. V. (Hrsg.): Bibliothek 2007. Stra-
tegiekonzept, Bielefeld: Bertelsmann Stiftung 2004, 40
S., 3. Auflage

Beuthel, Rainer: »Von der Lesegesellschaft zur Öffentlichen
Bibliothek. Bemerkungen über Lesekultur in Eckern-
förde seit dem 18. Jahrhundert«, in: Buch und Biblio-
thek, Heft 2, 2004, 56. Jg., S. 126–131 515



Blim, Jürgen: »Eine gemeinsame Vision in zwölf Punkten.
Das Leitbild ›Öffentliche Bibliotheken in Baden-Würt-
temberg‹ liegt vor«, in: Buch und Bibliothek, Heft 4,
2004, S. 294–297

Bonte, Achim: »Bibliotheksreform auf starkem Grund«,
in: Bibliotheksdienst, Heft 6, 2004, 38. Jg.

Brandt, Susanne: »Lokal handeln, um global zu verän-
dern. Die Lokale Agenda 21 ist eine Chance für Bibli-
otheken«, in: Buch und Bibliothek, Heft 10/11, 2004, S.
663–666

Büchereiverband Österreich, Wien (Hrsg.): Bibliotheks-
bauten als kultur- und bildungspolitische Signale, 2004,
Bericht

Dankert, Birgit: »Kinderbibliotheken und internationale
Zusammenarbeit«, in: WechselWirkung, Heft 123/124,
2004, S. 88–93

Degkwitz, Andreas: »Bibliotheken im Kontext neuer Pub-
likationsstrukturen«, in: Bibliotheksdienst, Heft 11,
2004, 38. Jg.

Deutscher Bibliotheksverband e. V. u. a. (Hrsg.): Sponso-
ring und Lobbyismus – Chancen und Grenzen. Hessischer
Bibliothekstag 2004 in Friedberg, Gießen 2004, 126 S.

Döschner, Oliver: »Ein starkes Werkzeug für Bibliotheken.
Die Deutsche Bibliotheksstatistik: Was sie gut kann
und wo sie noch besser werden kann«, in: Buch und Bi-
bliothek, Heft 9, 2004, S. 580–585

Georgy, Ursula: »Sponsoring als Marketinginstrument
für Bibliotheken«, in: die bücherei, Heft 1, 2004, S. 5–8

Hessischer Landtag: Bibliotheken nach PISA. Antwort auf die
Große Anfrage der Fraktion der SPD (Drucksache 16/
1655 vom 8.12.2003), Drucksache 16/2169 (22.4.
2004), 2004

Kedziora, Markus: »Internationale Konferenz in War-
schau. Öffentliche Bibliotheken in einem neuen Euro-
pa«, in: Buch und Bibliothek, Heft 3, 2004, S. 183–186

Keller-Loibl, Kerstin: »Auf der Suche nach Spaß und In-
formation. Kinderbibliotheken im World Wide Web«,
Eine Untersuchung, in: Buch und Bibliothek, Heft 2,
2004, 56. Jg., S. 121–125

Klotzbücher, Alois: »Starker Bezug zur Gegenwart. Bibli-
otheksgeschichte der Siebziger- und Achtzigerjahre:
eine Wolfenbütteler Tagung«, in: Buch und Bibliothek,
Heft 10/11, 2004, S. 666–672

Krüger, Susanne/Twrsnick, Bettina: »Der PISA-Schock
und seine Wirkung. Die Zukunft der Kinderbibliothe-
ken in Deutschland«, in: WechselWirkung, Heft 123/
124, 2004, S. 82–87

Kultusministerkonferenz – Ausschuss für Hochschule
und Forschung: »Positionen und Perspektiven der
Ausbildung für den höheren Bibliotheksdienst (hD).
Positionspapier der Arbeitsgruppe Bibliotheken«, in:
Bibliotheksdienst, Heft 2, 2004, 38. Jg., S. 182–200

Kulzer, Gudrun: »Nach dem Berufsleben in die ›Biblio-
thek der dritten Lebensphase‹?! Das Seniorenforum
Straubing, ein kommunales Bibliotheksprojekt mit äl-
teren Menschen«, in: Buch und Bibliothek, Heft 10/11,
2004, S. 658–662

Landtag Rheinland-Pfalz: Bibliothekswesen in Rheinland-
Pfalz. Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der FDP
(Drucksache 14/3582), Drucksache 14/3733 (27.12.
2004), 2004

Lotz, Birgit/Schumann, Silke: »Von New York nach Frank-
furt am Main: Die ›Internationale Bibliothek‹ kommt
bei Migranten gut an. Neue Ideen aus Queens für
Manhattan«, in: Buch und Bibliothek, Heft 1, 2004, 56.
Jg., S. 30–35

Meinhardt, Heike: »Konzept und Angebot der Deutschen
Internetbibliothek. Ungenutzte Potenziale«, in: Buch
und Bibliothek, Heft 1, 2004, 56. Jg., S. 36–39

Meiss, Susanne von: Bücherwelten. Von Menschen und Bibli-
otheken, Hildesheim: Gerstenberg 2004, 256 S.

Metz, Susanne/Arndt, Jörg: »Im Strudel der städtischen
Finanzkrise. ›Hart am Wind‹: Berliner Öffentliche Bi-
bliotheken vor dem Strukturwandel?«, in: Buch und Bi-
bliothek, Heft 4, 2004, S. 290–294

Moeske, Ulrich: »Öffentliche Bibliotheken und die Verän-
derung von Verwaltungsstrukturen in Kommunen«, in:
Bibliotheksdienst, Heft 12, 2004, 38. Jg., S. 1591–1611

Neumann, Helga/Neumann, Manfred: »Die Öffentliche
Bibliothek – Partner der Schule? Anspruch und Wirk-
lichkeit klaffen noch immer weit auseinander«, in:
Buch und Bibliothek, Heft 5, 2004, S. 363–368

Putz, Michaela: »Wandel der Informationsvermittlung in
wissenschaftlichen Bibliotheken. Möglichkeiten neuer
Produkte und Dienstleistungen«, in: Bibliothek For-
schung und Praxis, Heft 1, 2004, 28. Jg., S. 59–84

Rabius, Ragnhild: »Kombination und Kriminalistik. Die
Niedersächsische Landesbibliothek lud ein zum Work-
shop ›NS-Raubgut und Restitution in Bibliotheken‹«,
in: Bibliotheksdienst, Heft 1, 2004, 38. Jg., S. 66–70

Raumel, Frank: »Die einzige Konstante ist die Veränderung.
Von der Buchbewahranstalt zum modernen Dienstleis-
ter«, in: Bibliothek Forschung und Praxis, Heft 3, 2004,
28. Jg., S. 339–345

Ruppelt, Georg: »Bibliotheken der Zukunft. In Berlin tag-
te der Weltkongress der Bibliothekare (IFLA 2003)«,
in: WechselWirkung, Heft 123/124, 2004, S. 76–81

Steinhauer, Eric: »Bibliotheken und Informationsversor-
gung als Gegenstand politischer Programme«, in: Bi-
bliotheksdienst, Heft 3, 2004, 38. Jg.

Verein Deutscher Bibliothekare (Hrsg.): Jahrbuch der Deut-
schen Bibliotheken. 2003/2004, Wiesbaden: Harrasso-
witz 2004, 668 S.

Vogt, Hannelore: »Serviceoase Bibliothek? Kundenorien-
tierte Marketingkonzepte (nicht nur) für Bibliothe-
ken«, in: Handbuch KulturManagement, Stuttgart: Raa-
be (Loseblattsammlung 1992 ff.) 2004, 20 S., D 1.18

5.6.2 Leseförderung, Leseforschung,
Literaturförderung

JuLit, München: Arbeitskreis für Jugendliteratur e. V. (vier-
mal im Jahr)

Barbian, Jan-Pieter/Holthoff, Jens: »Die Schieflage von
Pisa gerade rücken. Das Programm der Stadtbibliothek
Duisburg zur Förderung der Lese- und Medienkompe-
tenz von Kindern und Jugendlichen«, in: Buch und Bi-
bliothek, Heft 9, 2004, S. 594–598

Barth, Juliane: Leseförderung – Notwendigkeiten, Möglichkei-
ten und Grenzen. Unter besonderer Berücksichtigung der
Wirkungsmöglichkeiten von Bibliotheken, Berlin: Institut
für Bibliothekswesen (Berliner Handreichungen zur516



Bibliothekswissenschaft, 118) 2004, 109 S., zugl.:
Zürich, Univ., Diss. 2004

Bucher, Priska: Leseverhalten und Leseförderung. Zur Rolle
von Schule, Familie und Bibliothek im Medienalltag Heran-
wachsender, Zürich: Pestalozzianum 2004, 376 S.,
zugl.: Zürich, Univ., Diss. 2004

Gabel, Gernot U.: »Amerikanische Studie zum Lesever-
halten«, in: Bibliotheksdienst, Heft 11, 2004, 38. Jg.

Härle, Gerhard/Rank, Bernhard: Wege zum Lesen und zur
Literatur, Baltmannsweiler: Schneider-Verlag 2004,
235 S.

Hartmann, Sabine: »Literaturnetzwerke – Ein Mittel zur
Literatur- bzw. Autorenförderung. Wie Sie Literatur-
veranstaltungen effektiv und erfolgreich planen: Ein
Leitfaden für Kleinstädte«, in: Handbuch KulturManage-
ment, Stuttgart: Raabe (Loseblattsammlung 1992 ff.)
2004, 42 S., C 2.19

Jungbauer-Gans, Monika: »Einfluss des sozialen und kul-
turellen Kapitals auf die Lesekompetenz. Ein Vergleich
der PISA 2000 – Daten aus Deutschland, Frankreich
und der Schweiz«, in: Zeitschrift für Soziologie, Heft 5,
2004, 33. Jg., S. 375–397

Kretschmer, Christine (Hrsg.): Kinderliteratur im Klassen-
zimmer. Leseförderung und literarisches Lernen, Berlin:
Cornelsen (Grundschule – Lebendiges Lernen) 2004,
136 S.

Mokhlesgerami, Judith: Förderung der Lesekompetenz. Im-
plementation und Evaluation eines Unterrichtsprogramms
in der Sekundarstufe I, Hamburg: Kovaéc (Schriften zur
pädagogischen Psychologie, 14) 2004, 235 S., zugl.:
Frankfurt am Main, Univ., Diss. 2004

Müller, Klaus Dieter: »Impulse zur Leseförderung in einer
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe«, in: Unsere
Jugend, Heft 12, 2004, 56. Jg., S. 516–520

Niemann, Heide: Leselust. Kinder und Bücher – ein Ratgeber,
Sellze-Velber: Kallmeyer 2004, 96 S.

Stiftung Lesen (Hrsg.): 13. Tätigkeitsbericht 2004 der Stif-
tung Lesen, Mainz: Selbstverlag 2004, 52 S.

