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E IN N EUES H INSCHAUEN

AUF DIE

K UNST ?

Ulla Harting, Gabriela Schmitt

»Erol Soner hat einen Sehnsuchtsort, eine Stadt, der sich alle seine Sinne
zuwenden – und die er nie besucht. – Er hat Angst, sie zu verlieren, wenn er
hinreist. Stattdessen irrt er heimatlos durch die Welt«.
Akin E. Şipal

Mit diesen Sehnsüchten beschreibt der Autor Akin E. Şipal in seinem ausgezeichneten Stück »Vor Wien« des Autorenwettbewerbs »In Zukunft – Neue
Stücke« eine Stadt, die er so nicht ﬁnden kann – weil es sie so nicht gibt?
Die »globalisierte« Stadt ist kein Sehnsuchtsort, sie zeigt höchst unterschiedliche Formen menschlichen Zusammen- und Nichtzusammenlebens.
Wahrnehmbar ist für den Einzelnen eine Distanz zwischen »Wohlstandsinseln,
neuen Kreativquartieren und den Kehrseiten solcher Entwicklungen«. Nicht
verwunderlich, dass damit auch kulturelle Diversitäten, unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse einhergehen, sich divergierende Zukunftsvorstellungen artikulieren. Globalisierung und Migration prägen neue Zusammensetzungen verschiedener Milieus, Ethnien, Religionen und Kulturen in
städtischen Gesellschaften; andererseits sind – demograﬁsch gesehen – auch
eine Alterung der Stadt- und Landbevölkerung und die Veränderung ökonomischer Rahmenbedingungen zu verzeichnen. Eine Konstellation urbaner Dynamik, die ganz neue Fragen von kultureller Identiﬁkation, Identiﬁzierung und
Beheimatung aufwirft, führt unter dem Blickwinkel einer weiter zu deﬁnierenden Stadtentwicklung und aktiven Stadtgestaltung zu der Frage: Wer prägt die
Stadt? Und: Wem gehört die Stadt?
Die interkulturell orientierte Kunst und Kulturarbeit erweitert diese Fragestellung noch um die die Rolle von Kunst und Kultur und bringt sie auf den
Punkt: Wem gehört die Kunst?
Die vorliegende Publikation des Forschungsprojektes der Zukunftsakademie NRW – Interkultur Kulturelle Bildung und Zukunft der Stadtgesellschaft
hat sich erstmalig in der Bundesrepublik den daraus abzuleitenden Fragen
gewidmet: Was spielt sich zwischen den unterschiedlichen Kulturen und Generationen in einer von Interkulturalität geprägten Stadt ab? Bildet sich die
Diversität der Stadtbevölkerung im Publikum einer (öffentlich geförderten)
Kultureinrichtung ab? Wie setzt sich gegenwärtig das Publikum (öffentlich geförderter) klassischer Kultureinrichtungen zusammen? Und wie können sich
öffentlich geförderte Kultureinrichtungen interkulturell öffnen? Welche inno-
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vative, zeitgemäße und zukünftige, Entwicklung ist im Kulturbereich einzuleiten?
Der Hintergrund und das Fundament der Zukunftsakademie NRW
Die nordrhein-westfälische Landesregierung befasst sich seit zehn Jahren
auch kulturpolitisch mit dem Thema Interkulturalität im urbanen Kontext.
Seit 2002 sind eine Vielzahl innovativer Kulturprogramme sowie Forschungsund Beratungsprojekte ins Leben gerufen, gefördert und entwickelt worden.
Das Dreisäulenmodell der interkulturellen Kunstförderung, Forschung und
Strukturbildung zur Sicherung und Gestaltung kultureller Vielfalt in Nordrhein-Westfalen basiert auf Transparenz, Netzwerkbildung und vor allem auf
Partizipation. Dieses ganzheitliche Konzept hat bereits eine richtungweisende Vorbildfunktion über NRW hinaus.
Ein Blick zurück zeigt dabei: Es herrscht kein Mangel an Einzelstudien,
ressortspeziﬁschen Denkmodellen oder ambitionierten Masterplänen. Inzwischen ist klar, der gesellschaftliche Wandel ist tiefgreifend und differenziert;
er kann von keiner gesellschaftlichen Gruppe, keiner Institution und keiner
wissenschaftlichen Disziplin allein beschrieben und bewältigt werden. Neue
ressortübergreifende Vernetzungen sind erforderlich: Interdisziplinärer Austausch, unterschiedliche Perspektiven und die partizipative Entwicklung unkonventioneller Denk- und Handlungsmuster sind notwendig, wenn es um die
Frage geht, unter welchen Bedingungen und nach welcher Ordnung die Menschen in der modernen Stadtgesellschaft in Zukunft zusammenleben werden.
Um einen solchen Ort zu schaffen, an dem mit möglichst vielen Beteiligten
aus der Praxis der Austausch und die Entwicklung neuer kreativer Handlungsansätze vorangetrieben werden, haben sich drei Partner zusammengefunden:
das Schauspielhaus Bochum, das Land NRW mit seinem Arbeitsfeld Interkulturelle Kunst und Kulturarbeit und die Stiftung Mercator mit ihrem Themenfeld
der kulturellen Bildung und gemeinsam das Konzept der Zukunftsakademie
NRW – Interkultur, kulturelle Bildung und Zukunft der Stadtgesellschaft – entwickelt.
Ziel der Zukunftsakademie NRW (ZAK NRW) mit dem Standort in Bochum
ist es, mit den Mitteln der Künste Qualiﬁzierungs- und Gestaltungsmodelle für
die Zukunft der globalen Stadtgesellschaft und der ländlichen Regionen des
Landes zu entwickeln. Kunst und Kultur haben ein besonderes Potential, sowohl Visionen als auch kritische Perspektiven erlebbar zu machen und sehr
unterschiedliche Partnerinnen und Partner einzubinden. Im besten Fall sind
sie ein gemeinsamer »third space«: ein neuer Gestaltungs- und Erlebnisraum
für Menschen unterschiedlichster Profession, aus verschiedenen Milieus, mit
und ohne Zuwanderungsgeschichte.
Ohne diese funktionalisieren zu wollen, gilt doch die kreative Vielfalt einer

