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Methodik und Vorgehensweise

1.1

Methodische Anmerkungen

Im September 2015 fiel im Düsseldorfer Kulturausschuss der Startschuss für die Erarbeitung einer Kulturentwicklungsplanung (KEP) für die Landeshauptstadt Düsseldorf. Übergeordnetes Ziel ist es, vor dem
Hintergrund gesamtgesellschaftlicher sowie städtischer und regionaler Veränderungen, Schwerpunkte
für eine zukunftsorientierte Kulturpolitik und Kulturarbeit der nächsten Jahre zu entwerfen und dafür
entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Zu diesem Zweck führt die Landeshauptstadt Düsseldorf mit Unterstützung des Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft einen Prozess
durch, der eine breite Beteiligung von Akteuren aus Kunst und Kultur sowie von interessierten Bürgerinnen und Bürgern1 vorsieht. Gleichzeitig wird ein wissenschaftlich fundierter und zugleich anwendungsorientierter Mix an verschiedenen Methoden durchgeführt.2 Bei der hier angewendeten Methode handelt es sich um eine qualitative Erhebungsmethode in Form von Experteninterviews. Mittels eines vorab
entwickelten, thematisch strukturierten Frageleitfadens (s. Tabelle 0.2 im Anhang) wurden 38 Akteure
aus dem Kulturbereich und entsprechenden Querschnittsbereichen interviewt. Ziel der Befragung war
es, bereichsspezifische Aussagen zu zentralen Fragen der Kulturentwicklungsplanung zu ermitteln und
das gewonnene Wissen – ebenso wie jenes aus den anderen Analyseteilen der Bestandsaufnahme – in
die weiteren Prozessschritte einfließen zu lassen (s. Abbildung 1.1). Ferner dienten die Interviews zur
Einbindung erster Akteure in den partizipativ angelegten Prozess.3
Bei Befragungen wie den Experteninterviews neigen die Gesprächspartner in der Regel dazu, einen
Großteil ihrer Ausführungen auf vorhandene Probleme zu lenken, um diese zu konstatieren und mitzuteilen. Schließlich erwartet man sich von der Kulturentwicklungsplanung eine Sicherung oder Verbesserung gegenwärtiger Verhältnisse/Entwicklungen im Kulturbereich. Folglich ist das Gros der folgenden
Gesprächsergebnisse auf Handlungsbedarfe und Problemfelder fokussiert. Gleichwohl hoben alle Gesprächspartner auch die Bedeutung und positive Entwicklungskraft von Kunst und Kultur in Düsseldorf
hervor und benannten entsprechende Stärken und Potenziale.

1

2
3

Genderhinweis: Wegen der besseren Lesbarkeit werden die Personenbezeichnungen im vorherlegten Abschlussbericht überwiegend in männlicher Form angegeben. Selbstverständlich sind diese Bezeichnungen geschlechtsspezifisch
neutral gemeint.
Näheres zu den avisierten bzw. bereits durchgeführten Methoden sowie aktuelle Informationen zum KEP-Prozess
finden sich auf der eigens für den Prozess erstellten Website unter http://www.kep-duesseldorf.de/.
Gemeinsam mit den offenen Interviews wurden so in kürzester Zeit bereits über 60 Akteure in Einzelinterviews in den
KEP-Prozess einbezogen. Weitere Einzelinterviews wurden im Rahmen einer qualitativen Netzwerkanalyse durchgeführt.
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Abbildung 1.1: Vorgehensweise Kulturentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Düsseldorf

1.2

Expertenauswahl und Expertenbegriff

Die Auswahl der Akteure erfolgte auf Grundlage eines Kriterienkatalogs durch das Kulturamt sowie die
externe Agentur und in Abstimmung mit dem KEP-Beirat. Es wurden Akteure ausgewählt, bei denen ein
umfangreiches, fachspezifisches Betriebs- und/oder Theoriewissen zu erwarten war (bspw. spartenoder sektorenspezifisch). Der Funktionskontext der Experten war daher von primärer Bedeutung. Zu den
Experten zählten Akteure aus der Kommunalpolitik und -verwaltung, Leiter aus öffentlichen und privaten Kultureinrichtungen, Vertreter der Kulturszene, der Vereine und Künstler, Wissensträger aus angrenzenden Bereichen, darunter Bildung und Schule, Internationales und Integration, Kulturtourismus
und Kulturwirtschaft sowie Repräsentanten verschiedener Zielgruppen wie Jugendliche und Senioren (s.
Tabelle 1.1).
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Tabelle 1.1: Übersicht befragter Experten
Kategorie
Kulturverwaltung und -politik
Vertreter/-in Politik und Verwaltung
Ehemalige/r Vertreter/-in der Politik
Kultureinrichtungen
Leiter/-in von öffentlichen Einrichtungen
Leiter/-in von privaten Einrichtungen
Kulturszene / Künstler / Vereine
Vertreter/-in einer bekannten Kulturinitiative oder einem Verein
Vertreter/-in Kunst im öffentlichen Raum
Kurator/-in
Kulturveranstaltungen
Leiter/-in einer regelmäßig stattfindenden Veranstaltung
Kulturwirtschaft /-tourismus
Experte/Expertin aus dem Bereich Kulturtourismus
Experte/Expertin aus dem Bereich Wirtschaftsförderung
Wirtschaft
Vertreter/-in für die Wirtschaft
Bildung / Schulen / Wissenschaft
Vertreter/-in für die Bildung
Vertreter/-in für die kulturelle Bildung
Leiter/-in Stadtbibliothek
Vertreter/-in Hochschulstandort Düsseldorf
Vertreter/-in für die kulturelle Bildung in Kulturinstitutionen
Internationales/ Migration/ Integration/ Stadtteile
Vertreter/-in der Stadtverwaltung im Sachgebiet Integration
Vertreter/-in der Stadtverwaltung im Sachgebiet Flüchtlingspolitik
Vertreter/-in aus dem Bereich Stadtteilarbeit
Jugendliche / Senioren
Vertreter/-in von zielgruppenspezifischen Interessenvertretungen
Weitere
Vertreter/-in Ministerium
Gesprächspartner gesamt:

1.3

4

Anzahl
5
1
7
3
1
1
1
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
38

Durchführung und Fragebogen

Die Expertenbefragung wurde von Dr. Patrick S. Föhl und Alexandra Künzel (im Auftrag des Instituts für
Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft) im Zeitraum vom 4. bis 19. April 2016 durchgeführt. Es
handelte sich dabei ausschließlich um mündliche Befragungen in Form von persönlichen face-to-faceInterviews. 32 der 35 Befragungen wurden als Einzelinterviews geführt; in drei Fällen wurden Doppelinterviews geführt. Insgesamt wurden somit 38 Experten befragt.

4

Sechs weitere Experten wurden angefragt, konnten eine Befragung aus terminlichen Gründen jedoch nicht einrichten.
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Die Befragung wurde mittels eines Interviewleitfadens (s. Tabelle 0.2 im Anhang) durchgeführt, dessen
Inhalt auf Grundlage der Auftragsbeschreibung für den Kulturentwicklungsprozess und anhand der Ergebnisse aus den offenen Interviews sowie weiteren Gesprächen erarbeitet wurde. Folgende Themenbereiche waren Gegenstand der Befragung:
I.

Kunst und Kultur in der Landeshauptstadt Düsseldorf: Allgemeine Bewertung

II.

Kulturpolitik und -verwaltung/ -förderung

III.

Kooperationen

IV.

Kulturelle Teilhabe und Bildung

V.

Funktion als Landeshauptstadt

VI.

Sichtbarkeit und Kulturtourismus

VII.

Abschlussfragen

Die Befragung wurde protokolliert und mithilfe eines Aufnahmegeräts dokumentiert. Den Experten
wurde im Vorfeld des Interviews die Anonymisierung ihrer Antworten zugesichert, um eine möglichst
freie Gesprächssituation zu gewährleisten. Die Gespräche fanden entweder in den Räumen der Kulturabteilung oder in den Einrichtungen der befragten Experten statt. Der zeitliche Umfang variierte zwischen 60 und 120 Minuten.

1.4

Auswertungsverfahren

Die Auswertung der Experteninterviews geschah anhand der im Laufe der Befragungen angefertigten
Protokolle und Audio-Mitschnitte. Das Material wurde dann zunächst im Sinne der vorab entwickelten
Fragebereiche extrahiert, wobei eine Orientierung an thematisch vorzufindenden Einheiten innerhalb
des Materials erfolgte, nicht an der Sequenzialität einzelner Äußerungen. Im Anschluss an diese Materialverdichtung wurde ein thematischer Vergleich der Aussagen vorgenommen. Hierbei spielte der Funktionskontext der Experten eine große Rolle, um bspw. vermeintliche Widersprüche in funktionsbedingten Sichtweisen und Erfahrungen aufzulösen und ggf. Gesetzmäßigkeiten abzuleiten.5 Die Häufigkeit der
Beschreibung ähnlicher oder gleicher Sachverhalte wurde insb. dann zur Analyse herangezogen, wenn
diese von Experten aus unterschiedlichen institutionellen und organisatorischen Kontexten stammte.6
Abschließend wurde das so gewonnene Wissen durch eine Zuordnung sinnhafter Begriffs- und Themeneinheiten konzeptualisiert. Durch die Befragung der insgesamt 38 Experten konnte eine theoretische
Sättigung erreicht werden. Dies zeigte sich u.a. in einer Zunahme inhaltlicher Redundanzen.

5
6

Vgl. Meuser/Nagel 1991: 453.
Vgl. Mayring 2015: 13f.
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Ergebnisse der Experteninterviews nach Fragebereichen

2.1

Kunst und Kultur in der Landeshauptstadt Düsseldorf:
Allgemeine Bewertung

Stellenwert von Kunst und Kultur in der Landeshauptstadt Düsseldorf
Die Frage nach dem Stellenwert von Kultur in der Landeshauptstadt Düsseldorf beantworteten die Befragten entweder direkt, indem sie diesen in einem Spektrum von sehr hoch bis niedrig verorteten, oder
indirekt durch Bezugnahme auf bestimmte Ausprägungen des Kulturbereichs (z. B. »vielfältiges Kulturangebot« oder »Mangelverwaltung der Kulturinstitute«). Unabhängig vom Funktionskontext des jeweiligen Befragten ergab sich somit folgendes Bild: Der Stellenwert von Kultur wurde überwiegend als hoch,
seltener auch als sehr hoch eingestuft. Die befragten Experten bezogen sich hierbei häufig auf
•

das vielfältige Kulturangebot,

•

die in der Stadt beheimateten Kultureinrichtungen,

•

die Künstlerdichte und

•

die lange Tradition der Stadt als Kunststadt.

Bei ihren Einschätzungen zum Stellenwert nahmen viele der Befragten die Kulturpolitik bzw. die Kulturpolitiker, teils auch die Kulturverwaltung, explizit aus. In diesen Fällen sprachen die Experten dann von
einem zu niedrigen Stellenwert von Kultur. Vereinzelt wurde auch im Hinblick auf das Kulturpublikum
bzw. die Einwohner Düsseldorfs ein niedriger Stellenwert attestiert.
Zudem wurde der Stellenwert von Kultur teils hinsichtlich einzelner Kultursparten unterschieden: So
wurde die Bildende Kunst stets im Zusammenhang mit einem hohen Stellenwert genannt, während der
Stellenwert von Sparten wie Literatur und Musik teils als niedrig bezeichnet wurde. Hieraus lässt sich
eine in diesem Fall historisch gewachsene Schwerpunktsetzung herauslesen. Zu fragen ist, ob und wie
möglicherweise unterrepräsentierte Sparten zukünftig gestärkt werden können.

Düsseldorfer Kulturangebot in den Medien
Die Mehrheit der Experten kam hier zu der Einschätzung, dass das Kulturangebot Düsseldorfs insbesondere in den Tageszeitungen zwar vorkomme, es allerdings nicht in seiner Vielfältigkeit abgebildet werde.
Zudem finde keine hinreichende inhaltliche, qualifizierte Auseinandersetzung in Form von Besprechungen etc. statt. Gleichsam fehle ein Diskurs über gesellschaftsrelevante Fragestellungen im Hinblick auf
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Kultureinrichtungen bzw. Kulturakteure und deren Angebote. Geschehnisse der Kulturpolitik würden
keiner ausreichend kritischen Betrachtung unterzogen, wenngleich hier eine zunehmend positive Tendenz, insbesondere auch durch den Kulturentwicklungsprozess, zu verzeichnen sei. Mitunter brachten
die befragten Experten hier die Situation bzw. die aktuellen Herausforderungen der Medienlandschaft
(insb. auf lokaler Ebene) ein. Die Adressaten für eine angemessene Berichterstattung und mediale Aufbereitung kultureller/gesellschaftlicher Themen seien demnach nicht allein im Medienbereich selbst zu
suchen, sondern ebenso bei den Mediennutzern und den Kulturakteuren. Eine nicht zeitgemäße oder
gar fehlende Pressearbeit auf Seiten von Kultureinrichtungen und Kulturverwaltung wurde in diesem
Zusammenhang als mitverantwortlich genannt. Insbesondere werde das Gesamtspektrum der sozialen
Medien von einem Großteil der Akteure nur bedingt genutzt bzw. würden entsprechende Wirkungsmöglichkeiten unterschätzt.

Stärken des Düsseldorfer Kulturangebots
Als Stärke des Düsseldorfer Kulturangebots wurde von einer Mehrheit der befragten Experten die Bildende Kunst genannt und hier insbesondere die Kunstakademie und die großen Kunstmuseen Stiftung
Museum Kunstpalast sowie die Kunstsammlung NRW. Ferner wurde die Museums- und Ausstellungslandschaft in Verbindung mit der Vielzahl der Spezialmuseen als Stärke angeführt.
Viele Experten betonten außerdem die Stärke des Angebots einzelner Einrichtungen, wie der Tonhalle,
der Deutschen Oper am Rhein (hier vor allem das Ballett), der Kunsthalle, dem NRW Forum, dem jungen
Schauspielhaus sowie der Einrichtungen der freien Szene: tanzhaus nrw, FFT und zakk. Dem Düsseldorfer Schauspielhaus wurde vor allem ein zukünftiges Potenzial zugeschrieben, das sich in den vergangenen beiden Spielzeiten wieder stärker zeige und das mit weiteren entsprechenden Erwartungen/ Hoffnungen an die neue Intendanz verbunden werde.
Als Stärke wurde von einigen Befragten die in Düsseldorf ausgeprägte Kultur- und Kreativwirtschaft, hier
insb. die Galerien, Architektur, Mode/Design und Werbung, benannt – teils auch als Potenzial, das es
zukünftig zu nutzen gelte. Die Vielfältigkeit des Kulturangebots stellte eine Vielzahl der Befragten ebenfalls als Stärke heraus, es seien alle Sparten vertreten, wenn auch unterschiedlich stark (s. u.). Einige
Experten nannten auch die »kleinen Perlen« in den off-Räumen als Stärke des Düsseldorfer Kulturangebots. Vielfach betonten die befragten Experten die Existenz wichtiger Persönlichkeiten, die im Kulturbereich der Stadt gegenwärtig wirkten. Hierbei wurde insbesondere auf die Vielzahl der in Düsseldorf lebenden Künstler Bezug genommen (»Künstlerbiotop«).7 Zudem attestierten einige der Experten der

7

Allerdings wurde hier auch eine zunehmende Abwanderung konstatiert und eine zu geringe Würdigung der jüngeren
Kultur- bzw. Kunstgeschichte z. B. im Bereich der Popmusik (u. a. Kraftwerk und Tote Hosen).
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Stadt ein grundsätzliches Selbstverständnis als Kunststadt, welches als Stärke zu betrachten sei, jedoch
noch stärker nach innen und außen kommuniziert werden könnte.