5.7 Volkshochschulen, kulturelle
Erwachsenenbildung

DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung. Zeitschrift des Deut-
schen Instituts für Erwachsenenbildung (vierteljähr-
lich)

dis.kurs. Das Magazin des Deutschen Volkshochschul-
Verbandes e. V. (DVV) (vierteljährlich)

DVVmagazin Volkshochschule, Bonn: Deutscher Volkshoch-
schulverband (vierteljährlich)

Erwachsenenbildung. Vierteljahresschrift für Theorie und
Praxis, Würzburg: Echter-Verlag

Deutscher Bundestag: Bericht der unabhängigen Expertenkom-
mission ›Finanzierung Lebenslangen Lernes‹. Unterrichtung
durch die Bundesregierung, Drucksache 15/3636 (3.8.
2004), Berlin 2004

LernNetz Berlin-Brandenburg e. V. (Hrsg.): Lebenslanges
Lernen und Bildungsberatung zwischen Theorie und Praxis,
Berlin: Kramer 2004, 127 S.

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hrsg.): notiert in NRW. Weiterbil-

dungsbericht 2004, Düsseldorf: Selbstverlag 2004, 76
S.

Niedersächsischer Landtag: Schriftlicher Bericht zum Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Er-
wachsenenbildungsgesetzes. Gesetzentwurf der Fraktionen
der CDU und der FDP (Drucksache 15/1145), Drucksa-
che 15/1583 (17.11.2004), 2004

Opelt, Karin: Volkshochschule in der SBZ, DDR. Historische
Quellenanalyse zur Strukturbildung, Opladen: Leske +
Budrich (Forschung Erziehungswissenschaft, 189)
2004, 255 S.

Thiele, Andrea: Modulare Qualitätsentwicklung in der Wei-
terbildung am Beispiel des regionalen Kooperationsverbun-
des der Volkshochschulen Mülheim an der Ruhr, Essen und
Oberhausen (MEO), Bielefeld: Bertelsmann 2004, 186
S., zugl.: Duisburg, Essen, Univ., Diss. 2004

Volkshochschulverband Baden-Württemberg e. V. u. a.
(Hrsg.): Vhs von A bis Z. Adolf-Grimme-Institut (AGI) ...
Zielgruppen, Leinfelden: Volkshochschulverband Ba-
den-Württemberg 2004, 40 S.

5.8 Archive
Der Archivar. Mitteilungsblatt für das deutsche Archivwe-

sen (viermal jährlich)

»Archive im gesellschaftlichen Reformprozess. Der 74.
Deutsche Archivtag in Chemnitz«, in: Der Archivar,
Heft 1, 2004, 57. Jg., S. 4–28

Briesen, Detlef/Scholl, Rose/Braedt, Maren/Buck, Da-
niel/Fichtler, Kristin: »›Arbeiten mit Quellen in Archi-
ven‹. Ein Beitrag zur Diskussion über die Vermittlung
von Berufspraxis innerhalb des Faches Geschichte
zwischen Studenten, Archivaren und Lehrenden«, in:
Archivpflege in Westfalen und Lippe, Heft 60, 2004, S.
9–13

Klose, Dieter/Link, Roswitha/Piper, Joachim/Rehm, Cle-
mens/Rohdenburg, Günther: »Archivpädagogische Per-
spektiven – eine europäische Bilanz. Tagung für Ar-
chivpädagogik in Bocholt«, in: Der Archivar, Heft 3,
2004, 57. Jg., S. 208–216

Oebbecke, Janbernd/Nienkemper, Christian: »Archivbe-
nutzung in verändertem Umfeld. Zum Verhältnis un-
terschiedlicher Zugangsregelungen zu Informationen
im Archiv«, in: Deutsches Verwaltungsblatt, Heft 24,
2004, S. 1509–1516

Reimann, Norbert: »Archivgut als Kulturgut«, in: Archiv-
pflege in Westfalen und Lippe, Heft 60, 2004, S. 2–4

Reimann, Norbert (hrsg. im Auftrag des Westfälischen
Archivamtes – Red.: Brigitta Nimz und Wolfgang
Bockhorst): Praktische Archivkunde. Ein Leitfaden für Fa-
changestellte für Medien- und Informationsdienste Fach-
richtung Archiv, Münster: Ardey 2004, 357 S.

Reininghaus, Wilfried: »Das Landesarchiv Nordrhein-
Westfalen. Entstehung, interne Organisation, Aufga-
ben und aktuelle Ziele«, in: Der Archivar, Heft 4, 2004,
S. 295–300

Schaper, Uwe/Scholz, Michael/Stahlberg, Ilka: »›Das Ge-
setz ist auf gutem Wege!‹. 10 Jahre Brandenbur-
gisches Archivgesetz«, in: Der Archivar, Heft 4, 2004,
S. 283–294 517



Schuster, Walter: »Die Anforderungen an Kommunen
und ihre Archive in Zeiten des New Public Manage-
ment«, in: Der Archivar, Heft 2, 2004, S. 108–114

VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare
e. V. (Hrsg.): Archive im gesellschaftlichen Reformprozess.
Referate des 74. Deutschen Archivtags 2003 in Chemnitz,
Siegburg: Franz Schmitt (Der Archivar, Beiband 9)
2004, 462 S.

Wiech, Martina: »Festakt zur Errichtung des Landesar-
chivs Nordrhein-Westfalen«, Textanhang: Rede von
Prof. Dr. Wilfried Reininghaus anlässlich des Festak-
tes zur Errichtung des Landesarchivs NRW, in: Der Ar-
chivar, Heft 4, 2004, S. 301–305

6 Soziokultur und soziokulturelle
Praxisfelder

6.1 Allgemein
Informationsdienst Soziokultur, Potsdam: Bundesvereini-

gung sozio-kultureller Zentren e. V. (viermal jährlich)

Journal der Jugendkulturen, Berlin: Archiv der Jugendkultu-
ren (zweimal im Jahr)

Kulturszene, Bonn: Fonds Soziokultur e. V. (zweijährlich)

LAKS-Info. Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiati-
ven und soziokulturellen Zentren Baden-Württemberg,
Pforzheim (zweimal im Jahr)

querlight. Mitteilungsblatt für kulturelle Initiativen in
Hamburg/Mitteilungsblatt des Landesverbandes So-
ziokultur Hamburg e. V., Hamburg (fünfmal jährlich)

rundbrief. Zeitschrift für Soziokultur in Niedersachsen,
Hannover: LAG Soziokultur n Niedersachsen (viertel-
jährlich)

Rundbrief (LAG NW), Münster: Landesarbeitsgemeinschaft
soziokultureller Zentren NW e. V. (vierteljährlich)

»Soziokultur wirkt! Aktuelle Beispiele gesellschaftlicher
Partizipation und Intervention (1)«, Schwerpunkt-
thema, in: Informationsdienst Soziokultur, Heft 58, 2004,
S. 2–5

Busch, Arnold/Hartung, Werner: »Kulturzentren: Eine
Einrichtung – Zwei Träger. Finanzierungsvorteile einer
Public Private Partnership am Beispiel des Kultur-
treffs Roderbruch in Hannover«, in: Erfolgreich Kultur
finanzieren, Stuttgart: Raabe (Loseblattsammlung
2003 ff.) 2004, 10 S., E 5.3-1

Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesell-
schaft e.V. (IfK)/LAKS Hessen e. V. (Hrsg.): Soziokultur
und ihre Förderung durch die Länder, Bonn/Essen: Kul-
turpolitische Gesellschaft/Klartext (Dokumentation,
63) 2004, 322 S.

Landesverband Soziokultur Hamburg e.V. (Hrsg.): Jahres-
bericht Soziokultur 2003/2004. Erfolgsbilanz, Bericht des
Landesverbandes, aktuelle Mitgliederliste, Hamburg:
Selbstverlag 2004, 35 S.

Kulturhaus Osterfeld: Kulturzeiten. Eine Dekade der freien
Kultur, Pforzheim: Penn-Club 2000 e.V. 2004, 237 S.

Spieckermann, Gerd: »Soziokulturelle Zentren in Nord-
rhein-Westfalen 2002«, in: Rundbrief (LAG NW), Heft
2, 2004, S. 10–29

Ziller, Christiane/Knoblich, Tobias J.: »Soziokultur und
Soziokulturelle Zentren = elements of future«, in: In-
formationsdienst Soziokultur, Heft 55, 2004, S. 2–4

6.2 Stadtteilkultur- und soziale Kulturarbeit
»Empfehlungen für die Qualitätsentwicklung in Nachbar-

schaftseinrichtungen. Nachbarschaftsheime, Bürger-
zentren, Soziale Arbeit, Gemeinwesenarbeit«, Schwer-
punkt: Handreichung Qualitätsentwicklung, in: rund-
brief, Heft 1, 2004, S. 3–50

»Kultur & Behinderung«, Schwerpunktthema, in: quer-
light, Heft 31, 2004

»StadtteilKulturPolitik: Fragen – Positionen – Perspekti-
ven. Interview zur Hamburgischen Bürgerschaftswahl
2004«, in: quer light, Heft 31, 2004, S. 6–10

Hörning, Karl H./Reuter, Julia (Hrsg.): Doing Culture.
Neue Positionen zum Verhältnis von Kultur und sozialer
Praxis, Bielefeld: transcript 2004, 264 S.

Kehl, Anne: Auf unsichtbaren Bühnen. Forschendes Theater
im Stadtteil, Bremen: Temmen (StadtRandNotizen, 4)
2004, 168 S.

Lorenz, Klaus-Peter: Die Demokraten-Macher. Politische
Bildner im Nachkriegsdeutschland, Das Beispiel Jugendhof
Vlotho 1946–1949, Essen: Klartext (Geschichte der
Erwachsenenbildung, 18) 2004, 370 S.

Lucchesi, Joachim: »›Quatsch doch keine Opern!‹ – Er-
fahrungen mit Sozialer Kulturarbeit im Fach Musik«,
in: Korrespondenzen, Heft 45, 2004, 20. Jg., S. 58–61

Revolver, Archiv für aktuelle Kunst (Hrsg.): Hasenbergl.
Kunst, Architektur, Bauhütte, Eine Dokumentation, Frank-
furt am Main: Revolververlag 2004, 264 S.

Stadt Dortmund, Kulturbetriebe Dortmund (Hrsg.):
Stadtteilarbeit der Kulturbetriebe Dortmund, Dortmund:
Selbstverlag (Dortmunder Berichte) 2004, 85 S.

