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Zielstellung und Vorgehensweise der offenen Interviews

1.1

Zielstellung

Im September 2015 fiel im Düsseldorfer Kulturausschuss der Startschuss für die Erarbeitung einer Kulturentwicklungsplanung (KEP) für die Landeshauptstadt Düsseldorf. Seitdem laufen die Vorbereitungen
seitens des Kulturamtes. 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 Rahmenbedingungen für eine zeitgemäße Kulturarbeit zu schaffen. Zu diesem Zweck führt die Landeshauptstadt Düsseldorf gemeinsam mit ihren Partnern und 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 Bürgern vorsieht.1
Dieses Vorhaben stieß seit Bekanntwerden bei den Düsseldorfer Kunst- und Kulturakteuren auf großes
Interesse, sodass bereits in der Vorbereitungsphase zahlreiche Nachfragen und Interessensbekundungen bei dem externen Projektleiter, Herrn Dr. Patrick S. Föhl, eingingen. Um die aktiven Kontaktpartner
frühzeitig in den Prozess einzubinden sowie erste inhaltliche Schwerpunkte und Themenbereiche für
die nächsten Schritte zu ermitteln (insb. für die leitfadengestützten Experteninterviews), entschieden
sich die Projektpartner dazu, offene Interviews durchzuführen.
Die offenen Interviews bilden folglich eine erste Annäherung an die Gesamtthematik und sind als sequentieller Kommunikations- und Untersuchungsschritt einzuordnen (s. Pfeil in unten stehender Abbildung). Sie bilden folglich weder ein für sich stehendes Ergebnis, noch werden aus diesen Erkenntnissen
Maßnahmen bzw. Konsequenzen abgeleitet. Diese ergeben sich erst nach der Durchführung aller Analyse- und Beteiligungsformate:

1

Näheres zu den avisierten Methoden sowie aktuelle Informationen zum KEP-Prozess finden sich auf der eigens für
den Prozess erstellten Website unter http://www.kep-duesseldorf.de/.
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Abbildung 1.1: Vorgehensweise Kulturentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Düsseldorf

1.2

Vorgehensweise

Auswahl der Gesprächspartner
Die Auswahl der Gesprächspartner orientierte sich zum einen an dem Personenkreis, der in der Vorbereitungsphase der Kulturentwicklungsplanung aktiv den Kontakt zu den Projektpartnern suchte. Zum
anderen wurden ergänzend solche Akteure ausgewählt, die eine möglichst breite Erfassung verschiedener Sparten, Sektoren und Blickwinkel erwarten ließen. Insgesamt wurden 24 Personen ausgewählt
und befragt. Alle Personen weisen einen direkten Bezug zu Düsseldorf auf. Die nachfolgende Auflistung
gibt die Anzahl der Gesprächspartner und deren jeweiligen Bereich in anonymisierter Form wieder.2
Tabelle 1.2: Gesprächspartner im Rahmen der offenen Interviews nach Bereichen
Bereich/Kategorie

2

Anzahl

Kulturpolitik und -verwaltung

2

Kultureinrichtungen (öffentlich/privat) aus verschiedenen Sparten

6

Kulturszene/Künstler/Vereine aus verschiedenen Sparten

13

Wissenschaft

1

Kulturberatung

1

Presse

1

Viele Interviewpartner haben darauf bestanden, dass ihre Namen nicht genannt werden. Es wurden folglich nicht nur
die Ergebnisse anonymisiert (was grundsätzlich in solchen Verfahren üblich ist), sondern auch die Namensübersicht.
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Zur Methode
Bei der hier zur Anwendung gekommenen Methode handelt es sich um offene bzw. erzählende Interviews, eine Erhebungsform der qualitativen Sozialforschung. Die »Erzählung« des Interviewten steht
hierbei im Vordergrund und wird möglichst nicht durch Zwischenfragen unterbrochen. Dies soll einem
Lenken des Erzählflusses vorbeugen. Eingangs führt der Interviewer in die Themenstellung ein und ermuntert den Interviewpartner dazu, seine Sichtweisen zum Thema zu schildern. Die daraus resultierende Erzählung ermöglicht eine freie Darstellung von Ereignissen und enthält vom Befragten selbst gesetzte Schwerpunkte wie sie mittels eines teil-standardisierten Interviews eher nicht zu erwarten wären.
Nachdem der Interviewpartner seine Erzählung beendet hat, werden von Seiten des Interviewers Nachfragen zu einzelnen Sachverhalten und Themenbereichen gestellt.3
Bei dieser Art des Interviews 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 KEP eine Sicherung oder Verbesserung gegenwärtiger Verhältnisse / Entwicklungen im Kulturbereich. Das führt dazu, dass vorhandene Potenziale und Stärken nur bedingt ausgeführt werden, deren Nichtnennung aber nicht automatisch eine Wertung der vorhandenen Situation im
Kulturbereich impliziert, sondern schlichtweg eine – nachvollziehbare – Problemzentrierung des Interviewpartners. Folglich ist das Gros der folgenden Gesprächsergebnisse auf Handlungsbedarfe und Problemfelder fokussiert. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass alle Gesprächspartner die Bedeutung und
positive Entwicklungskraft von Kunst und Kultur in Düsseldorf hervorheben. Im Rahmen anderer Methoden (leitfadengestützte Experteninterviews, Workshop u. a.) werden entsprechende Stärken und
Potenziale zentral herausgearbeitet.

