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Einführung: Bedarf und Zielstellung

Die vorliegende Netzwerkanalyse ist ein Untersuchungsschritt im Rahmen der Kulturentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Düsseldorf. Vorteil einer Netzwerkanalyse ist, dass sie mit relativ geringem
Erhebungsaufwand formelle und informelle Interaktionen kultureller Steuerungsprozesse sichtbar machen kann sowie Lücken in Netzwerkstrukturen identifiziert, die es zu schließen gilt, um Ressourcen zu
bündeln und bestehende Kommunikations- und Entscheidungswege für das zu stärkende Kulturfeld
fruchtbar zu machen.
Zu diesem Zweck wurden im April 2016 insgesamt 19 sogenannte Net-Map-Interviews mit auf Grund
von formalen Kriterien ausgesuchten Schlüsselakteuren der Stadt Düsseldorf durchgeführt. Der große
Vorteil der Methodik besteht darin, dass mit relativ geringem Erhebungsaufwand die Kernstrukturen
eines Netzwerks erhoben und anschließend quantitativ weiterverarbeitet werden können. Das Prozedere verläuft partizipativ, da der Forscher zusammen mit dem Befragten ein Netzwerkbild erstellt1. Zu Beginn des Verfahrens wurden die Interviewpartner darum gebeten, eine größere Anzahl von Akteuren zu
nennen, die anschließend auf einer Netzwerkkarte eingezeichnet werden. Die in den Interviews gestellte
Frage lautete: »Wenn Sie an die letzten drei Monate und an ihren Arbeitsalltag in Düsseldorf zurückdenken: Welches waren Akteure, mit denen Sie kommuniziert haben, um etwas für die Kulturarbeit zu bewirken?« Ziel war es, dass die Befragten benennen, woran es ihrer Meinung nach an Kommunikation
und Interaktion mangelt, welche Akteure in Zukunft stärker miteinbezogen werden sollten und welche
Kooperationen wünschenswert wären. Es wurden insgesamt drei Beziehungsdimensionen abgefragt:
Kommunikation, Konflikt und weiße Flecken.
Die in diesem Gutachten vorgelegten Ergebnisse sollen nicht missverstanden werden: Es bedeutet nicht,
dass die hier aufgeführten Akteure zwangsläufig an relevanten Schnittstellen agieren oder als einzige
besonders weitreichend vernetzt sind. Diese Schlüsselakteure sind vielmehr als Stellvertreter für andere
Akteure beziehungsweise ganze Bereich zu verstehen, die in einer ähnlichen Weise agieren oder vernetzt sind. Aufgrund der gewählten Methodik sind die Ergebnisse daher als explorativ zu verstehen. Da
Netzwerke mit einzelnen Personen stehen und fallen, muss bedacht werden, dass die hier dargestellten
Strukturen auch eng mit den Interviewpartnern verknüpft sind. Dies mindert aber nicht ihre Aussagekraft. Vielmehr können diese ersten Ergebnisse als Diskussionsgrundlage dienen, um zu weiteren charakteristischen Aussagen über das städtische Kulturnetzwerk zu gelangen.

1

Das Net-Mapping wurde von Dr. Eva Schiffer entwickelt, die das Tool zur Visualisierung von Governance-Prozessen in
Afrika einführte (vgl. Schiffer und Waale 2008; Schiffer und Hauck 2010).
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Zusätzlich zu den 19 Netzwerkinterviews wurde parallel im Zeitraum Juni bis September 2016 eine quantitative Online-Fragebogenerhebung durchgeführt. Der Aufruf zur Teilnahme an der Umfrage erfolgte
unter anderem über die städtischen Presseverteiler sowie per Hinweis auf der Projektwebsite der Kulturentwicklungsplanung. Diese großangelegte Netzwerkanalyse erfolgte, um weitere und weniger sichtbare Akteure zu beteiligen und zusätzlich ein »Cultural Mapping« vorzunehmen. Sie dient außerdem
dazu, die aus der vorliegenden explorativen Analyse hervorgehenden Ergebnisse zu bestätigen und zu
widerlegen, beziehungsweise zu differenzieren. Auf diese Weise ist es möglich, die hier dargestellten
qualitativen Erkenntnisse in einem weiteren Schritt durch die Ergebnisse des Online-Fragebogens zu
ergänzen (der entsprechende Abschlussbericht wurde parallel veröffentlicht und steht auf der Projektwebsite unter http://www.kep-duesseldorf.de/dokumente/ zum Download bereit).

Abbildung 1: Ablauf der verschiedenen Untersuchungsschritte im Rahmen der Netzwerkanalyse; mit dem hier vorliegenden Gutachten werden die Ergebnisse aus Phase 1 vorgelegt

Das Gutachten leistet in diesem Sinne einen Beitrag zur Erfüllung zentraler Aufgaben einer Kulturentwicklungsplanung. Am Ende des ausführlichen Berichts findet sich in Kapitel sechs eine knappe Zusammenfassung mit perspektivischen Anmerkungen. Zudem findet sich am Ende eines jeden Auswertungskapitels eine Kurzzusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
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Forschungsdesign und Auswertung

Die Erhebung der Daten erfolgte Ende April des Jahres 2016. Es wurden insgesamt 19 Personen ausgewählt, die repräsentativ für ein gesellschaftliches Feld (Politik, Verwaltung, Kultur, Wirtschaft / Tourismus oder Zivilgesellschaft) stehen. Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte auf Grundlage eines Kriterienkataloges durch das Kulturamt in enger Abstimmung mit dem Projektleiter des Kulturentwicklungsprozesses, Herrn Dr. Patrick S. Föhl, sowie dem KEP-Beirat. Neben Führungspersonen der Kulturpolitik
wurden Leiter und Vertreter von öffentlichen und privaten Kultureinrichtungen, freischaffende Künstler,
Veranstalter, Vertreter des Stadtmarketings, Sponsoren und Mäzene in die Befragung aufgenommen.
Die Auswahl dieser Akteure unterschiedlicher Domänen ist als Stichprobe zu verstehen. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die aufgezeigten Strukturen und Lücken des Kulturnetzwerks auf die
subjektiven Wahrnehmungen der einzelnen Interviewpartner zurückgehen. Eine Verallgemeinerung der
insgesamt 19 erhobenen, egozentrierten Netzwerke verspricht jedoch die Sichtbarmachung einiger latenter Kern- beziehungsweise Machtbeziehungen, die das Kulturfeld strukturieren. Die wiederkehrende
Nennung spezifischer Akteure und Beziehungen deutet auf die Bedeutsamkeit bestimmter Charakteristika innerhalb des Netzwerks hin.
Zu Beginn des Verfahrens wurden die interviewten Akteure darum gebeten, eine größere Anzahl von
Akteuren zu nennen, die anschließend auf einer Netzwerkkarte (eine weiße Pappe im DinA2-Format)
eingezeichnet wurden. Anschließend wurden die Befragten darum gebeten, den Einfluss bestimmter
Akteure zu bewerten. Am Ende des Interviews wurden die Interviewpartner um eine gemeinsame Reflexion der Netzwerkkarte gebeten. Der jeweils befragte Akteur sollte demnach in einem ersten Schritt alle
Instanzen nennen, zu denen er in den zurückliegenden drei Monaten eine Kommunikationsbeziehung
unterhielt, die für seine tägliche Kulturarbeit relevant war. Die genannten Akteure wurden auf farbige
Post-its geschrieben. Die Farben symbolisierten die Zugehörigkeit des jeweiligen Akteurs zu einem Sektor2. Die Post-its wurden um den Befragten herum angeordnet, welcher zuvor selbst mit einem Post-it in
die Mitte der Netzwerkkarte platziert wurde. Der Befragte wurde darüber hinaus aufgefordert, für alle
genannten Kommunikationsbeziehungen die jeweilige Richtung zu bestimmen, also ob die Relation einseitig oder wechselseitig sei.

2

Die Einteilung erfolgte in dieser Weise: rot = Politik, lila = Verwaltung, gelb = Kultur, grün = Wirtschaft / Tourismus,
orange = Sonstige / Zivilgesellschaft.
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Abbildung 2: Foto einer typischen Net-Map-Karte

Um die Konfliktdimension abzubilden, zeichnete der Befragte anschließend mit einem roten Filzstift
Linien ein, wenn er zwischen Akteuren einen Konflikt vermutete. Danach hatte er die Möglichkeit, mithilfe von Spielsteinen Einflusstürme auf die jeweiligen Akteure zu setzen (von null bis fünf). Hiermit
konnte er ausdrücken, wieviel Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten er Akteuren hinsichtlich der zukünftigen Kulturentwicklung in Düsseldorf zuschrieb. In einem letzten Schritt konnte der Befragte noch
angeben, mit welchen Akteuren er sich in Zukunft eine stärkere Zusammenarbeit wünscht und welche
Akteure noch gar nicht in seinem Netzwerk auftauchen, beziehungsweise welche Voraussetzungen /
Strukturen es bräuchte, um in Zukunft überlebensfähig zu bleiben. Auf diese Weise wurde auch die dritte Dimension, also die Abfrage weißer Flecken, abgedeckt.

7

Das Kommunikationsnetzwerk

3
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Im Laufe der Datenerhebung entstanden insgesamt 19 Netzwerkkarten, die am Computer zu einem
Gesamtnetzwerk zusammengefasst wurden. Dieses Gesamtbild ist als Stichprobe zu verstehen, die einige erste wichtige Interaktionen des Kulturfelds der Stadt Düsseldorf – ohne Anspruch auf Vollständigkeit
– auf explorative Art und Weise abbildet. Das Gesamtnetzwerk, das sich aus den Nennungen der 19
Interviewpartner zusammensetzt, enthält 250 Akteure. Fast die Hälfte der Akteure ist dem Kultursektor
(Künstler, Museen, Theater, Vereine und so weiter) zuzuordnen. Die zweitmeisten Akteure stellt mit
größerem Abstand die Domäne der Zivilgesellschaft. Es folgen Instanzen aus dem Verwaltungssektor,
dem Bereich Wirtschaft / Tourismus sowie politische Akteure3.
Tabelle 1: Anteil von Akteuren unterschiedlicher Sektoren am Gesamtnetzwerk (eigene Darstellung)
Sektoren
Kultur
Sonstige / Zivilgesellschaft
Verwaltung
Wirtschaft / Tourismus
Politik
Gesamt

Anzahl Akteure
105
60
35
28
22
250

In Prozent
42
24
14
11
9
100

In Abbildung 4 ist das gesamte Kommunikationsnetzwerk abgebildet. Die farbliche Unterscheidung der
Knoten dient der Zuordnung zu den fünf unterschiedlichen Sektoren. Im Zentrum des Netzwerks sind die
stark vernetzten Akteure angeordnet, während in der Peripherie des Netzwerks Knoten positioniert
sind, die nur selten von den Befragten als Beziehungspunkte benannt wurden. Es zeigt sich, dass das
Netzwerk insgesamt recht durchmischt ist und Akteure aller Sektoren vertreten und miteinander vernetzt sind. Jedoch wird deutlich, dass im Zentrum des Netzwerks überwiegend Kulturakteure (gelbe
Farbe) und politische (rote Farbe) sowie Akteure der Zivilgesellschaft (orangene Farbe) zu finden sind.
Akteure aus dem Verwaltungssektor (lila Farbe) und aus dem Bereich Wirtschaft / Tourismus (grüne
Farbe) sind etwas weiter außerhalb des Netzwerkkerns positioniert.