6.3 Kulturpädagogik, kulturelle Bildung,
ästhetische Erziehung

BDK-Mitteilungen. Fachzeitschrift des Bundes Deutscher
Kunsterzieherinnen und Kunsterzieher e. V. (viertel-
jährlich)

Info-Dienst. Kulturpädagogische Nachrichten, Unna: Bundes-
verband der Jugendkunstschulen und kulturpädago-
gischen Einrichtungen (zweimonatlich)

Spektrum Freizeit. Forum für Wissenschaft, Politik und
Praxis, Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengeh-
ren GmbH (jährlich drei Nrn. in zwei Lieferungen, ab
1998 als Jahrbuch; bis 1995: Freizeitpädagogik. Zeit-
schrift für kritische Kulturarbeit, Freizeitpolitik und
Tourismus)

Spielraum und Freizeitwert. Organ des Deutschen Kinder-
hilfswerks e. V./Organ des Arbeitskreis Freizeitbera-
tung e. V., Winsen (zweimonatlich)

»Im Fokus: Musik in der medialen Vermittlung«, in: Mu-
sikforum, Heft 2, 2004, S. 10–39

»Im Fokus: Musikalische Bildung und Pädagogik«, in:
Musikforum, Heft 3, 2004, S. 10–50

»Rettung aus der Bildungsmisere?«, Dokumentation des
Kongresses ›Kinder zum Olymp‹, in: Musikforum,
Heft 2, 2004, S. 63–65518



»Schwerpunkt: ›Ästhetische Erziehung‹«, in: Ästhetik und
Kommunikation, Heft 125, 2004, S. 13–128

Bismarck, Beatrice von: »Performative Abweichung. Über-
legungen zur Projektarbeit in Ausbildungssituatio-
nen«, in: Texte zur Kunst, Heft 53, 2004, S. 71–74

Brehm, Thomas: »Kinder zum Olymp! Wege zur Kultur
für Kinder und Jugendliche«, in: Kulturberichte, Heft 2,
2004, S. 26–31

Brüning, Michael: »Prof. Bruno Tetzner: Visionär und
Macher«, in: Musikforum, Heft 1, 2004, S. 38–40

Buddemeier, Heinz: »Ästhetische Erziehung mit den oder
gegen die Medien? Schwierige Fragen und einige pro-
vokative Antworten«, in: Ästhetik und Kommunikation,
Heft 125, 2004, S. 121–128

Bundesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpäd-
agogischen Einrichtungen e. V. (bkje)/Quartier e. V.
(Hrsg.): Mit Kunst lernen, im Leben zu sein. Dokumentati-
on der bundesweiten Fachtagung vom 13. bis 15.11.2003 in
Bremen, eingeheftet in: infodienst Kulturpädagogische
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postmaster@landtag-saar.de, www.landtag-saar.de

Sachsen
Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Staatsministerin Barbara Ludwig , MdL
Wigardstraße 17, 01097 Dresden
Tel.: 0351-564-0, Fax: 0351-564-6000
presse@smwk.sachsen.de, www.smwk.de

Sächsischer Landtag
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden
Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur
und Medien
Tel.: 0351-4935-0, Fax: 0351-4935-900
info@slt.sachsen.de, www.landtag.sachsen.de

Sachsen-Anhalt
Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt
Minister Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz
Turmschanzenstraße 32, 39114 Magdeburg
Tel.: 0391-567-3710, Fax: 0391-567-3695
poststelle@mk.sachsen-anhalt.de,
www.mk.sachsen-anhalt.de

Landtag von Sachsen-Anhalt
Domplatz 6-9, 39104 Magdeburg
Ausschuss für Bildung und Wissenschaft
Tel.: 0391-560-1216, Fax: 0391-560-1123
Ausschuss für Kultur und Medien
Tel.: 0391-560-1216, Fax: 0391-560-1123
landtag@lt.lsa-net.de, www.landtag.sachsen-anhalt.de

Schleswig-Holstein
Landesregierung Schleswig-Holstein
Ministerpräsident Peter Harry Carstensen
Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel
Tel.: 0431-988-1901, Fax: 0431-988-1960
peter-harry.carstensen@stk.landsh.de,
www.landesregierung.schleswig-holstein.de

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Landeshaus, Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel
Bildungsausschuss
Tel.: 0431-988-1145, Fax: 0431-988-1156
bildungsausschuss@landtag.ltsh.de, www.sh-landtag.de

Thüringen
Thüringer Kultusministerium
Minister Prof. Dr.  Jens Goebel
Werner-Seelenbinder-Str. 7, 99096 Erfurt
Tel.: 0361-379-00, Fax: 0361-379-4690
tkm@thueringen.de, www.thueringen.de/tkm/

Thüringer Landtag
Jürgen-Fuchs-Str. 1, 99096 Erfurt
Ausschuss für Wissenschaft, Kunst und Medien
Bildungsausschuss
Tel.: 0361-377-00, Fax: 0361-377-2016
poststelle@landtag.thueringen.de,
www.landtag.thueringen.de 527
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Kommunale Spitzenverbände
Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände
c/o Deutscher Städtetag
Mitglieder sind: DST, DLT und DStGB

Deutscher Städtetag (DST)
Präsidentin: OBgm Petra Roth (Frankfurt am Main)
Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied:
Dr. Stephan Articus
Dezernat Stadtentwicklung und Kultur, Bauen, Wohnen
und Verkehr: Beigeordneter Folkert Kiepe
Kulturausschuss: Vorsitzender Bürgermeister Ulf Groß-
mann (Görlitz)
Lindenallee 13-17, 50968 Köln
Tel.: 0221-3771-0, Fax: 0221-3771-128
post@staedtetag.de, www.staedtetag.de
Berliner Büro: Straße des 17. Juni 112, 10623 Berlin
Tel.: 030-37711-0, Fax: 030-37711-999

Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB)
Präsident: OBgm Christian Schramm (Bautzen)
Geschäftsführendes Präsidialmitglied:
Dr. Gerd Landsberg
Beigeordneter für Kultur u. a.: Uwe Lübking
Tel.: 030-77307, uwe-luebking@dstgb.de
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur (z. Zt. zusammen-
gelegt zum Ausschuss für Jugend, Schule, Soziales und
Gesundheit): Vorssitzender Bürgermeister Walter Wein-
bach (Verbandsgemeinde Weißenthurm)
Marienstr. 6, 12207 Berlin
Tel.: 030-77307-0, Fax: 030-77307-200
dstgb@dstgb.de, www.dstgb.de
Bonner Büro: August-Bebel-Allee 6, 53175 Bonn
Tel.: 0228-95962-0, Fax: 0228-95962-22
Deutscher Landkreistag
Präsident: LandR Hans-Jörg Duppré (Südwestpfalz)
Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied:
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke
Dez. II (u. a. Kultur): Erster Beig.
Dr. iur. habil. Utz Schliesky
Referent f. Kultur u. a.: Manfred Willhöft
Tel: 030-590097-313, Fax: 030-590097-400
Kulturausschuss
Vorsitzender: LandR Dr. Volkram Gebel (Plön)
Ulrich-von-Hassell-Haus, Lennéstr. 17, 10785 Berlin
Tel.: 030-590097-309, Fax: 030-590097-400
info@landkreistag.de, www.landkreistag.de

Stiftungen, Fonds, Verbände
Kulturstiftung des Bundes
Vorsitzende des StiftgR: StaMin. Dr. Christina Weiss
Künstlerische Direktorin: Hortensia Völckers
Verwaltungsdirektor: Alexander Farenholtz
Franckesche Stiftungen Halle
Franckeplatz 1, 06110 Halle an der Saale
Tel. 0345-2997-0, Fax: 0345-2997-333
info@kulturstiftung-bund.de,
www.kulturstiftung-bund.de

Kulturstiftung der Länder
Generalsekretärin: Isabell Pfeiffer-Poensgen
Lützowplatz 9, 10785 Berlin
Tel.: 030-893635-0, Fax: 030-891 4251
ksl@kulturstiftung.de, www.kulturstiftung.de

Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Vorsitzende des StiftgR: StaMin. Dr. Christina Weiss
Präsident: Prof. Dr. phil. h. c. Klaus-Dieter Lehmann

Von-der-Heydt-Str. 16-18, 10785 Berlin
Tel.: 030-25463-0, Fax: 030-25463-268
info@hv.spk-berlin.de, www.hv.spk-berlin.de

Deutsche Nationalstiftung
Ehrenvorsitzender: BK a. D. Dres. h. c. Helmut Schmidt
Geschäftsführender Vorsitzender:
Prof. Dr. Richard Schröder
Geschäftsführer: Dr. Philipp-Christian Wachs
Feldbrunnenstrasse 56, 20148 Hamburg
Tel.: 040-413367-53, Fax: 040-413367-55
info@nationalstiftung.de, www.nationalstiftung.de

Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Vorsitzender: Professor Dr. Gottfried Kiesow
Generalsekretär: Dr. Robert Knüppel
Geschäftsführer: Gerhard Eichhorn
Koblenzer Str. 75, 53177 Bonn
Tel.: 0228-95738-0, Fax: 0228-95738-23
info@denkmalschutz.de, www.denkmalschutz.de
Außenstelle: Breite Straße 9, 14467 Potsdam
Tel.: 0331-23018-30, Fax: 0331-23018-40

Stiftung Lesen
Vorsitzender: Dr. Georg Ruppelt
Geschäftsführer: Heinrich Kreibich
Wissenschaftlicher Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Ring
Römerwall 40, 55131 Mainz
Tel.: 06131-28890-0, Fax: 06131-230333
mail@stiftunglesen.de, www.stiftunglesen.de

Förderverein Bundesstiftung Baukultur e. V.
Vorstandsvorsitzender: Dr. Phil. Ulrich Schwarz
Geschäftsführerin: Dipl.-Kfm. Ulrike Rose
Köpenicker Straße 48/49, 10179 Berlin
Tel.: 030-27875797, Fax: 030-27875917
www.bundesstiftung-baukultur.de

Deutscher Literaturfonds e. V.
Vorsitzende: Dr. Dagmar Leupold
Geschäftsführer: Dr. Bernd Busch
Alexandraweg 23, 64287 Darmstadt
Tel.: 06151-4093-0, Fax: 06151-4093-33
info@deutscher-literaturfonds.de,
www.deutscher-literaturfonds.de

Fonds Darstellende Künste e. V.
Vorsitzender: Hans Herdlein
Geschäftsführer: Günther Jeschonnek
Weberstr. 59 a, 53113 Bonn
Tel.: 0228-28048-57, Fax: 0228-28048-59
info@fonds-daku.de, www.fonds-daku.de

Fonds Soziokultur e. V.
Vorsitzender: Kurt Eichler
Geschäftsführer: Dr. Norbert Sievers
Weberstr. 59 a, 53113 Bonn
Tel.: 0228-20167-35, Fax: 0228-20167-36
info@fonds-soziokultur.de, www.fonds-soziokultur.de