Durchführung
Ein Großteil der offenen Interviews erfolgte am 10. und 11. Februar 2016 durch den externen Projektleiter Dr. Patrick S. Föhl und die Projektmitarbeiterin Alexandra Künzel. Aufgrund der engen Termintaktung
erklärten sich die Gesprächspartner dankenswerterweise dazu bereit, für die Gespräche die Räume des
Kulturamts der Stadt Düsseldorf aufzusuchen. Weitere Gespräche erfolgten im Laufe des Februar und
Anfang März 2016 in Düsseldorf und Berlin an unterschiedlichen Orten. Alle Gespräche wurden mündlich und in Form von face-to-face-Interviews durchgeführt.

3

Vgl. Diekmann, Andreas (2006): Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden und Anwendungen, 16. Aufl.,
Reinbek bei Hamburg: 449.
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Gemäß der Methodik offener Interviews wurden die Gesprächspartner eingangs mit der Themenstellung, hier mit der zugrunde liegenden Idee einer Kulturentwicklungsplanung, vertraut gemacht. Nach
Schilderung ihrer Sichtweisen wurden den Interviewpartnern von Seiten der Interviewer Nachfragen zu
einzelnen Sachverhalten und Themenfeldern gestellt. Diese zielten in der Regel auf spezifische Stärken
und Herausforderungen des Düsseldorfer Kulturbereichs sowie auf spezielle Anliegen an den Kulturentwicklungsprozess ab. Die Gespräche dauerten jeweils zwischen 60 und 75 Minuten und wurden sowohl
schriftlich protokolliert als auch zum überwiegenden Teil mithilfe eines Aufnahmegeräts mitgeschnitten.

Auswertung
Die Auswertung der offenen Interviews geschah anhand der angefertigten Protokolle und AudioMitschnitte. Zudem wurden aktuelle Materialien und Dokumente in die Auswertung einbezogen, die im
Laufe der Interviews benannt wurden und sich für den KEP-Prozess als relevant erwiesen.4 Die Aussagen
wurden auf ihren Inhalt hin untersucht, thematisch sortiert und anonymisiert. Im Anschluss erfolgte
eine Clusterung der identifizierten Themen in sieben verschiedene Bereiche zuzüglich eines Bereichs für
die Sammlung von Themen, die sich nicht eindeutig zuordnen ließen. Die Clusterung ist wie folgt:

4

•

Kulturelle Teilhabe

•

Stadt-Identität und Kulturtourismus

•

Kulturpolitik, Kulturverwaltung und Kulturförderung

•

Strukturreform Museen

•

Tanz und Theater

•

Bildende Kunst

•

weitere spartenspezifische Themen

•

weitere Themen.

Hierzu zählen vor allem die Ergebnisse von Interviews sowie weiteres Vorbereitungsmaterial für die Tagung des Kulturdezernats der Stadt Düsseldorf am 19. und 20. September 2014, das Förderkonzept der Freien Szene Düsseldorf
aus dem Jahr 2014 sowie die zugehörige Positionierung aus dem Jahr 2015, die »Kulturpolitischen Forderung« der
Off-Szene vom 24. Oktober 2015 (abzurufen hier: http://www.off-kulturamt.de, letzter Zugriff: 23.02.2016) und Präsentationsfolien zu einem Reformkonzept für die Düsseldorfer Museumsinstitute von Herrn Dr. Fleischer.
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2.1

Kulturelle Teilhabe

Kulturelle Teilhabe, verstanden als Zugangsmöglichkeit zu Kulturangeboten sowie kultureller Infrastruktur und bezogen auf Kulturschaffende und Künstler einerseits sowie auf potenzielle Nutzer andererseits,5 wurde im Rahmen der offenen Interviews von einer Vielzahl der Befragten in unterschiedlicher
Weise thematisiert.
Abbildung 2.1: Konzept der kulturellen Teilhabe (eigene Darstellung nach Föhl/Wolfram 2015)