Düsseldorfer Kulturangebot nach Sektoren
Die Experten wurden gebeten, das Verhältnis von öffentlichem Kulturangebot zu jenem freigemeinnütziger und privatwirtschaftlicher Akteure einzuschätzen. Einige der Befragten bezeichneten
das Verhältnis als ausgewogen, andere schrieben dem Angebot der freien Szene eine größere Nähe zum
»Puls der Zeit« und mehr Vielfältigkeit zu. Ausgenommen davon wurde die Sparte Musik, welche in Düsseldorf gegenwärtig verhältnismäßig schwach ausgeprägt sei, insbesondere auf Seiten der freischaffenden Kulturakteure – dies sei u. a. auf das Wegbrechen entsprechender Szenen sowie schwieriger Arbeitsbedingungen für Musiker in Düsseldorf zurückzuführen.
Im Zusammenhang mit der hier zu beantwortenden Frage wiesen viele Experten auf die Einrichtungen
der freien Szene (zakk, FFT und tanzhaus nrw) hin und stellten diese als starke und wichtige Kulturakteure heraus. Auch auf die Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft, hier vor allem Galeristen und Sammler, wurde an dieser Stelle mehrfach verwiesen. Sie würden das Kulturleben und -angebot der Stadt
mitgestalten und prägen, würden in ihrer Bedeutung jedoch von Kulturpolitik und -verwaltung teils nicht
ausreichend wahrgenommen. Eine Vielzahl der befragten Experten sprach sich im Zusammenhang mit
der hier zu behandelnden Frage für eine stärkere sektorenübergreifende Sichtbarmachung der Kulturangebote aus, da das Publikum in seiner Art der Angebotsnutzung nicht nach Sektoren unterscheide und
eine zeitgemäße Kulturpolitik einen trisektoralen Blick einnehmen müsse.

Kultureinrichtungen, -projekte
»Alleinstellungsmerkmal«

und

Themen

mit

»besonderer

Strahlkraft«

oder

Die überwiegende Mehrheit der Experten bezog sich bei dieser Frage auf öffentlich geförderte Kultureinrichtungen (»die großen Häuser«) bzw. auf deren Programm. Dabei brachten die Experten die besondere Strahlkraft einer Einrichtung in der Regel mit einer Wahrnehmung des Angebots durch ein
überregionales Publikum in Verbindung. Häufig deckten sich die Nennungen mit den Antworten auf die
Frage nach den Stärken des Düsseldorfer Kulturangebots (s. o.). Sehr häufig wurde das Ballett angeführt,
dem die Befragten aufgrund seiner hohen Qualität und Innovationskraft eine besondere Strahlkraft attestierten. Ebenfalls sehr häufig wurde die Kunstakademie (und der jährlich stattfindende Rundgang)
genannt, welche eine hohe Strahlkraft in die internationale Künstlerszene entfalte und durch ihre Dozenten, Studierenden und Absolventen stark in die Düsseldorfer Kunst- und Kulturszene hineinwirke.
Auf explizite Themen bezogen sich die befragten Experten im Zusammenhang mit der hier zu behandelnden Frage selten. Vielmehr rekurrierten sie an dieser Stelle auf einzelne Sparten und deren promi-
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nente Vertreter, allen voran auf die Bildende Kunst (hier vor allem die Fotografie), die Literatur bzw.
Heinrich Heine und die Musik, wobei hier oftmals von einem noch auszuschöpfenden Potenzial gesprochen wurde (insb. im Hinblick auf Pop- und elektronische Musik). In Verbindung mit besonderer Strahlkraft wurden außerdem die in Düsseldorf stattfindenden Festivals (insb. düsseldorf festival), die Museumslandschaft und private Sammlungen (insb. Sammlung Stoschek) genannt.
Als deutliches Alleinstellungsmerkmal der Stadt wurde die japanische Gemeinschaft angeführt, die vor
allem im Bereich der Kulinarik das kulturelle Leben Düsseldorfs bereichere und in ihrer Ausgeprägtheit
in Deutschland einzigartig ist. Die Experten merkten in diesem Zusammenhang an, dass dieses Alleinstellungsmerkmal gerade im Bereich des Kulturtourismus noch keine hinreichende Beachtung finde.

Aktuelle Herausforderungen im Kulturbereich
Bei der Frage nach den aktuellen Herausforderungen im Kulturbereich der Landeshauptstadt Düsseldorf
kam es über den Funktionskontext der Experten hinaus häufig zur Beschreibung ähnlicher oder gleicher
Sachverhalte. Die im Folgenden ausgeführten Herausforderungen wurden gleichermaßen von Leitern
öffentlicher Einrichtungen, freien Kulturschaffenden und Verwaltungsangestellten hervorgebracht, was
für eine hohe Aussagekraft der Einschätzungen spricht.

Relevanz von Kulturangeboten und -akteuren
Besonders deutlich äußerten sich die befragten Experten im Hinblick auf die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz von Kulturangeboten und ferner auch die Rolle von Kulturakteuren. Viele Experten bezogen sich hierbei auf einen aus ihrer Sicht fehlenden öffentlich geführten Diskurs über Kunst und Kultur, der gleichermaßen von Kulturpolitik und -verwaltung, Kulturinstitutionen und den Medien geführt
werden müsse. Hierbei müssten insbesondere Fragen über die Sichtbarkeit von Kulturangeboten, die
(potenzielle) gesellschaftliche Wirkung und Rolle von Kunst und Kultur sowie der Zugang zu Kulturangeboten und Ressourcen diskutiert werden.
Gerade die Kultureinrichtungen müssten sich vor dem Hintergrund des demografischen und gesellschaftlichen Wandels die Frage stellen, welche Rolle sie gesamtgesellschaftlich einnehmen können. Das
veraltete Bild eines Publikums als homogene Zuschauerschaft müsse abgelegt und neu reflektiert werden. Einige Experten merkten an, dass es mitunter kleinteiligere und mehrsprachige Angebote brauche.
Viele Experten plädierten für eine Öffnung der Einrichtungen hin zur Stadtgesellschaft und gesellschaftsrelevanten Themen (bspw. durch diskursive Formate), hin zur freien Szene und in die Stadtteile hinein
(u. a. durch dezentrale Angebote).
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Auch die Rolle der Kulturpolitik und -verwaltung wurde als Herausforderung thematisiert. Da häufig – so
der Großteil der Befragten – in Bezug auf einzelne Themenfelder (z. B. Zukunft einzelner Häuser) aber
auch im Hinblick auf große Entwicklungslinien keine klare Führung und Haltung erkennbar sei, erlebe
man aktuell eine Orientierungsfrustration auf Seiten der Kulturschaffenden. Ferner sei die Kulturpolitik –
so der Eindruck vieler Befragter – stark von Lobbyismus geprägt, Entscheidungen würden oftmals aus
einem reinen Spardenken heraus oder in Bezug auf spezifische Klientel getroffen. Außerdem hege man
häufig unrealistische Erwartungen gegenüber den Kulturschaffenden, die mit vergleichsweise kleinen
Mitteln weltstädtisch anmutende Projekte verwirklichen sollten. Die Kulturpolitik und -verwaltung müsse sich, ebenso wie die Kulturinstitute, mit der Frage auseinandersetzen, wie gesellschaftsrelevantes
Handeln zukünftig aussehen könne (s. a. Kap. 2.2).

Ermöglichung des »Experimentellen«/ Raumfrage
Als weitere Herausforderung thematisierten die Experten die Frage nach Orten des Kunst- und Kulturschaffens und -erlebens. Es fehle vor allem an Experimentierflächen und -orten, die unabhängig von
einem vorab festgeschriebenen Ergebnis bzw. als »offene Inkubatoren« für Kunst- und Kulturentwicklung genutzt werden könnten. Dadurch sei mehr Bewegung möglich. Ferner müsse man für attraktive
Arbeitsbedingungen sorgen, etwa durch das Angebot von Werkstätten, um insb. Absolventen der Kunstakademie und andere junge Künstler sowie Designer (z. B. Absolventen der Designhochschule) in der
Stadt zu halten (s. a. Kap. 2.2, Kulturförderung). Auch die zeitlich begrenzte Nutzung von Räumen (Dächern etc.) sei in diesem Zusammenhang eine wichtige Frage. Häufig bedeute dies einen erheblichen
Verwaltungs- und Organisationsaufwand, der die Kulturschaffenden daran hindere, spezielle temporäre
Formate zu verwirklichen.8

Situation der Museen
Ein großes Thema im Rahmen der Experteninterviews stellte auch die gegenwärtige Situation der Museen dar. Vor allem die in Düsseldorf zahlreich vertretenen Spezialmuseen, aber auch das Museum Kunstpalast, stünden vor erheblichen finanziellen (und auch personellen) Herausforderungen. Außerdem zeigten sich die mit demografischen und anderen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen einhergehenden
Herausforderungen (s. a. Kap. 2.4) hier besonders deutlich. Die Experten berichteten von verschiedenen
bereits stattfindenden Prozessen (Gesprächsrunden, Workshops etc.), die sich mit dieser Thematik befassten. Diese hätten bislang keine zufriedenstellenden Ergebnisse zu Tage gefördert, weshalb die Motivation und Kreativität der Beteiligten abzusinken drohe. Inzwischen lägen etliche Konzepte vor, zudem

8

An einem Konzept zur Ermöglichung der Zwischennutzung von Räumen arbeitet derzeit das Amt für Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Düsseldorf.
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liefen parallele Prozesse und es würden diverse Ansätze in der Öffentlichkeit verhandelt. Es sei daher an
der Zeit, im Rahmen der Kulturentwicklungsplanung diese Prozesse und Ansätze zusammenzuziehen
und zu bewerten. Diese Entwicklung wurde selbst von denjenigen Experten reflektiert und wahrgenommen, die nicht direkt mit dem Museumsbereich verbunden bzw. befasst sind.
Öffentlich diskutiert werden mittlerweile die Einrichtung eines Marketingverbundes und die Zentralisierung von Verwaltungsaufgaben. Auch die Bündelung weiterer Aufgaben bzw. Räumlichkeiten und Ressourcen ist Gegenstand der Debatte (u. a. Theater- und Filmmuseum; Kunstmuseen). In jedem Fall bedürfe es, so die mehrheitliche Einschätzung der Experten, einer stärkeren Profilierung der Museen. Eine
gemeinsame Sichtbarkeitsstrategie könne dann, der Profilierung nachgeschaltet, durchaus einen Teil
einer zukünftigen »Gesamtlösung« darstellen.9 Neben der Profilbildung stünden die Häuser vor der Herausforderung, ihre Sammlungen in neue Kontexte zu stellen (vgl. Relevanz von Kulturangeboten) und
thematisch abzustimmen bzw. zusammenzuführen. Kooperationspotenzial lokalisierten einige Experten
in der kooperativen Nutzung von leeren Räumen und anderen Ressourcen, z. B. Vitrinen. Gleichfalls sei
verschiedenartiges Kooperationspotenzial im Feld der Kulturvermittlung und der (trans-)kulturellen Öffnung sowie Teilhabe evident. Häufig problematisierten die Experten im Zusammenhang mit einer möglichen Museumsreform den parallel stattfindenden Prozess »Verwaltung 2020«, der die Suche nach Lösungen erschwere.

Weitere Herausforderungen
Weitere Herausforderungen lokalisierten die Experten in den Bereichen Kulturförderung (s. Kap. 2.2),
Kooperation/Vernetzung (s. Kap. 2.3) und Sichtbarkeit (s. Kap. 2.6). Diese Thematiken werden in den
entsprechenden Kapiteln behandelt.

Situation einzelner Sparten und Veränderungs- bzw. Entwicklungsbedarfe
Bei der Einschätzung der Sparten merkte ein Großteil der Experten zunächst an, dass in Düsseldorf ein
großer Reichtum an Spartenangeboten vorhanden sei und ferner alle Sparten vertreten seien. Eine Vielzahl der Experten betonte, dass es zukünftig noch mehr spartenübergreifende Angebote geben müsse,
um neue Zielgruppen »aufzuschließen« und die Entwicklung eines zunehmend sparten-, themen- sowie
sektorenübergreifenden Kulturnutzungsverhaltens10 ebenso wie die Kulturangebote besser sichtbar zu
machen. Hierbei sei insbesondere die Ermöglichung sektorenübergreifender Formate in den Blick zu
nehmen, sowohl seitens der Kulturschaffenden (insb. der Häuser) als auch seitens der Kulturförder-

9
10

Ein Beispiel für eine derartige Sichtbarkeitsstrategie ist die Kunstmeile Hamburg, s. http://www.kunstmeilehamburg.de/ (letzter Zugriff: 02.06.2016).
Vgl. hierzu Glogner-Pilz/Föhl 2016.
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instanzen. Ferner sei in diesem Zusammenhang auch die stärkere Verknüpfung der klassischen Kunstsparten mit den Zweigen der Kultur- und Kreativwirtschaft (insb. Architektur, Mode/Design) zu erwägen
sowie insgesamt eine stärkere Kooperation mit anderen gesellschaftlichen Handlungsfeldern außerhalb
des Kunst- und Kulturbereichs.

Bildende Kunst
Wie schon an anderer Stelle im Rahmen der Befragung stellten die Experten auch hier heraus, dass die
Bildende Kunst einen Schwerpunkt des Düsseldorfer Kulturbereichs darstelle. Vielfach nahmen die Befragten hierbei Bezug auf vergangene und jüngere Entwicklungen, die sich im Wirkungsbereich der Kunstakademie vollzogen hätten. Aktuell gingen insbesondere von der Fotografie beachtliche Impulse aus.

