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Ziele und Methodik

1
1.1

Ziele und Methodik
Zielsetzung des Auftakt-Kulturworkshops

Die Kulturentwicklungsplanung für die Landeshauptstadt Düsseldorf sieht als partizipativ angelegter
Prozess eine Vielzahl verschiedener Beteiligungsformate1 vor. Ziel des Beteiligungsprozesses ist es, die
Kulturlandschaft der Landeshauptstadt Düsseldorf gemeinsam mit Kulturakteuren und BürgerInnen zu
diskutieren und für eine sich verändernde Stadtgesellschaft neu zu erschließen sowie gemeinsam Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Um einen sichtbaren und transparenten Prozess auf den Weg zu
bringen, startete die Serie der großen Workshops mit dem Auftakt-Kulturworkshop am 19. Mai 2016 im
Malkasten. Insgesamt nahmen rund 150 Personen aus dem Kunst- und Kulturbereich, angrenzenden
Bereichen (u. a. Bildung/Wissenschaft, Tourismus und Wirtschaft) sowie aus Politik und Verwaltung an
der Veranstaltung teil.
Abbildung 1.1: Diskussion im Rahmen der World-Cafés (Foto © Jürgen M. Wogirz)

1

Näheres zu Methoden und Vorgehensweise, s. http://www.kep-duesseldorf.de/das-projekt/methoden/.
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Der Auftakt-Kulturworkshop wurde bewusst thematisch offen gehalten. Im Vordergrund stand die Möglichkeit der Beteiligten mittels offener Fragestellungen ins Gespräch zu kommen und einen teils lange
vermissten Austausch über die Belange von Kunst und Kultur in Düsseldorf zu pflegen. Hierfür wurde die
World-Café-Methode (s. u.) genutzt, die anhand von drei Leitfragen zu Ideen und Wünsche im Hinblick
auf die Zukunft der Düsseldorfer Kulturlandschaft führte. Die Ergebnisse wurden anschließend in einer
Fish-Bowl (s. u.) vorgestellt und zur Diskussion gestellt.
Um möglichst viele Kulturakteure und unterschiedliche Milieus der Stadtgesellschaft zu erreichen,
schließen sich in den Monaten September und November 2016 weitere Workshop-Formate an. Darüber
hinaus werden für bestimmte Zielgruppen Angebote vor Ort z. B. in Schulen, Stadtteilzentren und Museen realisiert.

1.2

Ablauf

Der 1. Workshop folgte diesem Ablauf:
14:30 Ankommen
15:00 Begrüßung durch Hans-Georg Lohe, Kulturdezernent der Landeshauptstadt Düsseldorf,
und Dr. Patrick S. Föhl, externer Projektleiter des Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.
15:10 Einführung, bisherige Ergebnisse und Vorstellung der ModeratorInnen
15:30 Gruppeneinteilung und Übergang in die einzelnen Seminarräume
15:50 Arbeitsbeginn der fünf Gruppen in »World Cafés«
17:10 Kurzpräsentation der Ergebnisse in den Gruppen
17:45 Öffnung für die Öffentlichkeit
18:00 Start Fishbowl-Diskussion
19:30 Abschluss

1.3

Zu den Methoden

Leitfragen
Um ergebnisorientiert und unter größtmöglicher Beteiligung diskutieren zu können, wurde ein zweistufiges Beteiligungsverfahren angewendet. In fünf Arbeitsgruppen – den World-Cafés – wurde anhand der
jeweils drei gleichen Leitfragen ein Verständigungs- und Denkprozess angestoßen:
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•

Was macht Sie glücklich, wenn Sie an Kunst und Kultur in Düsseldorf denken?

•

Was macht Sie traurig, wenn Sie an Kunst und Kultur in Düsseldorf denken?

•

Was sind Ihre Wünsche, Ideen und Forderungen in Bezug auf die Kulturentwicklung
in Düsseldorf?

Im Anschluss an die World-Cafés wurde der Workshop im Rahmen der Fishbowl-Diskussion für interessierte BürgerInnen geöffnet.

World-Café
Die strukturierte Methode des World-Cafés unterstützte die Entstehung eines kreativen Prozesses und
diente dazu, das Wissen der Beteiligten und deren Perspektiven zu sammeln um Ideen zu entwickeln
sowie gemeinsam neue Handlungsmöglichkeiten zu finden (vgl. Seliger 2015:105 ff).
In drei aufeinander aufbauenden Gesprächsrunden von je 20 Minuten fanden sich jeweils zwischen 10
bis 15 Personen an einem Tisch zusammen, um sich mit einer der oben genannten konkreten Fragestellungen auseinanderzusetzten. Neben Wortbeiträgen konnten die TeilnehmerInnen ihre Anmerkungen
und Einschätzungen auf Papiertischdecken niederschreiben.
Abbildung 1.2: Dokumentation derDiskussionsbeiträge auf Papiertischdecke (Foto © Jürgen M. Wogirz)
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Nach Ablauf der ersten Gesprächsrunde verließen die TeilnehmerInnen ihren Tisch, um am Nebentisch
die neue Fragestellung zu diskutieren. Ein(e) sogenannte(r) GastgeberIn, der/die sich zu Beginn freiwillig
gemeldet hatte, blieb jeweils an einem der Tische, um den Neuankommenden die wesentlichen Gedanken der Vorrunde zu vermitteln und die Ergebnisse zu dokumentieren. Der Austausch unter allen Beteiligten wurde so auf dynamische Weise gefördert und es konnten in kurzer Zeit Wissen und Erfahrung
jedes Einzelnen einfließen, gemeinsame Analysen sowie Anregungen formuliert werden und neue kreative Ideen entstehen.
Nach drei Gesprächsrunden kehrten die TeilnehmerInnen jeweils zu ihren Ursprungstischen zurück, um
die wichtigsten Ergebnisse des Tischthemas von allen drei Runden zusammenzufassen und zu priorisieren. Diese Ergebnisse wurden in einer Abschlussrunde von allen drei Tischgruppen präsentiert und diskutiert. Bei Bedarf konnten im Konsens der Gruppen einzelne Punkte bei den Zusammenfassungen ergänzt werden.