Ulla Harting, Gabriela Schmitt

£Ein Neues Hinschauen auf die Kunst?
Region als wesentlicher Indikator für ihre Attraktivität und damit verbundenes
wirtschaftliches Innovationspotential. Indem also die Kulturpolitik – diesem
Ansatz folgend – ihre strategische Ausrichtung grundsätzlich an kultureller
Diversität orientiert, nimmt sie diese Chancen wahr und wird zum Motor einer
vorausschauenden Entwicklung. Indem kulturelle Einrichtungen sich dieser
Frage annehmen, werden sie zu wesentlichen Entwicklungspolen in unseren
globalen Stadtgesellschaften.
Interkulturelles Audience Development –
Zukunftsstrategien für öf fentliche Kultureinrichtungen
Die Verstetigung dieser Erfahrungen des Bereichs der interkulturellen Kulturarbeit in NRW, die Weiterentwicklung und die Ergebnisse landesweit nutzbar
zu machen, ist eine Aufgabe der ZAK NRW.
Mit der wissenschaftlichen Begleitung von sieben Kunstprojekten renommierter Kultureinrichtungen NRWs wurde neben der Entwicklung von Methoden und Instrumenten eines interkulturellen Audience Developments ein Blick
hinter die Kulissen ermöglicht. Hier haben sich Künstlerinnen und Künstler,
Dramaturginnen und eine Museumsleitung, Manager und Garderobenfrauen
bereit erklärt, »Rede und Antwort« zu stehen, ihre Bemühungen, ihre künstlerischen Konzepte und kulturellen Bildungsprojekte zur interkulturellen Öffnung und neuen Publikumsgewinnung vorzustellen.
Diese Studie macht eines besonders deutlich: Die Herausforderung eines
interkulturellen Audience Developments besteht weniger darin, Menschen mit
»Migrationsgeschichte« als Publikum zu gewinnen, sondern vielmehr zeigt
es die Notwendigkeit und Möglichkeiten auf, bildungs- und damit kulturferne Menschen – gleich welcher Herkunft – zu erreichen. Bisherige Strukturen
und Programmvorgaben leisten dies nicht; auch nicht einzelne Experimente
und Förderschwerpunkte – kein Hip und Hop, hie und da, kein interkulturelles
Beiwerk: Nur die konsequente politische Strategie der Öffnung und der Anerkennung hin zur Diversität unserer Gesellschaft, die sich auch in den gesellschaftlich und künstlerisch relevanten Einrichtungen abbilden muss, schafft
hier Innovation und gesellschaftlich bedeutsame Kulturarbeit. Ein neues Hinschauen ist notwendig!
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ALS M ARKETINGSTR ATEGIE
UND V ER ÄNDERUNGSPROZESS ÖFFENTLICH
GEFÖRDERTER K ULTURINSTITUTIONEN
Begrifflichkeiten und Ziele
Birgit Mandel