Die Befragten äußerten sich im Hinblick auf kulturelle Teilhabe zu verschiedenen Aspekten, die nachfolgend wiedergegeben werden.
•

Die Kultureinrichtungen müssten sich über ihre Funktionen in Bezug auf kulturelle Teilhabe – als
Austauschprozess verstanden – noch stärker bewusst werden. Die Kultureinrichtungen seien
Orte des gesellschaftlichen Lebens und der Bildung. Zudem seien sie Experimentierort, an dem
z. B. auch Hochkultur und Laienkunst zusammengebracht werden könne. Hierfür bedürfe es vielfach einer stärkeren Öffnung der Häuser, insbesondere des Schauspielhauses und der Oper sowie der großen Museen, gleichermaßen für Kulturakteure und Künstler wie auch für
neue/andere Publika.

5

Vgl. Föhl, Patrick S./Wolfram, Gernot (2015): Transformation konkret – Vom Schlagwort zur lebendigen Praxis
innerhalb von Kulturentwicklungsplanungen und Ermächtigungsprozessen, in: Institut für Kulturpolitik der
Kulturpolitischen Gesellschaft (Hrsg.): Jahrbuch für Kulturpolitik 2015, Bonn/Essen: in Druck.
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•

Hinderungsgründe für den Besuch von Kulturangeboten müssten weiterhin durch Maßnahmen
der Kulturellen Bildung angegangen werden. Hier sei ein konzertiertes Vorgehen entscheidend,
welches u. a. das Zusammenspiel von Schule und Kultur stärker in den Blick nimmt.6

•

Gleichfalls sollte kulturelle Teilhabe nicht »nur« als Vermittlungsprozess (»wir bieten etwas
an«), sondern auch als Austausch- und Kommunikationsprozess verstanden werden, der z. B.
danach fragt, wie (neue) potenzielle Publika bei ihren Wünschen und eigenen künstlerischen
Fähigkeiten abgeholt werden können bzw. was sie selbst einbringen wollen (z. B. bei der Integration von Migranten und ihren künstlerischen Begabungen).

•

In diesem Kontext kann kulturelle Teilhabe als gegenseitiger Partizipationsprozess verstanden
werden, der Teilhabe an den bestehenden Kulturangeboten, aber eben auch – in einem abgesteckten Rahmen – das Einbringen von Ideen und Inhalten von außen ermöglicht. Bestenfalls
entstehen aus Sicht der Befragten Kommunikationsorte in den Kultureinrichtungen, die einen
dauerhaften Dialog ermöglichen.

•

Eine Stärkung von Künstlern und Kulturschaffenden im Hinblick auf Angebote der kulturellen
Teilhabe müsste anhand neuausgerichteter Fördermöglichkeiten und -anreize erfolgen (s. unten). Zudem sollte von Seiten der Kulturpolitik und -verwaltung verstärkt der Dialog mit Kulturakteuren zu Fragen der kulturellen Teilhabe und der Kulturentwicklung insgesamt gesucht werden. Der KEP-Prozess wurde hier von einem Großteil der Befragten als wichtiger Startpunkt
wahrgenommen.

2.2

Stadt-Identität und Kulturtourismus

Die Stadt Düsseldorf kann auf eine lange Tradition als Geburtsort und Wirkungsstätte bedeutender
Künstler und Kulturschaffender blicken.7 Daneben präsentiert sich die Stadt Düsseldorf auch als Sportstadt mit einem ausgearbeiteten Profil und einer institutionenübergreifenden Internetpräsenz, die als
Informations- und Serviceplattform dient.8 Im Rahmen der offenen Interviews wurde von Seiten der
Gesprächspartner häufig die Frage aufgeworfen, »wofür die Stadt Düsseldorf nun eigentlich stehen wolle«. Einen Überblick über die im Rahmen der Gespräche thematisierten Dimensionen gibt die nachfolgende Abbildung.
6
7
8

Das Stadtmuseum könnte hier mit seinem partizipativen Konzept (Keyworker etc.) möglicherweise Pate stehen. Auch
die kulturpädagogischen Aktivitäten des Museum Kunstpalast werden immer wieder hervorgehoben.
Ein kurzer Überblick findet sich hier: http://duesseldorf.de/kultur/kulturstadt/index.shtml (letzter Zugriff:
23.02.2016).
Vgl. »Sportstadt Düsseldorf geht als Marke an den Start« http://www.report-d.de/Duesseldorf/Aktuelles/SportstadtDuesseldorf-geht-als-Marke-an-den-Start-48076 (letzter Zugriff: 23.02.2016).
Die institutionenübergreifende Website lässt sich hier abrufen: http://www.sportstadt-duesseldorf.de/ (letzter Zugriff: 23.02.2016).
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Abbildung 2.2: »Wofür steht die Stadt Düsseldorf?«