3

Um die Komplexität des Feldes bei der Datenauswertung und späteren Visualisierung des Netzwerks zu reduzieren
und für mehr Übersichtlichkeit zu sorgen, sind einzeln genannte politische Personen stellvertretend unter
verallgemeinernde Labels wie Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, Die Linke sowie Kulturausschuss, Stadträte oder
Landtagsabgeordnete zusammengefasst und als einzelne Netzwerkknoten behandelt worden. Ebenso verhält es sich
mit anderen Akteursgruppierungen, deren Ausdifferenzierung innerhalb der Netzwerkabbildung den Rahmen
gesprengt hätte und die deshalb jeweils als ein übergeordneter Knoten behandelt wurden. Hierzu zählen unter
anderem die folgenden Akteure: Ämter allgemein, Architekten lokal und global, Einzelkünstler lokal, national und
global, Freie Einrichtungen der Kulturellen Bildung, Freie Szene, Freundeskreise allgemein, Galerien allgemein,
Museen lokal, national und global, Presse allgemein, Schulen allgemein, Stadtbüchereien, Theater der LHD,
Reiseveranstalter national und international und das Vereinswesen der LHD allgemein. Dies geht Hand in Hand mit
der Wahrnehmung der Interviewpartner, die oft keine Unterscheidung zwischen den einzelnen Akteuren einer
übergeordneten Gruppe vornahmen.
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Abbildung 3: Gesamtnetzwerk (eigene Darstellung); rot = Politik, lila = Verwaltung, gelb = Kultur, grün = Wirtschaft/Tourismus, orange = Zivilgesellschaft

Nach Auswertung der Daten wird deutlich, dass von den befragten Akteuren einige Kultureinrichtungen
über sehr viele Netzwerkbeziehungen verfügen. Stark vernetzt sind auch das Kulturamt und politische
Akteure sowie Akteure aus dem Bereich der Freien Szene und dem Düsseldorfer Stadtmarketing. Kurz
dahinter rangieren mit ähnlich vielen Beziehungen die städtischen Festivalveranstalter sowie die städtischen Kirchen und Religionsgemeinschaften. Knapp dahinter finden sich Akteure aus dem Bereich der
Kulturellen Bildung und Förderstiftungen.
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Einflussgrößen
Die befragten Interviewpartner bewerteten zum Ende jedes Gesprächs mit den Einflusssteinen die von
ihnen genannten Akteure und ihren Einfluss auf den Kulturentwicklungsprozess. Pro Akteur konnten die
Interviewpartner bis zu maximal fünf Einflusssteine setzen.
Tabelle 2: Liste der Akteure, denen von den Interviewpartnern die größten zukünftigen Einflussmöglichkeiten auf
4
den KEP-Prozess zugeschrieben wurden (eigene Darstellung)
Akteur

Einflusswert

Kulturamt

15.0

Kulturausschuss

14.0

Kulturdezernent

12.0

DMT

8.0

Filmmuseum

7.0

Museum Kunstpalast

7.0

Einzelkünstler lokal

6.0

Schauspielhaus

6.0

Julia Stoschek Collection

6.0

Ein Blick auf die Ergebnisse verrät, dass die größten Einflussmöglichkeiten dem städtischen Kulturamt
zugeschrieben werden – passend zu dessen zentraler Position im Gesamtnetzwerk. Es folgt mit nur einem Punkt Abstand der Kulturausschuss als erster politischer Akteur, an welchen die höchsten Erwartungen geknüpft werden. Auch hier korreliert die hohe Einflussgröße mit der häufigen Nennung des
Kulturausschusses im Kommunikationsnetzwerk. Etwas dahinter wird der Kulturdezernent erwähnt. Es
lässt sich somit feststellen, dass die größten Erwartungen an eine Dreieckskonstellation aus Politik und
Verwaltung – nämlich Kulturamt, Kulturausschuss und Kulturdezernent – gestellt werden. Vor allem die
Politik und Verwaltung werden von den Interviewpartnern demnach in die Pflicht genommen5.
Interessant ist, dass neben den typischen Verantwortungsträgern (politische Institutionen und Akteure
der Kulturverwaltung) noch weitere Akteure in der Liste erscheinen, von denen sich die Interviewpartner Impulse für die zukünftige Düsseldorfer Kulturentwicklung erhoffen. Dies ist zum Beispiel
die Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH (DMT). Diese wurde in den Gesprächen sehr häufig genannt. Einige Interviewpartner wünschten sich, dass sie zusammen mit der Stadt noch mehr Serviceleistungen für die örtlichen Kulturakteure übernimmt. Ebenso deutlich wird, dass viele Gesprächspartner

4
5

Die Werte in Tabelle 2 sind die Summen der addierten Werte aus den insgesamt 19 Netzwerkkarten. Es handelt sich
bei den Werten also um eine Quantifizierung der subjektiven Wahrnehmungen der jeweiligen Interviewpartner.
Etwas überraschend werden hier allerdings erneut nicht die Rolle und die Einflussmöglichkeiten des
Oberbürgermeisters thematisiert. Auch das Land NRW beziehungsweise das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport (im Folgenden MFKJKS) werden an dieser Stelle nicht genannt.

10

Das Kommunikationsnetzwerk

den Wunsch haben, dass die Stadt und die DMT gemeinsam noch stärker an der Düsseldorfer Profilschärfung arbeiten sollten.
Den Kultureinrichtungen werden vergleichsweise wenige Einflussmöglichkeiten auf die Kulturentwicklung zugeschrieben. Hier wurden vor allem Einrichtungen genannt, die gerade in der politischen Diskussion virulent sind. Dies betrifft das Filmmuseum, welches eine Rolle im Rahmen der Reorganisation der
Museumstrukturen spielt, ebenso wie das Museum Kunstpalast (MKP) und das Schauspielhaus. Die
Nennung der lokalen Einzelkünstler sowie der Julia Stoschek Collection sind eher als Potenziale zu interpretieren. Die Interviewpartner wollten damit ausdrücken, dass es sich hierbei um einen Ressourcenpool handelt, der in Zukunft noch stärker in die Kulturentwicklung eingebunden werden könnte.
Nachfolgend ist das Gesamtnetzwerk abgebildet. Die jeweilige Größe der Netzwerkknoten symbolisiert
deren zugeschriebene Einflussmöglichkeiten auf die regionale Kulturentwicklung. Es fällt auf, dass es
sich bei fast der Hälfte aller einflussreichsten Akteure um kulturelle Instanzen handelt. Es ist jedoch
wichtig darauf hinzuweisen, dass in den Interviews bei der Einflusszuschreibung in zwei Fragen unterschieden wurde: Zum einen wurde danach gefragt, wer noch mehr machen sollte, um die Kulturentwicklung voranzubringen (wurde von den Interviewpartnern eher negativ konnotiert wahrgenommen und
mit finanziellen Spielräumen sowie politischer Macht assoziiert) und zum anderen sollten die Akteure
einschätzen, bei welchen Akteuren noch große Potenziale entfaltet werden könnten und wo noch Luft
nach oben ist (wurde eher positiv wahrgenommen, im Sinne einer zukünftigen Schwerpunktsetzung, die
für die Kulturentwicklung gewinnbringen sein könnte). Die Ergebnisse dieser beiden unterschiedlichen
Fragestellungen, die in Teilen überlappen, sind in einer Abbildung dargestellt.
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Abbildung 4: Gesamtnetzwerk mit Hervorhebung der Akteure, denen die größten Einflussmöglichkeiten auf die
Kulturentwicklung der Stadt zugeschrieben werden (eigene Darstellung)

Es zeigt sich, dass neben den Kulturakteuren (Knoten in gelber Farbe) zu etwa gleichen Anteilen zivilgesellschaftliche Akteure (Knoten in orangener Farbe), Akteure aus dem politischen Sektor (Knoten in roter
Farbe) und aus dem Verwaltungssektor (Knoten in lila Farbe) hervorgehoben wurden. Nur der Bereich
der Wirtschaft und des Tourismus ist ganz schwach vertreten. Hier ist lediglich die DMT in grüner Farbe
erkennbar. Die Interpretation der Einflusszuschreibungen ist nicht ganz einfach, da zwei mögliche Interpretationen – Wunsch nach mehr Gestaltung / Finanzierung und Aufzeigen von Potenzialen – infrage
kommen. Generell kann das Bild dahingehend gedeutet werden, dass von den Bereichen Politik und

12

Das Kommunikationsnetzwerk

Verwaltung tendenziell mehr Gestaltung / Finanzierung erwartet wird, während die hervorgehobenen
Akteure aus der Kultur und der Zivilgesellschaft eher als Potenziale betrachtet werden können.

Kernnetzwerk
Die wichtigsten Strukturen des Netzwerks werden deutlich sichtbar, wenn man das Gesamtnetzwerk auf
seinen Kern reduziert.
Abbildung 5: Kernnetzwerk mit Hervorhebung der Akteure, denen die größten Einflussmöglichkeiten
auf die Kulturentwicklung der Stadt zugeschrieben wird (eigene Darstellung)

In der obenstehenden Abbildung sind nur die Akteure dargestellt, denen von den Interviewpartnern
eine Einflussmöglichkeit von mindestens eins zugeschrieben wurde6. Dieses trifft nur auf knapp ein Viertel aller Akteure des gesamten Kommunikationsnetzwerks zu.

6

Dies bedeutet, dass mindestens ein Interviewpartner den entsprechenden Akteur als wichtig für die laufende Kulturentwicklung einstuft. Ein Wert von eins ist aber sehr niedrig. Nur Akteure, die einen Wert von mehr als fünf erreicht haben, sind von mehreren Interviewpartnern als wichtig eingestuft worden. Diese sind in der Abbildung entsprechend größer dargestellt.
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Bei Betrachtung des Kernnetzwerks wird deutlich, dass vor allem Akteure aus Politik und Verwaltung am
Kommunikationszentrum beteiligt sind. Dies betrifft den Kulturausschuss, das Kulturamt und den Kulturdezernenten.
Es lassen sich innerhalb des Netzwerks weitere Fragmentierungen beobachten. Neben dem Zentrum mit
Politik und Verwaltung, finden sich an den Rändern des Netzwerks insbesondere Teilnetzwerke des
Kunst- und Kulturfelds sowie der Zivilgesellschaft. Im Kulturbereich stechen einige Akteure hervor, die
bislang noch nicht so häufig genannt wurden, die aber eine zentrale Rolle im städtischen Kulturfeld spielen. Dies betrifft neben dem Museum Kunstpalast auch die Julia Stoschek Collection, denen jeweils ein
höherer Einflusswert zugeschrieben wird, sowie das Filmmuseum, die Kunstakademie, die Kunstsammlung NRW, das Düsseldorfer Schauspielhaus und die Stadtbüchereien. Aber auch die Deutsche Oper am
Rhein, die Freie Szene im Allgemeinen, das tanzhaus nrw oder das zakk tauchen innerhalb des Kernnetzwerks auf. Auffallend viele Bildungseinrichtungen erscheinen an den Rändern des Kernnetzwerks.
Dies sind zum einen akademische Einrichtungen – wie die Heinrich-Heine-Universität, die FH Düsseldorf,
die Robert Schumann-Hochschule, die Universität Köln und die Kölner Kunsthochschule für Medien –
und zum anderen Institutionen aus dem Schulbereich, zum Beispiel die Montessori-Schule, das Humboldt-Gymnasium oder Hauptschulen im Allgemeinen. Diese Einrichtungen sind mit dem Kernnetzwerk
jedoch nur lose, zum Teil auch gar nicht verbunden. Die Verbindungen werden vor allem von Seiten der
Kulturakteure geknüpft, die in einzelnen Projekten mit Hochschulen, Gymnasien und Hauptschulen zusammenarbeiten.
Neben der Kulturellen Bildung, als gemeinsame Aufgabe aller Kultureinrichtungen und seiner Organisation im Netzwerk Kulturelle Bildung, finden sich auch die Festivals im Kernnetzwerk. Nicht nur das Open
Source Festival, welches besonders stark eingebettet ist, sondern auch das Asphalt Festival und das New
Fall Festival erscheinen relativ zentral im Netzwerk. Im unteren Teil des Netzwerks in der Abbildung zeigt
sich außerdem, dass die DMT einen besonderen Zugang zu einzelnen Akteuren aus dem Kulturbereich
hat – sowohl zu Akteuren mit Eventcharakter als auch zu etablierten Einrichtungen. Dies betrifft neben
KIT-Kunst im Tunnel, dem Düsseldorf Festival und dem Düsseldorf Photo Weekend auch Galerien und
das Schumannfest. Es ist zu vermuten, dass die DMT durch ihre Zusammenarbeit mit diesen Akteuren
über gewachsene Beziehungen zu diesem Feld verfügt.
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Zusammenfassung der Ergebnisse zum Kommunikationsnetzwerk

250 beteiligte
Akteure an den
wichtigsten
Hohe Erwartun-

Das Kulturamt ist

Interaktionen

gen an Duo aus

aufgrund seiner

Politik und

Funktion sehr

Verwaltung

vernetzt

Dualismus zwi-

Kommunikation

Vergleichsweise

schen städtischen
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Akteuren und
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Freier Szene
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Auffallend viele

Starke Präsenz
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und Festivals
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Abbildung 6: Zentrale Charakteristika des Kommunikationsnetzwerks (eigene Darstellung)
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•

Das Kommunikationsnetzwerk umfasst 250 Akteure, davon 105 aus dem Kultursektor, 60 aus
der Zivilgesellschaft, 35 aus der Verwaltung, 28 aus dem Bereich Wirtschaft / Tourismus sowie
22, die dem politischen Feld zuzuordnen sind.

•

Die bestvernetzten Akteure im Rahmen der explorativen Netzwerkanalyse sind (in dieser Reihenfolge): Einzelne Museumseinrichtungen, einzelne politische Parteien, Akteure der Freien
Szene, die DMT, Festivalveranstalter und religiöse Organisationen.

•

Dem Kulturamt der Stadt Düsseldorf wurden von den Interviewpartnern die größten Gestaltungsmöglichkeiten auf die Kulturentwicklung zugeschrieben. Außerdem wurden folgenden
Akteuren große Potenziale eingeräumt (in dieser Reihenfolge): Kulturausschuss, Kulturdezernent, DMT, Filmmuseum, Museum Kunstpalast, lokale Einzelkünstler, Schauspielhaus und der
Julia Stoschek Collection.