»Ich bin fest davon überzeugt, dass die Künste heute das einzige Mittel sind,
das den Menschen ermöglicht, kulturelle und ethnische Barrieren und die
daraus resultierenden Differenzen zu überwinden. […] Darin liegt auch der Kern
von Audience Development: durch Teilhabe der Menschen in den Künsten und
die damit verbundenen Möglichkeiten zu persönlicher Interaktion und zum
Dialog, zu Übereinstimmung und wechselseitigem Verständnis zu gelangen.«
Donna Walker Kuhne

Kunst und Kultur sind in besonderer Weise geeignet als Brückenbauer zwischen Menschen unterschiedlicher Lebenswelten und Herkunft. Dies ist eine
Erkenntnis aus vielen Kunst- und Kulturprojekten. In Kunst und Kultur werden Gegensätze und Fremdheit weniger bedrohlich, sondern vielmehr als
bereichernd empfunden. Über eine gemeinsam erlebte oder geschaffene
künstlerisch-kulturelle Arbeit lässt sich Gemeinsames entdecken und entwickeln. Kunst kann dazu beitragen, Bedeutungszuschreibungen von Kultur
neu zu verhandeln. Der Kultursektor kann ein wertvolles »Trainingsfeld« und
Spiel-Raum für die »interkulturelle Alphabetisierung der Gesellschaft« sein
(Terkessides 2010, S. 10). Zugleich sind Kunst- und Kulturveranstaltungen
aber häuﬁg auch Abgrenzungs- und Distinktionsmittel, und vor allem die
sogenannten »Hochkultureinrichtungen« sind nur für einen kleinen Teil der
Bevölkerung Orte, denen sie sich zugehörig fühlen.
Obwohl öffentliche Kultureinrichtungen grundsätzlich allen Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stehen, erreichen sie in der Regel nur ein kleines, tendenziell schrumpfendes Publikum von weit überwiegend höher Gebildeten.
Warum ist das so, und lässt sich das verändern? Wie kann es Kultureinrichtungen gelingen, Orte zu sein, die für verschiedene gesellschaftliche Gruppen
relevante Bestandteile ihres Lebens und Treffpunkte sind? Wie kann es ihnen
gelingen, Menschen unterschiedlicher Bildung, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher sozialer Herkunft, Menschen mit und ohne Migrationserfahrung zu erreichen, um repräsentativer für die sich immer weiter diversiﬁzieren-
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de Gesellschaft zu werden? Wie können Kultureinrichtungen zu partizipativen
Orten werden, die dazu beitragen, Brücken zu bauen zwischen unterschiedlichen Gruppen? Wie kann es ihnen gelingen, durch Kunst und Kultur Dialoge
anzuregen, Interesse an unterschiedlichen Perspektiven zu entwickeln, Gemeinsamkeiten zu entdecken oder zu schaffen?
Um auf diese Fragen Antworten zu ﬁnden, hat das Kulturministerium des
Landes NRW Kunstfördermittel aus dem Bereich interkulturelle Kunst- und Kulturarbeit für sieben große, öffentlich geförderte Kultureinrichtungen zur Verfügung gestellt und die Zukunftsakademie NRW – Interkultur Kulturelle Bildung
und Zukunft von Stadtgesellschaft (ZAK NRW) begleitende Forschungsmittel,
mit denen neue Ansätze einer bewusst interkulturell angelegten Programmplanung, Kommunikation und Vermittlung erprobt wurden. In einem zweijährigen
Modellversuch führte jede Institution ein oder mehrere beispielhafte Projekte
durch, die mit neuen Zielgruppen und Kooperationspartnern gemeinsam neue
interkulturell orientierte Kunstproduktionen und Programme, neue Formate
und neue Kommunikationsformen entwickelten.
Insbesondere die öffentlichen Kulturanbieter sehen sich von zwei Seiten
unter Druck: von der Seite der Finanzierung durch die öffentlichen Haushalte,
die angesichts von Sparauﬂagen auch vor Kürzungen im Kultursektor keinen
Halt mehr machen, vor allem wenn Einrichtungen keine hinreichenden Auslastungsquoten aufweisen können, sowie von der Seite der instabilen, zunehmend unberechenbaren Nachfrage. Diese Entwicklung ist u.a. bedingt durch
das Schwinden eines traditionellen Bildungsbürgertums, für das der Besuch
von Hochkulturveranstaltungen selbstverständlicher Bestandteil eines guten
Lebensstils war, sowie durch eine zunehmende Ausdifferenzierung der kulturellen Interessen in der Gesellschaft auch durch Migration und Globalisierung.
Hinzu kommt die zunehmende Konkurrenz auf dem Kultur- und Freizeitmarkt
durch private Anbieter.
Angesichts dieser Veränderungsprozesse stehen die Kultureinrichtungen
in Deutschland nicht nur vor der Frage, wie sie das tendenziell kleiner und zunehmend älter werdende Stammpublikum binden, sondern vor allem, wie sie
neues Kulturklientel, darunter die zunehmenden Bevölkerungsgruppen anderer Herkunftsländer, für ihre Angebote gewinnen können.
Die traditionellen öffentlich geförderten Kultureinrichtungen wie Theater
und Museen haben es offensichtlich besonders schwer, sich zu verändern.
Private Kulturanbieter haben viel schneller Trends und Interessen einer sich