Eine Vielzahl der Befragten sah eine stärkere Profilierung Düsseldorfs als Kunst- und Kulturstadt als
wünschenswert an. Es müssten griffige Bilder entwickelt und ein kulturtouristisches Alleinstellungsmerkmal herausgearbeitet werden. Jedoch wurden in diesem Zusammenhang von einigen Interviewten
auch Bedenken gegenüber einer möglicherweise zu starken Fokussierung auf Marketingaktivitäten geäußert. Einige der Befragten stellten außerdem heraus, dass bei einer Weiterentwicklung des Kulturtourismus stets auch die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung als zentral mitgedacht werden müssten. Zeitgemäßer Kulturtourismus wirke immer zuerst nach innen (z. B. bessere Sichtbarkeit der vorhandenen
Angebote, klare Botschaften im Hinblick auf die »kulturellen Begabungen« der Stadt) und dann nach
außen.
Darüber hinaus wurde mehrfach konstatiert, dass man sich ein konstruktives Miteinander mit der Düsseldorf Tourismus und Marketing GmbH wünsche, da man sich gegenseitig viel zu bieten habe und
schlussendlich aufeinander angewiesen sei (die Kulturakteure können in Kooperationen konkrete Angebote und Inhalte einbringen, die Düsseldorf Tourismus und Marketing GmbH kann diese potenziell wirkungsstark mit ihren Möglichkeiten vermitteln usw.). Bislang sei das Thema »Stadtmarketing« höchst
virulent.
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Als stadtspezifische Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung Düsseldorfs als Kunstund Kulturstadt – bzw. einer entsprechenden Rückbesinnung – wurden von Seiten der Befragten die
folgenden genannt:
•

Verhältnismäßig wenig subkulturelle Angebote.

•

Künstler würden teils in umliegenden Städten mit günstigerem Wohnraum wohnen.

•

Kulturszene sei nicht (sichtbarer) Teil der Stadtgesellschaft.

•

Wenige Studenten im Stadtbild, Stichwort »Pendleruni«.

•

Fehlende kritische Masse, um »alles« anbieten zu können; dies mache eine Spezialisierung des
Kulturangebots notwendig.

•

Andere dominante(re) Themen wie z. B. Sportstadt, Messestadt, Einkaufsstadt (hier auch starke
»kommerzielle Ausrichtung« der Innenstadt). Hier stellt sich die Frage, wie diese Themen zukünftig miteinander in Beziehung gesetzt werden können bzw. welche Schwerpunktsetzung
sinnvoll ist.

2.3

Kulturpolitik, Kulturverwaltung und Kulturförderung

Kulturpolitik
Die Kulturpolitik der Landeshauptstadt Düsseldorf als »Instrument« und »Gefäß« verbindlicher Entscheidungen wurde von einer Vielzahl der Interviewten thematisiert. Die kulturpolitischen Akteure sollten demnach bei der Entscheidungsfindung eine stärkere Prioritäten- und Schwerpunktsetzung sowie
Konzeptbasiertheit an den Tag legen; Entscheidungen sollten zudem weniger in Übergangslösungen
denn in großen Gesamtlösungen münden. Insgesamt lasse sich eine gewisse Zögerlichkeit beim Treffen
von Entscheidungen feststellen, so die Mehrheit der Befragten. Exemplarisch hierfür sei die Frage der
Gebäudesanierung, die in den letzten Jahren nicht ausreichend planvoll angegangen worden sei; mehr
Transparenz und Klarheit sei hier laut einiger Befragter wünschenswert.
Generell wurde thematisiert, dass die (Kultur-)Politik zu wenig langfristige Schwerpunkte setze, stattdessen eher von »Thema zu Thema springe« und damit die Chance vertan werde, nachhaltige Entwicklungen in Gang zu setzen (z. B. dauerhafte Profilierung der Kunst- und Kulturstadt Düsseldorf mit konkreten Schwerpunktthemen).
Darüber hinaus wünschten sich viele Gesprächspartner kontinuierliche und konstruktive Dialogformate
mit der Kulturpolitik.
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Kulturverwaltung
Die Kulturverwaltung der Stadt Düsseldorf, insbesondere in ihrer Funktion als »Anlaufstelle« für Kulturschaffende und Künstler, war im Rahmen der Interviews ein wichtiger Bestandteil vieler Erzählungen.
Häufig wurde darauf verwiesen, dass die Kulturverwaltung – die von vielen grundsätzlich als »Partner
für die Kunst- und Kulturentwicklung« gesehen wird – das spezifische Wissen von Kulturakteuren stärker in ihr Handeln einbeziehen solle. Die Kulturverwaltung solle zudem zukünftig eine stärkere Moderations- und Koordinationsfunktion einnehmen, die Kooperation zwischen den Kulturinstituten unterstützen und eine Diskurs-Plattform darstellen bzw. diese bereitstellen. Es sei evident, dass die Kooperationsund Koordinationsbedarfe innerhalb des Kulturbereichs und mit anderen gesellschaftlichen Handlungsfeldern weiter anwachsen würden (trisektorale Netzwerke, Erstarkung zahlreicher Querschnittsthemen,
Kulturentwicklung als Stadtentwicklung etc. pp.). Auch solle vermehrt eine Öffnung der Kommunikationskanäle nach außen stattfinden, um das durch mehrere Befragte häufig wahrgenommene Kommunikationsvakuum zu beseitigen.