•

Bei Reduzierung des Gesamtnetzwerks auf seinen Kern steigt der Anteil politischer und kultureller Akteure sowie von Akteuren aus dem Verwaltungssektor an, während der Anteil von Akteuren aus Wirtschaft / Tourismus und Zivilgesellschaft sinkt.
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Neben den Kommunikationsverbindungen wurden in der Befragung auch Spannungen und konflikthafte
Beziehungen abgefragt. Die Befragten sollten dabei an die vergangenen drei Monate zurückdenken und
Konflikte benennen, die ein Fortkommen der Kulturentwicklung in der Stadt Düsseldorf erschweren
oder blockieren. Auf diese Weise konnten einige zentrale Konfliktlinien identifiziert werden sowie Akteure, die im Zentrum der Spannungen stehen.

Hauptkonflikte
Bei der Auswertung der Netzwerkinterviews kristallisierten sich einige Top-Konfliktthemen heraus, die
von vielen Interviewpartnern problematisiert wurden. Diese brennenden Themen der Stadt Düsseldorf
sollen im Folgenden weiter ausgeführt werden.

Passivität / mangelnder Vernetzungswille einzelner Einrichtungen
Besonders häufig gingen die Interviewpartner darauf ein, dass sich einige Einrichtungen des örtlichen
Kulturfelds zu passiv verhielten und zu stark nach innen gerichtet arbeiteten. Einige Gesprächspartner
bezogen sich in ihren Ausführungen vor allem auf die großen städtischen Kulturinstitute und ihre mangelnde oder nur punktuell bestehende Bereitschaft zu Kooperationen oder Koproduktionen, insbesondere mit der Freien Szene. Explizit nannten einige Interviewpartner die Oper und das Schauspielhaus als
zwei große Einrichtungen, mit denen die Zusammenarbeit schwierig sei. Hinzu kommt, dass die kleineren Institute häufig das Gefühl haben, dass sie sich den größeren Einrichtungen unterordnen müssten.
Als problematisch sehen Interviewpartner aber auch die grundsätzlichen gewachsenen Strukturen der
städtischen Institute, die nicht auf Flexibilität und Kooperation ausgelegt seien: »Diese Einrichtungen
haben weder den Auftrag, noch das Personal, mit einem freien Träger zusammenzuarbeiten«, so die
Argumentation. Die Impulse zu grenzübergreifenden Zusammenarbeiten gingen deshalb tendenziell
eher von der Freien Szene aus oder würden in Einzelfällen durch erhebliche Mehrarbeit durch die städtischen Einrichtungsleiter geleistet. So gäbe es auch zahlreiche innovative Kooperationsprojekte, die von
einzelnen städtischen Kultureinrichtungen in Gang gesetzt würden7.

7

Es werden aber auch menschliche Züge wie Neid und Angst aufgeführt, die eine stärkere Kooperation verhinderten.
»Jeder wurschtelt für sich selbst und keiner will etwas abgeben« oder »Jeder hat Angst, dass jemand ihm in sein
Gebiet hineinpfuscht« sind gängige Kommentare der Gesprächspartner. Neben strukturellen Begebenheiten
beeinflussen also vermutlich auch emotionale Aspekte »eine gewisse Unkoordinierung der Kulturinstitute in
Düsseldorf«, die von einigen Gesprächspartnern festgestellt wird.
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Kulturstadt Düsseldorf konkurriert mit anderen Stadtimages
Uneinigkeit bestand bei den Interviewpartnern über die Relevanz des Images von Düsseldorf als Kunstund Kulturstadt. So habe das Stadtmarketing Kultur lange Zeit nur als Nebensache behandelt, obwohl
die Stadt traditionell als Kunststadt bekannt war. Vor allem auf internationaler Ebene scheint der Bereich der bildenden Kunst besonders gut zu funktionieren. Hochrangige Journalisten, welche auch andere Städte kennen, wüssten das Düsseldorfer Kunstangebot sehr zu schätzen, so die Aussage einer Vertreterin der DMT. Eine wirkliche Kulturmarke Düsseldorf, die mit einer Strategie verbunden ist, sei aber
derzeit nicht sichtbar. Früher sei es einfacher gewesen, die Düsseldorfer Kultur nach außen hin zu vermarkten, da es mehr Blockbuster-Ausstellungen gegeben habe. Das Image der Kulturstadt Düsseldorf
stünde nicht im Einklang mit dem, was derzeit politisch gelebt werde, so die Aussagen mehrerer Interviewpartner: »Düsseldorf schmückt sich immer mit Kultur, aber sie lebt sie nicht. Das ist so der Punkt,
der sich durch die letzten 20 Jahre zieht«, so eine Aussage. Dabei gibt die Stadt »immerhin mehr Geld
für die Kultur aus als das Land NRW oder andere vergleichbare Großstädte«. Kritisiert wird zum einen,
dass die Kultur nicht nach innen hin weiterentwickelt wird, zum anderen aber auch die Kunst- und Kulturgeschichte der Stadt nach außen nicht hinreichend kommuniziert wird. So sei beispielsweise ihre
popkulturelle Geschichte in Verbindung mit der bildenden Kunst nie so von der Stadt abgebildet worden.

Steuerungsprobleme der Kulturverwaltung
Relativ häufig äußerten sich Interviewpartner unzufrieden mit der derzeitigen Steuerung durch das Kulturamt und die in Teilen fehlenden Abstimmung mit anderen Ämtern beziehungsweise zwischen den
Ämtern und Ressorts im Allgemeinen. Politische Vertreter kritisierten zum Beispiel, dass sie selbst Aufgaben übernehmen müssten, für die aus ihrer Sicht die Kulturverwaltung zuständig sei. Hierbei bezogen
sie sich auf Zusammenarbeiten mit der Finanz- und mit der Planungsverwaltung. Die Organisation dieser
Abstimmungsprozesse sei eigentlich die originäre Aufgabe des Kulturamts, so die Argumentation. Einige
Gesprächspartner gaben zu bedenken, dass die Kulturverwaltung aufgrund des Anstiegs der Aufgaben
überlastet sei.
Als problematisch stellt sich die hohe Anforderung an das Kulturamt dar, welches als zentrale Schnittstelle agieren soll und dies auch bereits tut. Die Verwaltung scheint mit dieser Aufgabe aber in Teilen
überbeansprucht zu sein. Die Aussagen einiger Interviewpartner weisen darauf hin, dass das Kulturamt
unterfinanziert und nicht mit genügend Personal ausgestattet ist, um alle Bedürfnisse vonseiten der
Politik und der Kulturakteure erfüllen zu können und/oder der gegenwärtige Zuschnitt des Kulturamtes
dafür nicht geeignet (Aufgabenpriorisierung, Personalstruktur, Verfahren etc.). Dies habe jedoch zur
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Folge, dass wichtige Baustellen auf der Strecke blieben, so die Anmerkung einer Politikerin. Einige Vertreter der Politik und auch von Stiftungen stellten in den Interviews fest, dass sie nur sehr wenig bis hin
zu gar keinen Kontakt mit dem Kulturamt hätten.

Unklarheit über kulturpolitische Ziele
Hinsichtlich der kulturpolitischen Ausrichtung der Stadt gab es unterschiedliche Aussagen. Einig waren
sich die Gesprächspartner aber darin, dass die Stadt in den letzten Jahren überproportional stark in die
sogenannte Eventkultur investiert und dabei die nachhaltige Kulturentwicklung vernachlässigt hat. Viele
Akteure äußerten an die Politik den Wunsch einer deutlicheren Akzentuierung: »Die Politik traut sich gar
nicht mehr, klare Vorgaben zu machen. Sie soll sich natürlich nicht einmischen, aber sie muss trotzdem
kulturpolitische Ziele verfolgen und Schwerpunkte formulieren«, so die für dieses Themenfeld charakteristische Aussage eines Interviewpartners. Problematisch an der Fokussierung auf Events sei, dass diese
mit häufig größeren monetären Ressourcen verbunden seien, aber wie Strohfeuer wieder schnell in
Vergessenheit gerieten. Dies sei zwar kurzfristigem Marketing und politischem Wahlerfolg zuträglich,
jedoch nicht förderlich für den Substanzerhalt des kulturellen Nährbodens der Stadt.
Das Stadtmarketing sei in diesem Kontext besonders wichtig, da zu klären wäre, ob man sich hier inhaltlich einigen könne, so dass das Stadtmarketing nicht nur nach außen wirke, sondern auch die von innen
kommenden Impulse aufgreife. Andere Interviewpartner deuteten darauf hin, dass das Problem der
unklaren kulturpolitischen Linie sich besonders im Bereich der Kulturellen Bildung ausdrücke. Zu wenig
Geld, Zeit und Strukturen beziehungsweise zeitgemäße Strukturen verhinderten das Nachdenken über
langfristige Ziele. Eine nachhaltige Entwicklung sei aber generell schwer mit einer Kommunalpolitik zu
vereinen, die eher kurzfristig denkt und agiert, so die Meinung eines Interviewpartners.

Schwierige Zusammenarbeit mit Schulen
Wie auch bereits in Kulturentwicklungsplanungen in anderen Städten und Bundesländern festzustellen
war, so zeigt sich auch in Düsseldorf, dass es strukturelle Probleme gibt, welche eine Zusammenarbeit
von Schulen und Kulturträgern sowie Künstlern erschweren und zum Teil verhindern. Künstler und Kultureinrichtungen beklagen eine schwierige Erreichbarkeit der Schulen. So würden Angebote und Anfragen, die an Schulen gestellt werden, häufig unbeantwortet bleiben. Ein Interviewpartner weist in diesem
Kontext darauf hin, dass die Einführung der G8-Ganztagsschule dazu geführt habe, dass bei vielen Lehrkräften die Bereitschaft weggebrochen sei, zusätzliche Angebote zu begleiten. Akteure der Kulturellen
Bildung bemängeln eine fehlende Transparenz des Systems Schule. Dies gelte vor allem für die Arbeitsebene. Hier sei häufig schwierig einzuschätzen, wie groß die Möglichkeiten und wie hoch der Stellenwert kultureller Bildung an einer Schule ist. Im Sinne der Bildungsgerechtigkeit und um Kinder aller sozi-
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aler Milieus zu erreichen, müssen die Angebote während der Schulzeit durchgeführt werden. Hier treffe
man auf die relativ starren Strukturen des Schulsystems. Gewünscht werden deshalb andere Formen der
Zusammenarbeit im Arbeitsalltag – also kürzere Wege und mehr Transparenz – um Kooperationen zwischen Bildungs- und Kulturbereich zu erleichtern.

Ausbildungsstätten arbeiten relativ isoliert
In den Interviews wurde mehrfach bedauert, dass die städtischen Hochschulen und Akademien, die als
Horte der Nachwuchsausbildung fungieren, nicht besonders gut in das städtische Kulturfeld eingebettet
seien. Vor allem die Heinrich-Heine-Universität hätte viel Potenzial, welches kaum bis gar nicht für die
örtliche Kunstproduktion / Kulturentwicklung ausgeschöpft werde. Dies hänge erst einmal grundsätzlich
damit zusammen, dass die Universität eher naturwissenschaftlich ausgerichtet sei. Nichtsdestotrotz
beherbergt sie auch Institute, die sich mit Kultur- und Medienwissenschaften sowie Soziologie befassen.
Es wird ferner so wahrgenommen, dass die Universität nicht in das urbane Leben integriert ist. Dies habe auch geografische Gründe, da die Universität am Stadtrand liegt und als Pendleruni bekannt ist. Auch
die Arbeit der Düsseldorfer Kunstakademie wird zum Teil als isoliert aufgefasst. Ihr Potenzial sollte ebenfalls mehr für die städtische Kulturentwicklung genutzt werden, so der Wunsch einiger Gesprächspartner. Wünschenswert wäre auch, dass mehr dafür getan werde, den künstlerischen Nachwuchs in
der Stadt zu halten und nicht an andere Städte wie Berlin, Hamburg, München oder Köln zu verlieren.

Fehlende finanzielle Ressourcen und Personalkapazitäten
Unzureichende finanzielle Ausstattungen sowie zu geringe Personalkapazitäten scheinen die Arbeit von
Kultureinrichtungen und des Kulturamts gleichermaßen zu bedrohen. Die als Beteiligungsgesellschaften
geführten Kultureinrichtungen leiden unter den Tarifsteigerungen. Fraglich scheint zu sein, ob die Tarifsteigerungen ausgeglichen werden. Diese Häuser arbeiten offensichtlich bereits am Limit und können
die Steigerungen langfristig nicht aus eigener Kraft stemmen. Das Museum Kunstpalast hat außerdem
derzeit damit zu kämpfen, dass E-ON als Hauptsponsor aussteigen wird. Hier bemüht sich die Politik
derzeit um Lösungen. Ein Interviewpartner konstatiert seine Wahrnehmung folgendermaßen: »Man
merkt überall im Kulturbereich, dass alle ein bisschen nervös werden. Ganze Abteilungen werden eingestampft und Budgets werden gekürzt. Das betrifft eigentlich fast alle Bereiche […] Daraus resultiert eine
latente Unzufriedenheit und man ist sich fast sicher, dass es in Zukunft noch schlimmer wird.« Problematisch ist die Tatsache, dass nicht nur Kultureinrichtungen von Sparzwängen betroffen zu sein scheinen, sondern auch die sie verwaltenden und vermarktenden Instanzen wie das Kulturamt und die DMT.
Vor dem Hintergrund der Umfänglichkeit des städtischen Kulturetats liege aber auch die Frage nahe, ob
die Infrastruktur ggf. zu umfänglich sei beziehungsweise sich über Jahrzehnte additiv entwickelt hätte
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und nun trotz verhältnismäßig großer Finanzausstattung in der Gesamtsicht die Ressourcen fehlen würden. Das Kulturamt greife mittlerweile zum Beispiel auf externe Dienstleister zurück, welche Arbeiten
übernehmen, für die dem Amt das Personal fehlt. Außerdem wurde in diesem Kontext das Modell der
Art:card problematisiert, welche vom Kulturamt herausgegeben und von der DMT betreut wird. Hier
werde häufig nur ein Minimum an Dienstleistung geboten, da für zusätzliche Aktionen das Geld fehle.

