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7. Treffen Musikvermittlungsteam Musikland Niedersachsen 
„Wie gelingt Musikvermittlung? – Qualitäten und deren Evaluation“ 
 
Referentinnen:  Constanze Wimmer, Anton Bruckner Privatuniversität Linz 

Cornelia Hemmann, Kontaktstelle Musik Region Braunschweig 
 
 
 
Zunächst wird durch Constanze Wimmer die Studie „Exchange – Die Kunst, Musik zu 
vermitteln“ vorgestellt, deren Intention es ist, Merkmale für erfolgreiche Musikvermitt-
lungsformate zu benennen. Die zweijährige Entwicklung der Studie gliederte sich in fünf 
Phasen: 
 

1. Ermittlung des Status quo – Analyse der musikalischen Aktivitäten von Kindern 
und Jugendlichen. 

2. Durchführung von 40 Interviews mit Musikvermittlern und Konzertpädagogen, von 
denen je eine Hälfte im persönlichen Gespräch bzw. telefonisch erfolgte. 

3. Durchführung einer Expertentagung zu Qualitätsbegriffen und -kriterien in 
Musikvermittlung und Konzertpädagogik. Diese fand nach der Hälfte der 
Interviews statt, um die bisherigen Ergebnisse in die Diskussion einbeziehen zu 
können. 

4. Erstellen einer Filmdokumentation mit fünf aktuellen Good-Practice-Beispielen 
solcher Orchester und Ensembles, 
die auf Grundlage der bis dato 
erarbeiteten Ergebnisse ausgewählt 
worden sind. Zudem wurde ein 
Fragebogen zur Selbstevaluierung 
für Musikvermittler und 
Konzertpädagogen entwickelt. 

5. Zusammenfassung aller bisher 
gesammelten Daten und deren 
Analyse sowie Entwicklung eines 
Ordnungssystems zur 
Qualitätsdiskussion. Verfassen der Studie, die folgende Gliederung aufweist: 

(i) Überblick über aktuelle Formate und Projekte der Musikvermittlung und 
Konzertpädagogik, 

(ii) Ziele und Visionen der Akteure dieser Arbeit, 
(iii) Systematisierung der Qualitätsbedingungen und -kriterien aus 

Einschätzungen, Berichten und der Expertendiskussion, 
(iv) Einladung der Akteure zur Evaluierung ihrer eigenen Arbeit. 

Der Forschungsprozess ist gleichwertig zu den Ergebnissen anzusehen. Als 
Handlungsmaßnahmen werden formuliert: 

• Wandel der Konzerthäuser von einer rein künstlerischen zu einer pädagogischen 
Betätigung, 

• Das Setzen gesellschaftlicher Impulse in Stadt und Region, 
• Erschließung neuer Publikumsgruppen, 
• Fundament für die künstlerische Arbeit des Orchesters bzw. des Konzerthauses. 
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Um mit dem Angebot ein junges Publikum anzusprechen, müssen neue Formate erprobt 
werden, durch die die Ziele umsetzbar und lebendig werden. Solche Maßnahmen können 
sein: 

• Konzerte für Schule und Kindergärten, 
• Konzerte für Familien, 
• Workshops an Schulen, 
• Workshops an Jugendzentren, Krankenhäusern, Gefängnissen, etc., 
• Konzerte mit anschließender Party, 
• Weitere Formate wie: Mobiles Instrumentenmuseum, Klassik Lounge, interaktive 

Homepage, etc. 

Workshops an Schulen wird die Qualität zugesprochen, einen stärkeren Bezug zu 
Jugendlichen herzustellen. Je nach 
inhaltlicher Ausrichtung können sich diese 
von einem mehrstündigen Besuch im 
Rahmen einer Konzertvorbereitung bis zur 
mehrwöchigen Erarbeitung eines eigenen 
Stückes erstrecken. 

Um die Güte eines Projektes bewerten zu 
können, wird zwischen der Struktur, dem 
Prozess und dem Produkt unterschieden, 
für die verschiedene Faktoren 
heranzuziehen sind. Wichtig für Kinder und 
Jugendliche ist die Qualität des Prozesses, 
da ihnen im Verlauf Wissen und Erfahrungen vermittelt werden. Diese ist jedoch nur eine 
interne Bewertungsgrundlage. Dagegen bildet nach außen die Qualität des Produkts, 
nach der ein Projekt extern beurteilt wird.  