verändernden Bevölkerungsstruktur aufgegriffen und daraus neue, nachgefragte Angebote geschaffen. Öffentliche Einrichtungen stehen in einer althergebrachten Tradition, bewahren einen als hochkulturell und wertvoll deﬁnierten Kulturkanon einschließlich damit verknüpfter eher kontemplativer
Rezeptionsformen. Sie haben einen hohen Qualitätsanspruch an ihre künstle-
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rischen Programme, allen voran die Theater und Opern in Deutschland, für die
der größte Anteil öffentlicher Fördergelder verwendet wird.
Das Vorhaben des Kulturministeriums NRW und der Zukunftsakademie
NRW mit ihren Kooperationspartnern, neben der Landesregierung sind das die
Stiftung Mercator und das Schauspielhaus Bochum, setzte deshalb genau bei
diesen öffentlich geförderten Einrichtungen an, um zu erkunden, unter welchen Bedingungen in einem System mit langen Traditionen und fest gefügten
Strukturen neues Publikum und neue Kulturakteure interessiert und gebunden werden können.
In den angelsächsischen Ländern wurde hierfür der Begriff »Audience Development« geprägt. Audience Development bezeichnet die Generierung und
Bindung neuen Publikums für Kultureinrichtungen in der strategischen Kombination von Kulturnutzerforschung, Marketing, PR und Kulturvermittlung.
Audience Development beinhaltet, sich um bestimmte neue Nutzergruppen
explizit zu bemühen und zu vermitteln: Ihr seid herzlich eingeladen.
Der Begriff »Audience Development« suggeriert, dass es darum geht, mit
Hilfe geeigneter Maßnahmen, etwa in der Kommunikation, dem Vertrieb, dem
Service, der Preispolitik, erfolgreicher als bisher Aufmerksamkeit und nachfolgend auch Interesse neuer potentieller Besuchergruppen für die Programme
einer Kultureinrichtung zu gewinnen.
Die Evaluationen der »New Audience Development«-Programme in Großbritannien zeigten jedoch: Nur dann, wenn Kulturinstitutionen bereit waren,
sich als Ganzes, einschließlich ihrer Programme, zu verändern, gelang es, neues Publikum dauerhaft zu gewinnen. Ein Verständnis von Audience Development als einem Maßnahmenkatalog in Marketing, PR und Vermittlung würde
vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen also zu kurz greifen für die Herausforderung, die Angebote der Kultureinrichtungen in Deutschland repräsentativer
für die vielfältiger werdende Bevölkerung zu machen.
Die Erfahrungen aus Großbritannien zeigen auch, dass eine engagierte
Kulturpolitik durch geeignete Anreize und Interventionen die Öffnung von
Kultureinrichtungen für neues, vielfältigeres Publikum nachhaltig anregen
kann. Wenn es gelingt, die Chancen auf kulturelle Teilhabe auch für solche
Bevölkerungsgruppen zu erhöhen, die bislang keinen Zugang zu kulturellen
Angeboten gefunden haben, kann der Kultursektor auch zum Zusammenhalt
einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft beitragen. Teilhabe an Kunst und
Kultur bedeutet auch Teilhabe an den symbolischen Ressourcen einer Gesellschaft.
In einem interkulturellen Audience Development geht es also nicht nur
darum, mehr und neues Publikum, z.B. aus den Reihen von Menschen mit Mi-
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grationshintergrund1, zu gewinnen, sondern auch um interkulturelle Veränderungsprozesse von Kultureinrichtungen mit dem Ziel, diese zu Gemeinschaft
stiftenden Treffpunkten und spielerischen (Aus-)Handlungsfeldern für vielfältige Gruppen einer Gesellschaft zu machen.
Der Diskurs um Migration in Deutschland hat sich in den letzten Jahren gewandelt von der als Einbahnstraße gedachten Idee einer Integration im Sinne
einer Anpassung an die neu angetroffene Kultur und Gesellschaft, über das
Ideal eines toleranten, multikulturellen Nebeneinanders hin zu der Idee einer
gemeinsamen, »transkulturellen« Weiterentwicklung des kulturellen Lebens
in der Gesellschaft. Nicht Integration in einen klassischen Kulturkanon wäre
das Ziel, sondern die Entwicklung eines gemeinsamen Wir, bzw. nicht die Frage: »Woher kommen wir?«, sondern: »Wo gehen wir in Zukunft gemeinsam
hin?« (Sevindim 2012, S. 51)
Dementsprechend geht es auch in einem interkulturellen Audience Development weniger darum, neue Nutzergruppen z.B. anderer Herkunftsländer
für »alte« Programme zu interessieren, als vielmehr darum, etwas Neues zu
entwickeln auf der Basis unterschiedlicher Traditionen, Erfahrungen und ästhetischer Stile von kulturell unterschiedlich geprägten Kulturschaffenden und
Kulturnutzerinnen und -nutzer.
»Audience Development bezeichnet den Prozess, unterschiedliche gesellschaftliche Szenen und Gruppierungen zu motivieren und zu befähigen, an einer kreativen, anregenden
und unterhaltsamen Erfahrung mit den Künsten zu partizipieren und diese zugleich als ein
wichtiger Partner von Kultureinrichtungen mitzugestalten«,