Mangelnde Abstimmung zwischen städtischen Ämtern
Als generelles Problem wurde die häufig unzureichende Abstimmung zwischen einzelnen städtischen
Ämtern beschrieben. Dies habe insbesondere für Kultureinrichtungen und Künstler zur Folge, dass Prozesse sich verlangsamten oder Projekte aufgrund von unklaren Ansprechpartnern nicht zustande kämen.
Als eine besondere Schnittstellenproblematik wurde die Aufgabenverteilung zwischen dem Kulturamt
und dem Amt für Wirtschaftsförderung thematisiert. So sei häufig nicht eindeutig erkennbar, welches
von beiden Ämtern für bestimmte Aufgaben und Projekten zuständig ist. Da Kultur ein Themenfeld ist,
welches auch andere Bereiche und somit Ämter tangiert, könnte eine bessere Abstimmung zwischen
den Ämtern fruchtbare Kulturentwicklungen anstoßen.

Ungleichgewicht in der Kulturförderung
Ein viel diskutiertes Thema der 19 Gespräche war die Verteilung öffentlicher Gelder für kulturelle
Zwecke. Generell herrscht ein Spannungsverhältnis zwischen städtischen Einrichtungen/städtischen
Beteiligungen und Akteuren der Freien Szene sowie anderen Akteuren. Auch innerhalb der
unterschiedlichen Sektoren und Sparten existieren derartige Spannungsverhältnisse. Die städtischen
Häuser erhalten in der Regel aufgrund von gewachsenen Strukturen und durch die öffentliche
Gesamtträgerschaft eine höhere Förderung als Akteure anderer Bereiche. Einige Interviewpartner sind
der Ansicht, dass die hohen Fördersummen zum Teil nicht in angemessener Relation zu ihrem
gesellschaftlichen Nutzen, also dem schwer messbaren »Output/Outcome/Impact« stehen. So
existierten einige freie Kulturträger, die sehr wichtige Arbeit leisteten und nur sehr wenig Förderung
erhielten, während andere große Häuser, die hohe Bezuschussungen bekommen, zum Teil weniger
gesellschaftsrelevante Aufträge erfüllten. Diese Wahrnehmungen und Beurteilungen sind selbstredend
deutlich partikular determiniert, zeigen aber dennoch wichtige Konfliktlinien auf. Messbare Kriterien,
anhand derer die Höhe der Förderung festgelegt wird – zum Beispiel Besucherzahlen, Qualität und
Zugänglichkeit – seien zwar schon einmal für kurze Zeit erprobt worden, aber dann schnell wieder
zurückgefahren worden. Gleiches gelte für entsprechende Zielvereinbarungen. Hierüber müsse aber
offen diskutiert werden, so der Tenor. Problematisch sei außerdem, dass lange Zeit nur die sogenannte
Hochkultur förderfähig war. Dies habe sich mittlerweile geändert, so dass beispielsweise auch Festivals
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unterstützt werden können. Dennoch werde die sogenannte Jetzt-Kultur, also Kulturformate des 21.
Jahrhunderts, immer noch zu wenig von der Kulturförderung beachtet. Denkbar wäre, dass Projekte
gefördert werden, die in Zusammenarbeit zwischen etablierten Kulturakteuren (Museen, Oper, Theater)
und neueren »Playern« (Tanz, Performance, Festival, Graffiti, Hip-Hop und so weiter) entstehen.

Zu wenig Zeit für zusätzliche Netzwerkarbeit
Auffallend oft gestanden sich die Interviewpartner ein, dass ihnen für zusätzliche Netzwerkarbeit
schlichtweg die Zeit fehlt. Dies sei ein großes Problem, da erst der grenzübergreifende Austausch mit
anderen Sektoren häufig innovative Kulturformate ermögliche und den Zusammenhalt des städtischen
Netzwerks insgesamt stärken würde. Kenntnisse über sparten- und fachspezifische Abläufe zirkulieren
über lose Verbindungen zwischen verschiedenen Teilbereichen (Politik, Kultur, Zivilgesellschaft und so
weiter). Weiter entfernte Ressourcen können dann nicht mehr erreicht werden. Interessant ist die
Erkenntnis, dass gerade Politiker der Regierung zu Oppositionszeiten mehr Netzwerkpflege betreiben
konnten als gegenwärtig in der Verantwortung: »Ich habe früher wahnsinnig viel Zeit für Netzwerkarbeit
aufgewendet«, so eine Sprecherin der Grünen. Und weiter: »Ich kann jetzt nicht mehr jedes zweite
Wochenende auf irgendeine Sitzung fahren. Das schaffe ich nicht mehr.« Andere Interviewpartner
äußern ähnliche Probleme: »Wir stoßen irgendwann an unsere Grenzen. Deshalb ist nicht immer alles
möglich, was wir vorhaben.«

Weitere konflikthafte Themen
Die bislang genannten Konfliktfelder wurden in den Interviews am häufigsten thematisiert. Es gab aber
noch Aussagen zu anderen Spannungsfeldern, die für die Kulturentwicklungsplanung ebenfalls relevant
seien.

Sanierungs- und Brandschutzprobleme
Das städtische Kulturfeld ist derzeit in vielen Bereichen von Sanierungs- und Brandschutzproblemen
betroffen. Der Sanierungsbedarf betrifft zum Beispiel das Museum Kunstpalast, das Goethe-Museum,
das Theatermuseum und das Schauspielhaus. Im Marionettentheater gibt es Brandschutzprobleme und
das Lager kann nicht genutzt werden. Das tanzhaus nrw benötigt aufgrund des hohen Besucheraufkommens schon seit Jahren dringend einen Anbau.
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Die Museumsreform
Die Ratsfraktion CDU/FDP hatte bereits 2013 eine Initiative in den Rat eingebracht, um eine Museumsreform anzuregen. Hierzu wurde ein externer Berater, Herr Dr. Fleischer, beauftragt, einen Vorschlag zu
erarbeiten und ein Stimmungsbild zu gewinnen. Er kam zu dem Ergebnis, dass viele Bereiche zusammengelegt werden könnten (von Verwaltung über Marketing / Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu Pädagogik). Wenn man die einzelnen Bereiche zentrieren würde, könnten die Institutsleiter entlastet werden,
so dass diese freier agieren würden, so die Annahme. Diese könnten sich dann wieder stärker mit den
Sammlungen und den Ausstellungen befassen. Man begrüßte es daher sehr, dass das Thema im Rahmen
der KEP explizit aufgegriffen würde – auch mit Blick auf bereits vorhandene Konzeptionen.

Städtische »versus« freie Kultur
»Das große Problem, welches so einen Kulturentwicklungsplan notwendig macht, ist der historisch gewachsene Konflikt zwischen städtischer, institutioneller Kultur und sogenannter freier Kultur«, so eine
charakteristische Aussage zu diesem wiederkehrenden Themenfeld.

Stadt »versus« Land
Mehrfach wurde auf die Beziehung zwischen Stadt und Land eingegangen, die für Düsseldorf von besonderer Bedeutung ist, da es sich um die Landeshauptstadt handelt und Landesregierung und Landtag
ihren Sitz dort haben. Zum einen sei es manchmal schwierig zu unterscheiden, welche Einrichtungen
städtisch und welche vom Land getragen werden. Hinzu käme, dass das Land gegenwärtig keine so große Rolle im Kulturfeld spiele, wie es früher wohl schon einmal der Fall war. Allgemein wird darauf hingewiesen, dass Stadt und Land scheinbar nur bedingt konstruktiv zusammenarbeiten, also in einer besseren Abstimmung noch ein großes Potenzial liege. Dies gelte jedoch weniger für das Kulturamt und das
MFKJKS, sondern vielmehr für Stadt und Land im Allgemeinen. Es beträfe auch eine gemeinsame Planung hinsichtlich von Immobilien und der Strukturierung der Stadt, was sich wiederum auf das Kulturfeld auswirke.

Fehlender Zugang zu städtischen Verteilern
Einige Interviewpartner merkten kritisch an, dass sie keine Informationen von städtischen Verteilern
erhielten, welche für sie aber sehr nützlich wären. So müsse man Informationen häufig aus der Presse
beschaffen, sonst wüsste man nicht über alle städtischen Aktionen Bescheid, die man ansonsten marketingtechnisch »verwerten« könnte.
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Strukturelle Löcher zwischen Kultur, Tourismus und Wirtschaft
Es wurde angemerkt, dass die Wirtschaft noch nicht hinreichend für die Kulturarbeit aktiviert würde.
Vorurteile und Ängste, dass die Wirtschaft zu sehr in inhaltliche künstlerische Entscheidungen eingreifen
könnte, verhinderten manchmal eine Zusammenarbeit und somit den Zugang zu dringend benötigten
Ressourcen. Auch der Kulturtourismus leide unter der Skepsis einiger Akteure, die damit eine Kommerzialisierung der Kunst gleichsetzten.

Kunst und Kultur orientieren sich zu stark an Förderrichtlinien
Kritisiert wird von einigen Interviewpartnern, dass sich freie Kunst und Kulturproduktion in Düsseldorf
zunehmend an Förderrichtlinien orientiert. Dies könnte tendenziell zu einer funktionalistischen Ausrichtung führen und zu einem Themenhopping, das aber nur bedingt nachhaltig wirken könnte. Weiterhin
seien Fördermaßnahmen von einzelnen Personen sowie politischen Wechseln abhängig, so die Gesprächspartner. Dies führe dazu, dass Kontinuität und Planungssicherheit insbesondere für freie Akteure
kaum zu erreichen seien. Aufgrund der starken Abhängigkeit von Jury-Entscheidungen beschäftigen sich
Künstler unter Umständen immer mehr mit Förderzielen und müssen sich immer stärker in diese Vorgaben einfügen.

Mangelnde Transparenz städtischer Ansprechpartner
Bei diesem Punkt geht es um die zum Teil fehlende Klarheit der Öffentlichkeit darüber, an wen man sich
wenden muss, um bestimmte Dinge im Kunst- und Kulturbereich bewirken zu können.8 Bei der DMT
bestünde das Problem darin, dass nach außen hin nicht richtig deutlich werde, wo das Kulturmarketing
angesiedelt ist und welchen Stellenwert es hat. Aufgrund dessen wisse man auch nicht genau, wer der
richtige Ansprechpartner sei, wenn es um Kulturmarketing in Düsseldorf geht. Weiterhin seien die Verwaltungswege manchmal sehr lang. So habe der ehemalige Leiter des tanzhauses »bestimmt 30 Jahre
lang um ein Verkehrsschild gekämpft, weil die Besucher nicht den Weg zur Einrichtung gefunden haben.« Andere Interviewpartner bemängeln fehlende Übersichten von Zuständigkeiten. Ein Interviewpartner sagt zum Beispiel: »Kein Mensch kennt den Kunstbeirat. Der ist nur wenigen bekannt.«

8

Eine Übergangsproblematik bestehe auch darin, dass derzeit Ansprechpartner beim Amt für Gebäudemanagement
(Amt 23) fehlen. Dies sei ein Problem für Kultureinrichtungen, die akut Dinge bezüglich Sanierungen, Brandschutz und
so weiter besprechen müssen.
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Spannungen zwischen einzelnen politischen Parteien
Es wurden auch die Spannungen zwischen einzelnen Parteien, insbesondere zwischen Regierung und
Opposition, angesprochen, welche in Teilen die Kulturentwicklung blockierten. Mit einer geschlossenen
politischen Haltung aller Parteien hingegen könne der Kultur nachhaltiger der Rücken gestärkt werden,
so der Tenor. Hier gelte es, die parteipolitischen Interessen zurückzufahren und zugunsten von Kontinuität im Düsseldorfer Kultursektor eine gemeinsame Haltung zu finden.