• Qualitäten der Struktur: 
o Zusammenarbeit am Haus 
o Finanzierung (Es sei insbesondere darauf hingewiesen, dass diese selten 

das größte Problem bei der Umsetzung von Projekten darstelle) 
o Projektmanagement 
o Evaluation / Feedback 
o Partnerschaften mit Kultur- und Bildungsinstitutionen 
o Einbindung in Netzwerke 

• Qualitäten des Prozesses: 
o Genauigkeit der formulierten Ziele 
o Künstlerische und pädagogische Konzeption 
o Partizipative Ansätze 

• Qualitäten des Produkts: 
o Künstlerische und pädagogische Durchführung 
o Innovation vs. Experiment (mit dem Rückzug auf Altbewährtes wird das 

Risiko minimiert) 
o Einbeziehung anderer künstlerischer Disziplinen (z.B. Tanz als gleich-

wertiges Element zur Musik oder Musikvermittlung) 

Auf dieser Grundlage werden zwei der Filmdokumentationen vorgestellt, die die unter-
schiedliche Arbeitsweise in Pädagogik und Musikvermittlung verdeutlichen. In „Out and 
About“ initiiert das Scottish National Orchestra Begegnungen mit der Bevölkerung, 
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wohingegen in „Tschaikowsky’s Last Waltz“ Jugendliche gemeinsam mit den Wiener 
Philharmonikern eine „klingende Konzerteinführung“ entwerfen.  

Während für das Scottish National Orchestra der Vermittlungsaspekt seit zwanzig Jahren 
Teil der Orchesterkultur ist und es „Out and About“ bereits im sechsten Jahr realisiert, 
betritt man in Wien hingegen in diesem Bereich völliges Neuland. Am Anfang steht 
zunächst eine Phase der Selbstfindung als „Der Musiker zum Anfassen“. 

Obwohl vielfach versucht wird, in Anlehnung an das schottische Vorbild ähnliche 
Ensembles zu gründen, ist eine dauerhafte Etablierung in den Regionen selten erfolg-
reich.  

Die Studie ist zudem als Hilfe zur Reflexion und Evaluation der eigenen Arbeit zu 
verstehen. Als Impulsgeber soll sie helfen, neue Anstöße – auch in der Ansprache 
bildungsferne Schichten – zu finden. Durch die Best-practice-Beispiele sind zudem die 
Einschätzung der eigenen Arbeit und ggf. die Anpassung des eigenen Anspruchs möglich. 

 
Als Impuls wird das Projekt „Organum – Wolfenbütteler Kinderorgeln 2010“ 
(www.kinderorgel.de) vorgestellt. Teilnehmer waren Schüler aus zehn Grundschulklassen 

aller sozialen Schichten, die von fünf 
Dozenten und dem Komponisten Franz Klee 
über sechs Monate betreut wurden.  
 
Das Projekt bestand aus verschiedenen 
Modulen: Zum einen wurde im Unterricht 
Wissen über klassische Orgeln mit den 
Lehrern erarbeitet, um dann gemeinsam mit 
den Dozenten kreative Ideen über die 
Konstruktion und Wirkungsweise der eigenen 
Orgeln zu sammeln. Einzelne Schritte waren 
Klang- und Hörübungen sowie ein Instrument 
nach eigenen Zeichnungen zu bauen. Zum 

anderen gab es die Gelegenheit, Orgeln zu besichtigen, wobei verschiedene Instrumente 
vorgeführt und erklärt wurden. Von großer Bedeutung waren zudem Gruppentreffen aller 
involvierten Klassen während der Zwischenphasen, damit der Kontakt zum Projekt 
bestehen blieb. 
Den Höhepunkt bildete schließlich ein Abschlusskonzert („Klängs-Giving“), bei dem alle 
selbstgebauten Instrumente präsentiert wurden und es zur Uraufführung der Auftrags-
komposition von Franz Klee kam.  
  