Kulturförderung
Die Kulturförderung stellte im Rahmen der Gespräche ebenfalls ein wichtiges Thema dar. Insbesondere
die Projektförderung sowie die Bereitstellung bzw. Verfügbarkeit von Spielstätten und Veranstaltungsorten wurde von einer Vielzahl der Befragten thematisiert. In diesem Zusammenhang sei auf das von
der Freien Szene Düsseldorf im Jahr 2014 vorgelegte Förderkonzept verwiesen, welches die spezifischen
Bedarfe der freien Tanz- und Theaterschaffenden im Hinblick auf eine mögliche Neu-Konzeption der
Kulturförderung darlegt. Ebenso seien exemplarisch an dieser Stelle die »Kulturpoltischen Forderungen«
der Off-Kultur Düsseldorf genannt, die sich ebenfalls mit Fragen der Kulturförderung beschäftigen.9
Im Rahmen der offenen Interviews wurde vielfach der Wunsch nach transparenteren Förderkriterien,
klaren Zielvereinbarungen und einem gemeinsam mit den Kulturakteuren entwickelten Evaluierungsverfahren geäußert. Kritisch reflektiert wurde von einigen der Interviewten, dass von der derzeitigen
Projektförderung zu stark Künstler und Kulturschaffende profitieren würden, die nur punktuelle in Düsseldorf wirken. Dies führe mitunter dazu, dass auf Düsseldorfer Bühnen zu wenig ortsansässige Künstler
auftreten würden. Zugleich wurde die Notwendigkeit thematisiert, Möglichkeiten der Kooperation zwischen Akteuren der freien Szene u. a. mit den »großen« öffentlichen Kultureinrichtungen zu fördern
(Anreize, Kooperationsverpflichtungen etc.).

9

Die Off-Kultur Düsseldorf versteht sich als Zusammenschluss von Kunst- und Kulturvereinen, s. http://www.offkulturamt.de/ (letzter Zugriff: 24.02.2016).
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2.4

Strukturreform Museen

Die Landeshauptstadt Düsseldorf verfügt über eine außergewöhnlich große und vielfältige Museumslandschaft. Dazu zählen auch die insgesamt 17 Museen, darunter zahlreiche Spezialmuseen, die sich in
städtischer Trägerschaft befinden. Um die immer größer werdende Aufgabenvielfalt der Museen bei
gleichbleibenden Ressourcen bewältigen zu können und zugleich die Strahlkraft sowie Wirkungskraft der
musealen Kulturinstitute zu stärken, wurden in den vergangenen Jahren Überlegungen zu einem Museumskonzept angestellt. Als mögliche Maßnahme ist beispielsweise die Bündelung bestimmter Aufgaben, wie Gebäudemanagement und Marketing, angedacht. Unter anderem wurde hierzu im Jahr 2013
eine Untersuchung durchgeführt, die auf die Erarbeitung und Umsetzung neuer struktureller Möglichkeiten abzielte.10 Die im Rahmen der offenen Interviews befragten Akteure sahen mehrheitlich Handlungsbedarf im Umgang mit den Düsseldorfer Museen. Eine Museumsreform müsse dabei zwingend
konzeptionell und inhaltlich unterfüttert sein, eine integrative Gesamtlösung sei einer isolierten, vereinzelten Maßnahmenbildung vorzuziehen. Eine verbesserte Außendarstellung der Museen, u. a. durch
deren verstärkte Einbindung in das Stadtmarketing, sei anzustreben. Es wurde mehrfach dafür plädiert,
den Prozess der Museumsreform ganzheitlich fortzusetzen (»keine Einzellösungen«) und den KEPProzess dazu zu nutzen, die Wiederaufnahme eines entsprechenden Verständigungs- und Kommunikationsprozesses rasch zu realisieren.