Fishbowl
Nach einer kurzen Pause kamen die TeilnehmerInnen abschließend zu einer sogenannten »Fishbowl«Diskussion zusammen, um die Ergebnisse in einem kooperativen Format weiterzuführen. Dieser Teil der
Veranstaltung wurde zusätzlich für die interessierte Öffentlichkeit und die Presse geöffnet.
Abbildung 1.3: Diskussion der World-Café-Ergebnisse im Rahmen der Fishbowl (Foto © Jürgen M. Wogirz)
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Zu Beginn der Diskussion wurden die Ergebnisse aus den World-Cafés von den externen Moderatoren,
gemeinsam mit ausgewählten VertreterInnen der Arbeitsgruppen, vorgestellt und diskutiert. Die Diskutanten saßen dabei in einem inneren Kreis während die übrigen TeilnehmerInnen in einem Außenkreis
die Diskussion – im »Goldfisch-Glas« – beobachteten. Nach und nach verließen die einzelne TeilnehmerInnen und ModeratorInnen den Kreis und machten so Platz für weitere Diskussionsbeiträge. Die beobachtenden TeilnehmerInnen konnten nun, in den inneren Kreis – die Diskussionsrunde – wechseln,
Stellung beziehen und sich ebenfalls in den Austausch einzubringen. Die Fishbowl-Methode stellt eine
einfache, aber dynamische Alternative zur klassischen Podiumsdiskussion dar. Das Format eignet sich
besonders gut für offene Diskussionsprozesse bei größerer Beteiligungsgruppen z. B. im Vorfeld von
Entscheidungsprozessen, wenn wie in diesem Fall verschiedene Standpunkte aufeinandertreffen und es
um den Austausch von Argumenten und das Abwägen von Alternativen geht.2

1.4

Auswertung

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus den World-Cafés (s. Kap. 2) und die zentralen Themen der
Fishbowl-Diskussion (s. Kap. 3) zusammenfassend dargestellt. Das Ergebnisprotokoll schließt mit einer
zusammenfassenden Betrachtung des gesamten Workshops und seiner Themen (s. Kap. 4).
Das Ergebnisprotokoll ist auf Grundlage von diversen Notizen der TischgastgeberInnen, ModeratorInnen
und ProtokollantInnen sowie dem vorhandenen Fotomaterial entstanden.
Das Ergebnisprotokoll sowie alle anderen Dokumente aus dem KEP-Prozess können hier heruntergeladen werden: http://www.kep-duesseldorf.de/dokumente/.

2

Vgl. Seliger 2015.
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2
2.1

Zentrale Ergebnisse aus den World-Cafés
Frage 1: »Was macht Sie glücklich, wenn Sie an Kunst und Kultur in
Düsseldorf denken?«

Kulturakteure
Bei der Frage danach, was die TeilnehmerInnen glücklich mache, wurden in allen Gruppen die Kulturakteure in den Mittelpunkt gerückt. Vor allem die hohe Zahl an mitunter internationalen KünstlerInnen,
deren Verbundenheit miteinander und ihr stetiges Engagement trotz einiger Widerstände stimmte eine
Vielzahl der Beteiligten glücklich. Weiterhin bezogen sich viele TeilnehmerInnen auf die zahlreichen
Kultureinrichtungen und Initiativen, die weitestgehend frei und »nicht gleichgeschaltet« agierten. Den
Kulturakteuren attestierten die Beteiligten mitunter eine hohe Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft; viele seien engagierte Ansprechpartner, mitunter auch im Kulturamt. Generell sei in Düsseldorf
eine gute Stimmung unter den Kulturschaffenden vorzufinden, die von großer Offenheit und teils sogar
Aufbruchstimmung begleitet sei. An dieser Stelle bezogen sich die Teilnehmenden auch auf die rheinische Mentalität, die zu einer Atmosphäre der Offenheit beitrage. In der Stadt sei das Interesse an Kunst
und Kultur hoch, auch seitens des Publikums, welches von einigen TeilnehmerInnen als interessiert und
begeisterungsfähig beschrieben wurde. Besonders erfreut zeigten sich die Diskutierenden über die dynamische freie Szene sowie über das ausgeprägte Engagement aus der Bürgerschaft. Ebenfalls positiv
hervorgehoben wurde die engagierte Arbeit der Freundeskreise, ferner die zahlreich vertretenen Sammler. Den Kulturakteuren schrieben die TeilnehmerInnen ein großes Potenzial zu, welches zukünftig noch
stärker in den Blick genommen werden sollte.