Die Museen
Ein deutlicher Fokus der Antworten lag zudem auf der gegenwärtigen Situation der Museen. Die Museumslandschaft sei, insbesondere im Hinblick auf die Spezialmuseen, in ihrer Vielfältigkeit bemerkenswert, stehe jedoch vor großen Herausforderungen und bedürfe kooperativer/abgestimmter Entwicklungsstrategien (s. o.).

Darstellende Kunst
Auch die darstellende Kunst wurde im Zuge der hier zu behandelnden Frage umfänglich reflektiert und
überwiegend als »gut aufgestellt« bewertet. Die Mehrheit der Experten bescheinigte dem Düsseldorfer
Schauspielhaus (auch dem jungen Schauspielhaus) nicht zuletzt aufgrund der zukünftig dezentral und
partizipativ ausgerichteten Angebote ein großes Potenzial. Vereinzelt wurde der temporäre Wegfall
einer festen Spielstätte auch problematisiert. Die Angebote und Aktivitäten im Bereich Tanz (hier insb.
jene des tanzhauses nrw) wurden von allen sich zu dieser Sache äußernden Experten als positiv bewertet. Kritisch angemerkt wurde hier das Fehlen einer jungen Szene, was darauf zurückzuführen sei, dass
die Stadt über keine entsprechenden Hochschulen bzw. Ausbildungsstätten für Tänzer verfüge. Die
Deutsche Oper am Rhein wurde erneut für ihr Angebot im Bereich des Balletts lobend erwähnt; generell
solle sich das Haus jedoch noch stärker für die freie Szene öffnen und seine Aktivitäten vermehrt in die
Stadtgesellschaft bzw. in die einzelnen Stadtteile hineintragen – neben den bereits regional/ überregional sehr gut funktionierenden Kooperationen.
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Literatur
Der Literatur attestierten die Experten ein eher »ruhiges Dasein«, wobei vereinzelt auch darauf hingewiesen wurde, dass bestehende Aktivitäten nicht genügend sichtbar seien (z. B. Hinterhoflesungen). Mit
Blick auf Heinrich Heine äußerten einige Experten ihr Bedauern darüber, dass ein damit einhergehendes
Sichtbarkeitspotenzial nicht ausreichend genutzt würde. Düsseldorf sei auch »Stadt der Literatur«.

Musik
Im Bereich der Musik kamen die Experten zu der Einschätzung, dass hinsichtlich der Angebotsvielfalt im
Sinne einer Vielfältigkeit von Musikgenres noch »Luft nach oben« sei. Düsseldorf blicke auf eine Musiktradition zurück, insbesondere auch im Feld der Pop- und Elektromusik (z. B. Tote Hosen und Kraftwerk),
die es einerseits stärker zu würdigen gelte (Anerkennung, Sichtbarkeit). Andererseits sollte man die Arbeitsbedingungen für professionelle Musiker verbessern (bedarfsgerechte Gestaltung und Vermietung
von Proberäumen, zeitgemäße Förderinstrumente, Stärkung »szenetauglicher« Spielstätten).
In diesem Zusammenhang wurde teils auch auf die Tonhalle verwiesen, die sich zukünftig stärker für
nicht-klassische Musik öffnen könnte. Gleichzeitig wurde das jetzige Programm der Tonhalle häufig lobend hervorgehoben, insb. im Hinblick auf das Erreichen verschiedener Zielgruppen.

2.2

Kulturpolitik und -verwaltung / Kulturförderung

Beurteilung kulturpolitischer Entscheidungen
Kaum eine andere Frage brachte derart deutliche Worte und wiederkehrende Begrifflichkeiten hervor
wie jene nach den kulturpolitischen Entscheidungen der Landeshauptstadt Düsseldorf. Dies mag in gewissen Teilen nicht überraschen, schreibt man der Politik doch aufgrund ihrer Entscheidungsbefugnisse
ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten zu. Die Intensität der Expertenäußerungen lässt sich jedoch
durchaus als bemerkenswert bezeichnen. Insbesondere jene Experten, die überwiegend institutionenungebunden agieren, merkten zunächst an, dass die kulturpolitischen Entscheidungen entweder nicht
sichtbar oder intransparent seien. Dabei lässt sich die geringe Sichtbarkeit von Entscheidungen auch mit
einer durch die Experten konstatierten generellen Entscheidungsarmut der Kulturpolitik in Verbindung
bringen. Entscheidungen würden ferner »nach Kassenlage« getroffen, seien daher häufig zu kleinteilig
bzw. zusammenhanglos und ergingen sich oftmals in Sparmaßen. Ebenso würde häufig nach »Tageslage« agiert und kommuniziert. Dadurch werde die Kulturpolitik nicht selten als sprunghaft wahrgenommen und wirke z. T. »gehetzt«. Die kulturpolitischen Entscheidungsträger wurden dahingehend kritisiert,
nicht ausreichend oft die Kultureinrichtungen aufzusuchen, um sich ein Bild über die Situationen, Pro-
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zesse und Bedarfe vor Ort zu machen. Es fehle den Entscheidungsträgern nicht zuletzt deshalb z. T. am
nötigen Sachverstand. Weiterhin kritisierten die Experten fehlende Haltung (»man will es sich mit keinem verscherzen«) und fehlenden Mut seitens der Kulturpolitiker. Gleichsam fehle es an Wertschätzung
gegenüber der Leistung der Kulturschaffenden. Die Düsseldorfer Kulturpolitik kranke außerdem an unrealistischen Erwartungen. Sie wolle einerseits »weltstädtische« Formate, andererseits sei die finanzielle
Ausstattung der jeweiligen Projekte von einem »klein-klein-Denken« geleitet. Häufig problematisierten
die befragten Experten zudem eine parteipolitisch motivierte Kommunikation, die ein interfraktionäres
Engagement für die Kultur verhindere. Ferner sei die Kulturpolitik stark von Lobbyismus und entsprechender Klientelpolitik geprägt. Zukünftig müssten auf Grundlage thematischer Auseinandersetzungen
Schwerpunkte und eine Vision entwickelt werden, die konzeptbasierte Entscheidungen ermöglichen.
Der Kulturentwicklungsplan wurde von einer Vielzahl der Befragten als positiver Impuls seitens der Kulturpolitik bewertet, die beschriebenen Probleme anzugehen, eine gemeinsame Haltung – abseits parteipolitischer Präferenzen – einzunehmen und einen neuen, kooperativen Kommunikations- und Entscheidungsstil zu entwickeln. Insgesamt erhoffe man sich einen Verständigungsprozess, der die Akteure
kommunikativ stärker zusammenführt und der auch Verständnis für die Arbeit sowie Zwänge der Kulturpolitik erzeuge.

Bewertung der Arbeit der Kulturverwaltung
Bei der Frage nach der Arbeit der Kulturverwaltung11 kamen die befragten Experten weitestgehend unabhängig von ihrem jeweiligen organisatorischen und institutionellen Kontext zu ähnlichen Einschätzungen. Auch hier waren die vorgebrachten Äußerungen teils sehr explizit. Ausschlaggebend für die Bewertung der Arbeit der Kulturverwaltung schien unterdessen der Grad des aktuell bestehenden Kontakts
bzw. der Zusammenarbeit zwischen befragtem Akteur und Kulturverwaltung sowie eine ähnliche Organisationskultur zu sein. So gaben die Befragten mit engen, teils langjährigen Kooperationsbeziehungen
(in der Regel Ämter und einzelne Einrichtungen) überwiegend gute Beziehungen zwischen sich und der
Kulturverwaltung an. Im Falle von loseren bzw. anlassbezogenen Kooperationsbeziehungen bemängelten die jeweiligen Experten häufig eine lückenhafte Kommunikation.

11

Die Kulturverwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf gliedert sich in Kulturdezernat, welches in erster Linie für die
Kulturinstitute verantwortlich ist, und Kulturamt, welches die Förderung der freien Szene und die Umsetzung von
Maßnahmen und Programmen der Kulturellen Bildung zur Aufgabe hat. Diese Untergliederung wurde von den Experten in der Regel nicht direkt reflektiert, zeigte sich jedoch deutlich in der Zuschreibung der Adressaten zu einzelnen
Sachverhalten.
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Unabhängig vom Grad der Zusammenarbeit gab ein Großteil der befragten Experten an, dass von der
Kulturverwaltung zu wenig Aktivität und Impulse ausgingen (»Verwaltung des Bestehenden«) und keine
Vision vorhanden sei, die das Handeln anleite – welche schlussendlich von Seiten der Kulturpolitik formuliert werden müsste (s. oben). Dies führten die Befragten größtenteils auf knappe Zeitressourcen
zurück; als ursächlich nannten einige Experten eine personelle Unterbesetzung, andere eine ineffiziente
Arbeitsweise bzw. sich überlappende Aufgabenbereiche. In diesem Zusammenhang konstatierten einzelne Experten auch eine zunehmende Politisierung der Verwaltung, die ein enormes Arbeitsaufkommen nach sich ziehe. Insbesondere die Experten mit institutionenungebundenem Kontext kritisierten,
dass die Kulturverwaltung sich nicht ausreichend gut in der freien Szene sowie in Bezug auf neue künstlerische Strömungen auskenne und dass es teils wenig Austausch zwischen Kulturverwaltung und freier
Szene gebe (»Szene macht ihr eigenes Ding«).
Lobend hingegen wurden die Kunstpunkte angeführt, die die Dichte und Vielfältigkeit der in Düsseldorf
wirkenden Künstler sichtbar machten und ihrer Arbeit die sonst oft vermisste Wertschätzung entgegenbrächten. Ebenfalls positiv bewertet wurden die Personalentscheidungen der letzten Jahre für einzelne
Kultureinrichtungen und die umfänglichen Aktivitäten im Feld der kulturellen Bildung.

Wünsche an die Kulturverwaltung
Die Frage nach den Wünschen an die Kulturverwaltung beantwortete eine Vielzahl der Experten mit
einer Bereitschaft der Kulturverwaltung zur Öffnung gegenüber Impulsen und Expertise von außen. Ferner brachten die Experten eine potenzielle Öffnung auch mit einem höheren Maß an Transparenz bestimmter Verfahren in Verbindung (z. B. Vergabe von Stipendien). Weiterhin betonten viele Experten
den Wunsch nach mehr Anerkennung und Wertschätzung gegenüber der Arbeit der Kulturschaffenden,
die sich u. a. durch verschiedene Unterstützungsleistungen ausdrücken ließe. An dieser Stelle formulierten die befragten Experten Aufgabenbereiche für die Arbeit der Kulturverwaltung und nahmen dabei
insb. Bezug auf die mannigfaltigen Herausforderungen, mit denen sich die Kulturschaffenden konfrontiert sehen. Eine offene und moderne Kulturverwaltung sollte demnach folgende Funktionen erfüllen:

Ermöglicher
•

Unterstützung bei der Zwischennutzung von Räumen insb. durch Hilfestellung bei Behördenauflagen (»Türen öffnen«) anbieten

•

Good-Practice-Beispiele sichtbar machen, um Kulturakteure bei der Konzeption von Formaten/Projekten zu unterstützen

•

Formate/Projekte aus der Kunst- und Kulturszene sichtbar machen, um insb. die Reichweite der
Angebote zu erhöhen
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•

Zielvereinbarungen mit den Kulturinstituten treffen, um ein abgestimmtes und vertrauensvolles
Arbeiten zu ermöglichen (dieses Verfahren existierte bereits einmal)

•

Kulturmarketing stärken, um mehr Sichtbarkeit für die Kunst- und Kulturakteure und ihre Angebot zu erzeugen

Servicestelle/ Vermittler
•

Sparten- , themen- und sektorenübergreifende Kooperationen anregen bzw. unterstützen:
o Konzepte teilen: dezentrales »Empowerment« durch zentral zugängliche Konzepte
o Kooperationsverträge ermöglichen
o Kataster von Kooperationspartnern anlegen, um potenzielle Partner in der Umgebung
sichtbar zu machen
o Kooperationen mit Partnern außerhalb des Kunst- und Kulturbereichs stimulieren

•

Beratung zu unternehmerischen und Förderfragen anbieten / ggf. auch Bündelung von Fundraising-Aktivitäten

•

Attraktives Arbeitsumfeld insb. für junge Künstler und andere Kulturakteure schaffen durch
Werkstätten/ Experimentierräume etc.

Impulsgeber
•

Aktiv auf Künstler und Kulturschaffende zugehen, um Fördermöglichkeiten bekannt zu machen,
Kooperationsprojekte umzusetzen oder Expertise einzuholen

•

Diskussionen anregen und künstlerisch-kreative Impulse senden

Sprachrohr in die Politik
•

Die Interessen und Bedürfnisse der Kulturakteure sichtbar machen

•

Sich für die Umsetzung besserer Rahmenbedingungen einsetzen.

Situation der öffentlichen Kulturförderung
Die Landeshauptstadt Düsseldorf verfüge, so merkten die befragten Experten überwiegend an, über
einen vergleichsweise hohen Kulturetat. Unterdessen führe die aktuelle Verteilung der vorhandenen
Mittel zu verschiedenen Problemen. Obwohl die Fördergelder für Akteure der freien Szene in den letzten Jahren eine deutliche Aufstockung erfahren hätten, sei die Summe der in Institutionen gebundenen
Mittel immer noch sehr hoch und der Spielraum für Neues entsprechend klein. Auf der anderen Seite
hätten gerade die Spezialmuseen zugunsten der Förderung der freien Szene in letzter Zeit starke Etatkürzungen hinnehmen müssen, wodurch jene mittlerweile z. T. unter einer chronischen Unterfinanzierung litten.
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Die Mehrzahl der Experten betonte im Zusammenhang mit der Mittelverteilung, dass es zukünftig nicht
um eine Kürzung der Etats für die »großen oder kleinen« Kultureinrichtungen gehen solle. Vielmehr
müsse man über weitere Förderinstrumente und -ansätze nachdenken. Hierbei bezogen sich die Befragten häufig auf eine kooperative Nutzung von Ressourcen (s. a. Öffnung der Häuser) und die Bereitstellung von Räumen als Produktions- und Aufführungs- bzw. Ausstellungsorte durch die Kulturverwaltung –
bzw. eine konzeptionelle Überarbeitung der bereits zur Verfügung gestellten Räume (Zugang, Ausgestaltung, Qualitätsstandards zur Nutzung etc.). Ferner wiesen die Experten darauf hin, dass Kulturförderung
auch die Beratung von Künstlern und Kulturschaffenden umfassen solle, insb. im Sinne einer Nachwuchsförderung. Neben der Einschätzung, dass die freie Szene bislang nicht ausreichend unterstützt
werde, merkten einige Experten an, dass vor allem die Förderung von Club-Kultur und Pop-Musik mitunter gänzlich fehle.