Vorurteile gegenüber der Arbeit des Kulturamts
Zum Teil wurden überzogene Vorbehalte vonseiten der Off-Szene gegenüber der Arbeit des Kulturamts
konstatiert. Dabei seien paradoxerweise diejenigen, die ohne konstruktive Vorschläge »meckern«, meist
solche, die in nicht unerheblichem Maße Förderung erhielten. Die Kritik der Befragten beinhaltet vor
allem den Umstand, dass sich scheinbar viele Akteure in ihren Vorurteilen verlieren, anstatt sich konstruktiv in den Prozess beziehungsweise einen Dialog einzubringen. So habe auch der bevorstehende
Kulturentwicklungsplan für einen großen Aufschrei in der Szene gesorgt – anstatt wahrzunehmen, dass
etwas getan wird, dass man sich einbringen kann – auch mit seiner Kritik. Eine Interviewpartnerin sagte:
»Ich glaube, dass die Vertreter der Off-Szene oft gar nicht wissen, wie das Kulturamt eigentlich aufgestellt ist und was die Mitarbeiter dort leisten.« Ggf. müsse dies noch stärker kommuniziert und sichtbar
gemacht werden.

Formelle Netzwerktreffen sind manchmal »closed shops«
Als etwas hinderlich für die Kulturarbeit betrachteten einige Interviewpartner die häufig geschlossenen
Grenzen von Abstimmungsgremien, sowohl formeller wie auch informeller Art. Die freien Bildungseinrichtungen verfügen offenbar über kein eigenes Gremium, obwohl sie zum Teil eine hohe Qualität aufwiesen. Auch die Netzwerktreffen der Kunst- und Kulturszene innerhalb der Stadt hätten manchmal den
Charakter von closed shops. Hierzu müsse man in vielen Fällen eingeladen sein. Auf der anderen Seite
wurde aber auch angemerkt, dass es durchaus Events gebe, wo man sehr viele Kulturakteure treffen
könne und die eher niedrigschwellig seien. Hierzu sagt eine Interviewpartnerin: »Also es findet zum Beispiel die Eröffnung vom Photo Weekend statt. Und da kommen dann alle. Und dann ist es so ein bisschen wie ein Netzwerk- beziehungsweise großes Familientreffen.«
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Zusammenfassung der Ergebnisse zum Konfliktnetzwerk
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Abbildung 7: Zentrale identifizierte Konfliktfelder in der Stadt Düsseldorf (eigene Darstellung)

•

Kritisiert wurde, dass sich einige öffentliche Kultureinrichtungen zu passiv verhielten und zu
stark nach innen gerichtet arbeiteten. Die Impulse zu grenzübergreifenden Zusammenarbeiten
gingen tendenziell eher von der Freien Szene aus.
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•

Uneinigkeit bestand bei den Interviewpartnern darüber, inwieweit das Image von Düsseldorf als
Kunst- und Kulturstadt noch greife. So habe das Stadtmarketing Kultur lange Zeit nur als
Nebensache behandelt, obwohl die Stadt eigentlich lange Zeit als Kunststadt bekannt war.
Kritisiert wird zum einen, dass die Kultur nicht nach innen hin weiterentwickelt wird, zum
anderen aber auch die Kunst- und Kulturgeschichte der Stadt nach außen nicht hinreichend
kommuniziert wird.

•

Relativ häufig äußerten sich Interviewpartner unzufrieden mit der derzeitigen Steuerung durch
das Kulturamt und dessen in Teilen fehlende Abstimmung mit anderen Ämtern
beziehungsweise zwischen den Ämtern im Allgemeinen. Als problematisch stellt sich die hohe
Anforderung an das Kulturamt dar, das eigentlich als zentrale Schnittstelle im Kulturfeld agieren
soll und dies auch bereits tut. Die Verwaltung scheint mit dieser Aufgabe aber in Teilen
überlastet zu sein.

•

Eine Verzahnung der natürlichen Aktivitäten der Düsseldorfer Kultureinrichtungen und -akteure
mit Marketingaktivitäten wird von vielen Akteuren als derzeit noch nicht ausgegoren betrachtet.

•

Wie auch bereits in Kulturentwicklungsplanungen in anderen Städten und Bundesländern
festzustellen war, so zeigt sich auch in Düsseldorf, dass es strukturelle Probleme gibt, die eine
Zusammenarbeit von Schulen und Kulturträgern sowie Künstlern erschweren und zum Teil
verhindern. Künstler und Kultureinrichtungen beklagen eine schwierige Erreichbarkeit der
Schulen.

•

In den Interviews wurde mehrfach bedauert, dass die städtischen Hochschulen und
Akademien, die als Horte der Nachwuchsausbildung fungieren, nicht besonders gut in das
städtische Kulturfeld eingebettet sind.

•

Unzureichende finanzielle Ausstattungen sowie zu geringe Personalkapazitäten scheinen die
Arbeit

von

Kultureinrichtungen

beziehungsweise

verteilt

sich

und
der

des

Kulturamts

durchaus

hohe

gleichermaßen

Kulturetat

ggf.

zu
auch

bedrohen
zu

viele
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•

Als ein generelles Problem wurde abermals eine häufig unzureichende Abstimmung zwischen
einzelnen städtischen Ämtern beschrieben. Dies habe insbesondere für Kultureinrichtungen
und Künstler zur Folge, dass Prozesse sich verlangsamten oder Projekte aufgrund von unklaren
Ansprechpartnern nicht zustande kämen.
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Als dritte Untersuchungsdimension wurden fehlende Beziehungen, also weiße Flecken im Gesamtnetzwerk abgefragt. Die Interviewpartner wurden zum Ende eines jeden Gesprächs danach gefragt, mit welchen Akteuren im Netzwerk sie sich eine bessere Zusammenarbeit wünschten und welche Akteure noch
gar nicht in ihrer Netzwerkkarte auftauchten, zu denen sie aber in Zukunft gerne eine Verbindung aufbauen würden.
Die Resonanz auf diese Frage war ganz unterschiedlich. Einige Interviewpartner sagten, dass es in ihrer
Karte kaum weiße Flecken beziehungsweise fehlende Beziehungen gäbe (»sonst hätte ich die ja schon
angesprochen«). Dies kann auf zweierlei Weise gedeutet werden: Entweder sind sie bereits mit ihrem
Netzwerk zufrieden und benötigen tatsächlich keine neuen Ressourcen oder aber es fällt ihnen schwer
Akteure zu benennen, die außerhalb ihrer Wahrnehmung liegen, von deren Existenz und Stellenwert sie
also noch gar nicht wissen. Andere Interviewpartner hingegen nannten ad hoc eine Vielzahl von Akteuren, mit denen sie in Zukunft eine Zusammenarbeit anstreben. Alle Interviewpartner einte, dass sie im
Verlaufe der Gespräche zunehmend die Beschreibung konkreter zukünftiger Veränderungspotenziale,
die eine positive Transformation des Kulturlebens innerhalb der Stadt Düsseldorf bewirken könnten,
fokussierten. Die Aussagen hierüber werden im Folgenden mit der Problemlösung der zuvor identifizierten Konfliktfelder verknüpft. Hieraus ergeben sich erste Handlungsempfehlungen, die zum Ende eines
jeden Zukunftsfelds kurz ausgeführt werden. Die Ergebnisse sind für die weitere Kulturentwicklungsplanung besonders relevant, weil es sich hierbei um Informationen und Potenziale handelt, die zeitnah von
den handelnden Personen genutzt werden können.

Neue Schwerpunktsetzungen
Besonders häufig äußerten die Interviewpartner den Wunsch nach konkreten Schwerpunkt- und Zielsetzungen im Rahmen der Kulturentwicklungsplanung. So müsse man sich im Allgemeinen neu darüber im
Klaren werden, welche Kunst- und Kulturfelder es zukünftig stark zu machen gelte. Es geht aber auch um
die Frage nach Alleinstellungsmerkmalen. Für jeden Bereich gelte es abzuwägen, in welchem Maße er
zukünftig vonseiten der Stadt unterstützt werden soll. Dies betreffe zum Beispiel Museen, die Performance- und die Straßenkunst sowie soziokulturelle Kunst. In den Gesprächen wurde darauf hingewiesen, dass – ähnlich wie im Bereich der Wirtschaft – manchmal Sanierungsphasen notwendig werden, um
den Kulturbereich langfristig umzubauen und neu aufzustellen. Dies sei in der Regel auch mit finanziellen Investitionen verbunden. Geld müsse kurzfristig in die Hand genommen werden, um langfristige
Ziele zu erfüllen. Dies gehe mit dem Verständnis darüber einher, dass Veränderungen und Innovationen
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in der Regel immer mit Investitionen verbunden sind. Langfristige Folgekosten könnten auf diese Weise
aber verhindert werden. Insgesamt sei es wichtig, dass insbesondere die großen städtischen Kultureinrichtungen anpassungsfähiger werden – zumal viele ihre Zielgruppen unter Umständen nicht mehr erreichen. Eine Lösung könnte hier in einer Zunahme von Koproduktionen und Gastspielen liegen, so ein
Gesprächspartner.
Einig sind sich die Interviewpartner darin, dass es bei dem angesprochenen Prozess um eine kulturpolitische Schwerpunktsetzung gehen muss, ohne dabei in den künstlerischen Schaffensprozess einzugreifen.
Es sei gut und wichtig, dass diese Bereiche voneinander getrennt blieben. Die neue Prioritätensetzung
erwarten die Gesprächspartner sowohl vom Oberbürgermeister als auch vom Kulturdezernenten. Es sei
aber wichtig, dass das kulturpolitische Feld mit anderen städtischen Planungsfeldern verzahnt werde. So
könne die Planungspolitik einer Stadt durchaus etwas für den Kunst- und Kulturbereich bewirken – zum
Beispiel indem man Prioritäten formuliert, wenn es um die Vergabe von städtischen Grundstücken oder
Aufträgen geht. Insgesamt sei es an dieser Stelle wichtig, dass weniger in Maßnahmen und stärker in
Zielen gedacht werde. Ein Interviewpartner nennt im Gespräch als mögliches Vorbild die Niederlande.
Dort existiere eine kulturpolitische Prüfungskommission, die mit Fachleuten besetzt ist, Schwerpunkte
setzt und Geld dafür zur Verfügung stellt. Insgesamt wurde häufig der Wunsch geäußert, dass Kulturpolitik und -verwaltung zukünftig noch stärker auf das Urteil von Fachleuten vertrauen und sich aus den
inhaltlichen Entscheidungen etwas zurückziehen.

Eine Abteilung für strategisches Fundraising einrichten
Deutlich wurde in den Gesprächen, dass das private Engagement beziehungsweise das Mäzenatentum
in Düsseldorf besonders ausgeprägt ist. Dies betrifft zum Beispiel die zahlreichen Freundeskreise, Stiftungen und kulturfreundlichen Wirtschaftsunternehmen. Dieses Potenzial sollte nach Möglichkeit noch
koordinierter für die Kulturentwicklung genutzt werden. Interviewpartner äußerten deshalb den Vorschlag der Etablierung einer Art Fundraising-Agentur, die bei der Stadt – unter Umständen beim Kulturamt oder beim Amt für Wirtschaftsförderung – angesiedelt werden sollte. Die Gründung einer solchen
Einrichtung könnte auch mit der Gründung einer neuen Serviceagentur für die Kultur – einer Kulturholding – einhergehen. Eine Fundraising-Stelle könnte auf unterschiedlichen Ebenen agieren. Zum einen
könnte sie sich mit der Einwerbung von Geldern auf EU- beziehungsweise internationaler Ebene (Auswärtiges Amt, Goethe-Institut, Cultural Contact Point und so weiter) befassen, zum anderen das besagte
private und wirtschaftliche Engagement der Stadt stärker in die Kulturarbeit einbinden. Die Agentur
könnte eine Art Screening durchführen – so wie es in vielen Städten Großbritanniens der Fall ist – und
die kulturellen Interessen einzelner Wirtschaftsunternehmen abfragen, um anschließend Kooperationen
anzubahnen. Sie könnte darüber hinaus politische Türöffner benennen, welche auf die jeweiligen Unter-
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nehmen zugehen. Es müsse jedoch berücksichtigt werden, dass auch die wirtschaftliche Entwicklung
Düsseldorfer Unternehmen begrenzt ist. Folgende Fragen gilt es zukünftig zu beantworten: Was können
die Stadt und die Politik als Vermittler beitragen, um Firmen um ihre Hilfe zu bitten? Wie kann sich eine
Stadt wie Düsseldorf aufstellen, um den kleineren Kulturakteuren Förderer an die Hand zu geben? Könnte man kleinen Kultureinrichtungen eine Förderberatung geben? Oder ein Netzwerk, an dem sie sich
bedienen können? – Mit all diesen Fragen könnte sich eine solche fiktive Agentur oder FundraisingStelle innerhalb einer Kulturholding beschäftigen.