Kulturangebot
Auch das Kulturangebot war Gegenstand der meisten Gruppendiskussionen. Hierbei wurde die große
Vielfalt besonders lobend hervorgehoben. Es seien alle Sparten vertreten, mitunter sei das Angebot
interdisziplinär und international. Auch die Qualität des Kulturangebots fand positive Erwähnung. Häufig
bezogen sich die Teilnehmenden auf einzelne Einrichtungen – aber auch Künstlerinitiativen – um besonders gelungene Formate oder Konzepte mitzuteilen. Teile des Angebots der Kulturellen Bildung wurden
von den Beteiligten ebenfalls als besonders erfreulich und positiv eingeschätzt. Vielfach äußerten sich
die TeilnehmerInnen glücklich darüber, dass in Düsseldorf experimentelles neben konservativ ausgerichtetem Angebot existieren könne.

9

Zentrale Ergebnisse aus den World-Cafés

Kulturelle Infrastruktur/Rahmenbedingungen
Glücklich stimmten die TeilnehmerInnen auch Teile der kulturellen Infrastruktur bzw. in Düsseldorf vorzufindende Rahmenbedingungen für die künstlerische und kulturelle Arbeit. Sehr häufig wurde in den
Gruppen die Vorteilhaftigkeit der kurzen Wege innerhalb der Stadt und zwischen den Kulturorten genannt. Die fußläufige Erreichbarkeit der Kulturangebote und -akteure verbunden mit der außergewöhnlich hohen Dichte an Museen und anderen Kultureinrichtungen biete – vor allem zukünftig – zahlreiche
Möglichkeiten zu gemeinsamen Formaten etc. (»Logistikparadies«). Nicht zuletzt aufgrund dieser Infrastruktur sei Düsseldorf ein guter Ort für KünstlerInnen. Auch die hohe Bedeutung von Kunst und Kultur,
eine vergleichsweise gute Fördersituation, die Existenz vieler hochwertiger Ausbildungsstätten und die
Internationalität der Akteure brachten die Teilnehmenden mit »Glück« in Verbindung. Ferner verfüge
Düsseldorf über eine lange Tradition von Kunst und Kultur, habe daher gewachsene Strukturen und
Wurzeln (insb. im Bereich der Bildenden Kunst) sowie Kulturinstitute mit teils klarem Profil. Neben der
Tradition sei aber auch Platz für Innovation und Nischen. Glücklich äußerten sich manche Beteiligte auch
über das Zusammenspiel von Kunst und Mode, das in der Stadt noch reichlich Potenzial entfalten könne.

2.2

Frage 2: »Was macht Sie traurig, wenn Sie an Kunst und Kultur in
Düsseldorf denken?«

•

Mediale Öffentlichkeit/Berichterstattung: Häufig und gruppenübergreifend bemängelten die
TeilnehmerInnen, dass über Kunst und Kultur zu wenig und nicht ausreichend qualifiziert berichtet werde. Die lokale Medienlandschaft sei nicht vielfältig genug und gleiche mitunter einem
»Kulturloch«. An dieser Stelle seien jedoch nicht ausschließlich die Medienvertreter zu adressieren, denn der Erhalt bzw. die Verbesserung der (lokalen) Medienlandschaft sei eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.

•

Kulturpolitik: Die Teilnehmenden äußerten sich betrübt darüber, dass es an einer kulturpolitischen Strategie fehle und die Bedeutung von Kunst und Kultur seitens der Kulturpolitiker zu wenig wahrgenommen werde. Ferner sei ein politischer Wille - in der Kulturpolitik und besonders
darüber hinaus - zur Unterstützung der Kultur häufig nicht erkennbar, den Kulturpolitkern fehle
es an Fachkompetenz und Hintergrundwissen über die Abläufe in Kultureinrichtungen. Unglücklich äußerten sich die Beteiligten auch über das Spardenken der Politik, eine wahrnehmbare
Emotionslosigkeit und das Fehlen einer engagierten Führung.

•

Kulturverwaltung: Die TeilnehmerInnen beklagten, dass die Kulturverwaltung häufig nicht offen
genug auf Anfragen und externe Impulse reagiere und Entscheidungen mitunter intransparent
seien. Weiterhin vermissten die Teilnehmenden eine klare und sichtbare Führungsstruktur.
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•

Kulturförderung: Im Hinblick auf die Kulturförderung bemängelten viele TeilnehmerInnen die
fehlende Planungssicherheit und Dynamik bei der Projektförderung. Zudem wurde kritisch angemerkt, dass die aktuelle Verteilung der Fördermittel kaum »Spielmöglichkeiten« lasse. Ferner
beklagten die teilnehmenden Akteure eine bedingte Abhängigkeit der freien Szene von den Kultureinrichtungen und generell unzureichende, unterstützende Rahmenbedingungen für freie
Kunst- und Kulturschaffende. Weiterhin wurde angeführt, dass es an einem koordinierten Vorgehen fehle und eigenständiges Handeln nicht hinreichend gefördert werde. Die Besetzung der
Beiräte zur Beratung des Düsseldorfer Kulturausschusses wurde als zu statisch bewertet.

•

Sichtbarkeit: Die Sichtbarkeit von Kunst und Kultur und ferner der in der Stadt vorhandenen kulturellen Vielfalt wurde von vielen Beteiligten als unzureichend kritisiert. Es fehle insbesondere
an einer sinnvoll verknüpften Übersichtsplattform sowie an einem (digitalen) Stadtmagazin. Betrübt zeigten sich die TeilnehmerInnen häufig darüber, dass die Angebote der freien Szene nicht
hinreichend im Stadtmarketing auftauchten. Zudem sei derzeit bei vielen Einrichtungen kein klares Profil erkennbar bzw. werde dieses nicht entsprechend nach außen gespielt. Dies treffe
ebenso auf die (touristische) Perspektive auf die Kunst- und Kulturstadt Düsseldorf zu. An dieser
Stelle teilten die teilnehmenden Akteure auch ihre Sorge mit, dass Kunst und Kultur nicht »marketingfähig« werden dürfe.