so deﬁniert es Walker-Kuhne, Geschäftsführerin einer amerikanischen Audience Development Agentur, die sich besonders um ethnisch diverses Publikum kümmert (Walker-Kuhne 2005, S. 10, Übersetzung B. Mandel).
Interkulturell meint dabei die Orientierung an und die Zusammenarbeit
von Kultureinrichtungen mit sozial-kulturell diversen Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund mit dem Ziel gemeinsamer Veränderungen. Interkulturell kann sich darauf beziehen, Austauschprozesse anzuregen u.a.:

1

Die im Text häuﬁger verwendete Formulierung »Menschen mit Migrationshintergrund« bezeichnet als Ordnungskriterium des deutschen Statistischen Bundesamtes
alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als
Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in
Deutschland geborenen Elternteil.
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 zwischen Menschen unterschiedlicher regionaler Herkunft,
 zwischen Menschen mit und ohne eigene oder familiäre Migrationserfahrung,
 zwischen Menschen unterschiedlicher Bildung und unterschiedlicher sozialer Milieus,
 zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen oder auch
 zwischen »digital Natives« und den in der analogen Kultur Sozialisierten.
Wie lassen sich unterschiedliche kulturelle Interessen und ästhetische Vorstellungen zu etwas Neuem verbinden, das für mehr Menschen als bisher relevant und interessant ist? So könnte die zentrale Frage eines interkulturellen
Audience Developments lauten.
Die Ergebnisse repräsentativer Bevölkerungsbefragungen von Menschen
mit und ohne Migrationshintergrund, vor allem die Sinus-Milieustudie (Ministerpräsident des Landes NRW 2010), an der sich die Landesregierung NRW zusätzlich mit einem Sonderforschungsteil zur Kulturnutzung und zum Kulturinteresse in Migrantenmilieus beteiligt hat sowie das Interkulturbarometer 2012
(Zentrum für Kulturforschung / Keuchel 2012b, 2012d), ebenfalls mitgefördert
vom Kulturministerium NRW, haben gezeigt: Zwar hat der Faktor Migrationshintergrund auch Einﬂuss auf das kulturelle Interesse, doch haben die Mitglieder eines Milieus mehr Gemeinsamkeiten miteinander, als die Mitglieder
einer Ethnie. Und so zeigen sich auch kulturelle Unterschiede weitaus deutlicher zwischen verschiedenen sozialen Milieus, wobei sich der Faktor Bildung
als stärkste Einﬂussgröße erweist. Ein interkultureller Dialog müsste also vor
allem die Überwindung sozialer Grenzen schaffen.
Ziel der Begleitforschung des Projekts »Interkulturelles Audience Development« war es, anhand der sehr unterschiedlichen interkulturell orientierten
Kunstprojekte in den sieben ausgewählten Kulturinstitutionen die vielfältigen
Maßnahmen und Wirkmechanismen zu analysieren, mit denen neue Zielgruppen in die kulturelle Arbeit der Institutionen als Akteure und Publikum eingebunden werden. Differenziert sollte erfragt und beobachtet werden, wie neue
kulturelle und künstlerische Kooperationsbeziehungen funktionieren, welche
Barrieren und welche Anreize sowie Motivationsfaktoren es gibt, wer welche