Neue Organisationsstrukturen für die Freie Szene schaffen
Ein besonderer Verbesserungswunsch einiger Akteure richtet sich vor allem an die lokale (Kultur-)Politik,
welche zukünftig neue Möglichkeitsräume für die Freie Szene zur Verfügung stellen könnte. Dies betreffe zum Beispiel die Förderstruktur. So sei die Freie Szene mit überschaubaren Ressourcen ausgestattet,
wenngleich durchaus mit mehr Mitteln als in vergleichbaren Großstädten, was aber dennoch nicht in
Relation zur ihrer Größe und Bedeutung für das Innenleben der Stadt stünde. Eine stärkere Vernetzung
und ein besserer Austausch zwischen Freier Szene und Politik wäre hilfreich, um hier zu Lösungen zu
kommen. Ein Interviewpartner formuliert seinen Wunsch an den Kulturentwicklungsplan folgendermaßen: »Wie kann man eigentlich das, was gut ist in der Stadt, befördern? Also wie kann man Strukturen
schaffen, in denen sich diese Menschen, die Kunst machen, möglichst produktiv bewegen können? Es
gibt einfach Städte im Land, die Produktionsorte sind. Und da wird das auch gezeigt und daraus entwickelt sich dann vieles andere. Dass Düsseldorf ein Produktionsort ist, ist eigentlich klar – zumindest in
den Bereichen Musik, Kunst und Tanz, vielleicht auch Theater.« Die Schaffung von Möglichkeitsräumen
sei nicht immer nur mit der Bereitstellung von mehr Geld verbunden, so die Akteure. Auch auf anderen
Ebene könnte man Synergien schaffen. Dies betreffe zum Beispiel die denkbare Einrichtung und gemeinsame Nutzung eines Magazins für freischaffende Künstler, um Requisiten auszuleihen. Denkbar wäre
auch, dass man gemeinsam Werbung füreinander mache. So habe es früher schon einmal in der Stadt
ein zentrales Depot gegeben, wo sich die Off-Szene Technik ausleihen konnte, anstatt sie jedes Mal neu
anschaffen zu müssen.
Die Frage nach Möglichkeitsräumen betrifft auch den realen Raum in Form von Produktionsflächen und
Immobilien, welche von der Szene genutzt werden könnten. »Wir bräuchten eine Art administrativen
Leerstand«, sagt eine Künstlerin im Interview. Auf diese Weise könnte die Stadt auch mehr Absolventen
der Kunstakademie zum Bleiben bewegen, da ihnen dann langfristig Räume zur Verfügung stünden, in
denen sie Kunst produzieren könnten. Einige größere Kultureinrichtungen weisen bereits darauf hin,
dass sie gar nicht mehr wüssten »wohin mit all den Anfragen aus der Freien Szene«. An dieser Stelle sei
die Stadt gefragt, die noch mehr lose Strukturen für die Subkultur anbieten müsste. Hierzu sagt eine

30

Wünsche für zukünftige Netzwerke

Interviewpartnerin: »Toll wäre es, wenn die Stadt ungeplante Flächen zur Verfügung stellen würde […]
Diese Umnutzung und diese Einarbeitung in ein Stadtgefüge, das nicht komplett beschrieben ist, das ist
ein ganz großes künstlerisches Thema.« Problematisch sei hier aber die Innenstadtverdrängung. Künstler können sich die Ateliers im Stadtzentrum nicht mehr leisten. Dies führe jedoch dazu, dass Kunst und
Kultur immer stärker aus dem zentralen öffentlichen Leben zu verschwinden drohten. Hier sei eine Gegenbewegung notwendig, welche Kunst und Kulturproduktionen wieder in das urbane Leben integriert.
Diese könne aber nur mit der Unterstützung und dem Willen der Politik geschehen. Eine weitere
Wunschvorstellung, die in einem Interview geäußert wurde, betrifft die Einrichtung eines Produktionshauses für die bildende Kunst, ähnlich wie es dieses bereits im Bereich der darstellenden Kunst mit dem
tanzhaus nrw gibt. In einem solchen Haus würde nicht nur produziert und gezeigt, sondern auch weiterund fortgebildet werden. Es wäre quasi eine folgerichtige Erweiterung der Kunstakademie. Solch ein
Haus würde in der Idealvorstellung neben Atelierräumen auch über Produktionsateliers und Werkstätten verfügen. Zu guter Letzt wurde darauf hingewiesen, dass die Freie Szene – und ggf. auch andere
Felder – ein stärkeres gemeinsames Sprachrohr benötigten, um mit Politik und anderen Akteuren besser
verhandeln und in einen konstruktiven, zielorientierten Dialog einsteigen zu können. Derzeit würden
sich viele Diskurse im Partikularen und im »klein-klein« verlieren und dadurch keinen Effekt erzielen.

Museumsentwicklung
In Bezug auf das Thema Museumsentwicklung wurden verschiedene Ansätze und Möglichkeiten definiert. Diese reichten von den Themen Museumsmeile, verschiedenen einzelnen Kooperationsprojekten
bis hin zum Thema Museumsholding. Da letzteres inzwischen auch öffentlich und auch sehr virulent
diskutiert wird, soll dieses hier nochmals aufgegriffen werden:
Als ein wichtiges zukünftiges Handlungsfeld wurde häufig die mögliche Gründung einer städtischen Kultur- beziehungsweise Museumsholding genannt. Einige Gesprächspartner verwiesen auf das Gutachten
zu einer solchen Museumsholding, welches bereits vor ein paar Jahren von Dr. Fleischer, einem externen Berater, erstellt wurde. Eine solche Holding sei als ein Service- und Dienstleistungszentrum für die
Museen zu verstehen. Es wäre demnach eine Art übergeordnete Dachorganisation, welche den Museen
möglichst Arbeit abnimmt, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den originären Museumsaufgaben steht. Dies betreffe zum Beispiel Marketing, Finanzen und Personal – aber auch das Gebäudemanagement und den technischen Dienst. Für die Leitung einer solchen Holding benötige man am besten
eine Person, die sowohl über kaufmännisches Fachwissen verfügt als auch einen Sinn für Kunst und Kultur hat. Unter Umständen könnte eine noch tiefgreifendere Museumsreform die Häuser beziehungsweise einen Teil der Häuser nicht nur organisatorisch, sondern auch inhaltlich zusammenführen. Die einzelnen Museen würden dann als Abteilungen der Holding geführt werden und es würden gemeinsame
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Programme und Programmhefte erarbeitet werden. In diesem Zuge könnten auch einzelne Museen
miteinander fusionieren, so die Aussage einiger Interviewpartner. Für ein solches Unterfangen sei eine
zentrale Steuerung und Koordination notwendig. Derzeit würden die Museen sehr unkoordiniert mit
externen Partnern wie Schulen, der Presse und der Freien Szene agieren. Mithilfe der Holding sollten
Schulen und Universitäten koordiniert angesprochen werden und nicht von jedem Museum einzeln. Des
Weiteren benötigte man ein zentrales Depot für die Sammlungsgegenstände.
Ein Interviewpartner geht sogar noch einen Schritt weiter. Für ihn sei die Kulturholding das »A und O«
der Kulturentwicklung, auf der alles Weitere aufbaue. Sie solle nicht nur für die Museen agieren, sondern insgesamt als eine Servicestelle fungieren, an die sich auch Musikschulen oder die Freie Szene
wenden könnten. Gesucht werde also ein neuer Knotenpunkt im Kulturnetzwerk, eine Anlaufstelle, die
Leistungen anbietet, die es derzeit nicht zentral abrufbar sind.

Projektförderung flexibilisieren
Es wurde darauf hingewiesen, dass schon seit längerer Zeit über eine Flexibilisierung der Förderstrukturen diskutiert werde. So sollen zukünftig mehr innovative Formate gefördert werden, laut Aussage einer
Vertreterin der Lokalpolitik. Aus diesem Grunde habe man die Beiräte bereits von Aufgaben beziehungsweise Bereichen befreit, die institutionell gefördert werden und diese in den allgemeinen Haushalt
verlagert. Des Weiteren stünden den Beiräten wieder mehr Mittel zur Verfügung. Grundsätzlich müsse
aber eruiert werden, welche Art von Kunst und Kultur (kommerzielle Kunst, Nicht-Kunst und Kunst) die
Stadt eigentlich fördern möchte und wo die Grenzen liegen. Ein Problem in der Projektförderung bestünde darin, dass diese sehr statisch sei, da sie sich immer an bestimmten Förderrichtlinien orientiere,
beziehungsweise an bestimmte Zeitabläufe gebunden sei. Dies widerspreche aber der Natur der Kunstproduktion, im Rahmen derer häufig Dinge zufällig entstehen können, ohne dass man schon vorher
wüsste, was am Ende dabei herauskommt. Kurzfristige Förderungen sind notwendig. Ein weiteres Problem, so ein Interviewpartner, läge im sogenannten additiven Aufbau. So gab es auch früher schon immer
Kunstformate, die innovativ waren und mit der Zeit zur kulturellen Infrastruktur der Stadt hinzukamen
und gefördert wurden. Irgendwann gehörten diese Formate zum Standard und es sei schwierig zu entscheiden, ob man diese noch weiterfördert oder nicht. Eigentlich sei ein gewisser Sättigungspunkt des
kulturellen Angebots erreicht und man müsse einen Schnitt machen, um wieder Platz für neue Angebote
zu schaffen und andere Schwerpunkte zu setzen. Dies sei aber politisch schwer durchsetzbar. Zudem
gebe es auch noch Förderverfahren, die nicht transparent seien. Insgesamt müsse man die gesamte
Förderkulisse und entsprechende Verfahren einmal sichtbar machen, denn hier hätte keiner den völligen Überblick.
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Ein Interviewpartner schlägt eine radikale Reduzierung des Verwaltungsaufwands für die Arbeit der Beiräte vor. Er empfiehlt zu überlegen, ob nicht stattdessen lieber das Kulturamt eine Summe von mindestens 150.000 Euro erhalten könnte, die sie aufgrund ihrer eigenen Expertise vergeben kann – natürlich
in Rücksprache mit dem Kulturausschuss. Dies würde den gesamten Bereich von Amateur- und Kleinkunstprojekten betreffen, die bei 5.000 oder 10.000 Euro liegen und politisch gewollt sind, insbesondere
zugunsten der Stadtteilkultur. Hierfür benötige man nicht unbedingt die Entscheidungen eines eigenständigen Gremiums, so die Ansicht des Interviewpartners. Stattdessen sollte es lieber ein klein besetztes Fachgremium geben, welches nach strengen, klaren Kriterien Anträge behandelt. Hierdurch würde
sich allein die Menge der Anträge reduzieren. Man würde dann mindestens weitere 300.000 bis 400.000
Euro benötigen, damit die Stadt anspruchsvolle und auch internationale, überstädtische Projekte realisieren kann. Das Geld dürfte aber nicht für mehr als fünf bis sechs Projekte bewilligt werden, da sonst
niemand etwas davon habe.
Insgesamt wird kritisiert, dass die Beiräte mit zu vielen Personen besetzt seien, die nicht über die notwendige Fachkenntnis einer bestimmten Sparte verfügen. Dies betreffe zum Beispiel den Musikbereich.
Von 18 Personen verfügten nur ein bis zwei Personen wirklich über Fachwissen bezüglich der Popmusik,
so ein Interviewpartner. Dies sei ein Problem, wenn dann über Popprojekte entschieden würde, so die
Aussage. Insgesamt dauerte es manchmal zu lange, bis neue Trends aufgespürt würden. Neue Formate
benötigten sehr viel Zeit, um an die Oberfläche zu gelangen. Was scheinbar fehlt, ist eine Art Qualitätsfilter, der frühzeitig Qualitäten entdecken kann.

Frühzeitigere Programmplanungen und eine stärkere Abstimmung von Veranstaltungen
Einige Vertreter, vor allem aus dem Bereich Tourismus, äußerten den Wunsch nach einer besseren Terminkoordination. Um das Düsseldorfer Kulturangebot zum Beispiel bei Reiseveranstaltern besser unterzubringen, bräuchte man eine frühzeitigere Festlegung auf Programme. So möchten Veranstalter auf
Tourismusmessen gerne wissen, was im Folgejahr stattfinden wird. Darüber kann beispielsweise die
DMT häufig keine Auskunft geben. Die Nicht-Auskunftsfähigkeit hänge oft auch damit zusammen, dass
die Budgets der Häuser noch nicht stünden (also, dass noch Sponsoren gefunden werden müssen und so
weiter). Dies sei in Düsseldorf ein großes Problem. Zukünftig denkbar wäre eine koordinierte Terminplanung, damit sich die Events nicht zu sehr in die Quere kommen (zum Beispiel infolge gemeinsamer Jahresplanungen). Eine Interviewpartnerin regt an, dass man auf den städtischen Webseiten einen Zeitstrahl einrichten könnte, auf dem man immer einen Punkt anklicken kann und sieht, was an dem Tag in
der Stadt los ist. So etwas gibt es zum Beispiel bereits auf der Website der Theater- und Philharmonie
GmbH. Ein Interviewpartner sagt: »Die Tendenz geht ja dahin, dass alle aus allen Rohren schießen. Das
heißt, jede Ausstellung hat ein Filmprogramm, ein Pädagogikprogramm, ein Vortragsprogramm und so
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weiter. Und das potenziert sich natürlich und führt zu einer Situation, wo dann teilweise auch ein Überangebot besteht. Das merkt man schon bei der Terminplanung. Also es ist fast unmöglich einen Termin
zu finden, wo nicht irgendwas ist, was irgendwie in Konkurrenz zu dem steht, was man gerade selber
macht. Und deshalb ist es sehr sinnvoll sich abzusprechen und zusammenzuarbeiten, um Ressourcen zu
sparen.« Auch dies mag eine Aufgabe sein, die von einer zukünftig zu gründenden Kulturholding bewältigt werden könnte.