Verteilung der Kulturförderung
Mit Blick auf die Situation der öffentlichen Kulturförderung bezogen sich bereits viele Experten auf das
Problem einer angemessenen und wirkungsvollen Verteilung der vorhandenen Fördermittel. In einem
zweiten Schritt wurden die Experten gebeten, geeignete Kriterien zu erwägen, nach denen dies zukünftig geschehen solle. Die Befragten gaben an, dass geförderte Aktivitäten partizipativ, diskursnah, kooperativ (hier insb. auch sparten- und sektorenübergreifend) und experimentell ausgerichtet sein sollten.
Zudem sollten sie über eine lokale und ggf. auch überregionale Relevanz verfügen.
Ferner merkten die Experten an, dass diese Kriterien nicht allein für die Projektförderung gelten sollten.
Vielmehr müsste zukünftig auch die institutionelle Förderung stärker an bestimmte Maßgaben geknüpft
werden. Hierzu sprachen sich viele Experten für Zielvereinbarungen aus, die individuell zwischen Institutsleitung und Kulturdezernat ausgehandelt werden müssten. Zudem betonte eine Vielzahl der Experten, dass die institutionelle Förderung von Einrichtungen mit der Bereitschaft zur Öffnung einhergehen
müsse (s. o.). Unabhängig von der Förderform sollte in Zukunft die Evaluation einen höheren Stellenwert
erhalten. Hierfür sei es u. a. notwendig, stärker als bisher auf einfache Zielstellungen zu setzen, deren
Umsetzung greifbar ist. Einige Experten wiesen bei der Frage nach möglichen Kriterien darauf hin, dass
die alleinige Anwendung von Kriterien keine zufriedenstellenden Ergebnisse befördern würde (»How to
fake your Antrag«). Ergänzend müsse darauf geachtet werden, dass bei der Umsetzung geförderter Aktivitäten eine partnerschaftliche Lernatmosphäre entsteht (z. B. durch Tandems), die potenziell dazu
befähigt, die Relevanz künstlerischer bzw. kultureller Arbeit zu erhöhen. Auch ein gänzlicher Verzicht auf
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Kriterien wurde im Rahmen der Interviews erwogen. An deren Stelle müssten dann sorgfältige Verfahren treten, bspw. auf Basis einer Kommission.12

Bewertung der Vergabeverfahren und Änderungsbedarfe
Bei der Einschätzung zu gegenwärtigen Vergabeverfahren äußerten sich die befragten Experten sowohl
zur Vergabe von projektbezogenen als auch institutionellen Mitteln. Die Vergabe von Projektförderung
wurde insb. von Experten aus dem Umfeld der freischaffenden Kulturakteure häufig als intransparent (u.
a. Besetzung der Beiräte) bewertet. Teils wurde auch kritisiert, dass die Verhältnismäßigkeit der Förderhöhe nicht ersichtlich sei. Eine Vielzahl der Experten aus unterschiedlichen Funktionskontexten konstatierte außerdem, dass neue Akteure nur schwer den Zugang zur Förderlandschaft fänden, da Projektmittel häufig an die Akteure vergeben würden, die »schon immer bekommen« (dieses Phänomen wird auch
als »Omnibusprinzip« bezeichnet). Die Kulturverwaltung solle daher gezielt auf neue/unerfahrene Akteure zugehen und sie zur Antragstellung ermuntern. Die Beiräte, die über einen Teil der Projektmittelvergabe befinden, wurden mitunter als »zahnlos« bezeichnet, da die zu vergebenden Fördermittel eher
gering seien. Teils würde sehr viel Zeit auf die Vergabe von kleinen Beträgen verwendet, wodurch ein
unangemessener Bürokratieaufwand entstehe. An dieser Stelle wurde die Idee geäußert, einen Fonds
für Kleinbeträge einzurichten. Die befragten Experten kritisierten teils, dass die Mittelvergabe nicht ausreichend anhand von Qualitätskriterien erfolge. Eine Vielzahl der Experten sprach sich dennoch grundsätzlich für die Beiräte als Förderinstrument aus.
Im Hinblick auf die institutionelle Förderung merkten Experten kritisch an, dass die Geldflüsse an Institutionen nicht hinterfragt würden. Zwar sei es prinzipiell wichtig, Institutionen verlässlich auszustatten.
Die Einrichtungen müssten sich – ebenso wie Politik und Verwaltung – jedoch einem offenen Diskurs
stellen, der die Vergabe der Förderung an grundsätzliche Fragen der Relevanz knüpfe. Ferner müsse ein
solcher Diskurs von Zielvereinbarungen begleitet werden, die einerseits den individuellen Bedarfen einer Einrichtung entsprächen und andererseits einer kulturpolitischen Schwerpunktsetzung genügen. Für
eine stärkere Ausrichtung der Förderung an Schwerpunkten sprach sich eine Vielzahl der Experten auch
im Hinblick auf die Projektförderung aus. Bislang führe die Förderung von Projekten, die in der Regel auf
die Dauer eines Jahres angelegt sein müssten, zu geringer Planungssicherheit. Dadurch würden die Mög-

12

Ein derartiges Verfahren wurde bspw. von der Arbeitsgemeinschaft KUKODUS entwickelt, die sich der Ausgestaltung
einer Kunstkommission für Kunst am Bau und im öffentlichen Raum angenommen hat. Das Konzept ist auf der KEPWebsite einsehbar:
http://www.kep-duesseldorf.de/fileadmin/user_upload/KEP_Duesseldorf/KUKODUS_Konzept_28.09.15.pdf (letzter
Zugriff: 29.05.2016).
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lichkeiten der Projektkonzeption in vielerlei Hinsicht limitiert. Zu erwägen sei daher eine Konzentration
der Mittel auf Projektvorhaben mit längerer Laufzeit (bspw. fünf Jahre).13
Grundsätzlich solle die Kulturförderung stärker als bisher Anreize zu kooperativen Projekten setzen und
auch – basierend auf einer Konzeption – den »Mut« haben, Verschiebungen der Förderströme – trotz
des zu erwartenden Widerstands – vorzunehmen. Hier müsse insbesondere eine sektorenübergreifende
Förderung in den Blick genommen werden. Gerade im Bereich des Theaters sei eine Zusammenarbeit
zwischen institutionell geförderten Häusern, Produktionshäusern der freien Szene und Einzelakteuren
notwendig, um die Arbeitsbedingungen aller Akteure zu verbessern. Die sektorenübergreifende Förderung solle außerdem eine stärkere Verknüpfung von klassischer Kulturförderung und Kulturwirtschaftsförderung zum Ziel haben (Hier wurde auch die Frage nach der Förderung neuer Formate, wie Game
Design, thematisiert). Ferner sollten mehr spartenübergreifende Kooperationen befördert werden. Zur
Förderung kooperativer Vorhaben könne bspw. ein Kooperationsfonds eingerichtet werden.

Rahmenbedingungen für die Kulturarbeit
Den Fragebereich der Kulturpolitik, -verwaltung und -förderung abschließend, wurden die Experten gebeten, Rahmenbedingungen für eine (weiterhin) funktionierende Kulturarbeit in der Landeshauptstadt
Düsseldorf zu formulieren. Die genannten Rahmenbedingungen adressieren überwiegend die Kulturpolitik und -verwaltung sowie die Kulturinstitute. Die nachfolgende Wiedergabe kann auch als Zusammenfassung des hier besprochenen Fragebereichs fungieren.
Tabelle 2.1: Rahmenbedingungen für die Kulturarbeit
Die Kulturpolitik sollte zukünftig…
… eine parteiübergreifende Vision verfolgen und eine Haltung einnehmen.
… schwerpunkt- und konzeptbasiert entscheiden und handeln.
… verbindliche und mutige Entscheidungen treffen (»Verantwortungskultur«).
… verstärkt externen Sachverstand einholen.
… bereits vorhandene Prozessergebnisse und Ergebnisse des KEP umsetzen.
… mehr Mut zur Förderung des Experimentellen aufbringen.
… mehr Wertschätzung gegenüber den Leistungen der Kulturschaffenden zeigen.
… mehr und dauerhafte Kommunikations- und Partizipationsformate zum Thema Kunst und Kultur anbieten.

13

Weitere Ideen für eine Neu-Konzeption der Kulturförderung haben die »Freie Szene Düsseldorf« (s.
http://www.freieszene.de/die-szene/ letzter Zugriff: 30.05.2016) und die »Off-Kultur Düsseldorf« (s. http://www.offkulturamt.de/ letzter Zugriff: 30.05.2016) vorgelegt.
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Die Kulturverwaltung sollte zukünftig…
… eine Vision und ein Konzept für die Kulturlandschaft verfolgen.
… einen kooperativen und kommunikativen Geist unter den Kulturakteuren befördern.
… die Kunst- und Kulturschaffenden »ermächtigen«, indem sie:
•

(temporäre) Freiräume schafft bzw. deren Nutzung ermöglicht

•

Atelierräume, Werkstätten sowie Produktions- und Aufführungsorte bereitstellt

•

Scheitern als mögliches Ergebnis eines künstlerischen Prozesses erlaubt (Mut zum Experiment).

… die Kulturschaffenden bei der Bewerbung von Veranstaltungen/Projekten unterstützen, z. B. durch Bereitstellen von Werbeflächen und Koordination.
… aktiv auf die Kulturszene zugehen und in den Dialog treten.
… Zielvereinbarungen mit den Instituten treffen.
… bereits vorhandenen Prozessergebnissen und den Ergebnissen der KEP zur Umsetzung verhelfen.
… mehr Wertschätzung gegenüber den Leistungen der Kulturschaffenden zeigen (gleiches gilt selbstredend auch
vice versa).
Die Kultureinrichtungen sollten zukünftig…
… einen Diskurs über ihre gesellschaftliche Relevanz führen.
… ihre gesellschaftliche Relevanz erhöhen, indem sie:
•

sich für gesellschaftliche Prozesse und Themen noch mehr öffnen.

•

sich für Akteure der freien Szene öffnen.

•

ihre Aktivitäten in die Stadtteile hineintragen sowie mehr aktive Partizipationsformate anbieten.

… ein stärkeres Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen entwickeln.
Die Kulturförderung sollte zukünftig…
… mehr Planungssicherheit bei der Projektförderung bieten.
… gezielte Nachwuchsförderung sowie die Förderung neuer Formate betreiben.
… mehr kooperative Vorhaben unterstützen (spartenspezifisch sowie sparten- und sektorenübergreifende).
… Evaluierungsverfahren stärker in den Blick nehmen.
… vermehrt Mäzene und Sponsoren einbeziehen.
… stärker an Qualitätskriterien ausgerichtet sein.
Alle Kulturakteure sollten zukünftig…
… mehr in den gegenseitigen Dialog treten, auch mit »externen« Akteuren.
… einen Diskurs über die gesellschaftliche Relevanz von Kultur anstoßen.
… einen gemeinsamen Wertekanon erstellen und danach handeln.
… kulturinteressierte Akteure außerhalb des originären Kulturbereichs gewinnen (»Lobby für die Kultur« sowie
neuartige Kooperationsformen).
… die Sichtbarkeit von Kunst und Kultur erhöhen (u. a. durch Kulturmarketing).
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2.3

Kooperationen

Bewertung des Kooperationsklimas
Das Kooperationsklima in der Landeshauptstadt Düsseldorf bewerteten die befragten Experten überwiegend als offen und freundlich. Viele Experten – sowohl Institutsleiter als auch institutionenungebundene Akteure – sprachen von positiven Kooperationserfahrungen. Das Kooperationsklima im Theaterbereich würde sich laut einiger Experten gerade verbessern. Ein schlechtes »Kooperationsklima« hingegen
attestierte eine Vielzahl der Befragten dem Kulturausschuss. Dort sei in der Regel eher ein Gegeneinander denn ein Miteinander anzutreffen, was sich insbesondere in Form von wenig konstruktiven Debatten zeige. Auch bei Künstlern gebe es – abhängig von der Sparte – oftmals Vorbehalte gegenüber kooperativen Aktivitäten aus der Angst heraus, ihre wirtschaftliche Grundlage zu verlieren. Gleichwohl wurde
die Kunstszene auch als gute Gemeinschaft bezeichnet, die viel Austausch pflege. Die Mehrheit der Experten betonte an dieser und anderer Stelle, dass das Potenzial von Kooperationen allerdings noch nicht
hinreichend wahrgenommen werde und gemeinsame Vorhaben zukünftig noch stärker in den Blick genommen und gefördert werden müssten. Zugleich sprachen sich die Experten dafür aus, Kooperationen
nicht dogmatisch anzusehen und als »Allheilmittel« zu verkaufen. Kooperationen müssten sich stets am
gegenseitigen Nutzen orientieren und diesen für alle Beteiligten klar herausstellen.

Kooperationen zwischen Kulturakteuren
Bei der Frage nach aktuellen Kooperationen zwischen Kulturakteuren stellte sich heraus, dass die überwiegende Mehrheit der befragten Experten über eigene und teils auch mannigfaltige Kooperationserfahrungen verfügt. Die Experten berichteten sowohl von spartenspezifischen als auch spartenübergreifenden Kooperationen. Ferner konnten lokale, regionale und auch internationale Kooperationen genannt werden.14 Einige Experten sprachen in diesem Zusammenhang von einer »Sättigung«. Eine Vielzahl der Experten merkte unterdessen an, dass die Möglichkeiten zur Kooperation mitunter noch stark
ausbaufähig seien – insbesondere auch auf lokaler und regionaler Ebene. Dies äußerte sich vor allem
auch in der häufigen Nennung von Kooperationspotenzialen. Potenziale formulierten die befragten Experten u. a. für diese Akteure bzw. Bereiche:

14

Im Rahmen der Experteninterviews konnte das Themenfeld »Kooperation« lediglich angeschnitten werden, um Tendenzen und Bedarfe abzufragen. Die im Rahmen des KEP-Prozesses durchgeführte qualitative und quantitative Netzwerkanalyse widmet sich vertiefend dem Gegenstand der Kooperation. Die Auswertung beider Analysen ist auf der
KEP-Website abrufbar: http://www.kep-duesseldorf.de/.
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Tabelle 2.2: Kooperationspotenziale im Kulturbereich der Landeshauptstadt Düsseldorf (Auswahl)
Kooperationspotenziale bestehen:
zwischen den Spezialmuseen
zwischen den Kunstmuseen
zwischen dem Kulturamt und dem Amt für Wirtschaftsförderung
zwischen institutionellen und freien Kulturakteuren
zwischen verschiedenen Sparten
zwischen Subkultur und etalierter Kultur
zwischen Kulturprojekten und anderen Gesellschaftsbereichen
zwischen Kultureinrichtungen und Migrantenselbstorganisationen
im Bereich der Kulturellen Bildung
über die Stadtgrenzen hinaus (Region und NRW), insb. im Theaterbereich

Beheben von Kooperationsbarrieren
Im Zusammenhang mit bestehenden Kooperationspotenzialen äußerten die befragten Experten häufig,
dass Kooperationen stets einen zusätzlichen Zeit- und Arbeitsaufwand mit sich brächten und vor allem
im Falle unterschiedlicher Organisationskulturen die Zusammenarbeit erschwert würde. Kooperationsbarrieren sollten daher, so die Einschätzung der Experten, abgebaut werden. Ferner sollten Kooperationen aktiv befördert werden. Dafür schlugen die Experten im Wesentlichen zwei Modelle vor: Die Koordination von Zusammenarbeit einerseits und die Förderung kooperativer Vorhaben andererseits.