Positiv wurden die klar definierten Ziele bewertet, dass neben dem generellen Musik- und 
Kulturvermittlungsaspekt das Verstehen der Funktionsweise einer Orgel im Mittelpunkt 
steht.  
  
Aus den Erfahrungen ist für kommende Vorhaben solcher Art ein Projektleiter für die 
Koordination von Betreuern, Lehrern, Dozenten und Eltern erforderlich. Didaktisch erwies 
es sich als problematisch, ein generelles Verständnis für die Funktion einer Orgel zu 
schaffen, um anschließend einen kreativen Zugang zum Instrument zu finden. Da das 
Ziel darin bestand, anstelle einer Nachbildung eine eigene Konstruktion zur 
Klangerzeugung zu schaffen, mussten die Kinder zur Umsetzung eigener kreativer Ideen 
geführt werden. Aus dieser Erfahrung ist für Nachfolgeprojekte zunächst die Frage zu 
beantworten, wie man Kinder inspiriere, da Vormachen zu Nachahmung führe. Eine 
abschließende Evaluation ist aber noch nicht erfolgt. 
 

Das Protokoll führte Ulrich Exner.
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2. Forum Kontaktstelle Musik im Landesmusikrat Niedersachsen: 
„Stark für die Zukunft!“ Ein Netzwerk vor neuen Herausforderungen 

Referent: Stefan Bischoff, Institut für sozialwissenschaftliche Analysen und Beratung Köln 

Im Rahmen der Jahreskonferenz 2011 veranstaltete der Landesmusikrat Niedersachsen 
in Kooperation mit Musikland Niedersachsen zum zweiten Mal das Forum Kontaktstelle 
Musik. Mit dem jährlich stattfindenden Forum Kontaktstelle Musik soll eine Plattform für 
den Austausch der Kontaktstellen und deren musikpolitische Repräsentanz geschaffen 
werden. Unter dem Motto „Stark für die Zukunft! Ein Netzwerk von neuen 
Herausforderungen“ wurde in Vorträgen, Präsentationen und reger Diskussion ein Blick 
auf das etablierte Netzwerkmodell gerichtet.  

Wie viele Institutionen des musikalischen Lebens stehen auch die Kontaktstellen Musik 
vor neuen Herausforderungen: seien es 
strukturelle Fragen oder der Einfluss externer 
Faktoren, wie dem demographischen Wandel. 
Vor diesem Hintergrund lud der Landes-
musikrat Stefan Bischof (Mitarbeiter des 
Kölner Instituts für Sozialwissenschaftliche 
Analysen und Beratung) ein, der unter dem 
Titel „Zukunftsperspektiven und Qualitäts-
sicherung in Musikvereinen im Land Nieder-
sachsen“ für Niedersachsen relevante Ergeb-
nisse seiner Studie „Deutsche Musikvereini-
gungen im demographischen Wandel - 
zwischen Tradition und Moderne“ vorstellte. 

Ziel dieser Untersuchung war eine Bestandsaufnahme der Deutschen Musikvereine in 
Hinblick auf vier Aspekte:  

• Musikvereine und Musikverbände in Deutschland: Struktur, Umfang und 
Verortung im Engagementsektor,  

• Musikvereine im demografischen Wandel: Probleme und Strategien 
• Musik im Alter – eine neue Herausforderung für Musikvereine 
• Unterstützungserwartungen der Musikvereine an ihre Dachverbände 

Der „Megatrend Demographischer Wandel“ lässt auch die Musikvereinigungen in 
Deutschland nicht unberührt. In diesem Zusammenhang stellte Herr Bischof der 
Bevölkerungsentwicklung Deutschlands die Bevölkerungsentwicklung in Niedersachsen 
gegenüber. Hinsichtlich der strategischen Handlungsfelder der Musikvereine 
kristallisierten sich folgende Felder heraus:  

• Nachwuchsarbeit als oberste Priorität 
• Vereinsorganisation professionalisieren bzw. Fach- und Ausbildungskompetenzen 

entwickeln 
• Kooperationen erschließen und Netzwerkarbeit vertiefen und  
• als Zusatzaufgabe neue Zielgruppen gewinnen.  