Ein neues Bewusstsein für die eigenen Gesetzmäßigkeiten von Kunst schaffen
Mit diesem Punkt ist gemeint, dass Kunst und Kultur in der Wahrnehmung der Interviewpartner wieder
mehr aus der Szene heraus gelebt werden sollten. Spezifisch wird zum Beispiel angemerkt, dass keine
Festivals mehr initiiert werden sollten, die nicht aus der Stadt heraus entstehen, sondern von oben aufgesetzt werden. Hier wird auf die Quadriennale angespielt, die innerhalb von vier Jahren fünf Millionen
Euro gekostet hat und scheinbar mit viel bürokratischem Aufwand verbunden war. Stattdessen wäre es
nachhaltiger, wenn man sich darauf besinnen würde, wo wirklich Neues in der Stadt passiert, so die
Interviewpartner, und das zu stärken, was bereits existiert, auch um solche Aufgaben (neue Themen,
Kooperationen etc.) umzusetzen. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass man dem Sektor seine spezifischen Qualitäten raube. Im Allgemeinen äußern viele Gesprächspartner den Eindruck, dass in der Öffentlichkeit nur noch sehr wenig über Kunst diskutiert wird. Die Funktion von Kunst und Kultur habe
man in den letzten Jahren zu sehr auf eine dekorative Form eingeschränkt, beziehungsweise eingeengt
und in die Museen verlagert. Insgesamt besteht die Befürchtung, dass Kunst und Kultur zu sehr vom
Effizienz-Denken durchdrungen werden und auf diese Weise ihren Wert verlieren. Eine Interviewpartnerin sagt hierzu: »Man sollte akzeptieren, dass Kunst und Kultur Felder sind, die nach anderen Gesetzen
funktionieren und nicht überreguliert werden sollten. Die gesellschaftliche Funktion von Kunst hat ja
auch damit zu tun, dass man sich frei artikulieren kann.« Und eine andere fügt hinzu: »Ich glaube, dass
Kultur sich immer nur von unten entwickeln kann. Man kann sie nicht von oben aufdrücken und immer
nur diese Eventkultur aufstülpen.« Wichtig sei insgesamt die Unterscheidung zwischen der KunstmarktKunst (mit sehr hohen Preisen), für dessen Marktsegment Düsseldorf auch immer schon ein wichtiger
Produktionsstandort war, und der Projektraum-Szene, die anders funktioniert, andere Interessen hat
und auch anders arbeitet, aber dennoch in einem sich bedingenden Wechselverhältnis mit dem Kunstmarkt stünde.
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Abstimmungsmodi zwischen Marketing und Kultur wiederbeleben
Die meisten Gesprächspartner wünschen sich mehr Koordination im Bereich Marketing auf der Arbeitsebene: So könnte man erneut einen Arbeitskreis installieren, wie es ihn in der Vergangenheit schon
einmal gab. Dieser könnte vom Kulturamt von der DMT organisiert werden, welche dann aber auch die
entsprechenden Kapazitäten dafür benötigen würde. Allgemein gelte, dass Kunst und Kultur wieder eine
größere Rolle im Stadtraum spielen sollen. Dies betreffe viele Bereiche, in denen die Rolle der Kultur
gestärkt werden müsse. Das Kulturmarketing müsse zukünftig wie aus einer Hand kommen. Der angelaufene Markenbildungsprozess könnte – gemeinsam mit der KEP – eine gute Möglichkeit darstellen,
entsprechende Abstimmungsstrukturen zu schaffen und einen konstruktiven Austausch zu ermöglichen.

Kulturelle Bildung stärken
»Ich vermisse eigentlich seit Jahren, dass es ein Diskussionsfenster über professionelle Kunst mit Jugendlichen gibt. Der Begriff der Kulturellen Bildung taugt da leider gar nichts, weil er von einer sehr, sehr
großen Zahl von Akteuren, Institutionen, Gremien und so weiter unterschiedlich benutzt wird. Es gibt
zwar manchmal Schnittmengen, aber es ist schwierig und nicht richtig definiert. Mit dem Begriff kann
man im Diskurs nicht viel anfangen und das Label ist verbraucht.« Dies sagt ein freier Theater- und Filmregisseur, der in Düsseldorf mit Jugendlichen an Schulen arbeitet.
Insgesamt festigt sich der Eindruck, dass der Bereich der Kulturellen Bildung zwar noch immer boomt
und gesellschaftlich nach wie vor von besonders hoher Relevanz ist, er jedoch mit zu wenig Ressourcen
ausgestattet ist. So existierten beispielsweise im Kulturamt noch immer zu wenige Stellen für Kulturelle
Bildung, obwohl die Programme deutlich gewachsen seien. Ein weiteres Betätigungsfeld im Bereich der
Kulturellen Bildung wird zukünftig außerdem die Arbeit mit jungen Geflüchteten sein.

Vermehrte Kooperationen zwischen städtischen und freien Akteuren
Insgesamt wurde bei manchen Gesprächspartnern der Wunsch nach einem Dialog und einem Zusammendenken von städtischer und freier Kultur geäußert. Hier gelte es zu klären, auf welcher Ebene eine
Zusammenarbeit sinnvoll ist. Es gibt in Düsseldorf bereits gemeinsame Projekte zum Beispiel zur Publikumsgewinnung (Audience Development), in dem die Junge Oper mit dem FFT und dem Museum
Kunstpalast zusammenarbeitet. Aber aus dieser Art von Zusammenarbeiten ließe sich noch mehr machen, so die Ansicht einiger Interviewten. Denkbar wäre, dass die größeren Einrichtungen mehr mit kleineren Initiativen zusammenarbeiten (Stichwort »Ankereinrichtungen«/»Kulturknoten«). Als ein Beispiel
hierfür wird eine Zusammenarbeit von zakk und Schauspielhaus genannt, die in der Vergangenheit einmal die nationalen Poetry Slam-Meisterschaften ausgerichtet haben. Auf diese Weise wurde auch mal
ein anderes Publikum angesprochen. Ein weiteres positives Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit
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sei das Maulhelden-Landesschülertheatertreffen. Hier zeige sich, wie gut eine Schule, das Junge Schauspielhaus und das FFT ohne viele Ressourcen ein großes Projekt gemeinsam auf die Beine stellen können.
Das Wechselverhältnis zwischen städtischen und freien Trägern wird allerdings unterschiedlich betrachtet. Eine Stimme unterstellt den freien Akteuren, dass sie häufig die Möglichkeit der Kooperation mit
größeren Einrichtungen aus den Augen verlieren: »Die freien Akteure, die müssen so strampeln, die
sehen nur große Wellen und große Tsunamis und meinen, sie gehen gleich unter. Und die vergessen
dabei manchmal, dass sie sich einfach mal an große Partner wenden könnten.« Andere wiederum glauben, dass die Zusammenarbeit häufig eher an der Kommunikation scheitert: »Die Freie Szene würde
gerne mit den großen Einrichtungen etwas zusammen machen. Aber die Kommunikation ist da nicht
sehr ausgeprägt. Und wenn, dann läuft das meistens über die Verwaltung, denke ich.«

Eine stärkere Einbeziehung der Hochschulen
Auffallend viele Kulturakteure äußerten den Wunsch nach einer stärkeren Zusammenarbeit mit den
örtlichen Ausbildungsstätten, vor allem mit Hochschulen. Ein Interviewpartner erwähnt zum Beispiel das
Haus der Universität in der Innenstadt, welches Udo van Meeteren, ein Düsseldorfer Mäzen, der Universität geschenkt hat, damit sie dort Veranstaltungen durchführen kann. Dort fänden zwar mittlerweile
auch Veranstaltungen statt, hier liege aber noch erhebliches Potenzial im Feld der Sichtbarkeit und Kooperation. So gäbe es auch Potenzial für die Zusammenarbeit mit Künstlern und Kultureinrichtungen.
Auch die Theater sind an einem stärkeren Austausch mit den Hochschulen interessiert. Vor allem im
pädagogischen Bereich wären noch intensivere Zusammenarbeiten mit der Heinrich-Heine-Universität
denkbar. Auch mit studentischen Theaterprojekten könnte zukünftig häufiger kooperiert werden. Zudem könnte man das Thema Theater insgesamt stärker in den Bereich der Germanistik oder der Kulturwissenschaft bringen, so eine Interviewpartnerin.
Neben Zusammenarbeiten mit der Heinrich-Heine-Universität wünschen sich einige Akteure auch noch
mehr Kooperation mit Hochschulen aus dem Kölner Raum. Es sollte außerdem beachtet werden, dass
mit der Kunstakademie der Nährboden für Kunst und Kultur direkt vor der Tür liegt.
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Weitere Themen im Feld der Zukunftsperspektiven
Im Folgenden werden stichpunktartig weitere Zukunftspotenziale aufgelistet, die von den Interviewpartnern genannt, jedoch nicht ausführlicher thematisiert wurden. Dies umfasst die folgenden
Handlungsfelder:
•

einen Ausgleich zwischen experimentellen und Blockbuster-Formaten finden

•

ein großes Thema setzen, an dem Kulturakteure gemeinsam arbeiten können

•

neue Formate für den Austausch von Kulturakteuren schaffen

•

eine Zusammenarbeit städtischer Ämter fördern

•

einen besseren Zugang zu städtischen Verteilern gewähren.
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Zusammenfassung der Ergebnisse zu den Netzwerken der Zukunft
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Abbildung 8: Zentrale identifizierte Zukunftsfelder in der Stadt Düsseldorf (eigene Darstellung)
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Die auf diesen Seiten dargelegten Zukunftswünsche und die sich daraus ergebenden Handlungsbedarfe
resultieren aus dem Meinungsbild, welches sich aus den insgesamt 19 geführten Interviews zusammensetzt. Es handelt sich um Themen, deren Bearbeitung hinsichtlich des zukünftigen städtischen Kulturentwicklungsprozesses eine zentrale Rolle zukommt. Die hier erfassten und ausgeführten Tendenzen
können eine Grundlage für zukünftige Diskussionen bilden. Die wichtigsten Erkenntnisse zu zentralen
Zukunftsfeldern sind zusammengefasst:
•

Infolge neuer politischer Schwerpunktsetzungen und Akzentuierungen könnte das kulturelle
Profil der Stadt geschärft werden und in einer besseren Wechselwirkung von nach innen gerichteter und nach außen wirkender Kulturarbeit zur Geltung kommen. Die kurzfristige Investition
von Geldern zugunsten einer Sanierung und Umstrukturierung des Kulturfelds könnte eine
nachhaltige Entwicklung der kulturellen Infrastruktur befördern und langfristigen Mehr- und
Folgekosten vorbeugen.

•

Mit der Einrichtung einer städtischen Fundraising-Agentur ließe sich das private Engagement,
welches in besonderem Maße in wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Netzwerke eingebettet
ist, strategischer und koordinierter für das örtliche Kulturfeld einsetzen. Diese Agentur würde
nicht nur lokale Ressourcen verwalten und als Servicestelle fungieren, sondern auch zugunsten
der Stadt Akquise auf europäischer Ebene betreiben.

•

Als ein wichtiges zukünftiges Handlungsfeld wurde die Schaffung neuer Möglichkeitsräume für
die Freie Szene genannt. Solche Möglichkeitsräume sind in unterschiedlichen Dimensionen zu
denken: Auf finanzieller Ebene wäre eine andere Fördersystematik zu diskutieren, auf der Ebene
nicht-monetärer Ressourcen könnte über die Bereitstellung von Materialien – zum Beispiel
durch ein zentrales Magazin oder eine Tauschbörse – nachgedacht werden und auf der räumlichen Ebene wäre die Bereitstellung von leerstehenden Immobilien als Produktionsstandorte zu
eruieren.

•

Infolge einer Flexibilisierung der Projektförderung könnte die Kulturentwicklung noch besser
auf gegenwärtige gesellschaftliche und künstlerische Trends reagieren. Ein Problem in der Projektförderung bestünde momentan darin, dass diese sehr statisch sei, da sie sich immer an bestimmten Förderrichtlinien orientiere. Dies widerspreche aber der Natur der Kunstproduktion,
im Rahmen derer häufig Dinge zufällig entstehen können, ohne dass man schon vorher wüsste,
was am Ende dabei herauskommt.
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•

Als ein wichtiges zukünftiges Handlungsfeld wurde häufig die mögliche Gründung einer städtischen Kultur- beziehungsweise Museumsholding genannt – die von vielen Akteuren aber auch
sehr kritisch bis ablehnend gesehen wird. Eine solche Holding sei als ein Service- und Dienstleistungszentrum für die Museen zu verstehen. Es wäre demnach eine Art übergeordnete Dachorganisation, welche den Museen möglichst Arbeit abnimmt, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den originären Museumsaufgaben steht. Dies betreffe zum Beispiel Marketing, Finanzen und Personal – aber auch das Gebäudemanagement und den technischen Dienst.