Koordination/organisierter Austausch
Für die Koordination von Kooperationsformaten adressierten einige Experten die Kulturverwaltung in
der Rolle als zukünftigen Kooperationsdienstleister, andere sahen eine extern angesiedelte Stelle als
wirkungsvoller an. Kooperationsanreize könnten, so eine im Rahmen der Interviews geäußerte Idee,
gesetzt werden, indem bereits erprobte Konzepte zentral zugänglich gemacht würden. Ferner könnte
ein Kataster hilfreich sein, wodurch sich die Kulturakteure mit potenziellen Partnern aus ihrer Umgebung vernetzen könnten. Durch organisierten Austausch könnten weitere Anlässe zur Vernetzung geschaffen werden. Hier nannten die Experten verschiedene mögliche Formate: Die Kulturtafeln (ehemaliges Format, welches wechselnde Kulturschaffende an einen Tisch holte), ein Intendant*innenStammtisch, eine einrichtungsübergreifende Runde, eine digitale Kooperationsplattform, eine Verwaltungsrunde für ressortübergreifenden Austausch, eine Runde für »Kultur und Stadtmarketing« und eine
generelle »Kulturbörse«.
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Förderung kooperativer Vorhaben
Ergänzend zur Koordination (teils auch ersetzend) wurde der Wunsch nach einer gezielten Förderung
von Kooperationen geäußert. Hierfür komme beispielsweise die Einrichtung eines Kooperationsfonds in
Frage. Ebenfalls sinnvoll erschien aus Sicht der Experten die Bereitstellung von Produktionsräumen, die
bevorzugt für kooperative Aktivitäten genutzt werden können.

2.4

Kulturelle Teilhabe und Bildung

Kulturangebot nach Zielgruppen
Das Kulturangebot in der Landeshauptstadt Düsseldorf schätzten die befragten Experten überwiegend
als umfangreich und vielfältig ein (s. a. Kap. 2.1). Es sei jedoch häufig noch stark an den klassischen bürgerlichen Vorlieben ausgerichtet und erreiche daher einige Zielgruppen nicht ausreichend oder gar nicht
(u. a. junge Erwachsene). Insbesondere spiegle das Düsseldorfer Kulturangebot bislang zu wenig die
kulturelle Vielfalt der Düsseldorfer Bevölkerung wider. Weiterhin sei gerade bei der Wahrnehmung des
Angebots der Kunstmuseen zu konstatieren, dass dieses nach wie vor stark von Menschen mit hohem
Bildungsabschluss besucht werde. Menschen mit wenig kultureller Vorbildung würden hingegen noch zu
wenig erreicht. Einige Experten merkten an, dass die Kultureinrichtungen noch zu wenig über ihr bestehendes sowie potenzielles Publikum wüssten.
Bei der Frage nach der Einschätzung des Kulturangebots nach Zielgruppen nahmen die Experten überwiegend Bezug auf Kinder und Jugendliche. Hier gebe es bereits ein gutes Angebot, es sei jedoch noch
mehr Aktivität und Sichtbarkeit wünschenswert (u. a. (Informations-)Plattform für Angebote der Kulturellen Bildung; Kunstbusse, die zwischen Schulen und Orten der Kulturellen Bildung verkehren; mehr
Kooperation zwischen Kultureinrichtungen und Schulen). Auch das Angebot für Familien, das die Bedürfnisse von Erwachsenen und Kindern gleichermaßen berücksichtige, sei ausbaufähig und müsse an
mancher Stelle noch besser kommuniziert werden. Die Zielgruppe der Senioren wurde von den Experten
ebenfalls häufig thematisiert. Hier gebe es bereits ein vielfältiges Angebot. Veränderungsbedarfe seien
im Hinblick auf die Veranstaltungszeiten zu konstatieren, die vermehrt am Vormittag und Nachmittag
liegen sollten, da viele Senioren bevorzugt zu dieser Zeit ausgingen. Das Feld der Kultur-Gereagogik
werde in der Konzeption des Kulturangebots bislang gänzlich vernachlässigt. Auch ein inter- bzw. transkulturell ausgerichtetes Angebot sei bisher noch nicht ausreichend vorhanden. Um Migranten und
Flüchtlingen zukünftig besser zu erreichen, müsse daher eine transkulturelle Öffnung der Einrichtungen
stattfinden (s. a. Barrieren kultureller Teilhabe).
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Im Hinblick auf die Zielgruppe der Touristen merkten die Experten häufig an, dass Düsseldorf als Kunststadt nicht genügend sichtbar sei; eher werde die Stadt von Touristen als Shopping-Stadt wahrgenommen. Zwar habe das Düsseldorfer Kulturangebot das Potenzial Kulturtouristen anzusprechen – und einige Einrichtungen verzeichneten bereits einen recht hohen Anteil an Touristen –, jedoch müsse insgesamt das Kulturmarketing ausgebaut werden. Die Zielgruppe der Berufstätigen zwischen 30 und 55 Jahren wurde von den Experten überwiegend als schwer erreichbar beschrieben. Das Erwerbsleben präge
den Tagesablauf stark, so dass vermehrt auf kompatible Öffnungszeiten gesetzt werden müsse (insb. bei
Museen).

Barrieren kultureller Teilhabe
Die Frage nach Barrieren kultureller Teilhabe beantworteten die Experten häufig damit, dass mitunter
aus Gründen der Bildung und/oder einer mangelnden Identifikation eine Schwellenangst gegenüber den
Institutionen und ihrem Angebot bestünde. Dies sei in manchen Fällen auf die Konzeption der Angebote
und ferner auf die Institutionen an sich zurückzuführen, deren Organisationskultur nicht die Vielfalt der
Gesellschaft abbilde. Weiterhin seien Sprachbarrieren ein Grund, der Menschen an der Teilhabe kultureller Angebote hindere. Auch die teils fehlende Sichtbarkeit der Angebote, Probleme mit der Vereinbarkeit von Alltag und Öffnungszeiten und der kostenpflichtige Zugang zu Kulturangeboten wurden als
Teilhabebarrieren thematisiert.
Tabelle 2.3: Barrieren kultureller Teilhabe
Bildungsbarrieren
Der fehlende bildungsbedingte Zugang zu künstlerisch-kulturellen Formaten und deren Inhalten wurde häufig als
Hinderungsgrund genannt. Oftmals trete dieser in Verbindung mit einer Schwellenangst gegenüber den Kultureinrichtungen auf. Man müsse daher zukünftig insbesondere die Angebote der Kulturellen Bildung an den Kindergärten und Schulen noch weiter ausbauen.
Schwellenangst
Häufig äußerten die Experten auch, dass Teile der Bevölkerung Berührungsängste gegenüber den Kulturinstitutionen hätten. Um diese abzubauen, müsse man:
•

mehr aufsuchende Pädagogik betreiben.

•

mehr partizipative, offene und kommunikative Formate der Ermächtigung anbieten.

•

Mediatoren aus der Mitte der Zielgruppe stärken.

•

in der Organisationskultur der Einrichtungen die Vielfalt der Gesellschaft abbilden (Dozenten/ Mitarbeiter/ Leiter einstellen; Stichwort »Equity«).

Konzeption der Angebote
Die Kulturangebote orientierten sich nicht hinreichend an den Bedürfnissen des (potenziellen) Publikums, so die
Einschätzung vieler Experten. Zukünftig benötige man:
•

mehr generationenübergreifende Angebote.

•

mehr mehrsprachige Angebote.
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•

eine Ausarbeitung der Konzepte in einem die Vielfalt der Gesellschaft abbildenden Team.

•

mehr Angebote mit »Ermächtigungscharakter«.

Sprachbarrieren
Die häufig einsprachig konzipierten Angebote würden deren Nutzung insb. durch Migranten und Flüchtlinge im
Wege stehen. Hier könnten u. a. Sprach-Apps hilfreich sein.
Mangelnde Sichtbarkeit der Angebote
Die Kulturangebote würden teils nicht gesehen, da entweder die Kommunikation nicht zielgruppengerecht sei,
die Anbieter nicht bekannt oder die Angebote nicht hinreichend mit dem Lebensmittelpunkt des (potenziellen)
Publikums verknüpft seien. Zukünftig müsse man daher:
•

die Angebote stärker zeitgemäß kommunizieren.

•

die Vernetzung von Anbietern erhöhen (insb. Kultureinrichtungen und Stadtteil-Akteure).

•

mehr Kulturangebote in die Stadtteile bringen.

Mangelnde Vereinbarkeit von Alltag und Öffnungszeiten
Weiterhin äußerten die Experten, dass die Öffnungs- bzw. Veranstaltungszeiten teils nicht zu den Lebensumständen bestimmter Zielgruppen passten. Man müsse daher darüber nachdenken:
•

die Vereinbarkeit der Öffnungszeiten insb. von Museen mit den Arbeitszeiten der (potenziellen) Besucher zu erhöhen.

•

Vormittags- und Nachmittagsprogramme (Theater etc.) anzubieten, um insb. Senioren anzusprechen.

Kostenpflichtiger Zugang zu Kulturangeboten
Einige Experten merkten außerdem an, dass Eintrittsgelder einen weiteren (oft zusätzlichen) Hinderungsgrund
15
darstellten. Man müsse bspw. darüber nachdenken, die Kulturliste zu stärken.

Status zeitgemäßer Kommunikation im Kulturbereich
Der Einsatz neuer Medien im Kulturbereich der Landeshauptstadt Düsseldorf wurde von vielen Experten
als ausbaufähig bezeichnet. Gerade im Bereich der Vermittlung und Sichtbarmachung von Kunst- und
Kulturangeboten sei deren verstärkte Anwendung von großem Nutzen. Gleichwohl gaben einige Experten zu bedenken, dass die technische Umsetzung teils mit hohen Kosten einherginge. Außerdem fehle es
vor allem im Hinblick auf die technische Entwicklung in den Kultureinrichtungen oftmals an Know-how.
Einige Experten verwiesen unterdessen auf das Potenzial der Medienstadt Düsseldorf, welches zukünftig
stärker genutzt werden solle.16 Als konkrete Ideen einer zeitgemäßen Kulturkommunikation nannten die
befragten Experten u. a. eine Navi-App zur Erkundung der Stadt und ihrer Kultur- und Kunstorte, eine
Kultur-App, die bspw. kurzfristig Auskunft über verfügbare Karten an der Abendkasse gibt, »Gaming« im
Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung sowie eine virtuelle Ausstellungsstrategie für die Museen.
15
16

Die Kulturliste Düsseldorf vermitteln kostenlose Eintrittskarten für Angebote der Kunst und Kultur an Menschen mit
geringem Einkommen, um kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, s. https://www.kulturlisteduesseldorf.de/ (letzter Zugriff: 22.06.2016).
Exemplarisch sei hier das Heinrich-Heine-Institut genannt, welches bereits seit mehreren Jahren in Kooperationsprojekte mit Auszubildenden und Studierenden aus technischen oder medialen Fachbereichen arbeitet, s.
https://www.duesseldorf.de/heineinstitut/archiv/projekte/technik_trifft_kultur.shtml (letzter Zugriff: 18.05.2016).
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Der demografische Wandel und weitere gesellschaftliche Entwicklungen: Folgen für die
Kultureinrichtungen und ihre Reaktionen
Demografischer Wandel
Die Landeshauptstadt Düsseldorf wird auch in den nächsten Jahren ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum verzeichnen, zugleich wird es einen Zuwachs an älteren Menschen geben und die kulturelle
Vielfalt der Bewohnerschaft wird sich nicht zuletzt vor dem Hintergrund der aktuellen Migrationsbewegungen nach Europa weiter erhöhen. Die damit verbundenen Folgen insb. für Kultureinrichtungen waren Gegenstand der Expertenbefragung.
Der Bevölkerungszuwachs Düsseldorfs wurde an dieser Stelle eher selten thematisiert, fand aber indirekt in vielen Gesprächen Erwähnung. In diesen Fällen nahmen die Experten vor allem Bezug auf die
Stadtplanung und -entwicklung, die den Bedarf an Stätten des künstlerischen und kulturellen Wirkens
stets »mitdenken« müsse. Die zunehmende Bebauung der Innenstadt stelle eine Gefahr für den Erhalt
bzw. die Schaffung von Experimentier-Räumen dar. Der Zuwachs an älteren Menschen wurde von den
Experten nur vereinzelt als relevante Frage im Hinblick auf kulturelle Teilhabe wahrgenommen. Die »Älteren« bzw. ein Teil derer kämen sowieso in die Kultureinrichtungen, so die Einschätzung mancher Experten. Einige der Befragten betonten jedoch, dass die Teilhabemöglichkeiten älterer Menschen sowohl
konzeptionell als auch inhaltlich zukünftig stärker in den Blick genommen werden müssten. Weiterhin
wurde in diesem Zusammenhang ein Bedarf an generationenübergreifenden Angeboten konstatiert.17
Einige wenige Einrichtungen, exemplarisch sei hier das tanzhaus nrw genannt, beschäftigen sich bereits
ausführlich mit der Konzeption von Angeboten für ältere Menschen. Besonders häufig wurde seitens der
Experten die bestehende und zunehmende gesellschaftliche Vielfalt reflektiert. Die Erklärungskontexte
für die Vermittlung von Kunst und Kultur seien einem starken Wandel unterlegen und müssten neu erschlossen werden. Einige Einrichtungen, darunter die Kunstsammlung NRW und das Museum Kunstpalast, hätten mit der Entwicklung entsprechender Formate bereits begonnen. Grundsätzlich verzeichneten die befragten Experten einen Mangel an inter- bzw. transkulturellen Angeboten.