Gerade die Aspekte Netzwerkarbeit und neue Zielgruppen scheinen für die Arbeit der 
Kontaktstellen besonders interessant. 
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Vor nunmehr zehn Jahren entstand das Konzept des Netzwerk- und Kooperationsmodells 
Kontaktstelle Musik im Landesmusikrat. 31 
Kontaktstellen Musik haben seitdem ihre 
Arbeit aufgenommen. So galt es nun, Bilanz 
zu ziehen und diese – in Anknüpfung an die 
Bestandsaufnahme zum 5jährigen Bestehen 
des Modells Kontaktstelle Musik – durch eine 
Studie In Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsstelle Musikland Niedersachsen zu 
dokumentieren. Das Vorhaben wurde beim 2. 
Forum Kontaktstelle Musik präsentiert und die 
inhaltlichen Schwerpunkte der Befragung 
vorgestellt. Netzwerke sind für eine regionale 
und lebendige Kulturarbeit von großer 

Bedeutung. So kommt auch den Kontaktstellen Musik in diesem Zusammenhang eine 
große Bedeutung zu. Für diese Bestandsaufnahme unter dem Titel „Regionale Netzwerke 
im Musikland Niedersachsen. Zum Status quo der Kontaktstellen Musik“, die im Oktober 
2011 veröffentlich wurde, wurden alle 31 lizenzierten Kontaktstellen hinsichtlich der 
inhaltlichen Schwerpunkte ihrer Arbeit, ihrer Zielgruppen, ihrer Kooperationspartner und 
ihrer Zielsetzungen befragt.  

 

 

Das Protokoll führte Caroline Gehring. 
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Begrüßung und Einführung 

Staatssekretär Joachim Werren, Stiftung Niedersachsen 

 

Im Namen der Stiftung Niedersachsen heiße ich Sie zur vierten Jahreskonferenz von 
Musikland Niedersachsen in unserer Landes-
musikakademie, der ich für die erneute Gast-
freundschaft und vielfältige Unterstützung 
danke, herzlich willkommen. Über 150 Gäste 
aus allen Sparten und Feldern der Musik-
kultur in Niedersachsen können wir heute 
hier empfangen: Festivalmacher, Kirchen-
musiker, Vertreter der Kommunen und Land-
schaften, Jazzer, Weltmusiker, Alte und Neue 
Musiker, Vertretern von Orchestern und 
Opernhäusern, Stiftungen und Mitarbeiter 
aus Landesministerien, die Musikschulen in 
Niedersachsen, Vertreter der Laienmusik, 

Musikvermittler und Mitarbeiterinnen der Kontaktstellen, die Chorszene, Rock und Pop... 
wahrscheinlich sind dies  noch nicht alle hier vertretenen Bereiche – aber:  

Das ist das Musikland Niedersachsen. Sie sind das Musikland Niedersachsen und diese  
Jahreskonferenz ist unsere Generalversammlung! 

Als Träger dieser Projektinitiative bin ich froh über die Entwicklung, die die Geschäfts-
stelle in den letzten Jahren genommen hat. Musikland Niedersachsen ist in seiner 
Bekanntheit kontinuierlich gewachsen und hat damit auch besser sichtbar geworden: 
Nach der Gründungsphase, deren Erfolg wir zu großen Teilen dem Gründungsgeschäfts-
führer Klaus Georg Koch danken, kann Lydia Grün mit ihrem Team (Frau Hayes, Frau 
Benjes, Frau Schrimpff, Herr Aubke) auf einer soliden Substanz weiter aufbauen. Dass 
sie gleichzeitig die Musikreferentin im Ministerium für Wissenschaft und Kultur des 
Landes ist, zeigt gleichermaßen ihre Wertschätzung in der Musikszene, wie auch die 
Identifikation des Landes mit den Projektzielen. Letztere sah ich auch in der kürzlich ver-
öffentlichten Goslarer Erklärung der Landtagsfraktion der CDU zur „Kulturpolitik in Nie-
dersachsen“ nachdrücklich unterstützt. 