•

Wertschätzung: Ein starkes, gruppenübergreifendes Narrativ im Hinblick auf »Traurigkeit« war
die konstatierte fehlende Wertschätzung der Düsseldorfer Kulturakteure und ihres Engagements und Wirkens von Seiten der Kulturpolitik und teils auch der Kulturverwaltung. Man vermisse ein deutliches Bekenntnis zur Kultur und ihren Akteuren, was sich in einem offenen,
kommunikativen Umgang, einem Begegnen auf Augenhöhe und der Wertschätzung durch finanzielle Ausstattung (bspw. der Sammlungen) ausdrücken sollte.

•

Diskurs und Kommunikation: Häufig wurde auch das Fehlen eines (öffentlich geführten) Diskurses über Kunst und Kultur kritisiert, hier insbesondere über die Qualität sowie die gesellschaftliche und inhaltliche Relevanz von Kulturangeboten. Ferner äußerten sich die TeilnehmerInnen
sehr häufig bedauernd darüber, dass es seitens der Kulturpolitik und -verwaltung, teils aber
auch unter den Kunst- und Kulturschaffenden nur wenig Kommunikation und Informationsaustausch gebe.
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•

Kulturelle Teilhabe: Traurig stimmte die Teilnehmenden zudem, dass einige Zielgruppen von
Kulturangeboten nicht erreicht würden. Insbesondere die nicht-kulturaffinen Schulen seien mit
Angeboten nicht ausreichend versorgt, zudem bilde das Düsseldorfer Kulturangebot noch nicht
die Diversität der städtischen BewohnerInnen ab. Weiterhin bemängelten die TeilnehmerInnen,
dass der Bereich der Kulturellen Teilhabe unterbewertet sei. Insbesondere die Kulturinstitutionen seien noch nicht offen genug für die kooperative Nutzung von Ressourcen mit Akteuren der
freien Szene.

•

Vernetzung: In verschiedenen Zusammenhängen wurde eine mangelnde Vernetzung beklagt.
Die TeilnehmerInnen bezogen sich dabei zum einen auf eine fehlende ämterübergreifende Vernetzung im Rahmen der Kulturförderung, zum anderen auf eine nicht hinreichende spartenund/oder sektorenübergreifende Vernetzung der Kulturakteure, insb. im Hinblick auf das Kulturangebot.

•

Spartenspezifisches:
o

Die Teilnehmenden kritisierten den bisherigen Prozess um die Strukturreform der Museen. Es seien bereits viele zeitliche und mentale Ressourcen auf den gegenseitigen
Austausch verwendet worden, dennoch fehle es konkret umsetzbaren Ergebnissen.3

o

Zudem äußerten sich die TeilnehmerInnen kritisch über fehlendes spartenübergreifendes Denken sowie Vernetzung.

o
•

Weiterhin wurde problematisiert, dass der Literaturhandel ausgedünnt sei.

Weitere Themen:
o

Es fehlt eine Ermutigungskultur.

o

Die Kultur in Düsseldorf wird immer stromlinienförmiger.

o

Das künstlerisch-kulturelle Potenzial der Stadt, insb. durch Akteure der freien Szene,
wird nicht ausgeschöpft. Es fehlt mitunter an nutzbarem öffentlichen Raum und der
Möglichkeit zur temporären Nutzung von Räumen. Dies verhindert Alternativkultur/Subkultur und das Experimentelle.

o

3

Einige Kulturakteure sind »stumm«, mischen sich zu wenig ein.

Der Bedarf einer Fokussierung der Museumsthematik zeigte sich bereits durch zahlreiche Gespräche, u. a. im Rahmen
der offenen Interviews und der Experteninterviews. Am 14. Juni 2016 fand daher der Workshop »Kooperative Entwicklung der Museumslandschaft der Landeshauptstadt Düsseldorf« statt, dessen Ergebnisse in weiteren Workshopund Arbeitsschritten vertieft werden und hier eingesehen werden können: http://www.kepduesseldorf.de/dokumente/.
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2.3

Frage 3: »Was sind Ihre Wünsche, Ideen und Forderungen in Bezug
auf die Kulturentwicklung in Düsseldorf?«

Wertschätzendes Klima/ Dauerhafter Dialog
Gruppenübergreifend formulierten die TeilnehmerInnen den Wunsch nach einem wertschätzenden
Klima im Kulturbereich und einer positiven, innovativen Haltung. Zukünftig solle es eine »Kultur des
Miteinanders« geben, die auf kooperativer Abstimmung und einem dauerhaften Austausch aller Kulturakteure (Kulturpolitik und -verwaltung, Kunst- und Kulturschaffende sowie das Publikum) beruht. Es
müsse ein neues Bewusstsein für die Wertigkeit von Kultur entstehen, wodurch die Akteure in ihrer
Selbstwahrnehmung und Aktivität gestärkt werden.