2.5

Tanz und Theater

Der Bereich Tanz und Theater der Düsseldorfer Kulturlandschaft umfasst neben den städtischen Beteiligungsgesellschaften – der Neuen Schauspiel GmbH und der Deutschen Oper am Rhein, Theatergemeinschaft Düsseldorf/Duisburg gGmbH – eine Reihe institutionell geförderter Spiel- und Produktionsstätten
der freien Szene.11 Dieses spartenspezifische Handlungsfeld wurde im Rahmen der Interviews auch immer wieder aufgerufen.

10

11

Die Untersuchung wurde von Herrn Dr. Fleischer pro bono durchgeführt. Er arbeitete methodisch mit strukturierten
Interviews (Museen, deren Fördervereinen und städtischen Ämtern), mit der Analyse von Daten sowie einem externen Benchmarking. Die Untersuchung mündete in einen Konzept- und Umsetzungsentwurf.
Dazu gehören die folgenden: tanzhaus nrw, Forum Freies Theater e. V. (FFT), zakk GmbH, Düsseldorfer MarionettenTheater gGmbH, Puppentheater an der Helmholtzstraße, Theater an der Luegallee und der Verein
Frauenkommunikation e. V., siehe http://duesseldorf.de/kulturamt/foerderung/tanz_theater/institutionelle_
foerderung.shtml (letzter Zugriff: 24.02.2016).
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Freie Tanz- und Theaterszene
Im Rahmen der offenen Interviews wurde insbesondere die Frage nach Spiel- und Produktionsstätten
für Künstler, Ensembles und Kollektive der freien Tanz- und Theaterszene von verschiedener Seite thematisiert. Es wurde deutlich, dass die bisherigen Möglichkeiten von vielen der freien Szene angehörigen
Akteuren als unzureichend wahrgenommen werden. Auch die derzeitigen Förderinstrumente und Förderstrukturen sowie -verfahren würden den tatsächlichen Bedarfen der freien Szene nicht vollends
gerecht. Im Jahr 2014 erarbeitete die »Freie Szene Düsseldorf«12 ein »Konzept zur Reform der Förderstrukturen und Entwicklung des Förderetats«, welches Ideen zu einer konzeptionellen Umstrukturierung
von Förderinstrumenten enthält und den Wunsch nach einem von der »Freien Szene Düsseldorf« selbst
organisierten Produktionsraum artikuliert. Eine häufig formulierte Frage im Rahmen der offenen Interviews zielte auf die Wesensgestalt der freien Szene. Gefragt wurde, wer bzw. was die freie Szene sei und
ob es eine »freie« und eine »freie freie« Szene gebe.

Schauspielhaus und Oper
Auch die Lage der beiden städtischen Beteiligungsgesellschaften, dem Düsseldorfer Schauspielhaus und
der Deutschen Oper am Rhein, wurde von Seiten der Interviewpartner thematisiert. Insbesondere die
erneute Sanierungsphase des Schauspielhauses, welche anders als ursprünglich geplant nicht vor Anfang
der Spielzeit 2016/2017 abgeschlossen sein wird, wurde von einigen der Befragten kritisch betrachtet.
Gleichwohl zeigte sich eine Vielzahl der Interviewten offen gegenüber dem Vorhaben des designierten
Intendanten Wilfried Schulz, die Produktionen des Schauspielhauses an alternativen Aufführungsorten
in der Stadt, u. a. in einem Theaterzelt, zu zeigen.
Über die Oper wurde eher vereinzelt gesprochen. Zwar sei sie einer der kulturpolitischen Fokusse der
Stadt, jedoch zeige das derzeitige Publikum des Hauses ein recht homogenes Bild, welches die Ansprache neuer Publikumsgruppen nach sich ziehen sollte (»Öffnung des Hauses«). Insgesamt wurde aber
eine große Kooperationsbereitschaft seitens der Oper konstatiert (in alle Richtungen) und die bereits
vorhandenen innovativen Formate der kulturellen Teilhabe. Beides sollte noch sichtbarer werden.