Weitere gesellschaftliche Wandlungsprozesse
Neben demografischen Entwicklungen und ihren Folgen wurde der Blick auch auf weitere gesellschaftliche Wandlungsprozesse gerichtet. Hier nahmen die Experten mitunter Bezug auf die im Zuge der Individualisierung und Digitalisierung sich ändernden Nutzungs- und Rezeptionsgewohnheiten des Publikums.
Gerade für die Vermittlung der Bildenden Kunst stelle die zunehmende Orientierung der Rezipienten am

17

Ein Good-Practice-Beispiel stellt die Generationen-Werkstatt im Stadtteil Flingern dar, s. http://generationenwerkstatt.de/ (letzter Zugriff: 18.05.2016).
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»Flüchtigen« eine Herausforderung dar. Generell müssten sich die Kultureinrichtungen damit auseinandersetzen, dass die Ansprüche des Publikums immer heterogener würden und zunehmend stärker kontrastierten. Ferner ergäben sich neue Aufgaben und Herausforderungen im Hinblick auf das im Wandel
begriffene Verhältnis zwischen Produzent und Konsument. Die Reaktionen der Kultureinrichtungen zeigten sich zwar in Form von Angeboten der Kulturellen Bildung. Diese müssten jedoch teilweise auf ihre
Relevanz hin überprüft werden. Chancen für das Aufgreifen der oben genannten Phänomene sahen die
Experten insbesondere in partizipativen und spartenübergreifenden Formaten.

Situation der Kulturellen Bildung bzw. Kulturellen Teilhabe
Bei den Experten herrschte Einigkeit darüber, dass Kulturelle Bildung und Teilhabe für das gesellschaftliche Zusammenleben einerseits und die individuelle Entwicklung eines jeden Menschen andererseits
eine bedeutsame Rolle spielten. Für die Landeshauptstadt Düsseldorf konstatierten die Experten überwiegend ein sehr vielfältiges Angebot; vielfach lobend erwähnt wurde die »SingPause«18. Gleichwohl
merkten die Experten an, sei das Angebot der Kulturellen Bildung sowohl quantitativ als auch in Teilen
konzeptionell ausbaufähig. Einige Experten problematisierten, dass bestimmte Bildungsschichten noch
nicht genügend erreicht würden; gerade an Haupt- und Gesamtschulen müsste es daher mehr Angebote
geben. Des Weiteren stellten die Experten einen Bruch im Angebot für diejenigen Zielgruppen fest, deren Schullaufbahn bereits abgeschlossen sei, räumten jedoch Schwierigkeiten bei der Erreichbarkeit
dieser Zielgruppen ein. Weiterhin kritisierten einige Experten, dass sich die Kulturpolitik der Bedeutung
der Kulturellen Bildung aufgrund ihrer ressortübergreifenden Ausprägung noch nicht hinreichend bewusst sei. Für die städtischen Programme, welche zum Ziel haben, Kulturelle Bildung entlang der Bildungskette zu institutionalisieren, wünschten sich die Experten noch mehr Reichweite. Dies setze jedoch
eine Aufstockung der Ressourcen voraus. Kritisch reflektiert wurde die Nachweispflicht der Ausbildung
seitens der an diesem Programm teilnehmenden Künstler, was sich auf die Flexibilität des Konzepts und
ferner auf dessen Angebotsvielfalt auswirke. Um zukünftig bspw. auch Flüchtlinge als Dozenten zulassen
zu können, müsste über neue Kriterien nachgedacht werden.

Stärkung der Kulturellen Bildung und zukünftige Formen der Kulturellen Teilhabe
Die Experten wurden im Rahmen der Interviews gebeten, Ideen zur Stärkung der Kulturellen Bildung zu
formulieren und ferner Maßnahmen zu erwägen, die Kulturschaffende und (potenzielle) Nutzer dazu
»ermächtigen«, verfügbare Infrastrukturen und Angebote des Kulturbereichs zu nutzen. Da es bei den

18

S. http://www.singpause.de/index.php?id=8 (letzter Zugriff: 18.05.2016).
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Fragen zu großen Überschneidungen in den Antworten kam, werden diese nachfolgend zusammengefasst wiedergegeben:
•

Multiplikatoren stärken: Die Erreichbarkeit bestimmter Zielgruppen gelingt über Multiplikatoren / »Botschafter« aus der Mitte der jeweiligen Zielgruppe.

•

Kultureinrichtungen öffnen: Durch eine vielfältige Organisationskultur (auch innerhalb der Verwaltung), aufsuchenden Pädagogik, diskursive Formate und Angeboten in den Stadtteilen (s. o.).

•

Niederschwellige Einrichtungen stärken: Die Stadtbibliotheken hat bereits sehr viele Nutzer innerhalb der Stadtgesellschaft. Hier bestehen u. a. Kooperationspotenziale. Gleiches gilt für die
Bürgerhäuser.

•

Kulturförderung anpassen: Junge Künstler gezielt ansprechen, Laienkünstler stärken, ProfiLaien-Mix fördern.

•

Spartenübergreifende Angebote entwickeln: An bestehende Interessen und (Rezeptions-) Gewohnheiten anknüpfen und neue Interessen wecken.

•

Das Produzenten-Konsumenten-Verhältnis neu denken: Exemplarisch sei hier die geplante Bürgerbühne des Düsseldorfer Schauspielhauses genannt bzw. »Ermächtigungsformate« im Allgemeinen.

•

Kulturelle Bildung gezielt an bzw. in Verbindung mit Schulen stärken: Kooperationen zwischen
Kulturakteuren und Schule weiter ausbauen.

•

Einfache Zielstellungen formulieren: z. B. »Jedes Kind hat bis zur 10. Klasse alle Kultureinrichtungen in Düsseldorf besucht«.

•

Kulturentwicklung als Teil der Stadtentwicklung bzw. des »Community Building« begreifen:
z. B. dauerhafte Entwicklung eines Kulturquartiers/-knotens im Bahnhofsviertel.

2.5

Funktion Düsseldorfs als Landeshauptstadt

Bedeutung des Kulturangebots für das Umland und die Region
Die Experten merkten überwiegend an, dass Teile des Düsseldorfer Kulturangebots zwar für das Umland
eine Rolle spielten, dieses jedoch – mit Ausnahme der Kunstsammlung NRW, dem tanzhaus nrw und der
Kunstakademie – keine herausragende Rolle im Land Nordrhein-Westfalen einnehme. Düsseldorf werde
vielfach eher als Shopping-Stadt wahrgenommen und habe ferner nicht immer den besten Ruf
(»Schreibtisch des Ruhrgebiets«, unsympathisch, schick/teuer). Dennoch waren sich viele Experten einig, dass die Landeshauptstadt Düsseldorf ihr Potenzial zu mehr Strahlkraft durch ihre Kunst- und Kul-
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turszene noch nicht ausgeschöpft hätte und zukünftig noch stärkere Impulse senden könne. Gleichwohl
gebe es in Nordrhein-Westfalen, dem »Land der Städte«, viele andere kulturell bedeutsame Orte. Insbesondere im Bereich der Musik und Literatur habe Köln eine Vorreiterrolle. In Essen sei das Konzertwesen
sehr ausgeprägt. Ein Potenzial sahen die Experten aufgrund der einzigartigen Dichte an Städten und
Kultureinrichtungen in der regionalen Verknüpfung der Kulturangebote, insb. im Theater- und Museumsbereich.

Regionale Kooperationen
Bei der Frage nach Kooperationen19, die über den Stadtraum hinausgehen, sprachen die Experten sowohl über eigene Kooperationen als auch ihnen bekannte Formen anderer Akteure (sehr häufig:
Art:card, die »4 am Rhein« und die Deutsche Oper am Rhein). Dabei wurde deutlich, dass viele Experten
bereits über (teils vereinzelte) regionale Kooperationen verfügen. Diese machten allerdings in der Regel
nicht den Hauptteil der Kooperationen aus. Genauso häufig sprachen die Experten über ihre nationalen
und internationalen Kooperationen.

Maßnahmen zur Stärkung des regionalen Dialogs
Die befragten Experten sprachen sich überwiegend – auch bereits in anderen Zusammenhängen während der Befragung – für ein Mehr an regionaler Kooperation und regionalem Dialog aus. Insbesondere
im Hinblick auf flexiblere Angebotszeiten (Museumsbesuch nach 18 Uhr, Theaterbesuch am späteren
Abend etc.) und um die Sichtbarkeit der Region als Kulturregion zu erhöhen, sprachen sich viele Experten für eine Stärkung des regionalen Dialogs aus. Dieser könne durch gemeinsame Formate, wie z. B.
eine Tauschbörse für (erprobte) Konzepte und Wanderausstellungen, belebt werden.
Einige Experten merkten an, dass das Kooperationsklima zwischen der Landeshauptstadt und dem Land
Nordrhein-Westfalen zukünftig fruchtbarer werden müsse. Dann könnten diese beiden Akteure den
regionalen Dialog gezielt unterstützen, bspw. durch eine Koordinierungsstelle. Um Anregungen für die
Stärkung des regionalen Dialogs einzuholen, wurde außerdem der Vorschlag geäußert, von Seiten der
Landeshauptstadt Düsseldorf in den interkommunalen Austausch mit anderen deutschen Landeshauptstädten zu treten.

19

Im Rahmen der Experteninterviews konnte das Themenfeld »Kooperation« lediglich angeschnitten werden, um Tendenzen und Bedarfe abzufragen. Die im Rahmen des KEP-Prozesses durchgeführte qualitative und quantitative Netzwerkanalyse widmet sich vertiefend dem Gegenstand der Kooperation. Die Auswertung beider Analysen ist auf der
KEP-Website abrufbar: http://www.kep-duesseldorf.de/.
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2.6

Sichtbarkeit und Kulturtourismus

Kulturtouristische Potenziale der Landeshauptstadt Düsseldorf
Bei der Frage nach kulturtouristischen Potenzialen der Landeshauptstadt Düsseldorf nahmen die Experten überwiegend Bezug auf die zuvor genannten Stärken des Düsseldorfer Kulturangebots sowie auf
Kulturangebote und -einrichtungen mit besonderer Strahlkraft. Genannt wurden daher häufig die Einrichtungen und Akteure der Bildenden Kunst sowie die damit verbundene Dichte an Künstlern. Auch der
Museums- und Ausstellungslandschaft attestierten die Experten ein kulturtouristisches Potenzial. Persönlichkeiten wie Heinrich Heine und Robert Schumann fanden ebenfalls häufige Erwähnung. Neben
dem Ballett wurden von den Experten auch die in Düsseldorf stattfindenden Festivals angeführt oder
beispielsweise die Dichte an »architektonischen Leuchttürmen«. Ein großes Potenzial erkannten einige
Experten in der Dichte an Kunst und Kultur in der Region, die in Form einer Kulturregion sowohl für die
dort lebende Bevölkerung als auch für potenzielle touristisch Interessierte stärker sichtbar gemacht
werden sollte.

Zusammenarbeit Kultur- und Tourismusakteure
Die Zusammenarbeit zwischen Kulturanbietern und touristischen Akteuren in der Landeshauptstadt
Düsseldorf wurde von den Experten überwiegend als lose bzw. vereinzelt beschrieben. Die unterschiedlich langen Vorlaufzeiten zwischen Touristikern und Kulturschaffenden – gerade bei denjenigen, die auf
Basis der Projektförderung arbeiten – reflektierten die Experten als Kooperationshindernis. Ihr Bedauern
äußerten viele Experten über die in der Vergangenheit als unzureichend wahrgenommene Sichtbarmachung von Kunst und Kultur mithilfe des Stadtmarketings. Hierfür wünschten sich die Experten zukünftig
ein geeignetes Format, welches insb. die Düsseldorf Marketing &Tourismus GmbH und Akteure aus dem
Kulturbereich zusammenbringt.

Vernetzung von Kulturangeboten und Themen
Die Experten wurden gebeten, ihre Einschätzung zu Kulturangeboten und Themen abzugeben, die im
Falle einer besseren Vernetzung die kulturtouristische Attraktivität und Strahlkraft auf Düsseldorf und
die Region erhöhen könnten. Hierbei bezogen sich die Experten weniger auf konkrete Kulturangebote
denn auf Sparten und (außer)-kulturelle Narrative.
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Tabelle 2.4: Vernetzung von Sparten und Narrativen
Spartenspezifische Vernetzung
insb. der Bildenden Kunst
Spartenübergreifende Vernetzung
»Straße der Romantik und Revolution« (Heinrich Heine – Robert Schumann)
Bildenden Kunst – Darstellende Kunst
Kunst – Mode/Design
Vernetzung von Kunst- und Kultursparten mit (außer-)kulturellen Narrativen
Bildende Kunst – Mode – Messewesen
Kultur – Kulinarik (japanische Küche) – Rhein
Kultur – Shopping
Kunstakademie – Neandertal – Landschaft
Kultur – Tour de France
Weiteres
Graffiti und Architektur als künstlerisch-kulturelles Narrativ stärker sichtbar machen

Maßnahmen zur Stärkung des Kulturtourismus und der Sichtbarmachung von Kunst und
Kultur
Bei der Frage nach Maßnahmen zur Stärkung des Kulturtourismus und der Sichtbarmachung von Kunst
und Kultur in Düsseldorf führten die Experten an, dass sich diese im Wesentlichen auf die Entwicklung
einer gemeinsamen Botschaft und die Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie beziehen müssten.
•

Entwicklung einer gemeinsamen Botschaft: Die überwiegende Mehrheit der Experten betonte,
dass Kulturtourismus von innen heraus entwickelt werden und gleichermaßen nach innen wie
nach außen wirken müsse. Es brauche daher zunächst einen nach innen gerichteten Verständigungsprozess. Fragen danach, was »Düsseldorf kulturell sei und was die Stadt ausmache« seien
gemeinsam zu erörtern. In jedem Fall müsse einer »platten Übernahme« bzw. einer einseitigen
Nutzung kultureller Themen als Slogans für das Stadtmarketing o. ä. entgegengewirkt werden.
Auf diesem Terrain sei schon viel verbrannte Erde hinterlassen worden.

•

Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie: Diese müsse anhand eines Abstimmungsprozesses
zwischen Kultur- und Tourismusakteuren konzipiert werden und eine sinnvolle Verzahnung des
Angebots sowie ferner mögliche Leitthemen und »Zugpferde« herausarbeiten. Dies sei bestenfalls im Schulterschuss mit der Düsseldorf Marketing und Tourismus GmbH zu vollziehen, da diese ohnehin an einem neuen Markenbildungsprozess arbeite. Diese Parallelität sei ein potenzieller Glücksfall, da sich beide Prozesse gegenseitig befruchten und Künstler sowie Kulturschaffen-
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de ihre Sichtweisen einbringen könnten. Hierdurch bestehe eine echte Chance auf einen authentischen Themenentwicklungsprozess, der Kunst und Kultur auch mit anderen Feldern verbinden könne. Dadurch könne ein zeitgemäßer Sichtbarkeitsprozess für die Landeshauptstadt
Düsseldorf auf den Weg gebracht werden.
In jedem Fall bedürfe es eines koordinierten Vorgehens, welches auf gegenseitigen Austausch
und den Aufbau von Vertrauen zwischen den beteiligten Akteuren setze. Weiterhin sprachen
sich viele Experten an dieser Stelle erneut für eine kommunikative Bündelung der Kulturangebote der Region um Düsseldorf zu einer Kulturregion aus. Als weitere Kommunikationsmaßnahme
wurde die Entwicklung von Paketangebote für verschiedene Zielgruppen angeführt.
•

Bildung einer »Task Force«: Um die genannten Maßnahmen kooperativ zu entwickeln und umzusetzen, sprach sich eine Vielzahl der Experten dafür aus, eine ressortübergreifende Lenkungsgruppe ins Leben zu rufen bzw. eine entsprechende Themengruppe im oben genannten Markenbildungsprozess zu formieren.