Kulturelle Teilhabe/Bildung
Die Möglichkeiten zur Teilhabe an (infrastrukturellen) Ressourcen, Kulturangeboten und nicht zuletzt
der Entscheidung darüber, welche Inhalte wie und wo »gezeigt« werden, schätzten die Teilnehmenden
als unausgewogen ein. Zukünftig müsse eine stärkere Einbindung der freien Szene und die Erschließung
weiterer Communities ermöglicht werden. Hierfür benötige man Räume für Begegnung und Diskurs – in
Kultureinrichtungen, aber auch »draußen« im öffentlichen Raum – und eine generelle Bereitschaft seitens der Institutionen, andere Akteure an ihren Ressourcen partizipieren zu lassen. Das Angebot der
Kulturellen Bildung müsse noch stärker an Schulen vermittelt werden, die bislang nicht angesprochen
wurden (insb. Haupt- und Gesamtschulen). Dafür rieten die TeilnehmerInnen an, eine stärkere Verknüpfung von Bildungs- und Kultureinrichtungen zu fokussieren. Teilhabemöglichkeiten müssten ferner auch
dadurch geschaffen werden, dass die Kultur sich zentral an der Stadtentwicklung beteiligt, also in den
Stadtteilen sichtbar wird und den öffentlichen Raum mitgestaltet. Auch die Senkung der Eintrittspreise,
vor allem für Kinder und Jugendliche, wurde im Zusammenhang mit der Behebung von Teilhabebarrieren genannt.

Sichtbarkeit und Vernetzung
Um Kunst und Kultur sowohl für die Produzenten als auch für die Rezipienten sichtbarer zu machen –
und somit u. a. bessere Teilhabemöglichkeiten zu schaffen – müsse zukünftig auf verschiedenen Ebenen
eine (kommunikative) Vernetzung stattfinden. Hierfür bedürfe es mitunter einer Profilierung der Kultureinrichtungen (insb. der Museen). Zur kommunikativen Bündelung der Kulturangebote äußerten die
TeilnehmerInnen die Idee eines Museumsquartiers mit gemeinsamem Ticketing, die Zusammenfassung
der Angebote kleiner Theater (auch regional), die Errichtung einer (digitalen) Kulturplattform inkl. Pro-
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grammzeitschrift sowie die Installation von Infoscreens an geeigneter Stelle. Ferner müsse eine spartenübergreifende, ggf. thematische Vernetzung der künstlerisch-kulturellen Aktivitäten in den Blick genommen werden. Gleichfalls sollte das »temporäre Kulturquartier« am Bahnhof als dauerhafter Kulturknoten etabliert bzw. entwickelt werden (z. B. auch Ansiedlung des Kulturamtes). Zudem sei die Arbeit
mit ungewöhnlichen (z. B. Stadt der Utopien) bzw. bislang nicht ausgereizten (z. B. Architektur) Themen
im Rahmen von Sichtbarkeitsstrategien nach innen und außen zu stärken.

Kulturförderung/-finanzierung
Die teilnehmenden Akteure betonten zunächst grundsätzlich, dass die Zweckfreiheit von Kunst stets
gewährleistet und gefördert werden müsse. Hierfür müssten einerseits die Institutionen verlässlich ausgestattet werden, andererseits bedürfe es einer gezielten Förderung der freien Kunst- und Kulturschaffenden. Mehr freie Flächen (auch zur Zwischennutzung), die Bereitstellung von Werkstätten und weiteren Ateliers sowie die Unterstützung von eigenständigem Handeln wurden an dieser Stelle gefordert.
Weiterhin wurde der Wunsch geäußert, freien oder vergünstigten Eintritt gegen zu finanzieren.

Mut zum Wandel
Die Teilnehmenden äußerten in allen Gruppen den Wunsch nach mehr Mut für das Angehen zukünftiger
Aufgaben. Vor allem die Kulturpolitik und -verwaltung müsse konkrete Ideen formulieren und Prioritäten setzen. Um die vielfältigen Potenziale der Stadt zu nutzen, bedürfe es dem Mut zum Experiment und
ferner einer lebendigen, auch kontroversen inhaltsgeleiteten Diskussion in der Öffentlichkeit. Als zentral
äußerten die TeilnehmerInnen hier auch, den »Strukturkonservatismus« zwischen Hoch- und Subkultur
aufzubrechen. Außerdem müsse offen mit der Frage umgegangen werden, ob eine Vision entwickelt
werden müsse, um auch richtungsweisend handeln zu können (Vorschlag aus einer Gruppe: »Die Düsseldorfer Epoche«).

Weitere Themen / Themenspeicher
Darüber hinaus wurden die folgenden Themen im Rahmen der World-Cafés formuliert:
•

Formulierung von neuen Atelier- und Proberaumkonzeptionen (Qualitätsförderung, Praktikabilität, Machbarkeit etc.)

•

Ausweitung der »Infobox für Düsseldorfer Neubürger«

•

Gezielte Förderung von Club-Kultur

•

Abschaffen der GEZ-/GEMA-Gebühren für Kulturakteure durch die Kulturstiftung des Bundes

•

Beauftragung einer Dienstleistungsgesellschaft für administrative Aufgaben der Kulturinstitute
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Im Rahmen der Fishbowl-Diskussion wurden zunächst die von den jeweiligen Arbeitsgruppen priorisierten Ergebnisse der jeweils drei Fragen zusammengefasst. Danach wurden im Fishbowl teils die vorgestellten Aspekte weiterdiskutiert, teils neue Themen in die Diskussion eingestreut.