12

Die Freie Szene Düsseldorf ist eine Interessengemeinschaft bestehend aus Künstlern, Ensembles und Kollektiven der
freien Tanz- und Theaterszene Düsseldorf und umfasst derzeit 40 Akteure bzw. Akteursgruppen, s.
http://www.freieszene.de/ (letzter Zugriff: 24.02.2016).
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2.6

Bildende Kunst

Die bildende Kunst nimmt aus Sicht der Interviewpartner in der Kulturlandschaft der Landeshauptstadt
Düsseldorf eine historisch gewachsene, herausragende Position ein.13 Im Zentrum dessen lässt sich die
Kunstakademie Düsseldorf verorten, aus der bedeutsame künstlerische Einflüsse wie die Düsseldorfer
Malerschule und die Düsseldorfer Photoschule sowie Persönlichkeiten wie Joseph Beuys und Gerhard
Richter hervorgingen. Im Rahmen der offenen Interviews wurde die gegenwärtige Rolle der Kunstakademie für die Kunst- und Kulturstadt Düsseldorf und ferner für deren kulturelle Infrastruktur sowie für
die Kulturakteure häufig thematisiert. Die Kunstakademie bemühe sich derzeit um eine stärkere Öffnung
gegenüber der Stadtgesellschaft, was von den Befragten als positiv bewertet wurde. Indessen wurde
auch angemerkt, dass die Kontaktaufnahme mit der Kunstakademie und ferner die Möglichkeit zur Kooperation bislang – insbesondere für Akteure der freien Szene – häufig auf an Barrieren stoße. Der KEPProzess solle zum Anlass genommen werden, die potenzielle Rolle der Kunstakademie für die Kulturentwicklung der Landeshauptstadt stärker in den Blick zu nehmen. Hierbei solle auch der Frage nachgegangen werden, wie man an die neueren, historisch bedeutsamen Entwicklungen (insbesondere die
Zeit um Beuys u. a.) zukünftig anknüpfen könne.14 Auch bei der Gesamtbetrachtung der kulturellen Infrastruktur der Landeshauptstadt lässt sich ein starker Anteil von privaten und öffentlichen Einrichtungen der bildenden Kunst feststellen.
Andere Themenfelder, die in diesem Kontext aufgerufen wurden, waren u. a. die strategischkonzeptionelle Einbeziehung bildender Künstler bei der Gestaltung des öffentlichen Raums und insgesamt bei Stadtentwicklungsprozessen.

13
14

In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen der Interviews auch darauf hingewiesen, dass die Stadt Düsseldorf über
ein stark ausgeprägtes sachverständiges Sammlertum verfüge, welches in zukünftige Entwicklungen einbezogen werden sollte.
Ähnliche Wünsche wurden seitens der Befragten auch im Hinblick auf die musikalische Tradition der Stadt (Punk,
Elektro etc.) geäußert.
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2.7

Weitere spartenspezifische Anmerkungen

Die Interviewpartner formulierten darüber hinaus weitere spartenspezifische Hinweise:
•

Düsseldorf hat viele Feste und (große) Festivals, die es im Rahmen der KEP auch zu betrachten
gilt (z. B. Japan-Tag, Rheinkrimis, lange Nacht der Museen), insbesondere im Hinblick auf die
Themen Sichtbarkeit und Kooperationspotenziale.

•

Die Soziokultur verfügt über starke Akteure, die als Triebfedern und Vernetzer im Rahmen des
Kulturentwicklungsprozesses dienen können und die besonders auch im Feld »Interkultur« eine
spezifische Expertise aufweisen.

•

Die Stadtbüchereien leisten wichtige soziokulturelle Arbeit in den Stadtteilen und sind deswegen als Akteure im KEP-Prozess zentral einzubeziehen.

•

Die Literatur ist traditionell ein wichtiges Identitätsmerkmal für die Stadt Düsseldorf. Dies sollte man sich wieder stärker bewusst machen und entsprechende Akteure sowie Themen einbinden.

2.8

Weitere Themen

Im Rahmen der offenen Interviews wurden einige weitere Themen und Aspekte benannt, die nicht der
obigen Clusterung zugeordnet werden konnten und nachfolgend aufgeführt werden.

Kulturelle Infrastruktur und Kulturentwicklung
•

Viele kulturpolitische Diskussionen sind nur auf die großen Institutionen fokussiert

•

Zahlreiche neue Akteure ergänzen das bereits umfängliche Kulturangebot (z. B. OpenSource,
New Fall, Asphalt-Festival etc.)

•

Teilweise starke Fixierung bei Themen auf die Vergangenheit (Musik, bildende Kunst, Punk etc.)