Kulturimage für die Landeshauptstadt Düsseldorf
Abschließend zum Themenbereich Kulturtourismus und Sichtbarkeit wurden die Experten nochmals
explizit gefragt, ob sie ein Kulturimage für die Kulturdestination Düsseldorf für erstrebenswert hielten
und wie dieses Image ggf. aussehen könnte. Eine Vielzahl der Experten sprach sich dafür aus, Düsseldorf
stärker als Kunst- und Kulturstadt zu präsentieren. Ein Kulturimage müsse das Ergebnis eines diskursiven
Prozesses sein, der das Düsseldorf-Spezifische herausarbeitet. Das Spezifische sei mitunter in der Geschichte Düsseldorfs zu suchen, gleichwohl müsse das Kulturimage die Stadt als »Jetzt-Zeit-Kulturort«
sichtbar machen. Ein erstes kurzes Brainstorming mit den Experten ergab folgende Ergebnisse, die als
Anregung für einen zukünftigen Qualifizierungsprozess dienen können:
Tabelle 2.5: Anregungen für die Suche nach einem Kulturimage
Düsseldorf ist nicht »dreckig«, sondern von wirtschaftlichem Erfolg und einem gewissen
Leistungsgedanken geprägt.
Düsseldorf ist rauer als man denkt und wird teils »glatt gebügelt«.
Düsseldorf ist eine Wohlfühlstadt, die Behaglichkeit ausstrahlt.
Düsseldorf ist eine »menschliche Stadt«: gesellig, nah, schnell und professionell.
In Düsseldorf wird die Schere zwischen arm und reich zunehmend größer.
Wem gehört die Stadt? Düsseldorf verliert seine Mitte, wodurch die Entfernung zwischen
den Menschen und den Kultureinrichtung größer wird.
Düsseldorf ist die Stadt der Künstler.
Düsseldorf ist die Stadt der schönen Bauten.
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2.7

Abschlussfragen

Weitere Anmerkungen zur Kulturentwicklung
Zum Abschluss der Befragung wurden die Experten gebeten, weitere Anmerkungen zur Kulturentwicklung der Landeshauptstadt Düsseldorf abzugeben und ggf. weitere Themen zu setzen, die im Laufe des
Interviews noch nicht zur Sprache gekommen waren. Einige Experten nutzten die Gelegenheit, um die
aus ihrer Sicht zentralen Aspekte des Gesprächs zusammenzufassen. Andere merkten an, dass sie bereits alle ihnen wichtigen Punkte angesprochen hätten und verzichteten auf eine Zusammenfassung. Die
nachfolgend genannten Punkte verstehen sich daher nicht als Priorisierung und finden sich überwiegend
in der vorstehenden Auswertung:
•

Diversität der Bevölkerung in den Blick nehmen

•

Wertschätzung gegenüber den Kulturakteuren

•

Schulterschluss zwischen den Kulturschaffenden und der Kulturverwaltung

•

Kompetenz der Beiräte stärken

•

Ressourcen teilen oder anders verteilen

•

Fokus auf die Stadtteile

•

Stadt attraktiver machen für junge Leute (Club-Kultur u. a.)

•

Dezernent und/oder Oberbürgermeister als Sprachrohr für die Kultur

•

Kulturelle Grundversorgung in die Lehrpläne aufnehmen

•

Neue Verantwortungskultur/ Kultur der Verbindlichkeit.

Wünsche an den KEP-Prozess
Zuletzt erhielten die Experten die Gelegenheit, ihre Wünsche an den Prozess für die Kulturentwicklungsplanung zu äußern. Dabei stellte die überwiegende Mehrheit der Experten heraus, dass man sich einen
lebendigen, offenen Prozess wünsche, der echte Beteiligung ermöglicht und konträre Meinungen zulässt. Der Prozess sollte genutzt werden, um eine Haltung zur Kultur zu formulieren, eine Öffentlichkeit
für Fragen der zukünftigen Entwicklung zu schaffen und letztendlich die Lobby für Kultur über den Kreis
der bisherigen Akteure hinaus zu vergrößern. Am Ende des Prozesses sollten klare, an Politik, Verwaltung und auch Kulturszene gerichtete Aufträge stehen und der Wille zu einer energischen Umsetzung.
Hierfür bedürfe es vor allem einer Stärkung bzw. Ermutigung der Kulturpolitiker, Entscheidungen zu
treffen.
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Zusammenfassende Betrachtung

Die Befragung der Experten förderte eine große Menge an Wissen zu Tage – sowohl den Düsseldorfer
Kulturbereich in seiner Gänze als auch einzelne Sparten und Sektoren betreffend. Die Experten äußerten
sich zu Stärken des Kulturbereichs, benannten Herausforderungen und formulierten erste Zielvorstellungen und mögliche Maßnahmen. In der nachfolgenden Zusammenfassung werden die zentralen Stärken und Herausforderungen wiedergegeben. Diese werden anschließend in Handlungsfelder überführt
(s. Kap. 4).

3.1

Stärken des Kulturbereichs der Landeshauptstadt Düsseldorf
Tabelle 3.1: Stärken des Kulturbereichs der Landeshauptstadt Düsseldorf (Auswahl)

Stellenwert
Hoher Stellenwert von Kunst und Kultur
Lange Tradition als Kunststadt
Kulturakteure und -angebot
Starke Kultureinrichtungen, insb. auch in der freien Szene
Aktive Kunst- und Kulturschaffende in allen Sparten und Sektoren
Hohe Künstlerdichte (»Künstlerbiotop«)
Ausgeprägte Kultur- und Kreativwirtschaft
Wichtige Persönlichkeiten in den Einrichtungen
Ausgeprägte Museums- und Ausstellungslandschaft
Starkes Bühnenangebot
Gutes Angebot an Festivals
Kulturförderung
Vergleichsweise hoher Kulturetat
Instrument der Beiräte grundsätzlich gut
Kooperation
Überwiegend offenes Kooperationsklima
Vielfältige Kooperationspotenziale
Kulturelle Teilhabe und Bildung
Engagierte Akteure und Formate (z. B. SingPause, Generationen-Werkstatt, Schulkunst)
Tradition einer multikulturellen Bewohnerschaft
Sichtbarkeit/Kulturmarketing/Kulturtourismus
Stadt inmitten einer Kulturregion
Kurze Wege/ Nähe zwischen den Kultureinrichtungen
Wohlfühlstadt/ Gesellige Mentalität
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Spartenspezifische Stärken
Starke Akteure und Einrichtungen der Bildenden Kunst
Potenziell starke Akteure und Einrichtungen der Darstellenden Kunst
Engagierte Akteure in allen Sparten

3.2

Herausforderungen im Kulturbereich der Landeshauptstadt
Düsseldorf
Tabelle 3.2: Herausforderungen im Kulturbereich der Landeshauptstadt Düsseldorf (Auswahl)

Stellenwert
Unterschiedlich hoher Stellenwert einzelner Sparten
Teilweise starke Fokussierung auf historische Entwicklungen
Kulturakteure und -angebot
Fehlender Diskurs über Kunst und Kultur, Angebotsformate und -inhalte, Institutionen und weitere Akteure
Rolle der Kulturinstitute als Akteure im Kulturbereich (Relevanz der Angebote, kulturelle Teilhabe freier Kunstund Kulturschaffender, s. a. Tabelle 2.1)
Rolle von Kulturpolitik und -verwaltung
Unklare kulturpolitische Schwerpunktsetzungen
Fehlende Räume für die künstlerisch-kulturelle Produktion
Fehlende Räume für Kunst- und Kulturangebote (insb. »Experimentier-Räume«, Ateliers, Werkstätten, Produktions- und Aufführungsorte)
Parallel verlaufende Entwicklungs- bzw. Konzeptionsprozesse
Kulturförderung
Verteilung der Fördermittel (an institutionelle sowie institutionenungebundene Akteure, bspw. durch gemeinschaftliche Nutzung infrastruktureller Ressourcen)
Segmentierte, nach Sparten und Sektoren unterscheidende Förderstrukturen
Innovationsstau durch die Vergabe von Projektmitteln an einen ähnlich bleibenden Kreis von Empfängern
Intransparenz bei Vergabeverfahren
Fehlende Zielvereinbarungen mit den Instituten
Kooperation
Koordinationsaufwand
Unterschiedliche Organisationskulturen möglicher Kooperationspartner
Kulturelle Teilhabe und Bildung
Erreichbarkeit bestimmter Zielgruppen
Einbeziehung neuer Medien zur Vermittlung
Folgen des demografischen und gesellschaftlichen Wandels
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Sichtbarkeit/Kulturmarketing/Kulturtourismus
Viele Stadtimages, -labels
Kein kommunikativer »Leuchtturm«
Kooperation zwischen Kultur- und Tourismusakteuren
Regionale Kooperation
Spartenspezifische Herausforderungen
Situation der Museen
Sichtbarkeit bestimmter Spartenangebote
Teils starke Sektorengrenzen
Unterrepräsentierte Sparten (insb. Musik)

39

Handlungsfelder

4

Handlungsfelder

Die Beschreibung von Stärken und Herausforderungen, die im Kulturbereich der Landeshauptstadt Düsseldorf vorzufinden sind, erlauben eine erste Annäherung an zukünftige Handlungsfelder. Die Experten
haben im Rahmen der Interviews bereits mögliche Ziele und Maßnahmen formuliert, um die Handlungsfelder zu erschließen. Diese sind – neben den Ergebnissen aller weiteren Analyseschritte (s. Abbildung
1.1) – als Diskussionsgrundlage für den KEP-Prozess zu verstehen. Im Rahmen der anstehenden Beteiligungsformate sollen die hier vorgestellten Ergebnisse aufgegriffen und ggf. ausgefüllt bzw. weiterentwickelt werden.
Die folgenden Handlungsfelder befassen sich vor allem mit Desideraten und den aufgeworfenen Problemfeldern. Diese sollen selbstredend nicht den Blick auf das vielfach Erreichte und das umfängliche
künstlerische sowie kulturelle Potenzial der Stadt verstellen bzw. dieses in den Hintergrund treten lassen. Vielmehr sind die benannten Stärken die Grundlage für kooperative Entwicklungsschritte und eine
positiv konnotierte Bewegung, die im Rahmen des KEP-Prozesses entstehen kann und soll. Der Auftaktkulturworkshop am 19. Mai 2016 im Malkasten hat bereits gezeigt, dass in einem offenen Dialog gemeinsames Handeln erwünscht ist und dass aus diesem ersten Kommunikationsanlass bereits viele produktive sowie konstruktive Impulse hervorgegangen sind.20

20

Das Ergebnisprotokoll der Auftakt-Kulturworkshops ist in Kürze auf der KEP-Website abrufbar, s. http://www.kepduesseldorf.de/dokumente/.
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4.1

Kulturpolitik zukunftsorientiert aufstellen

Die gegenwärtige Ausgestaltung der Düsseldorfer Kulturpolitik wurde von den Experten überwiegend als
entscheidungsarm, kleinteilig und an Sparmaßnahmen orientiert beschrieben (s. Kap. 2.2) – wenngleich
den Akteuren durchaus der Druck bewusst war, unter welchem Kulturpolitik derzeit zu agieren hat. Es
fehlten verbindliche und durchaus auch mutige Entscheidungen auf Basis eines interfraktionären Engagements sowie ein grundsätzliches Bekenntnis zur Stadt und ihren Kulturakteuren. Die folgende Abbildung zeigt die im Rahmen der Experteninterviews geäußerten Maßnahmenvorschläge.
Abbildung 4.1: Maßnahmen für eine zukunftsorientierte Kulturpolitik
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4.2

Kulturverwaltung offen und unterstützend ausrichten

Eine Vielzahl der Experten kritisierte an der Arbeit der Kulturverwaltung – die grundsätzlich auch viel
Wertschätzung erfuhr – dass diese teils große Lücken in der Kommunikation zu unterschiedlichen Kulturakteuren aufweise. Zudem gingen von der Kulturverwaltung tendenziell zu wenig Aktivität und Impulse aus. Der Kontakt, insbesondere zu den nicht geförderten Kulturschaffenden, wurde von den Experten als häufig unzureichend beschrieben. Entscheidungen seien z. T. intransparent bzw. ließen sich
keine entsprechenden Informationen öffentlich zugänglich finden. Zukünftig sollte sich die Kulturverwaltung als Ermöglicher, Servicestelle, Impulsgeber und Sprachrohr in die Politik aufstellen (s. a. Kap. 2.2).
Abbildung 4.2: Maßnahmen zur Öffnung der Kulturverwaltung
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4.3

Kultureinrichtungen öffnen

Als ressourcen- und strukturstarke Kulturakteure sowie bestehende Ankereinrichtungen rückten die
Experten die Kultureinrichtungen für die Kulturentwicklung in vielfacher Hinsicht in den Mittelpunkt
zukünftiger Überlegungen. Gegenwärtig hätten sich viele Institutionen noch nicht – trotz vieler herausragender Modellprojekte – ausreichend der immer heterogener werdenden Stadtgesellschaft geöffnet.
In diesem Zusammenhang kritisierten die Experten außerdem eine häufig fehlende Auseinandersetzung
mit gesellschaftlichen Fragestellungen wie der Digitalisierung und Globalisierung. Zukünftige Maßnahmen sollten sich daher an einer Öffnung der Einrichtungen orientieren und Fragen nach deren gesellschaftlicher Rolle nachgehen.
Abbildung 4.3: Maßnahmen zur Öffnung der Kultureinrichtungen
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4.4

Kunst- und Kulturförderung zeitgemäß gestalten

Die Kunst- und Kulturförderung wurde insbesondere im Hinblick auf Verteilungsmechanismen und
Vergabeverfahren problematisiert. So würden die Institutionen noch immer einen Großteil der vorhandenen Gelder binden. Ferner sei die Vergabe der Mittel von dem häufig anzutreffenden »Omnibusprinzip« geprägt und erschwere neuen Akteuren bzw. dem Nachwuchs den Zugang zur Fördermittellandschaft (s. a. Kap. 2.2). Die Experten sprachen sich daher für folgende Maßnahmen aus:
Abbildung 4.4: Maßnahmen für eine zeitgemäße Kunst- und Kulturförderung
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4.5