Deutscher Musikrat
Gemeinnützige Projektgesellschaft mbH
Kaufm. Geschäftsführer: Norbert Pietrangeli
Künstl. Geschäftsführer: Torsten Mosgraber
Weberstr. 59a, 53113 Bonn
Tel.: 0228-2091-0, Fax: 228-2091-200
info@musikrat.de, www.deutscher-musikrat.de

Stiftung Kunstfonds
Vorsitzender: Prof. Heinz-Günter Prager
Geschäftsführer: Prof. Dr. Gerhard Pfennig
Weberstr. 61, 53113 Bonn
Tel.: 0228-91534-11, Fax: 0228-91534-41
info@kunstfonds.de, www.kunstfonds.de
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Büro Berlin: Köthener Straße 44, 10963 Berlin
Tel.: 030-2613879, Fax: 030- 23003629

Deutscher Kulturrat e. V.
Vorsitzender: Prof. Dr. Max Fuchs
Geschäftsführer: Olaf Zimmermann
Chausseestr. 103, 10115 Berlin
Tel.: 030-24728014, Fax: 030-24721245
DtKulturrat@aol.com, www.Kulturrat.de

Sektionen des Deutschen Kulturrats

Deutscher Musikrat e. V.
Generalsekretariat
Generalsekretär: Christian Höppner
Oranienburger Straße 67/68, 10117 Berlin
Tel.: 030-308810-10, Fax: 030-308810-11
generalsekretariat@musikrat.de
www.deutscher-musikrat.de

Rat für darstellende Künste
c/o Deutscher Bühnenverein –
Bundesverband deutscher Theater
Sprecher: Rolf Bolwin, Hans Herdlein
St.-Apern-Straße 17–21, 50667 Köln
Tel.: 0221-2081-20 , Fax: 0221-2081-228
debue@buehnenverein.de, www.buehnenverein.de

Deutsche Literaturkonferenz e. V.
Sprecher: Dr. Georg Ruppelt, Dr. Burkhart Koeber
Geschäftsführerin: Iris Mai
Köthener Str. 44, 10963 Berlin
Tel.: 030-2612751, Fax: 030-23003629
info@literaturkonferenz.de, www.literaturkonferenz.de

Kunstrat
c/o Bundesverband Deutscher Galerien e. V.
Vorsitzender: Bernhard Wittenbrink
Obermarspforten 7-11, 50667 Köln
Tel.: 0221-277499-0, Fax: 0221-277499-20
info@bvdg.de, www.galerienindeutschland.de

Rat für Baukultur
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Wolfgang Esser
Huttropstraße 47, 45138 Essen
Tel.: 0201-486061, Fax: 0201-481357

Sektion Design
c/o Deutscher Designertag
Geschäftsführender Präsident: Kai Ehlert
Grindelberg 15a, 20144 Hamburg
Tel.: 040-4548-34, Fax: 040-4548-32
info@designertag.de, www.designertag.de

Sektion Film und Medien
c/o Bundesvorstand ver.di
Geschäftsführer: Heinrich Bleicher-Nagelsmann
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
Tel.: 030-6956-0, -2330, Fax: 030-6956-3656
heinrich.bleicher-nagelsmann@verdi.de

Rat für Soziokultur und kulturelle Bildung
c/o Bundesvereinigung kulturelle Jugendbildung
Sprecher: Prof. Dr. Max Fuchs, Andreas Kämpf
Geschäftsführerin: Hildegard Bockhorst
Küppelstein 34, 42857 Remscheid
Tel.: 02191-794-390, Fax: 02191-794-389
info@bkj.de

Weitere Verbände und Vereinigungen

Arbeitsgemeinschaft deutscher Kunstvereine (AdKV)
Projektleitung: Carina Herring

Mariannenplatz 2, 10997 Berlin
Tel.: 030-61107550, Fax: 030-61107470
adkv@kunstvereine.de, www.kunstvereine.de

Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute e. V. (ASKI)
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Volkmar Hausen
Geschäftsführerin: Dr. Sabine Jung
Prinz-Albert-Str. 34, 53113 Bonn
Tel.: 0228-2248-59/-60, Fax: 0228-219232
info@aski.org, www.aski.org

Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler e. V.
(BBK)
Sprecher und Vorsitzender: Hans Wilhelm Sotrop
Bundesverbandsgeschäftsführerin: Dr. Ursula Cramer
Weberstraße 61, 53113 Bonn
Tel.: 0228-216107 /08, Fax: 0228-216105
bbkigbk@aol.com, www.bbk-bundesverband.de

Bundesverband Deutscher Stiftungen
Vorsitzender: Dr.-Ing. E. h. Fritz Brickwedde
Geschäftsführer: Dr. Hans Fleisch
Haus Deutscher Stiftungen, Mauerstr. 93, 10117 Berlin
Tel.: 030-897947-55, Fax: 030-897947-71
bundesverband@stiftungen.org,
www.stiftungen.org, www.stiftungsindex.de

Bibliothek & Information Deutschland (BID)
Geschäftsführer: Helmut Rösner
Geschäftsstelle: Straße des 17. Juni 114, 10623 Berlin
Tel.: 030-390014-80/-81, Fax: 030-390014-84
bid@bideutschland.de, www.bideutschland.de

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e. V.
Vorsitzende: Stefanie Dunker, Andreas Kämpf, Rainer Bode
Geschäftsführerin: Christiane Ziller
Geschäftsstelle: Lehrter Straße 27-30, 10557 Berlin
Tel.: 030-397 4459-0, Fax: 030-397 4459-9
bundesvereinigung@soziokultur.de, www.soziokultur.de

Deutscher Bühnenverein e. V. – Bundesverband deutscher
Theater
Präsident: Prof. Klaus Zehelein
Geschäftsführender Direktor: Rolf Bolwin
St.-Apern-Straße 17-21, 50667 Köln
Tel.: 0221-20812-0 , Fax: 0221-20812-28
debue@buehnenverein.de, www.buehnenverein.de

Deutscher Museumsbund e. V.
c/o Staatl. Museen Kassel
Präsident: Dr. Michael Eissenhauer
Geschäftsführerin: Mechtild Kronenberg
Schloss Wilhelmshöhe, 34131 Kassel
Tel.: 0561-31680-125, Fax: 0561-31680-111
office@museumsbund.de, www.museumsbund.de
Büro Berlin: In der Halde 1, 14195 Berlin
Tel.: 030-841095-17, Fax: 030-841095-19

Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im Bundesverband
der Deutschen Industrie e. V.
Vorsitzender: Dr. Jürgen Zech
Geschäftsführerin: Karin Heyl
Haus der Deutschen Wirtschaft
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Tel.: 030-2028-24 06, Fax: 030-2028-2406
kulturkreis@bdi-online, www.kulturkreis.org

Kulturpolitische Gesellschaft e. V.
Präsident: Dr. Oliver Scheytt
Geschäftsführer: Dr. Norbert Sievers
Weberstr. 59a, 53113 Bonn
Tel.: 0228-20167-0, Fax: 0228-20167-33
post@kupoge.de, www.kupoge.de



Kunst und Kultur im Internet1

Spartenübergreifende Kulturserver/Kultur-
informationssysteme/Kulturforschungsinstitute

http://www.adk.de (Akademie der Künste [AdK])
Onlinekatalog der Bibliothek mit Publikationen zu den
Schwerpunkten Literatur, Bildende Kunst, Darstellende
Kunst, Musik, Film- und Medienkunst und Baukunst,
derzeit recherchierbar sind die Neuerwerbungen ab
1989

http://www.art-in.de (art-in.de) Portal mit Meldungen
und Links zur Kunst in Deutschland z. B. zu Museen,
Messen, Stiftungen, Institutionen, Verlagen, Vereinen

http://www.aski.org (Arbeitskreis selbständiger Kultur-
Institute e. V. [ASKI]) Linksammlung der Mitgliedsinsti-
tute, Ausstellungs- und Veranstaltungskalender, alle
Hefte der »Kulturberichte« ab 1998 online lesbar, Infor-
mationen über ASKI-Fachtagungen, Linksammlung über
Akteure

http://www.bundeskulturfonds.de (Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Kulturfonds) Informationen zu den
selbstverwalteten Kulturfonds für Literatur, Bildende
Kunst, Darstellende Kunst und Soziokultur sowie dem
Kunstfonds

http://www.ccp-deutschland.de (Cultural Contact
Point Germany) umfangreiche Hinweise auf Förderpro-
gramme der EU, Darstellungen geförderter Projekte,
Linksammlungen zu Akteuren, Infostellen der EU sowie
europäischen Kulturinstitutionen, Informationen zu Kul-
turhauptstädten

http://www.culturalpolicies.net (Europarat / ERICarts)
Kompendium zur Kulturpolitik in Europa mit 32 Län-
derportraits (inkl. Deutschland) mit Möglichkeiten zum
Download und zum Vergleich ausgewählter Aspekte wie
beispielsweise aktuelle kulturpolitische Prioritäten

http://www.dabakus.de (Kulturinformationssystem
»dabakus«) Kulturdatenbank für Südniedersachsen mit
Informationen zu Veranstaltungen, Akteuren und Insti-
tutionen

http://www.daskulturportal.de (Haus der Kultur) Eine
Initiative von Verbänden aus dem Haus der Kultur in
Bonn

http://www.deutsche-kultur-international.de (Vereini-
gung für internationale Zusammenarbeit) Kurzvorstel-

lung von in der auswärtigen Kulturarbeit tätigen Orga-
nisationen, Mittlerorganisationen und Stiftungen,
Schlagwortverzeichnis mit den jeweiligen Maßnahmen
und Akteuren, Informationen (u. a. Förderprogramme)
für ausländische WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen,
StudentInnen in Deutschland und vice versa

http://www.difu.de (Deutsches Institut für Urbanistik
[difu]) Informationen über Forschungsprojekte mit
Downloads ausgewählter Ergebnisse, Darstellung des
Seminarangebotes, Volltextversion der Difu-Berichte, In-
haltübersicht und Kurzzusammenfassungen der zeit-
schrift für Kommunalpolirtik ab 2001, Vorstellung der um-
fangreichen Eigenpublikationen, Downloads der Jahres-
berichte und ausgewählter Texte, sehr umfangreiche
Linksammlung zu kommunalen Verbänden, Themen,
Fachinformationen, Einrichtungen etc.

http://www.europa.eu.int/comm/dgs/education_
culture/index_de.htm (Kommission der Europäischen
Gemeinschaft – Generaldirektion Bildung und Kultur)
Informationen zu Programmen, Initiativen und Veröf-
fentlichungen der Generaldirektion sowie Beispiele er-
folgreicher Projekte

http://www.europa.eu.int/idea/de/index.htm (Idea,
das elektronische Verzeichnis der Europäischen Institu-
tionen) enthält Organisationsstruktur der Organe, Insti-
tutionen, Ämter, Agenturen und sonstiger Einrichtungen
der Europäischen Union in 11 Sprachen, Suchmöglich-
keiten u. a. nach Personen, Diensten und entsprechend
der hierarchischen Struktur.