Interessen hat, unter welchen Umständen es gelingt, Menschen unterschiedlicher Lebenswelten mit und ohne Migrationshintergrund einzubinden, wann
wechselseitige Lernprozesse fruchtbar werden können.
Neben den Erfolgsbedingungen eines interkulturellen und transkulturellen
Audience Developments als nutzerorientiertes Managementkonzept in den
Bereichen Programmpolitik, Marketing / PR, Vermittlung / kulturelle Bildung
sowie Arbeit mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren bzw. Kooperationspartnerinnen und -partnern ging es auch um die Frage, wie sich klassische Kul-
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turinstitutionen in ihrer gesamten Organisationskultur verändern können, um
für mehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen relevant zu werden.
Dabei ist zu bedenken, dass interkulturelles Audience Development nicht
für jede Kultureinrichtung sinnvoll oder notwendig ist. Für kommerzielle Kulturunternehmen stellt sich die Frage eines interkulturellen Audience Developments ohnehin nur unter dem Aspekt, ob sie ein ausreichend großes Publikum
generieren können, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. An öffentlich geförderte Kultureinrichtungen wird zwar grundsätzlich der Anspruch gestellt, mit
ihrem Angebot möglichst weite Teile der Bevölkerung zu erreichen, gleichzeitig gibt es jedoch auch öffentlich geförderte Einrichtungen, die explizit den
Auftrag haben, sich auf solche künstlerischen Produktionen zu konzentrieren,
die nur eine sehr kleine, kulturell homogene Klientel interessieren, wie bestimmte Formen von Avantgarde-Kunst. Sehr genau ist darum zu fragen, welchen Auftrag eine Kultureinrichtung innerhalb einer Kommune, einer Region
oder eines Landes hat.
Die an dem Projekt »Interkulturelles Audience Development« beteiligten
Theater: das Schauspielhaus Bochum, das Schauspiel Dortmund, das Junge
Schauspielhaus Düsseldorf, das Musiktheater im Revier Gelsenkirchen und das
Theater Oberhausen verstehen sich explizit als Stadttheater, also als Einrichtungen, die für die gesamte Stadtbevölkerung und darum auch für möglichst
viele unterschiedliche Menschen relevant sein wollen. Auch das Westfälische
Landestheater in Castrop-Rauxel, das in verschiedenen Städten und Gemeinden ohne eigenes Theater auftritt, möchte mit neuen Stücken möglichst vielfältige Bevölkerungsgruppen ansprechen. Das beteiligte Rautenstrauch-Joest
Museum in Köln begreift sich als eine Einrichtung, die unterschiedliche kulturelle Perspektiven auf die Welt zeigt und ebenso Unterschiede wie Gemeinsamkeiten reﬂektiert. Interkulturelles Audience Development ist für dieses
ethnologische Museum deshalb per se zentrale Aufgabe und Auftrag.
Diese Kultureinrichtungen haben es sich zur Aufgabe gemacht, sich für Bevölkerungsgruppen zu öffnen, die bislang keinen Zugang zu ihren Angeboten
gefunden haben. Sie stellen damit sich selbst und ihre Arbeit zur Diskussion,
suchen neue kulturelle und künstlerische Perspektiven und haben den Mut,
ihre Institutionen nachhaltig in Bewegung zu bringen.