Kulturelle Teilhabe für weitere Zielgruppen öffnen

Die gegenwärtigen Angebote der Kulturellen Bildung sowie Zugangsmöglichkeiten zu Kultureller Teilhabe würden bislang nicht alle Zielgruppen erreichen (s. Kap. 2.4). Es bestünden insb. Bildungs- und
Sprachbarrieren sowie eine Schwellenangst gegenüber den Kulturinstitutionen. Zukünftig müssten Angebote mitunter anders konzipiert und sichtbar gemacht werden.
Gleichfalls sollte Kulturentwicklung auch stärker im Kontext von Stadtentwicklung bzw. des »Community
Building« reflektiert werden. Ein aktuelles Beispiel hierfür könnte die strategische Entwicklung eines
Kulturquartiers im Bahnhofsviertel – wie es derzeit bereits temporär besteht – darstellen. Diese könnte
durch die Ansiedlungen weiterer Kulturakteure, z. B. durch den Umzug des Kulturamtes in das Postbankgebäude, weitergehend manifestiert werden.
Abbildung 4.5: Maßnahmen im Bereich der Kulturellen Teilhabe
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4.6

Sichtbarkeit von Kunst und Kultur nach innen und außen erhöhen

Kunst- und Kulturangebote seien sowohl für die Einwohner Düsseldorfs als auch für kulturinteressierte
Touristen noch nicht ausreichend sichtbar. Dies sei im Hinblick auf die in Düsseldorfer Bevölkerung teils
mit der Konzeption der Angebote in Verbindung zu bringen, teils mit der unzureichenden Vernetzung
zwischen Kulturakteuren und Stadtteilakteuren (s. a. Abbildung 4.5) sowie insgesamt mit der Unübersichtlichkeit bestehender Angebote bzw. einer nicht ausreichenden Bündelung entsprechender Informationen über die Kulturakteure und deren Angebote. Im Falle des Kulturtourismus nannten die Experten
vor allem die Hauptassoziation Düsseldorfs mit dem Label »Shoppingstadt« sowie eine fehlende Kommunikationsstrategie als ausschlaggebend (s. Kap. 2.6). Die folgende Abbildung zeigt die im Rahmen der
Experteninterviews geäußerten Maßnahmenvorschläge.
Abbildung 4.6: Maßnahmen zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Kunst und Kultur
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4.7

Spartenspezifische Herausforderungen angehen

Als großes Thema im Rahmen der Experteninterviews stellte sich die gegenwärtige Situation der Museen
dar. Vor allem die in Düsseldorf zahlreich vertretenen Spezialmuseen, aber auch das Museum Kunstpalast, stünden z. T. vor erheblichen finanziellen (und auch personellen) Herausforderungen. Weitere spartenspezifische Herausforderungen sahen die Experten in einer fehlenden Förderung für sektorenübergreifende Projekte, insb. im Bereich der Darstellenden Kunst. Für die Festivals sei hauptsächlich die Suche nach geeigneten Orten/Plätzen ein Problem. Die Sparte Musik würde vor allem im Bereich der nichtklassischen Musik keine adäquate Förderung bzw. Wertschätzung erhalten.
Abbildung 4.7: Spartenspezifische Maßnahmen
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Tabelle 0.1: Good-Practice-Beispiele in Düsseldorf (mehrfach genannt im Rahmen der Experteninterviews)
Name

URL

Kulturelle Bildung und Teilhabe
Generationen-Werkstatt

http://generationen-werkstatt.de/

SingPause

http://www.singpause.de/index.php?id=8

Schulkunst. Kunst verändert Schule

http://www.schulkunst.org/static/index.php

Keywork-Konzept

http://keywork.info/

Krass e. V.

http://www.krass-ev.de/der-verein.html

ARTIG. Zentrale für Culturelle Entwicklung

http://www.artig-zentrale.de

BIPARCOURS

https://biparcours.de/

Junge Oper am Rhein

http://operamrhein.de/de_DE/junge-oper-am-rhein

Projekte mit Jugendlichen des FFT Düsseldorf

http://www.forum-freiestheater.de/projektemitjugen.html

Partizipative Formate im NRW-Forum (z. B. Ausstellung
Planet B)

https://www.nrw-forum.de/

Sichtbarkeit
Kunstpunkte

http://www.kunstpunkte.de/

Fördermittelvergabe
KUKODUS

http://kukodus.de/

Kooperation
»Technik trifft Kultur«

https://www.duesseldorf.de/heineinstitut/archiv/proje
kte/technik_trifft_kultur.shtml

»Spezimus« (Kooperationsmodell für Museen)

---

Weiteres
The dorf

http://www.thedorf.de/

Webvideopreis (sektorenübergreifend)

https://webvideopreis.de/de
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Tabelle 0.2: Frageleitfaden
Lfd.
Nr.

Leitfragen

Stichworte zu den Antworten

Vorstellung und ggf. Klärung von Verständnisfragen.

I. Kunst und Kultur in der Landeshauptstadt Düsseldorf: Allgemeine Bewertung
I. 1

Welchen Stellenwert hat aus Ihrer Sicht
Kultur (hier im Sinne von öffentlichen,
frei-gemeinnützigen und privatwirtschaftlichen Kulturangeboten) in der
Landeshauptstadt Düsseldorf?

I. 2

Ist das Kulturangebot in der Landeshauptstadt Düsseldorf ein Thema in der
Öffentlichkeit? Spiegelt es sich in den
Medien wider?

I. 3

Welches sind Ihrer Meinung nach die
Stärken der Kulturangebote in der Landeshauptstadt Düsseldorf?

I. 4

Wie schätzen Sie insgesamt das kulturelle Angebot frei-gemeinnütziger und
privatwirtschaftlicher Träger im Verhältnis zum öffentlichen Kulturangebot ein?

I. 5

Gibt es in Düsseldorf besondere Kultureinrichtungen, -projekte oder -themen,
denen Sie eine besondere Strahlkraft
nach innen wie nach außen beimessen
(»Alleinstellungsmerkmal«)?
Hat die Landeshauptstadt in diesem
Sinne spezifische Potenziale oder »Begabungen« im Kulturbereich?
(Ggf. nachfassen: Welche gemeinsamen
Themen könnten die Kultureinrichtungen
ggf. stärker verbinden?)

I. 6

Welche Herausforderungen sehen Sie
derzeit im Kulturbereich der Landeshauptstadt Düsseldorf?
Stichworte:
-

Nachfrage / Inanspruchnahme
Zusammenarbeit
Qualität
Reputation
Finanzierung
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I. 7

I. 8

Wie schätzen Sie die Situation der einzelnen Sparten im Kulturbereich der
Landeshauptstadt Düsseldorf ein?
Museum
Bildende Kunst
Tanz und Theater
Literatur
Musik
Film und Medien
Fotografie
Soziokultur
Weitere?
Welche Veränderungs- und Entwicklungsbedarfe sehen Sie in einzelnen
Sparten im Kulturbereich der Landeshauptstadt Düsseldorf?
-

Museum
Bildende Kunst
Tanz und Theater
Literatur
Musik
Film und Medien
Fotografie
Soziokultur
Weitere?

II. Kulturpolitik und -verwaltung / Kulturförderung
II. 1

Wie beurteilen Sie die kulturpolitischen
Entscheidungen der Landeshauptstadt
Düsseldorf?
Stichworte:
-

II.2

Kulturfinanzierung allgemein
Institutionelle Förderung
Spartenförderung
Projektförderung
Profilierung als Kunst- und
Kulturstadt/ Kulturmarketing
Einzelprojekte (z. B. Museen,
Gebäudesanierung allg.,
Schauspielhaus)

Wie bewerten Sie die Arbeit der Kulturverwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf?
Stichworte:
-

Funktion als Dienstleister und
Moderator
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-

-

Durchführung von Veranstaltungen
und Projekten (z. B. Stadtjubiläum,
Kunstraum, d:kult)
Aktivitäten Kulturmarketing

II.3

Haben Sie Wünsche hinsichtlich der
Arbeit der Kulturverwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf?

II. 4

Wie beurteilen Sie die Situation der öffentlichen Kulturförderung in Düsseldorf
insgesamt?

II. 5

Nach welchen Kriterien sollte Kulturförderung zukünftig verteilt werden? Welche Kriterien sollten insb. auch mit institutioneller Förderung und der Trägerschaft von Kultureinrichtungen verbunden werden?

II. 6

Wie bewerten Sie die bisherigen Verfahren der Vergabe von öffentlichen Kulturfördermitteln?
Gibt es Änderungsbedarfe und wenn ja,
welche?

II.7

Welche Rahmenbedingungen müssen
aus Ihrer Sicht für eine weiterhin funktionierende Kulturarbeit in der Landeshauptstadt Düsseldorf geschaffen werden? Was sind Ihre besonderen Wünsche und Anforderungen an die Landeshauptstadt Düsseldorf?
Stichworte:
-

Finanzen
Kooperation
Information
Konzeption
Infrastruktur
Erreichbarkeit
Kulturelle Öffentlichkeit

(Ggf. nachfassen und unterscheiden
zwischen Wünschen und Anforderungen
an Politik und Vertreter von Kultureinrichtungen)
III. Kooperationen
III.1

Wie beurteilen Sie das Kooperationsklima in der Landeshauptstadt Düsseldorf
insgesamt?
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III.2

Wie beurteilen Sie die Kooperation zwischen den kulturellen Akteuren in der
Landeshauptstadt Düsseldorf?
(u. a. untereinander und zwischen den
verschiedenen Trägern öffentlich, freigemeinnützig und privatwirtschaftlich)

III. 3

Wie können etwaige Kooperationsbarrieren behoben und Kooperationen insgesamt befördert werden?
Stichworte:
-

Organisierter Infoaustausch
Vernetzung durch Themen
Ressortübergreifende Absprachen
Finanzielle Anreize
Modellprojekte

IV. Kulturelle Teilhabe und Bildung
IV. 1

Wie schätzen Sie das Kulturangebot in
der Landeshauptstadt Düsseldorf für
folgende Zielgruppen ein?
-

IV. 2

Kinder und Jugendliche
Berufstätige zwischen 30 und 55
Jahren
Familien
Senioren
Migranten und Flüchtlinge
Touristen
Andere?
Welche Barrieren bestehen für die kulturelle Teilhabe der Düsseldorfer Bürger?
(Unterscheidung zwischen institutionell
bedingten Barrieren, z. B. Erreichbarkeit
und Öffnungszeiten, und subjektiv bedingten Barrieren, z. B. mangelnde Bildung)

IV. 3

Welchen Status haben die Düsseldorfer
Kultureinrichtungen bzw. hat die Landeshauptstadt Düsseldorf hinsichtlich
zeitgemäßer Maßnahmen im Bereich der
Kulturkommunikation (z. B. Einsatz neuer
Medien in der Öffentlichkeitsarbeit und
Werbung) erreicht?
Welchen Verbesserungsbedarf sehen Sie
ggf.?
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IV. 4

Welche Folgen haben Ihrer Meinung
nach der demografische (»älter, bunter,
weniger«) und gesellschaftliche Wandel
(insb. Pluralisierung und Individualisierung) für die Kultureinrichtungen in Düsseldorf?
(Hier auch Flüchtlingsthematik aufgreifen).

IV. 5

Gibt es seitens der Kultureinrichtungen
gezielte Reaktionen auf diese Folgen und
wie bewerten Sie diese?

IV. 6

Welche Folgen hat Ihrer Meinung nach
die Digitalisierung für die Kultureinrichtungen in Düsseldorf?

IV. 7

Wie schätzen Sie die Situation der Kulturellen Bildung bzw. Kulturellen Teilhabe
in der Landeshauptstadt Düsseldorf ein
und wie könnte sie aus Ihrer Sicht insgesamt gestärkt und zeitgemäß entwickelt
werden?

IV. 8

Welche Formate der kulturellen Teilhabe
und der Ermächtigung wünschen Sie
sich?
(mehr partizipative Formate, wer sollte
hier mehr Verantwortung übernehmen
u.a.?)

V. Funktion als Landeshauptstadt
V. 1

Welche Rolle spielt das Düsseldorfer
Kulturangebot für die Kommunen und
ihre Bewohner in Nordrhein-Westfalen?
Insbesondere für das Umland von Düsseldorf?
Ggf. auch vice versa

V. 2

Gibt es Kooperationen im Kulturbereich,
die über den Stadtraum hinausgehen?
Falls ja, um welche handelt es sich? Wie
bewerten Sie diese?
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V. 3

Welche Maßnahmen erachten Sie ggf.
als sinnvoll, um den regionalen Dialog im
Kulturbereich zu stärken?
Stichworte:
-

Regionalkonferenzen
Kooperative Kulturentwicklung
Modellprojekte

VI. Sichtbarkeit und Kulturtourismus
VI. 1

Wo liegen Ihrer Meinung nach besondere kulturtouristische Potenziale in der
Landeshauptstadt Düsseldorf?
Stichworte:

VI. 2

Einzelne Einrichtungen
Festivals
Galerien
Bildende Kunst
Literatur
Musik
Mode
Internationalität
Gibt es eine Zusammenarbeit zwischen
den Kulturanbietern und den touristischen Akteuren in der Landeshauptstadt
Düsseldorf und darüber hinaus (z. B.
Düsseldorf Marketing & Tourismus
GmbH, Tourismus NRW e. V.)?
Ggf. wie beurteilen Sie diese?

VI. 3

Welche Kulturangebote in der Landeshauptstadt Düsseldorf können besser
vernetzt werden, um größere Effekte
hinsichtlich der kulturtouristischen Attraktivität und der Strahlkraft auf die
Stadt und die Region zu erzielen?
Insb. auch in Bezug auf die Bewohnerinnen und Bewohner selbst.

VI. 4

Welche Maßnahmen halten Sie insgesamt für besonders wichtig, um den
Kulturtourismus und die Sichtbarkeit von
Kunst und Kultur in der Landeshauptstadt Düsseldorf zu stärken?

VI. 5

Welches Kulturimage – wenn überhaupt
– halten Sie für die Kulturdestination
Düsseldorf als erstrebenswert?
Insb. in die Bezug auf die Innenwirkung.
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VII. Abschlussfragen
VII. 1

Welche weiteren Anmerkungen zur Kulturentwicklung in der Landeshauptstadt
Düsseldorf möchten Sie uns mit auf den
Weg geben?

VII. 2

Haben Sie besondere Wünsche und Anregungen für den Kulturentwicklungsprozess?

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung!
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