http://www.europa-foerdert-kultur.info (Institut für
Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft e. V.) Die
Internetseite richtet sich an Kulturschaffende, Wissen-
schaftlerInnen und KünstlerInnen aller Sparten, an am-
bitionierte ProjektinitiatorInnen in öffentlichen wie pri-
vaten Kultur- und Bildungseinrichtungen, in Vereinen
und Verwaltungen sowie an SpezialistInnen aus dem
privatwirtschaftlichen Bereich in Deutschland und Ös-
terreich.

http://www.freie-szene-rlp.de (Kulturbüro Rheinland-
Pfalz) Suchmaschine für Künstler verschiedener Sparten,
Veranstalter; außerdem »Kultur-Lexikon« und umfang-
reiche systematische Linkliste von Agenturen bis Rund-
funk
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http://www.kultnet.de (Freie Szene Forum) Verzeichnis
von Agenturen, Ausschreibungen, Börsen, KünstlerIn-
nen, Festivals und Veranstaltern mit mehr als 1000 Mit-
gliedern aus allen Bereichen der Kleinkunst.

http://www.kulturjahrderzehn.de (Gesellschaft zur För-
derung der Kultur im erweiterten Europa e. V. »KULTUR-
JAHR der ZEHN«)  will ein Jahr lang Neugier wecken für
alle Zehn neuen EU-Mitgliedsländer, Klischees und Vor-
urteile abbauen, auch kritische Fragen stellen und den
gemeinsamen Weg innerhalb der EU begleiten.

http://www.kulturkalender.de (Kulturkalender der Wo-
chenzeitschrift Die Zeit) Suchmöglichkeiten nach Sparten.

http://www.kulturpolitik.de (Arbeitskreis Kulturstatis-
tik e. V. [ARKStat]) Kulturinformationssystem gemein-
sam mit Partnern in der Schweiz (www.kulturpolitik.ch),
in Österreich (.at) und in Luxemburg (.lu) zu Kultur, Kul-
turpolitik, Kulturwirtschaft und kultureller Beschäftigung

http://www.kulturportal-deutschland.de (Kulturportal
Deutschland) Kulturportal der Beauftragten für Kultur
und Medien mit Nachrichtendienst und Links zu kultu-
rellen Einrichtungen, zu den Kulturportalen der Länder,
Datenbank (in Kooperation mit kulturserver.de) zu Ter-
minen, Adressen und Kulturschaffenden

http://www.kulturrat.de (Deutscher Kulturrat e. V.)
Stellungnahmen und Dossiers zu kulturpolitischen The-
men, Link auf die Zeitschrift Politik und Kultur
(www.puk-online.net) mit Downloads der kompletten
Ausgaben, Link auf Kulturinformationszentrum (Koope-
ration mit ConBrio-Verlag) mit täglich mehreren Nach-
richten aus den verschiedenen Sparten

http://www.kultursekretariat-nrw.de (Kultursekretariat
Nordrhein-Westfalen) Förderhinweise und Projektbei-
spiele sowie Veranstaltungsdatenbank aller im Sekretari-
at für kulturelle Zusammenarbeit nichttheatertragender
Städte und Gemeinden zusammengeschlossener Kom-
munen

http://www.kulturserver.de (Portal der Kulturserver der
Länder) Datenbanken mit Kulturschaffenden, Institutio-
nen, Terminen etc. in jeweils unterschiedlichen Ausbau-
stufen, Angebot der Unterstützung von Künstlern und
Kultureinrichtungen bei der Erstellung von eigenen Ho-
mepages

http://www.kunstfinder.de (KunstFinder) umfangreiche
kommentierte Linksammlung zu Darstellenden Kunst,
Bildenden Kunst, Musik, Film, Literatur und jeweils z. B.
mit Akteuren, Veranstaltungen Zeitschriften

http://www.kulturation.de (Kulturinitiative 89) Online-
Journal für Kultur, Wissenschaft und Politik

http://www.kupoge.de (Kulturpolitische Gesellschaft
e. V. [KuPoGe]) Kulturpolitisches Informationssystem
(Institut für Kulturpolitik) mit Datenbanken mit sehr
umfangreicher kulturpolitischer Bibliographie, Chronik
wichtiger kulturpolitischer Ereignisse sowie Links zu In-
stitutionen und kulturpolitischen Themen, Tagungs-
kalender, Newsletter, Link auf die Zeitschrift »Kultur-
politische Mitteilungen« mit Inhaltsverzeichnis der Hefte
ab 1999 und ausgewählten Onlineartikeln

http://www.lostart.de (Koordinierungsstelle für Kultur-
gutverluste) Datenbank zur Erfassung von Kulturgütern,
die infolge der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
und der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs verbracht,
verlagert oder insbesondere jüdischen Eigentümern ver-
folgungsbedingt entzogen wurden mit den Bereichen

Suchmeldungen bzw. Fundmeldungen, außerdem the-
menbezogene Bibliographie und Linksammlung

http://www.nmz.de/kiz (Das Kulturinformationszen-
trum) »Newsticker«, gezielte Suchmöglichkeiten nach
Themen wie zum Beispiel Künstlersozialversicherung,
Musikwirtschaft, kulturelle Bildung, Steuerrecht, Urhe-
berrecht

http://www.perlentaucher.de (Perlentaucher) tägliche
Zusammenfassungen von Feuilletons überregionaler
Tageszeitungen mit weitergehenden Links (auch als
Newsletter zu abonnieren), daneben tägliche Bücher-
schau, wöchentliche internationale Magazinrundschau,
täglicher Medienticker sowie Autorendatenbank

http://www.recap.nl (RECAP – Boekmanstichting) u. a.
Download eines Thesaurus für Kulturpolitik in englisch
und niederländisch

http://www.stadtteilarbeit.de (Stadtteilarbeit) theore-
tische/konzeptionelle Aufsätze zu verschiedenen Berei-
chen der Stadtteilarbeit, Beiträge zu Methoden, Samm-
lung von Stadtteilprojekten, ausgewählte kommentierte
Literatursammlung, Bibliographie von Neuerscheinun-
gen zur Gemeinwesenarbeit seit 1990, Links zu verschie-
denen Newslettern und Online-Diensten, Informationen
zu Fortbildungsveranstaltungen, Linksammlung

http://www.urheberrecht.org/ (Institut für Urheber-
und Medienrecht) Neuigkeiten zum Thema Urheber-
recht, Inhaltsübersichten der Zeitschrift und des Rechts-
sprechungsdienstes sowie Urteilsdatenbank

Baukultur, Denkmalpflege

http://www.architektur-baukultur.de (Initiative Archi-
tektur und Baukultur der Bundesregierung) Portal zur
Baukultur u. a. mit Statusbericht zur Baukultur der IAB
beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Woh-
nungswesen, umfangreichen Materialien (z. B. Studien,
Sammlungen zu Projekten von Städten/Gemeinden, der
Länder und des Bundes, Berichte, Positionspapiere,
Newsletter) als Download, Linkliste zu den Akteuren im
Bereich Baukultur, Veranstaltungsankündigungen

http://www.denkmalpflege-online.de (denkmalpflege-
online.de) Informationen zu den thematischen Behör-
den und Gesetzen der Bundesländer, Linkliste zu Akteu-
ren und Schlössern und Burgen

http://www.denkmalschutz.de (Deutsche Stiftung
Denkmalschutz [DSD]) Liste der mehr als 2800 von der
Stiftung geförderten Denkmale, Inhaltsübersicht der ak-
tuellen Ausgabe des Magazins »Monumente«, Shop für
Publikationen und Postkarten

http://www.nationalkomitee.de (Deutsches National-
komitee für Denkmalschutz) Downloads der letzten vier
Ausgaben von Denkmalschutz-Informationen, Informatio-
nen über den Deutschen Preis für Denkmalschutz, Vor-
stellung der Eigenpublikationen

http://www.shrinkingcities.com (Shrinking Cities Office
– Büro Philipp Oswalt, Berlin) Informationen zum Pro-
jekt »Shrinking Cities« (gefördert von der Kulturstiftung
des Bundes), das das Schrumpfen als kulturelle Heraus-
forderung begreift. Architekten, Wissenschaftler und
Künstler untersuchen am Beispiel von vier Städten bzw.
Regionen (Detroit, Ivanovo, Manchester/Liverpool und
Halle/Leipzig)

http://www.bundesarchitektenkammer.de (Bundesar-
chitektenkammer) Informationen und Links zu Aus- und 531



Weiterbildung, Adressen und Links zu Verbänden und
Fachzeitschriften, Veranstaltungsberichte

Literatur/Bibliotheken

http://www.alg.de (Arbeitsgemeinschaft Literarischer
Gesellschaften und Gedenkstätten e. V. [ALG]) Informa-
tionen über die Förderung von Projekten literarischer
Gesellschaften durch die ALG, Veranstaltungskalender
der literarischen Gesellschaften

http://www.autorenforum.de (autorenforum.de)
Web-Informationsquelle für Autorinnen und Autoren
mit Datenbanken zu Besprechungen, Lesungen, Kursen,
Inhaltsübersichten von »The Tempest«, Linksammlung
von Organisationen und AutorInnenhomepages, Exper-
tenfragemöglichkeiten zu mehreren Rubriken

http://www.bdb-dachverband.de/ (Bundesvereinigung
Deutscher Bibliotheksverbände e. V. [BDB]) Hinweise
auf Termine, Mitteilungen, Literatur und die Mitglieder

http://www.bib-info.de (Berufsverband Information Bi-
bliothek) regionaler Fortbildungskalender, Publikations-
hinweise, umfangreiche Linksammlung z. B. zu Fachzeit-
schriften, Vereinen, Maillinglisten etc.