»Alles ist schwierig, bevor es einfach wird«.
Moslik Saadi

Birgit Mandel

£Interkulturelles Audience Development. Begrifflichkeiten und Ziele

A U F B AU U ND I NH A LT E D E S B U C HE S
Im zweiten Kapitel werden als Basis für die Entwicklung neuer Strategien eines interkulturellen Audience Developments aktuelle empirische Erkenntnisse zur Kulturnutzung und zum Kulturimage in Deutschland und insbesondere
zur Partizipation zentraler Zielgruppen eines interkulturellen Audience Developments identiﬁziert und aufbereitet. U.a. werden erstmalig die Ergebnisse des Interkulturbarometers für NRW ausgewertet und publiziert. Darüber
hinaus werden die wesentlichen Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Publikumsbefragung in den Projektpräsentationen der sieben beteiligten Kultureinrichtungen dargestellt. Dafür wurden 85 qualitative Interviews
durchgeführt und 780 Besucherinnen und Besucher schriftlich befragt.
In Kapitel 3 werden zunächst die interkulturell ausgerichteten Kunstprojekte der sieben Institutionen einzeln in ihrem Selbstverständnis von Interkultur und ihren Vorgehensweisen beschrieben. Anschließend werden die Ziele,
Zielgruppen, Arbeitsweisen und Wirkungen für ein interkulturelles Audience
Development aus Sicht der verschiedenen Projektbeteiligten übergreifend
dargestellt und analysiert.
Im Einzelnen liegen dieser Darstellung folgende Befragungen und Analysen zugrunde:
 52 mündliche Interviews mit allen Projektbeteiligten zu Beginn der Projekte,
 22 mündliche Interviews mit Multiplikatoren und Multiplikatorinnen und
Projektbeteiligten,
 schriftliche Befragungen der neun beteiligten Autorinnen und Autoren des
Schreibworkshops des Westfälischen Landestheaters (WLT),
 schriftliche Befragungen von sieben Vorsitzenden bzw. Mitgliedern der
Freundeskreise;
 teilnehmende Beobachtung bei den Projektpräsentationen,
 Analyse der Auslastungszahlen der Projektpräsentationen,
 Analyse der Medienberichterstattung für alle Häuser,
 Analyse der Spielpläne und Programme der Häuser auf Basis ihrer Spielzeithefte,
 schriftliche Abschlussbefragung der Projektbeteiligten mit einem Rücklauf
von 47 Fragebögen.
Das vierte Kapitel entwickelt aus diesen Ergebnissen sowie weiteren Studien
und Erkenntnissen zum Audience Development, Kulturmarketing und der Kulturvermittlung Strategien und Instrumente für ein interkulturelles Audience
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Development von der PR über Kulturvermittlung und kulturelle Bildung bis
zur Programm- und Formatgestaltung.
Die Kapitel 5 und 6 beschreiben Methoden der Publikumsforschung. Da
Kenntnisse über zu erreichende Zielgruppen eine unverzichtbare Grundlage
jedes Audience Developments sind, wird insbesondere auf solche Methoden
eingegangen, die mit eher geringen Kosten verbunden sind und teilweise von
den Kultureinrichtungen selbst durchgeführt werden können.
Das siebte Kapitel richtet den Blick nach außen und zeigt den Wandel der
kulturpolitischen Konzepte eines interkulturellen Audience Developments in
England und den Niederlanden der letzten Jahrzehnte. Aus beiden Ländern, die
sich schon länger damit beschäftigen, wie sich Veränderungen einer Gesellschaft im demograﬁschen Wandel, vor allem durch ihre Interkulturalisierung,
in kulturpolitischen Leitbildern und Rahmenbedingungen spiegeln sollten,
lassen sich Anregungen für die kulturpolitische Debatte in Deutschland gewinnen.
In Kapitel 8 werden die wesentlichen Erkenntnisse der wissenschaftlichen
Begleitung der interkulturellen Kunstprojekte sowie vorangegangener Studien zusammenfassend dargestellt und einige übergreifende Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Prozessen eines interkulturellen Audience
Developments in Kultureinrichtungen formuliert.