•

Wie in jeder deutschen Großstadt gibt es aufgrund der umfänglichen kulturellen Infrastruktur
einen »Kampf um Aufmerksamkeit«

•

Die Kulturszene wird häufig nicht als Teil der Stadtgesellschaft gesehen (das gilt für beide Blickrichtungen)

•

Kunst im öffentlichen Raum wird unterschätzt

•

Künstlerische Projekträume werden nicht ausreichend wahrgenommen / unterstützt. (Kulturförderung und Stadtentwicklung sollte hier zusammen gedacht werden.)
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•

Es fehlt an öffentlichen Plätzen für kulturelle Veranstaltungen

•

Tendenziell wenig spezifische Kulturangebote in den Stadtteilen

Freundeskreise der Kulturinstitute15
•

Nachwuchsprobleme bei Vereinen, insbesondere bei Freundeskreisen der Kulturinstitute

•

Stärkere Einbeziehung der Freundeskreise bei Fragen der Kulturentwicklung

•

Netzwerkbildung zwischen »kleinen« und »großen« Freundeskreisen vorantreiben.

Strukturmerkmale Düsseldorfs
•

Wenig bezahlbare Immobilien

•

Hoher Migrantenanteil

•

Viele Einpendler

•

Die Düsseldorfer Bevölkerung ist auf Angebote in der Stadt fokussiert (wenig Nutzung der Angebote in anderen, nahe gelegenen Städten); hier ergibt sich die Frage nach einer vermehrten Kooperation und Abstimmung mit anderen Kommunen

•

Viele Kulturnutzer kommen aus den umliegenden Landkreisen

Sonstiges
•

Wenig Kontakt/Kooperation zwischen Kultureinrichtungen und Hochschulen

•

Teils wenig qualitätsvolle mediale Berichterstattung über Kunst, Kultur und Kulturpolitik / »Monopolstellung« weniger Medien

•

Das Thema »Architektur« wird zu wenig als kulturelles Thema sichtbar gemacht (insb. im Hinblick auf den Kulturtourismus)

•

15

Sponsorensuche erweitern/qualifizieren.

Die Freundeskreise der Düsseldorfer Kulturinstitute haben sich zu Zwecken der stärkeren Vernetzung und größeren
Sichtbarkeit
zusammengeschlossen.
Eine
Übersicht
der
Freundeskreise
findet
sich
hier:
https://www.duesseldorf.de/kulturamt/aktuell/freundeskreis/index.shtml (letzter Zugriff: 18.02.2016).
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3

Zusammenfassung der offenen Interviews

Die offenen Interviews förderten vielfältige Aspekte des Düsseldorfer Kulturlebens zutage, welche sich
in sechs thematische Felder gliedern ließen – und dabei einen ersten Ausschnitt möglicher Frage- und
Handlungsbereiche für den Kulturentwicklungsprozess darstellen. Die Felder umfassen sowohl Querschnittsthemen der Kulturpolitik und des Kulturmanagements als auch spartenspezifische Themen und
werden im weiteren Verlauf der KEP bei der Ausgestaltung des Leitfragebogens für die Experteninterviews eine wichtige Rolle spielen. Zudem werden die Ergebnisse der offenen Interviews impulsgebend in
die geplanten Workshops einfließen.
Abbildung 3.1: Zusammenfassende Darstellung der Themenfelder

18

Zusammenfassung der offenen Interviews

Wünsche an den KEP-Prozess
Im Anschluss an ihre jeweilige »Erzählung« und Schwerpunktsetzung wurden die Interviewpartner gebeten, ihre Wünsche und Anliegen an den anstehenden KEP-Prozess zu formulieren. Diese werde nachfolgend präsentiert.
•

Große Linien entwerfen (inkl. einer Vision) und insbesondere klare Schwerpunkte sowie Ziele
setzen

•

Entscheidungen auf den Weg bringen

•

Mut für kritische Auseinandersetzungen / Mut zu Veränderungen

•

Einen offenen Austausch über Kunst und Kultur in Düsseldorf ermöglichen

•

Transparentes Kommunikationsverfahren anbieten

•

Den Prozess nicht mit zu vielen Forderungen und Wünschen »überladen«

•

Kunst und Kultur als stadtgesellschaftliches Thema positionieren

•

Spezifisches Wissen der Kulturakteure »anzapfen«

•

Migranten und Flüchtlinge in Überlegungen zur Kulturentwicklung einbeziehen (Stichwort »kulturelle Teilhabe«)

•

Vorurteile zwischen verschiedenen Akteuren abbauen

•

Freie und institutionelle Akteure der darstellenden Künste an einen Tisch bringen

•

Bestehende Angebote und wirkende Akteure wertschätzen

•

Bestehende Kommunikationslücken schrittweise aufarbeiten und ein kooperatives Fundament
schaffen, um Konsensfähigkeit oder – besser noch – kooperative Innovationsprozesse herzustellen

•

Fragen der Gebäudesanierung thematisieren

•

Das Kulturangebot insgesamt sichtbar machen.
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