http://www.b-u-b.de (Berufsverband Information Bi-
bliothek e. V. – Buch und Bibliothek) für jede Ausgabe
von »Buch und Bibliothek. Forum für Bibliothek und In-
formation« ab 2004 Editorial, Inhaltsverzeichnis, Kurz-
zusammenfassungen der Artikel in deutsch, englisch
und französisch

http://www.bibliotheksverband.de (Deutscher Biblio-
theksverband e. V. [dbv]) Liste der Mitglieder, Informa-
tionen über Preise und Titel des dbv, Rechtsgrundlagen,
Downloads der Jahrbücher

http://www.ddb.de (Deutsche Bibliothek Frankfurt am
Main/Deutsche Bücherei Leipzig) Zentrale Archivbiblio-
thek und nationalbibliographisches Zentrum der Bun-
desrepublik Deutschland, erfüllt die Funktion einer Na-
tionalbibliothek, Web-OPAC

http://www.deutscher-literaturfonds.de (Deutscher Li-
teraturfonds) Informationen über die Autoren- und Ver-
mittlungsförderung und über vom Fonds vergebenen
Preise und Stipendien

http://www.dla-marbach.de/einricht/dla.html (Schil-
ler-Nationalmuseum und Deutsches Literaturarchiv
[SNM/DLA]) Online-Datenbanken der Bibliothek (Bü-
cher, Aufsätze, Rezensionen, Hörfunk- und Fernsehma-
nuskripte), der Bildabteilung (Skulpturen, Gemälde,
Grafiken, Fotografien) der Nachlässe und der Hand-
schriften

http://www.jugendliteratur.org (Arbeitskreis für Ju-
gendliteratur e. V. [JuLit]) Linksammlung u. a. zu Mit-
gliedern, Fachzeitschriften und Forschungseinrichtun-
gen, Informationen zum Deutschen Jugendliteraturkreis,
Übersicht zu Schwerpunkten der Fachzeitschrift »JuLit«

http://www.lyrikline.org (Lyrikline - literaturWERKstatt
berlin) Lesung von Gedichten durch den Autor, bislang
in 25 Sprachen, Auswahlmöglichkeiten von Autoren,
Sprachen, Editionen und Übersetzungen, für jeden Au-
tor mit Biographie, Publikationen, Preisen, Links und
ausgewählten Gedichten

http://www.resourcement.com/db/ (Resource-
ment.com) Datenbank für Autoren- und Literaturförde-
rung z. B. mit Stipendien, Preisen, Programmen von In-
stitutionen

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html (Karlsru-
her Virtueller Katalog) Portal für Bibliotheks- und Buch-
handelskataloge weltweit.

http://www.vdb-online.org (Veranstaltungskalender,
Informationen zur Ausbildung, Druckversion der
VDB-Mitteilungen) Veranstaltungskalender, Informatio-
nen zur Ausbildung, Druckversion der VDB-Mitteilungen

http://www.vgwort.de (Verwertungsgesellschaft Wort)
Wahrnehmung der urheberrechtlichen Nutzungsrechte
für AutorInnen und Verlage, Downloads von Formularen

Bildende Kunst/Museen

http://www.art-magazin.de (ART – Das Kunstmagazin)
Inhaltsübersicht der aktuellen Ausgabe, ausgewählte
Onlineartikel, Datenbank der gesamten Artikel ab
1987, aktuelle Nachrichten, Datenbanken zu Ausstel-
lungen, Orten, Linksammlung

http://www.bbk-bundesverband.de (Bundesverband
Bildender Künstlerinnen und Künstler e. V. [BBK]) Link-
liste von Wettbewerben und Ausschreibungen, Stellung-
nahmen des BBK zu Themen – z. B. »Arbeitsplatz
Kunst«, Inhaltsübersichten der Zeitschrift kultur politik,
Links der Landesverbände und Pressemitteilungen

http://www.bildkunst.de (Verwertungsgesellschaft
Bild-Kunst) Informationen über die Urheberrechtsorga-
nisation der deutschen Künstler, Fotografen und Film-
urheber mit Mitgliederdatenbank.

http://www.bundeskunsthalle.de (Kunst- und Ausstel-
lungshalle der Bundesrepublik Deutschland) Online-
Katalog der Bibliothek der Kunst- und Ausstellungshalle
mit mehr als 35 000 Medien sowie Informationen zu
Ausstellungen und Veranstaltungen

http://www.bvdg.de (Bundesverband Deutscher Gale-
rien e. V. [BVDG]) Galerieverzeichnis, Datenbanken zu
Ausstellungen, Vernissagen, Informationen zum Beruf

http://www.design-report.de (design report) Fachzeit-
schrift mit Online-Version, Volltextarchiv sowie Daten-
banken Studiengänge, Händler und Designer, Jobbörse
und Kalender.

http://www.dgph.de (Deutsche Gesellschaft für Photo-
graphie e. V. [DGPh]) Informationen über die Preise der
DGPh, Informationen zu Ausstellungen und Neuerschei-
nungen, Onlineversion der DGPh intern

http://www.dhm.de/ (Deutsches Historisches Museum
Berlin) Linksammlung zu Museen in Deutschland und
weltweit sowie zu virtuellen Museen und Ausstellungen

http://www.gedok.de (GEDOK – Verband der Gemein-
schaften der Künstlerinnen und Kunstförderer e. V.)
Selbstdarstellung, Informationen über Literaturpreise
und Musikwettbewerbe der GEDOK, Verweise auf Aus-
schreibungen, Veröffentlichungen.

http://www.hdg.de (Haus der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland) Informationen über die deutsche
Geschichte von 1900 bis zur Gegenwart außerdem vir-
tuelle Ausstellungen und Hinweise auf die hauseigene
Präsenzbibliothek und -mediathek, Lektürehinweise

http://www.igbk.de (Internationale Gesellschaft für bil-
dende Künste [IGBK]) Hinweise zu internationalen Aus-
schreibungen für bildende Künstler, Informationen zu
Künstlerverbänden, Datenbanken zu Informations- und
Kontaktstellen, Arbeits- und Fördermöglichkeiten im In-
und Ausland sowie Weiterbildungsanbieter.532



http://www.kuenstlersozialkasse.de (Künstlersozialkasse)
Selbstdarstellung, Informationen über Rechte und Pflich-
ten von KünstlerInnen und Unternehmen, aktuelle Ent-
wicklung der Rechtssprechung sowie statistische Angaben

http://www.kunst-und-kultur.de (kunst-und-kultur.de)
Datenbanken zu Museen und Galerien, bildenden
KünstlerInnen und ArchitektInnen sowie zu Zeitschriften

http://www.kunstfonds.de (Stiftung Kunstfonds) Infor-
mationen zu Fördermöglichkeiten im Bereich zeitgenös-
sischer bildender Kunst in Deutschland (Künstlerpro-
gramm, Vermittlerprogramm, Verlagsprogramm)

http://www.kunstlinks.de (BDK Fachverband für
Kunstpädagogik u. a.) Portal für den Kunstunterricht
mit vielfältigen Informationen zur Kunstgeschichte, zu
KünstlerInnen und zum Kunstunterricht

http://www.kunstvereine.de (Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Kunstvereine [AdKV]) Verzeichnis der Kunst-
vereine in Deutschland, Hinweise auf Publikationen und
Links

http://www.museen.de (WebMuseen) Portal für Mu-
seen und Ausstellungen im deutschsprachigen Raum
u. a. mit Datenbank zu Museen im deutschsprachigen
Raum, zu Ausstellungen, Verzeichnis von Museumswis-
senschaftlerInnen, Übersicht über Museumsnächte, In-
haltsübersicht der Zeitschrift »Museum aktuell«, euro-
päisches Museumsbranchenbuch und Literaturtips

http://www.museumsbund.de/ (Deutscher Museums-
bund e. V.) Fachgruppen mit unterschiedlichen Angebo-
ten, z. B. Naturwissenschaftliche Museen mit Adressen,
Stellenangeboten, Terminen, Inhaltsverzeichnisse der
Zeitschrift »Museumskunde« ab 1996 sowie alphabeti-
sches Autorenverzeichnis, Onlineausgaben der Bulletins,
Termin- und Linksammlung.

http://www.museumspaedagogik.org (Bundesverband
Museumspädagogik e. V.) kommentierte Linkliste zu
verschiedenen Bereichen der Museumspädagogik (z. B.
zu Akteuren, Ausbildung, Mailinglisten), umfangreiche
thematische Literaturliste, Inhaltsübersicht der aktuellen
Ausgabe der Zeitschrift Standbein-Spielbein sowie der
Hefte ab 1989

http://www.ngbk.de (Neue Gesellschaft für Bildende
Kunst e. V. [NGBK]) Informationen über aktuelle Aus-
stellungen, Archiv zu Ausstellungen und KünstlerInnen,
Jahresprogramm, Publikationen

http://www.smb.spk-berlin.de/ifm/ (Institut für Mu-
seumskunde) Informationen über die Aufgaben, den
Publikationen des Instituts sowie Datenbanken (Mu-
seen und Träger sowie Bibliographie)

http://www.stiftungkulturfonds.de (Stiftung Kultur-
fonds) Informationen über Arbeitsstipendien und Auf-
enthaltsstipendien in den Künstlerhäusern sowie die
Projektzuwendungen zur Förderung zeitgenössischer
Kunst und Kultur mit Downloads der Antragsformulare

Darstellende Kunst

http://www.amateurtheater-online.de (Wolfgang Schif-
felholz) umfangreiche Linksammlung zu allen Bereichen
und Themen rund um das Amateurtheater, Links zu den
theaterpädagogischen Zentren, Diskussionsforum

http://www.bag-online.de (Bundesarbeitsgemeinschaft
[BAG] Spiel und Theater e. V.) Inhaltsübersichten der
Zeitschrift Korrespondenzen, Informationen über Projekte

http://www.ballett-intern.de (Deutscher Berufsverband
für Tanzpädagogik) Adressen von Aus- und Fortbil-
dungseinrichtungen, PreisträgerInnen des deutschen
Tanzpreises seit 1983

http://www.ballet-tanz.de (ballet-tanz) Register der Ar-
tikel der Zeitschrift seit Bestehen 1994, Inhaltsverzeich-
nis und Editorial des aktuellen Heftes, Sammlung von
Adressen nationaler und internationaler Ausbildungs-
stätten für Tanz

http://www.bdat-online.de/ (Bund Deutscher Ama-
teurtheater e. V.) Veranstaltungsdatenbank, Links zu
den 16 Mitgliedern des Dachverbandes, Informationen
über Aus- und Fortbildungen, Leseproben der Ver-
bandszeitschrift »Spiel und Bühne«

http://www.berlin-buehnen.de (Spielzeit AG [Arbeits-
gruppe zur Öffentlichkeitsarbeit der Berliner Bühnen])
Veranstaltungsdatenbank, Künstlerbiografien, eine um-
fangreiche Suchfunktion bis hin zum Kartenvorverkauf

http://www.buehnenverein.de (Deutscher Bühnenver-
ein – Bundesverband deutscher Theater) Positionspa-
piere, Theaterbriefe, Statistiken, Adressen der Theater
und Orchester, Infos zu Berufen am Theater, Jobbörse
sowie Links zu den Landesverbänden

http://www.buehnengenossenschaft.de (Genossen-
schaft Deutscher Bühnen-Angehöriger [GDBA]) Infor-
mationen zum Bühnenrecht, Leitartikel der gleichnami-
gen monatlichen Fachzeitschrift, Shop für Eigenpublika-
tionen insbesondere zum Vertragsrecht

http://www.but.bkj.de (Bundesverband Theaterpäd-
agogik e. V.) Sammlung von Institutionen theaterpäd-
agogischer Aus- und Fortbildung, Informationen zum
Berufsbild mit Literaturliste, Hinweise auf themenspezi-
fische Veranstaltungen, Shop für Eigenpublikationen.