Priorisierte Ergebnisse aus den World-Cafés
Gruppe Blau
J

Positive Grundstimmung
Potenzial und Wurzeln sind da (stärken, was da ist)
Vielfalt und Qualität

L

Grundsätzliche Verständigung über Kunst und Kultur fehlt
Klarheit, politischer Wille fehlt
Keine langfristigen Strategien
Schlechte Bedingungen für freie Szene
Fehlende Sichtbarkeit der Angebote

.

Sichtbarmachung von Kunst und Kultur
Mut zum Wandel
Solide Grundfinanzierung
Vernetzung von Kultur und Bildung
Musik als verbindendes Element
Allgemeine Wertschätzung

Gruppe Gelb
J

Klare Profile einzelner Häuser
Initiative einzelner Künstler, viele Aktionen
Durchhaltevermögen der Akteure

L

Schlechte/unzureichende Vernetzung
Keine Abstimmung untereinander
Wenig Zusammenarbeit
Erreichen der Zielgruppen
Geringer Stellenwert der Kultur seitens der Politik
Bauboom verhindert Kulturprojekte
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.

Kulturmagazin
Internetplattform für freie Angebote (Sichtbarkeit)
Vernetzung der Ämter

Gruppe Rosa
J

Starke Geschichte der freien Szene
Offenheit/Potenzial
KEP-Prozess

L

Fachkompetenz der Kulturpolitiker
Ungerechtigkeit bei Förderung
Viele Baustellen, keine Lösungen
»Die drei P«: Programm, Publikum, Personal decken Vielfalt der Stadt noch nicht ab
Unterbewertung der freien Szene (insb. Arbeitsbedingungen)
»Skandale« fehlen

.

Kultur bedeutet Zukunft an sich => Kultur in Wert setzen, Anerkennung kulturelles Erbe
Paradigmenwechsel: nicht »was fehlt« sondern »was haben wir«
Änderung der Mittelverteilung
Anerkennung des Potenzials
Düsseldorfer Epoche (Nachhaltigkeit)

Gruppe Grün
J

Vielfalt
Qualität
KünstlerInnen

L

Zu wenig Kooperation
Kultur produziert viel, aber in den Schulen kommt nichts an.
Presse/Medien

.

Mehr Transparenz bei der Mittelvergabe
Saubere Instandsetzung der Institutionen
Mehr Orte für Teilhabe (insb. für Jugendliche)
Mehr Zusammenarbeit zwischen den Instituten
Mehr Kooperation zwischen Instituten und freier Szene
Mehr Vernetzung zwischen Kultur und Schule
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Gruppe Orange
J

Vielfalt
Viele Möglichkeiten
Verbindung von Tradition und Innovation

L

Fehlender Respekt seitens der Politik und Nichtbeachtung durch die Medien
Zu wenige Freiräume
Publikum rückwärtsgewandt
Vieles wird angestoßen, aber nicht umgesetzt.

.

Publikum neugierig machen (auch Politik und Medien) => Inhalte fokussieren
Mehr Diskurs über Kunst und Kultur
Mehr Mut
Längerer Atem
Respekt und Anerkennung
Räume für Begegnung und Diskurs schaffen

Weitere Themen und Diskussionslinien
(Frei-)Räume für Kultur
In den World-Cafés und ebenso im Rahmen der Fishbowl-Diskussion wurde immer wieder auf den Mangel an Räumen hingewiesen, die experimentell und frei bespielt werden könnten. Existierende Räume,
die sich zur temporären Nutzung eigneten, seien aufgrund diverser Nutzungsauflagen oftmals nur
schwer zugänglich. In die Diskussion wurde eingebracht, dass der Bedarf an derartigen Räumen von
Seiten der Stadt bereits erkannt worden sei. Das Kompetenzzentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft
erarbeitet derzeit ein Konzept zur Zwischennutzung von Räumen, welches u. a. die Vermittlung und das
Genehmigungsmanagement vereinfachen soll.

Sichtbarkeit
Sehr häufig wurde die Sichtbarkeit von Kunst- und Kulturangeboten (ferner auch von Akteuren) thematisiert. Im Verlauf der Diskussion wurde dieses Thema um die Forderung ergänzt, bei zukünftigen Entwicklungen – auch im Rahmen des KEP-Prozesses – die Perspektive der Produzenten von Kunst und Kultur stärker in den Blick zu nehmen.
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Bezugnehmend auf die Sichtbarkeit von Angeboten der Popmusik, welche in Düsseldorf von vielen Akteuren als unterrepräsentiert gilt, wurde eine neue Internetpräsenz der Landeshauptstadt Düsseldorf in
die Diskussion eingebracht (s. http://popindus.de). Über diese Plattform könnten ab Ende Mai 2016
Termine aus dem Musikbereich abgerufen werden.

Teilhabe am KEP-Prozess
Als weiteres Thema der Fishbowl-Diskussion stellte sich die Teilhabe verschiedener Zielgruppen und
Communities am KEP-Prozess heraus. Eine große Herausforderung wurde dahingehend benannt, dass
auch das »stumme Publikum« in die Planung einbezogen werden müsse. Außerdem müsse in Zukunft
noch stärker die Perspektive der Jugendlichen in den Prozess eingebracht werden.4 Durch ein Mitglied
des Düsseldorfer Jugendrats wurden in der Diskussion bereits erste Sichtweisen aufgezeigt. So wurde
betont, dass es in Düsseldorf zwar bereits viele Kulturangebote für Kinder und Jugendliche gebe, diese
jedoch oft nichts davon wüssten. Die Angebote sollten verstärkt durch Multiplikatoren aus der jeweiligen Zielgruppe/Community sichtbar gemacht und vermittelt werden. Ergänzend sollte ein niederschwelliges und flächendeckendes Angebot entwickelt werden, welches die Kultur in den Alltag der Kinder und
Jugendlichen bringt.