•

Im Allgemeinen äußern viele Gesprächspartner den Eindruck, dass in der Öffentlichkeit nur
noch sehr wenig über Kunst diskutiert wird. Die Funktion von Kunst und Kultur wurde in den
letzten Jahren zu sehr auf eine dekorative Form eingeschränkt, beziehungsweise eingeengt und
in die Museen verlagert. Insgesamt besteht die Befürchtung, dass Kunst und Kultur zu sehr vom
Effizienz-Denken durchdrungen werden und auf diese Weise ihren Wert verlieren.

•

Insgesamt festigt sich der Eindruck, dass der Bereich der Kulturellen Bildung zwar noch immer
boomt und gesellschaftlich nach wie vor von besonders hoher Relevanz ist, aber mit zu wenig
Ressourcen ausgestattet ist.

•

Bei manchen Gesprächspartnern wurde der Wunsch nach einem Dialog und einem Zusammendenken von städtischer und freier Kultur geäußert. Hier gelte es zu klären, auf welcher Ebene
eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.

•

Auffallend viele Kulturakteure äußerten den Wunsch nach einer stärkeren Zusammenarbeit mit
den örtlichen Ausbildungsstätten, vor allem mit Hochschulen. Neben Zusammenarbeiten mit
der Heinrich-Heine-Universität wünschen sich einige Akteure auch noch mehr Kooperation mit
Hochschulen aus dem Kölner Raum.
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Zusammenfassung der Ergebnisse und Handlungsschritte

Mit dem Auftrag zur Durchführung einer Netzwerkanalyse war vor allem die Intention verbunden, wichtige Interaktionen im Kommunikationsnetzwerk zu visualisieren und Schlüsselakteure zu identifizieren.
Darüber hinaus sollten auch Konfliktlinien sowie weiße Flecken im Netzwerk lokalisiert und thematisiert
werden. In den Kapiteln 3, 4 und 5 des vorliegenden Gutachtens wurden die Ergebnisse der Analyse
präsentiert, welche den drei Untersuchungsdimensionen – Kommunikation, Konflikt und Zukunft – zugeordnet sind. Die wichtigsten Ergebnisse werden abschließend noch einmal kurz zusammengefasst, um
zukünftig einen Transfer auf die Diskussionen im Rahmen des weiteren Kulturentwicklungsprozesses zu
leisten.

Zur Netzwerkanalyse
Die im April des Jahres 2016 durchgeführte Netzwerkanalyse zeigt, dass die Stadt Düsseldorf über ein
reichhaltiges Kulturangebot verfügt. Dabei erhebt die hier nur explorativ durchgeführte Analyse keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Sie zeigt stichprobenartig latente Kernstrukturen und -interaktionen auf,
die mitunter charakteristisch für das Düsseldorfer Kulturfeld sind. Infolge der parallel durchgeführten
Online-Netzwerkanalyse (per Fragebogen) wird sich zeigen, dass das Düsseldorfer Kulturnetzwerk noch
deutlich mehr Akteure umfasst, die im Rahmen dieses Gutachtens nicht berücksichtigt wurden. Die Ausführungen hierzu finden sich in Kürze im Bericht zum quantitativen Online-Fragebogen.9
Festzustellen ist dennoch, dass bereits die 19 Netzwerkinterviews 250 zentrale Akteure zutage brachten.
Von diesen sind 105 unmittelbar dem Kultursektor zuzuordnen, weitere 60 der Zivilgesellschaft und
somit auch engagierten Bürgern. Insgesamt ließ sich ein stark auf die Kulturverwaltung ausgerichteter
Cluster identifizieren, während es vereinzelt auch einige selbstorganisierte Kulturnetzwerke gibt.
Im Folgenden werden noch einmal die Ergebnisse der drei Untersuchungsebenen der Netzwerkanalyse –
Kommunikation, Konflikt und Zukunft – zusammengefasst. Die drei Dimensionen bedingen sich gegenseitig. Ein Ziel besteht darin, existierende Konfliktfelder durch positive Bearbeitung aufzulösen, um die
Kulturentwicklung der Stadt (nachhaltig) zu gestalten.

9

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Ergebnisse der Netzwerkanalyse valide sind, insofern sie Auskunft über die
wichtige Akteure, Interaktionen und Barrieren der Kulturentwicklung geben. Das vorliegende Gutachten dient als eine
Grundlage für die weiteren Schritte im Rahmen des Kulturentwicklungsprozesses. Gleichfalls fließen die Ergebnisse in
das zusammenfassende Abschlussgutachten ein.
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Die wichtigsten Ergebnisse zum Kommunikationsnetzwerk der 19 befragten Schlüsselakteure
•

250 Akteure sind an den wichtigsten Interaktionen beteiligt

•

Vergleichsweise konzentriertes Netzwerk in Relation zur Größe der Stadt

•

Relativ hoher Anteil an Bildungseinrichtungen, Festivals und privaten Akteuren

•

Zentralisation auf die Kulturpolitik- und -verwaltung

•

Dualismus zwischen städtischen Akteuren und Freier Szene

•

Hohe Erwartungen an Kulturpolitik und -verwaltung

Die wichtigsten Ergebnisse auf der Konfliktebene
•

Mangelnde/geringe Vernetzungsbereitschaft einzelner Einrichtungen

•

Fehlende Profilschärfung Düsseldorfs als Kulturstadt

•

Steuerungsprobleme der Kulturverwaltung aufgrund von Ressourcenmangel und Überbelastung

•

Unklarheit über kulturpolitische Ziele

•

Schwierige Zusammenarbeit mit Schulen wegen Überlastung

•

Hochschulen arbeiten relativ isoliert

•

Fehlende Personalkapazitäten in Kultureinrichtungen und dem Kulturamt

•

Unklare Zuständigkeiten und mangelnde Abstimmung städtischer Ämter (zum Beispiel Amt für
Wirtschaftsförderung und Kulturamt)

Die wichtigsten Ergebnisse im Hinblick auf Wünsche für die Zukunft
•

Neue kulturpolitischer Schwerpunktsetzungen

•

Abteilung für strategisches Fundraising

•

Neue Organisationsstrukturen für die Freie Szene

•

Gründung einer Museumsholding

•

Flexibilisierung der Förderstrukturen und Entlastung der Beiräte

•

Abstimmung von Kultur, Marketing und Tourismus verbessern

•

Kulturelle Bildung fördern

•

Kunst im öffentlichen Raum stärken.
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Besondere Entwicklungs- und Veränderungsbedarfe

Abbildung 9: Drei zentrale Handlungsfelder der zukünftigen Kulturentwicklung

In einem abschließenden Schritt werden drei zentrale Entwicklungsfelder identifiziert. Die wichtigsten
Handlungsschritte, die sich aus den Ergebnissen der Netzwerkanalyse ergeben und die für die Bearbeitung der Entwicklungsfelder maßgeblich sein können, sind nachstehend exemplarisch in einer Tabelle
zusammengefasst.
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Tabelle 3: Zentrale Handlungsschritte für die Kulturentwicklung (eigene Darstellung)
Zentrale Handlungsschritte für die Kulturentwicklung
Sichtbarkeit erhöhen
Innovationspotenzial stärken
Zusammenhalt stabilisieren
Zentrale, beispielhafte Maßnahmen, die im Rahmen der qualitativen Netzwerkanalyse genannt wurden
Regelmäßige Treffen zwiMöglichkeitsräume für die sog.
Ein großes Thema finden, an dem städtischen DMT und Kulturamt
Subkultur bereitstellen
sche und freie Akteure gemeinsam arbeiten
initiieren
(Kunst im öffentlichen Raum)
können
Terminabstimmung verbes- Mehr Spielraum bei der KulturförStärkere Schwerpunktsetzung einzelner
sern und auf diese Weise
derung für Projekte
städtischer Anker- und Kulturknotenpunkte
Programme abgestimmter
für Zusammenarbeiten mit der Freien Szebei Reiseveranstaltern unne (zum Beispiel Schauspielhaus, Oper,
terbringen
Museum Kunstpalast)
Diskussion über Kunst und
Sparten- und sektorenübergreifenOrganisatorische und inhaltliche ZusamKultur über Presse und
de Kooperationen stärken / ermög- menarbeit stärken (z.B. Kulturholding, anMedien wieder öffentlicher
lichen
dere Beiratsstrukturen, Sprachrohre für die
machen
verschiedenen Szenen)
Kultur als SchwerpunkttheKulturelle Bildung und »Community Ggf. gemeinsame Narrative entwickeln
ma der Stadt etablieren
Building-Strategien« stärken
(Kultur und Stadtgesellschaft)
(Oberbürgermeister)

Die Ergebnisse der explorativen Netzwerkanalyse zeigen deutlich, dass in der Stadt Düsseldorf bereits
eine gute und starke Vernetzung vorhanden ist. Gleichzeitig macht sie aber auch auf Lücken in der
Netzwerkstruktur sowie Konflikte aufmerksam, die es in Zukunft zu bearbeiten gilt. Die oben dargestellten und in den einzelnen Kapiteln ausgeführten Handlungsschritte können als Empfehlungen beziehungsweise Impulse verstanden werden, um die kulturelle Infrastruktur Düsseldorfs nachhaltig aufzustellen.
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Leitfaden des Netzwerkinterviews
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Net-Map-Fotos (auf Nachfrage)
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Ablaufplan Net-Map-Interview / KEP-Prozess Düsseldorf
Zeitraum: 18.04. bis 21.04.2016
Interviewer: Robert Peper; Dauer des Interviews: ca. 60 Minuten

1.

Namensgenerator (Kommunikation & Interaktion)

Wenn Sie an Ihren Alltag der letzten drei Monate zurückdenken: Mit wem haben Sie über kulturelle Angelegenheiten gesprochen, die Ihnen wichtig waren?

Vorgehen: Die Namen werden auf Akteurskarten (farbige Post-its) geschrieben und anschließend auf
dem Papier befestigt. Die Akteure können der Übersichtlichkeit wegen auf der Netzwerkkarte nach
Gruppen sortiert werden.
Farben der Post-its und Spielfiguren:
Politik = rot
Behörde / Verwaltung = blau
Kultur = gelb
Wirtschaft = grün
Zivilgesellschaft / Sonstige = orange

2.

Namensinterpretator

Bitte nennen Sie nachfolgend:
-

Die Pfeilrichtung (ich habe IHN / SIE häufiger kontaktiert, er / sie hat MICH häufiger kontaktiert, wir haben uns etwa gleich häufig kontaktiert); wird dann mit entsprechendem
Pfeilkopf in der Verbindungslinie von Ego zu Alteri markiert

Verbindungslinie = blau
Pfeilrichtung = entweder eher einseitige Kommunikation (nur eine Pfeilrichtung) oder wechselseitige Kommunikation (Pfeilspitzen an beiden Enden der Verbindungslinie)
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Network of conflicts (disturbance)
Nun würden wir gerne von Ihnen wissen, an welchen Stellen es im Netzwerk Ihrer Modellregion
zu Konflikten gekommen ist. Bitte zeichnen Sie eine rote Verbindungslinie pro bestehenden
Konflikt.
Konflikt = rote Verbindungslinie

3.

Setzen von Einflusstürmen

Frage: Wie groß schätzen Sie den Einfluss einzelner Akteure auf Entscheidungen hinsichtlich des
Düsseldorfer KEP-Prozesses ein?

Vorgehen: Der Interviewpartner hat die Möglichkeit den Einfluss von Akteuren mit kleinen
Stapeln von Holzchips und Spielfiguren darzustellen. Dabei gilt: je höher der Turm, desto höher
der Einfluss des Akteurs. Die Türme werden neben die Akteurskarten gesetzt. Anschließend
kann der Interviewpartner im Detail über die Art der Einflussmöglichkeiten einzelner Akteure
sprechen und die Höhe der Türme, wenn nötig, noch verändern. Die Höhe des Stapels sollte
auf vom Interviewer auf dem Papierbogen notiert werden (z.B. drei Holz-Chips = 3).
Maximaler Einflusswert = 5

4.

Fragen zur Zukunft des Kulturnetzwerks

Fragen: Welche Netzwerke benötigen Sie, um überlebensfähig zu bleiben (Kooperation)? Wo
fehlen ihnen Partner? Wo sind weiße Flecken?

Vorgehen: Die gewünschten Netzwerkverbindungen könnten als gestrichelte Linien dargestellt
werden.

5.

Diskussion

In einer Schlussbetrachtung kann diskutiert werden, welche Auswirkungen das Netzwerk bzgl.
von Organisationsstrategien hat, wo der Einfluss herkommt und was passiert, wenn von den
Akteuren gegensätzliche Ziele verfolgt werden.

6.

Nachbereitung

Werte der Einflusstürme auf dem Papier notieren, Namen der Akteure auf dem Papier notieren oder Post-its mit Tesa-Streifen fixieren. Netzwerkkarte abfotografieren und Diktiergerät
ausschalten.
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