http://www.coram-publico.de (coram-publico.de) täg-
liche Theaternachrichten, ausgewählte Zeitungsartikel,
tagesaktuelles Kalendarium von Geburts-, Todestagen
und Ereignissen

http://www.dbt.li/ (Deutscher Bundesverband Tanz
e. V.) Übersicht über Veranstaltungen, Seminare, Adres-
sen der Mitglieder: Bundesfachverbände, Landesarbeits-
gemeinschaft und weitere Organisationen

http://www.die-deutsche-buehne.de (Die Deutsche
Bühne) Register der Zeitschrift bis 1996, Leseproben frü-
herer Ausgaben, News, ausgewählte Kritiken

http://www.enicpa.org (European Network of Informa-
tion Centres for the Performing Arts) Datenbank zu
Theatern, Festivals, Informationszentren, themenbezo-
genen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Pub-
likationen in Europa in englischer und französischer
Sprache

http://www.fonds-daku.de (Fonds Darstellende Künste
e. V.) Förderschwerpunkte, Förderrichtlinien, Übersicht
über geförderte Projekte, Antragsformulare

http://www.freie-theater.de (Bundesverband Freier
Theater e. V. [BUFT]) e-Zeitung Off-Informationen, Links
und Informationen zu den Landesverbänden

http://www.goethe.de/theaterbibliothek (Goe-
the-Institut) Vorstellung ausgewählter neuer deutscher
Theaterstücke (auch Kinder- und Jugendtheater) der
letzten Spielzeiten jeweils in deutscher, englischer, fran-
zösischer, spanischer und russischer Sprache, Katalog
vorhandener Übersetzungen mit Bestellmöglichkeiten 533



http://www.ids-ev.de/ (Interessenverband Deutscher
Schauspieler) umfangreiche Informationen zum Beruf
des Schauspielers: Situationsanalyse, Aus- und Weiter-
bildung, Nachwuchsförderung, Verträge und Verdienst-
möglichkeiten etc.; außerdem Onlineagentur für Schau-
spielerInnen

http://www.inthega.de (Interessengemeinschaft der
Städte mit Theatergastspielen e. V.) Übersichten der
Mitglieder und Landesverbände, Inhaltsübersichten und
Editorial der letzten zwei Ausgaben der Zeitschrift
INTHEGA Kultur Journal, Übersicht über vergebene IN-
THEGA-Preise, Linksammlung zu Verbänden, Zeitschrif-
ten und Theatern

http://www.iti-germany.de (Zentrum Bundesrepublik
Deutschland des Internationalen Theaterinstituts e. V.)
Informationen und Links zu Projekten, PDFs des aktuel-
len impuls und des »play service«, Datenbank zur Suche
im Archiv von impuls, internationale Links zu Tanz und
Theater

http://www.kjtz.de (Kinder- und Jugendtheaterzentrum
in der Bundesrepublik Deutschland) Online-Katalog zu
Werken des Kinder- und Jugendtheaters sowie zu Litera-
tur, Übersicht über Veranstaltungen des bzw. zum The-
ma »Kinder- und Jugendtheater«, Informationen über
Deutschen Kindertheaterpreis und Jugendtheaterpreis
sowie Stipendien, Shop für Publikationen

http://www.laft.de (Landesverband Freie Theater in
Niedersachsen) Übersicht über freie Theater im Bundes-
land, deren Veranstaltungen, Kurzhinweise zu Recht,
Steuern, Fördersituation sowie Monatsthemenbeiträge

http://www.lrz-muenchen.de/~kl811aw/www/Thea-
terparadies_Deutschland.htm (Leibnitz-Rechenzentrum
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften) umfang-
reiche Linksammlung zu Ensembles, Theatern, Verlagen,
Zeitschriften, Festivals, Diskussionsforen, Institutionen,
Agenturen etc.

http://www.sk-kultur.de/tanz/ (Deutsches Tanzarchiv
Köln) Onlinekatalog der gesammelten Tanzvideos, Hin-
weise auf die Präsenzbibliothek, die umfangreiche Zei-
tungsausschnittsammlung seit dem Beginn der fünfziger
Jahre und auf den Beginn des Aufbaus eines Tanzarchivs

http://www.tanzarchiv-leipzig.de (Tanzarchiv Leipzig
e. V.) Systematik des Präsenzarchivs, das neben Literatur
Programmhefte, Plakate, Bilder, Filme, Musikalien und
Periodika sammelt

http://www.theaterderzeit.de/ (Interessengemeinschaft
Theater der Zeit) Inhaltsübersicht der aktuellen Ausgabe
der Zeitschrift mit Leseproben

http://www.theaterheute.de/ (Theaterheute) Inhaltsver-
zeichnis der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift, ausge-
wählte Onlineartikel, Archiv von 1999 bis heute und Re-
gistersuche, Termine von Premieren, von Theatersen-
dungen in Radio und Fernsehen, Linksammlung zu
deutschsprachigen Bühnen

http://www.theaterkanal.de/ (Theaterkanal des ZDF)
Sendeüberblick des Theaterkanals, Theateralmanach
Online, Newsticker, Spielplandatenbank, Presserund-
schau sowie kleine Stellenbörse

http://www.theatermanagement-aktuell.de (Theater-
Management aktuell) Archiv der bisherigen Ausgaben des
Informationsdienstes mit Leseproben, Bookshop ausge-
wählter Fachbücher

http://www.theaterpolitik.de (Institut für Kulturpolitik
der Universität Hildesheim) Beiträge, Links und Litera-
tur sowie Projekte zum Thema Theaterpolitik

http://www.theaterportal.de (Theaterportal GbR)
»umfangreichste Spielplandatenbank des deutschen In-
ternets« mit Suchmöglichkeiten nach Stadt, Theater,
KünstlerIn, AutorIn, Starttermin, Uhrzeit etc.

http://www.theaterverzeichnis.de (Theaterverzeichnis
Deutschland) Deutsches Theaterverzeichnis mit Daten-
bank der Theater(adressen), integrierte Stadtpläne, Ti-
cketshop, Lexikon, Stellenmarkt, kleines Firmenverzeich-
nis zu verschiedenen Bereichen der Theaterbedarfs

http://www.vdp-ev.de (Verband Deutsche Puppenthea-
ter e. V.) berufsständische Vertretung der Puppenspieler
in Deutschland: Informationen der Verbandsaktivitäten,
Liste der Mitgliedsbühnen sowie Suchmaschine für de-
ren Inszenierungen, Informationen zu Aus- und Weiter-
bildung, Inhaltsübersichten der Zeitschrift Puppen, Men-
schen & Objekte

http://www.vertriebsstelle.de (Vertriebsstelle und Ver-
lag Deutscher Bühnenschriftsteller und Bühnenkompo-
nisten) Datenbank für Theaterstücke mit Nachweis der
Aufführungsrechte und Bestellmöglichkeiten, Suchmög-
lichkeit auch nach Mundarten sowie anderen Sprachen,
Autorenverzeichnis

Musik

http://www.allmusic.de (Digitall music GmbH) Firmen-
zusammenschluss von Dachverbänden und Vereinen aus
den Bereichen Rock, Jazz und Klassik mit Datenbank für
Pop, Jazz und Klassik in Deutschland, Österreich und
Schweiz z. B. zu Musikvereinen, Interpreten, Konzertfo-
tos, Plattenlabels und Links

http://www.beethoven-haus-bonn.de (Beethovenhaus
in Bonn) Das digitale Archiv des Beethovenhauses in
Bonn präsentiert Musikhandschriften, Skizzen, Ab-
schriften, Erstausgaben, Briefwechsel sowie ikonogra-
phische Dokumente und museale Gegenstände. Die
Präsentation auf 26 000 Farbscans und 1600 Audioda-
teien (Musikbeispiele und Hörbriefe) soll Beethovens
Denken, Leben und Arbeiten sichtbar und hörbar wer-
den lassen.

http://www.dmv-online.com (Deutscher Musikverle-
ger-Verband e. V.) aktuelle Nachrichten, Datenbank der
Musikverlage sowie Linksammlung

http://www.european-music-council.org (Europäischer
Musikrat) Selbstdarstellung und Links zu den europäi-
schen Mitgliedern, europäischer »Musiknavigator« mit
vielfältigen Verzeichnissen rund um das Thema Musik in
englischer Sprache, interaktives multilinguales Musik-
lexikon

http://www.gema.de (Gesellschaft für musikalische
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
[GEMA]) Selbstdarstellung der Verwalterin der Nut-
zungsrechte der Musikschaffenden, Online-Datenbank
musikalischer Werke, Lizenzhinweise, Gesetze, Aufsätze
und Rechtssprechung, Online-Version der Gema-Nachrich-
ten, des Gema-Briefes, Downloads der Gema-Jahrbücher

http://www.giggate.de (Giggate – Fassunge Verlag und
Medienagentur) Musik-Portal mit umfangreichen Infor-
mationen aus allen Bereichen der Musik: Verzeichnisse
z. B. von Musikern, Verlagen, Veranstaltern, Agenturen,
Musikschulen, Musikpreisen und Musikmessen534



http://www.gvl.de/ (Gesellschaft zur Verwertung von
Leistungsschutzrechten [GVL]) urheberrechtliche Ver-
tretung der ausübenden Künstler und der Tonträgerher-
steller, Downloads von Verträgen und Formularen, Ab-
rechnungssystem

http://www.iam-ev.de/ (Internationaler Arbeitskreis für
Musik e. V.) Selbstdarstellung, Jahresprogramm vielfälti-
ger Musikkurse, Notenbibliothek für Dozenten

http://www.iamic.net (International Association of Mu-
sic Information Centres) Portal der Musikinformations-
zentren der Welt in englischer Sprache mit Links der
Mitglieder, Downloads des Newsletters und ausgewählte
Werksliste

http://www.jeunessesmusicales.de (Jeunesses Musica-
les Deutschland) Fachverband der deutschen Jugendor-
chester: Kursangebote, Informationen über Preise und
Wettbewerbe, Links zu Landes- und europäischen
Schwesterverbänden

http://www.miz.org (Deutsches Musikinformationszen-
trum [MIZ] des Deutschen Musikrats) sehr umfangrei-
che Datenbanken zum Musikleben in Deutschland
(auch in englisch): Institutionen, KomponistInnen, Aus-
und Weiterbildungsmöglichkeiten, Literatur, außerdem
Themenportale mit News, Dokumenten, Links und wei-
teren Informationen z. B. zu Ausbildung, Neuer Musik
etc. sowie Fachzeitschrift Musikforum mit Themen- und
Textarchiv

http://www.musicline.de/ (Portal musicline.de) um-
fangreiche Musikdatenbank mit Informationen über
KünstlerInnen, Musiktitel, Veranstaltungsdaten, Nach-
richten und Downloads