Potenziale nutzen
Eine große Rolle in der Diskussion spielte auch der Umgang mit den zahlreichen Potenzialen des Düsseldorfer Kunst- und Kulturbereichs. Dieser gleiche einer »Luxusküche«, die aktuell kaum genutzt werde.
Dadurch dass man sich vor allem von Seiten der Politik stets auf den »großen Auftritt« fokussiere und
dabei häufig unrealistische Erwartungen hege, gingen viele Chancen verloren, die Schaffenskraft der
Kunst- und Kulturschaffenden wirken zu lassen. Der KEP-Prozess wurde daher auch als Möglichkeit benannt, durch Verständigungs- und Kommunikationsformate einen produktiven Austausch anzustoßen,
um die brachliegenden Potenziale gemeinsam zu lokalisieren und entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Für einen über den Prozess hinausgehenden dauerhaften Dialog wurde die Einrichtung eines »Düsseldorfer Kulturrats« vorgeschlagen.

4

Ein zum Zeitpunkt des Auftakt-Kulturworkshops bereits avisierter Spezialworkshop mit Schülerinnen und Schülern der
Joseph-Beuys-Gesamtschule fand am 15. Juni 2016 statt (s. http://www.kep-duesseldorf.de/projekt-news/).
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4.1

Zusammenfassung

Im Rahmen des 1. Kulturworkshops konnten mithilfe der World-Café- und der Fishbowl-Methode Themenschwerpunkte gesetzt und erste Handlungsbedarfe abgeleitet werden. Unter Einbeziehung der bisherigen Analysen ergeben sich vor allem folgende Handlungsfelder sowie spezifische Themen/Maßnahmenfelder, an deren Konkretion in den folgenden Prozessschritten weiterzuarbeiten ist.

Kulturentwicklung im Dialog und wertschätzend gestalten – Welche Rolle können
Kulturpolitik, Kulturverwaltung und Kulturförderung zukünftig spielen?
•

»Kulturpolitik stärken«
Wie können fundierte Entscheidungsgrundlagen in konstruktiver Zusammenarbeit mit den Düsseldorfer Kulturakteuren entstehen? Welche Formate eignen sich für einen dauerhaften Dialog?
Wie kann die Kommunikation zwischen Stadt und Land im Hinblick auf Kulturpolitik gestärkt
werden? Wie können Kulturpolitik und kulturelle Themen in der Stadtpolitik insgesamt gestärkt
werden?

•

»Kulturverwaltung als Ermöglicher festigen«
Welche Funktionen, z. B. als Moderator und Koordinator, sollte ein zeitgemäßes Kulturamt
übernehmen / anbieten? Wie können externe Impulse Gehör finden? Was braucht eine »Kultur
des Miteinanders« (z. B. übergreifenden Kulturbeirat ermöglichen)?

•

»Kulturförderung an neuen Bedürfnissen ausrichten«
Wie lassen sich Vergabeverfahren transparent und – wo sinnvoll – partizipativ gestalten? Welche Kriterien sind zeitgemäß? Wie können Spielräume für neue Akteure und wenig sichtbare
Sparten/Genres geschaffen werde? Wie können sparten- und sektorenübergreifende Förderkonzepte aussehen? Wie können Kunst- und Kulturschaffende bei der Schaffung experimenteller Prozesse unterstützt werden?

Sichtbarkeit von Kunst und Kultur für die Stadtgesellschaft und Touristen – Wie können
moderne Sichtbarkeitsstrategien Aufmerksamkeit erzeugen und neugierig machen?
•

»Eine gemeinsame Botschaft für die Kunst- und Kulturstadt Düsseldorf«
Wie kann ein integrativer Verständigungsprozess – auch gemeinsam mit Markenbildungsprozess
der DMT – aussehen? Wofür steht die Landeshauptstadt Düsseldorf? Welche Angebote können
wie kommuniziert werden? Wie können Kunst und Kultur authentisch – ohne simplifizierende
Werbeslogans – nach innen und außen kommuniziert werden?
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•

»Sichtbare Kunst- und Kulturangebote durch Vernetzung«
Wie lassen sich Akteure und deren Angebote sparten- und sektorenübergreifend vernetzen bzw.
wie können derartige Angebote entstehen und gefördert werden?

•

»Düsseldorf als Teil einer Kulturregion?«
Welche Akteure und Angebote können zukünftig stärker vernetzt und gemeinsam beworben
werden? Wie lässt sich die regionale Zusammenarbeit stärken?

Düsseldorf durch Kunst und Kultur für die Bedürfnisse der Stadtgesellschaft öffnen – Wie
können Düsseldorfer Kulturräume zukünftig aussehen?
•

»Kulturelle Orte der Stadt synergetisch nutzen«
Wie wird aus dem temporären Kulturquartier am Bahnhof ein »dauerhafter Kulturknoten«?
Was kann aus der außergewöhnlichen Düsseldorfer Museumslandschaft das Bild einer Museumsmeile entstehen? Wie können bestimmte Kultureinrichtungen als Ankerpunkte für die gesamtstädtische Kulturentwickelung gewonnen und gestärkt werden?