http://www.musikrat.de (Deutscher Musikrat gemein-
nützige Projektgesellschaft mbH) Informationen über
die Einrichtungen und Projekte, Downloads von DMRin-
tern, Hinweise auf Publikationen

http://www.musikschulen.de (Verband deutscher Mu-
sikschulen) Musikschuldatenbank, Veranstaltungs- und
Fortbildungstermine, Shop für Eigenpublikationen, Lite-
raturempfehlungen, Informationen über Projekte und
Initiativen sowie Links zu den Landesverbänden

http://www.nmz.de (neue musikzeitung) aktuelle Aus-
gabe der Zeitung online, Stellenmarkt, Übersicht über
Wettbewerbe, Kurskalender, umfangreiche Linksamm-
lung

http://www.rocksie.de (Musikerinnen-Initiative rocksie!
– Kulturwerkstatt der Kultur Kooperative Ruhr in Dort-
mund) Selbstdarstellung des Kooperationsprojektes für
Musikerinnen, Kurzberichte über die Förderung von Mu-
sikerinnen in ausgewählten europäischen Ländern

http://www.udj.de (Union Deutscher Jazzmusiker) »Jazz
in Deutschland« mit Verzeichnissen von MusikerInnen
und Regionalübersicht von Clubs, Informationen über
den Deutschen Jazzpreis, Linksammlung zum Thema
Jazz und seinen Akteuren

http://www.vg-musikedition.de (Verwertungsgesell-
schaft zur Wahrnehmung von Nutzungsrechten an Edi-
tionen [Ausgaben] von Musikwerken) Werkkatalog und
rechtliche Informationen

http://www.vioworld.com/ (VIOWorld GmbH) täglich
Klassiknachrichten, Katalog der »2000 besten Klassik-
seiten im Internet«, Portraits von Orchestern und Diri-
genten, Diskussionsforen, Stellenmarkt und Musiker-
Innenhomepages

Soziokultur/kulturelle Bildung

http://www.ars-online.de (Akademie Remscheid) Da-
tenbank der Fortbildungsangebote recherchierbar nach
Themen, Fachbereichen und Terminen, Onlineversion
des Pressedienstes kulturarbeit aktuell, Downloads ver-
schiedener Aufsätze

http://www.bunddeutscherkunsterzieher.de (BDK
Fachverband für Kunstpädagogik e.V.) Links zu den Lan-
desverbänden mit Tableau zur Anzahl der jeweiligen Un-
terrichtsstunden der einzelnen Klassenstufen im Fach
Kunst, Inhaltsübersicht der BDK-Mitteilungen

http://www.bundesakademie.de (Bundesakademie für
kulturelle Bildung Wolfenbüttel e. V.) Veranstaltungen
in den Rubriken »kulturpolitischer Diskurs«, Kunstspar-
ten, Kulturmanagement, Professionalisierung, Shop für
Eigenpublikationen, aktueller Newsletter

http://www.bildungsserver.de (Deutscher Bildungs-
server [DBS]) Zusammenstellung von Angeboten, Do-
kumenten, ausführliche weiterführende Links zu ande-
ren Bildungsportalen, Dokumentationen und Daten-
banken inkl. Jobbörse.

http://www.dvv-vhs.de (Deutscher Volkshochschulver-
band) Portal der Volkshochschulen Deutschlands mit
aktuellen Nachrichten, Inhaltsübersicht des aktuellen
Heftes von dis.kurs sowie Links zu allen Volkshochschu-
len der Bundesrepublik mit deren jeweiligen Veranstal-
tungsangeboten

http://www.bjke.de (Bundesverband der Jugendkunst-
schulen und kulturpädagogischen Einrichtungen
[BJKE]) Links zu den Landesverbänden, Downloads von
Projektinfodiensten, Hinweis auf die Zeitschrift infodienst
Kulturpädagogische Nachrichten jeweils mit Kurzerläute-
rung des Themenschwerpunktes

http://www.bkj.de (Bundesvereinigung Kulturelle Ju-
gend-Bildung e. V. [BKJ]) Positionspapiere der BKJ,
Links auf die Landesverbände und zuständigen Landes-
ministerien, Sammlung von Bundesdrucksachen zur kul-
turellen Jugendbildung, Downloads von Artikeln, Infor-
mationen über Projekte

Http://www.fonds-soziokultur.de (Fonds Soziokultur
e. V. ) Informationen zur Förderung mit Antragsformu-
laren, Liste der geförderten Projekte ab 2002, ausführ-
lichere Beschreibung ausgewählter geförderter Projekte,
Inhaltsverzeichnis der aktuellen Kulturszene

http://www.kulturmanagement.net (Kulturmanage-
ment Network) Informationsdienst und Netzwerk für
Kulturmanager: Übersicht über aktuelle Aus- und Wei-
terbildungsangebote des Kulturmanagements in
Deutschland, Österreich und der Schweiz, Vorstellung
von Büchern verschiedener Sparten und Aktionsfelder
der Kultur, Linksammlung zu Themen und Akteuren,
Veranstaltungsankündigungen, für registrierte Benutzer
auch Stellenmarkt, Praktikumsbörse und Diskussions-
foren

http://www.soziokultur.de (Bundesvereinigung Sozio-
kultureller Zentren) aktuelle Meldungen zur Soziokultur,
Links zu Landesverbänden und Soziokulturellen Zentren,
vielfältige Informationen u. a. zur Weiterbildung (Anbie-
ter, Veranstaltungen), Beiträge und Diskussionen zu ver-
schiedenen thematischen Bereichen, umfangreiche
Linksammlung, Statistik, Onlineversion des »Informa-
tionsdienst Soziokultur« 535
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Film/Medien/Medienpädagogik
http://www.bjfev.de (Bundesverband Jugend und Film
e. V.) Katalog der Filmothek, Infonetzwerk »Junge Film-
szene«, Informationen über Projekte, Liste mit Fachkräf-
ten der Kinder- und Jugendfilmarbeit, Veranstaltungs-
termine und Links

http://www.dmmv.de/ (Deutscher Multimedia Verband
e. V. [dmmv]) aktuelle Nachrichten der deutschen Onli-
ne- und Offline-Multimediabranche, Informationen zu
Aus- und Fortbildungen, Termine

http://www.gmk.medienpaed.de (Gesell. für Medien-
pädagogik und Kommunikationskultur [GMK]) Online-
version der Zeitschrift nexum, Informationen über Wett-
bewerbe/Preise, Links zu Aus- und Weiterbildung in Me-
dienpädagogik, Veranstaltungshinweise

http://www.gwff.de (Gesellschaft zur Wahrnehmung
von Film- und Fernsehrechten mbh) Download von Ver-
tragsformularen, Links zu den Fernsehanstalten

http://www.jungefilmszene.de (Bundesverband Jugend
und Film e. V. [BJF]) Portal mit umfangreichen Daten-
banken zu Förderung, Ausbildung, Festivals, Works-
hops, Literatur, Technik etc.

http://www.kjf.de (Kinder- und Jugendfilmzentrum in
der Bundesrepublik Deutschland) Informationen über
Medienwettbewerbe, Veranstaltungshinweise

http://www.mekonet.de (Europäisches Zentrum für
Medienkompetenz GmbH) »Grundbaukasten Medien-

kompetenz« mit sehr umfangreichem Material zu ver-
schiedenen Aspekten von Medienkompetenz (z. B. Lite-
ratur, Institutionen, Projekte, Veranstaltungen) und für
unterschiedliche Zielgruppen, Links zu den Partnern des
Medienkompetenznetzwerkes NRW

http://www.netzspannung.org (Fraunhofer-Institut
für Medienkommunikation) Medienlabor im Internet,
Plattform für medienkünstlerische Produktion u.a. mit
offenem Kanal für Aktivitäten und Projekte der Me-
dienkunst und -forschung, Mediathek mit Videoauf-
zeichnungen von themenbezogenen Vorträgen bzw.
Symposien

http://www.shortfilm.de (Internationalen Kurzfilmtage
Oberhausen und AG Kurzfilm) »shortfilm.de« ist das
gemeinsame Kurzfilmportal der Internationalen Kurz-
filmtage Oberhausen und der AG Kurzfilm, dem Bun-
desverband Deutscher Kurzfilm.

http://www.vffvg.de (VFF Verwertungsgesellschaft der
Film- und Fernsehproduzenten mbH) Wahrnehmung
der Rechte der öffentlich-rechtlichen, privater und eini-
ger regionaler Fernsehanstalten, virtuelles Beratungs-
gespräch, Links zu Datenbanken für Gerichtsurteile

http://www.zkm.de (Zentrum für Kunst und Medien-
technologie [ZKM]) Informationen über Projekte des
ZKM, Katalog von (Medien)KünstlerInnen und Werken,
Hinweise zu (internationalen) Veranstaltungen sowie
Linkempfehlungen
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sellschaft – nicht nur auf der Bühne
WOLFGANG J. RUF: Teure Täuschungsmanöver,

zähe Besitzstandswahrung.
ROLF BOLWIN: Lummerland und die Kunst

oder warum wir Tarifverträge brauchen
TOM STROMBERG: Reform, Reform ... Warum soll

die ausgerechnet dem Theater gelingen?
UDO SALZBRENNER: Plädoyer für das Primat des

Künstlerischen.

KNUT NEVERMANN: Schlag nach bei Goethe!
Freiheit und Kontrolle im Kulturbereich

HANS-GEORG KÜPPERS, THOMAS KONIETZKA:
Blinder Eifer schadet nur.

PETER VERMEULEN: Organisationsuntersuchun-
gen im Theater

WERNER MÜLLER: Theaterreform als kontinu-
ierlicher Prozess

URS BIRCHER: Innovation durch Kooperation
ANNETTE HEILMANN: Theater an der Ruhr.
WOLFGANG SCHNEIDER: Umsturz? Umbruch?

Umgestaltung!
DIETER HADAMCZIK: Die Bedeutung der Städte

mit Theatergastspielen
HORST JOHANNING: Spielt nicht bei den

Schmuddelkindern! Privattheater
KIRSTEN HAß: Die Systemgänger
FRANK HEUEL: Vom Freien Theater lernen?
Reinhard Hinzpeter: Das Freie Theater
Patrick Guinand: Ohne einen guten Proben-

plan läuft nichts im deutschen Theater
David Ranan: Wem gehört das Theater in

England
Victor Scoradet: Zwischen Tribüne und Altar.

Rumänisches Theater, gestern und heute
Gonzalo Galguera: Ein Wanderer zwischen

zwei Welten
Sowie Beiträgen aus der Landes- und Bun-

deskulturpolitik von Peter Frankenberg,
Michael Vesper, Alice Ströver:, Monika
Griefahn, Antje Vollmer, Günter Nooke,
Hans-Joachim Otto

Michael Söndermann: Öffentliche Kulturfi-
nanzierung
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