•

»Den öffentlichen Raum für und durch Kunst und Kultur erschließen«
Wie können Kunst- und Kulturschaffende bei der »Nutzung« freier, unbesetzter Räume unterstützt werden? Wie können überhaupt »freie Orte« für kulturelle Projekte entstehen? Was
braucht »Kunst im öffentlichen Raum«?

Kulturelle Teilhabe für die gesellschaftliche Vielfalt der Düsseldorfer Bewohnerinnen und
Bewohner öffnen – Welchen Beitrag können Kultureinrichtungen und andere Akteure
zukünftig leisten?
•

»Kultureinrichtungen als Akteure im Feld der Teilhabe stärken«
Wie können sich Kultureinrichtungen stärker für die Diversität der Stadtgesellschaft sowie die
freien Kunst- und Kulturschaffenden öffnen? Welche Diskurs- und Dialogformate werden gebraucht?

•

»Kulturangebot an weitere Zielgruppen vermitteln«
Wie kann man die Zusammenarbeit zwischen Kultur- und Bildungseinrichtungen (insb. den bislang wenig kulturaffinen) stärken?

•

»Teilhabebarrieren abbauen«
Wie können Kulturakteure allein und im Dialog zugängliche und wahrnehmbare Angebote entwickeln?
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•

»Ermächtigungsprozesse und die Stärkung von Multiplikatoren vorantreiben«
Wie können die Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Teilhabe in kulturellen Einrichtungen ermächtigt werden? Wie lassen sich Multiplikatoren – z. B. in den migrantischen Communities –
identifizieren und u. a. für Kooperationsprojekte gewinnen?

Kunst- und Kulturentwicklung mutig gestalten und Fragestellungen einzelner Sparten
aufnehmen – Wie können spartenspezifische und spartenübergreifende Entwicklungen
gezielt unterstützt werden?
•

»Reform der Museen voranbringen«
Wie können die Düsseldorfer Museen in ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit gestärkt und zukunftsfest gemacht werden? Wie können die begonnenen Prozesse konstruktiv und ergebnisorientiert
weitergeführt werden? Wie lassen sich brachliegende Kooperationspotenziale nutzbar machen?

•

»Festivals partizipativ und kooperativ entwickeln«
Wie können zeitgemäße Konzeptideen im Dialog entwickelt und umgesetzt werden? Wie können Akteure bestehender Festivals bei ihrer Arbeit unterstützt werden? Bedarf es einer Gesamtstrategie für die Festivalentwicklung?

•

»In einzelnen Sparten und spartenübergreifend Bewegung erzeugen«
Wie können bislang wenig sichtbare Sparten (u. a. Literatur, Pop- und Elektromusik) gestärkt
werden? Wie können spartenspezifischen Förderkonzepte teils noch stärker an den aktuellen
Bedarfen ausgerichtet werden? Wo liegen Potenziale der spartenspezifischen und spartenübergreifenden Zusammenarbeit?

•

»Interessen und Bedürfnisse der kulturellen Szene gebündelt kommunizieren«
Was können gemeinsame Interessen über Sparten- und Sektorengrenzen hinaus wirksam sichtbar gemacht werden? Wie könnte ein selbstorganisiertes, gemeinsames »Sprachrohr« der Kulturakteure aussehen?
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Abbildung 4.1: Abgeleitete Handlungsfelder und Themen für die nächsten Schritte
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4.2

Nächster Schritt

Im Rahmen des 2. Kulturworkshops am 6. September 2016 sollen – angelehnt an das sog. »Bar Camp«Format – gezielt Modellvorhaben/-projekte und ein »Umdenken« in vorhandenen Formaten »provoziert« sowie Schüsselakteure »ermächtigt« und eingebunden werden. Die Themenfelder aus dem bisherigen Prozess sollen dann in konkrete Maßnahmen/Modellprojekte übersetzt werden. Zu diesem Zweck
sollen Akteure (einzeln und/oder als Paar), die das entsprechende Thema in einer Gruppe bearbeiten
können/wollen, gezielt als »ModeratorInnen«/»ImpulsgeberInnen« angesprochen werden. Die Ansprache erfolgt durch die externen ModeratorInnen in Abstimmung mit der Kulturverwaltung und unter
Berücksichtigung der Ergebnisse der Netzwerkanalyse sowie weiterer vorangegangener Untersuchungen
(u. a. Experteninterviews). Dabei können/sollen auch Akteure aktiviert werden, die im Rahmen des 1.
Kulturworkshop mit dabei waren. Die Akteure sollten mit dem jeweiligen Themenfeld gut vertraut bzw.
aufgrund ihrer Funktion in der Lage sein, diese konstruktiv zu bearbeiten und voranzutreiben. Sie werden nach der Zusage und in Abstimmung mit den externen ModeratorInnen gebeten, ein kleines Themen- und Workshopkonzept zu skizzieren. Darüber hinaus werden gezielt spezifische Zielgruppen angesprochen, um diese zum Mitmachen zu bewegen, in vorhandenen Themenfeldern mitzuwirken oder ein
eigenes Format anzubieten (SchülerInnen, StudentInnen, SeniorInnen, Flüchtlinge etc.). Am Tag vor dem
2. Kulturworkshop wird es zudem eine Mini-KEP-Konferenz geben, auf der allen interessierten die bisherigen Untersuchungsergebnisse vorgestellt werden. Aus diesem Rahmen können in einer anschließenden Diskussion noch weitere Themenfelder hervorgehen und in den 2. Kulturworkshop eingespeist werden.
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