 

In diesem Jahr steht viel an. Die Förderlaufzeit wurde von allen drei Trägern verlängert. 
Das zeigt, dass die Partner gemeinsam an einem Strang ziehen. Und, was wichtig ist, in 
dieselbe Richtung.  

Musikland Niedersachsen hat sein Tätigkeitsspektrum seit Jahresbeginn im Sinne der 
musikalischen Gerechtigkeit etwas erweitert. So stehen jetzt alle musikalischen Genres 
mehr oder weniger gleichgewichtig im Fokus der Geschäftsstelle – von der klassischen 
Musik bis zum Jazz, Rock und Pop und zu integrativen wie auch interkulturellen 
Ansätzen.  

Musikland Niedersachsen kooperiert verstärkt mit den bestehenden Musikinstitutionen, 
wie dem Landesmusikrat, der LAG Rock, der LAG Jazz oder der Norddeutschen Orgel-
musikkultur in Niedersachsen und Europa, kurz NOMINE – um nur wenige zu nennen. 
Neu ist auch, dass Musikland Niedersachsen sich jedes Jahr ein Leitthema gibt. Das ist in 
diesem Jahr das Thema „Musik integrativ“. 2012 wird das die Kirchen- und Chormusik 
sein.  



 

       Musikland Niedersachsen – Jahreskonferenz 2011 – „Musik: Wert & Finanzierung“ 9 

Man könnte also von einer „blühenden Musiklandschaft“ sprechen, wenn diese Metapher 
nicht schon anderweitig besetzt wäre. Wichtig ist uns als Träger der Projektinitiative, 
dass diese positive Entwicklung ihren gegenwärtigen Schwung behält.  

 

Das Musikland Niedersachsen lebt, gedeiht und wächst nur, wenn das zentrale Anliegen, 
Vernetzung und gemeinsamer Dialog – als sinnstiftend erkannt und von allen gemeinsam 
gelebt wird. Nur so werden wir die lebendige und faszinierende Musikkultur in Nieder-
sachsen gemeinsam nach vorne bringen. 

 

Das gilt auch für das komplexe Thema der heutigen Jahreskonferenz: Musik – Wert und 
Finanzierung. Es verbinden sich damit zahlreiche Fragen aus mancherlei Perspektive. 
Musikprojekte und musikalisches Leben möglich zu machen erfordert ein gemeinsames 
Bekenntnis für die gemeinsame Sache. Nur partnerschaftlich werden wir hier erfolgreich 
sein. Das verlangt fachkundiges Denken und Handeln auf allen Ebenen. Sie als Projekt-
träger und als kulturelle Institutionen schätzen ein kompetentes Gegenüber mit offenen 
Ohren für Ihre Sache – und umgekehrt auch. Ein offener und konstruktiver Dialog wird 
wechselseitig als Bereicherung verstanden werden. Wie wir diesen Dialog noch verbes-
sern können, welche offenen Fragen es gibt, darauf konzentriert sich diese Konferenz. 
Musikland Niedersachsen bietet dafür in den nächsten beiden Tagen das Podium.  

Es wäre schön, wenn Sie am Ende dieser 4. Musikland Jahreskonferenz wieder feststellen 
können, dass solche Zusammenkünfte notwendig und für Sie persönlich ertragreich, 
jedenfalls nicht vergeblich investierte Zeit sind. 

 

 Originalmanuskript  

 

 



 

       Musikland Niedersachsen – Jahreskonferenz 2011 – „Musik: Wert & Finanzierung“ 10 

Maßstäbe der Wertung in Fördermärkten 

Prof. Dr. Michael W. Hutter, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 

 

Ich will aus meiner sozialwissenschaftlichen Perspektive auf Ihr Thema eingehen. Dabei 
habe ich zwei Botschaften. Die erste: Sie bewegen sich bei der Finanzierung von 
Musikvorhaben in einem Markt für Gemeinschaftsgüter, der sich kategorial von Märkten 
für Privatgüter unterscheidet. Die zweite: der Wert Ihrer Güter wird in einem komplexen 
Prozess bestimmt, in dem sieben Varianten einer öffentlichen Wertbestimmung und eine 
Wertbestimmung im sogenannten Nahbereich eine entscheidende Rolle spielen. Mein 
Argument stützt sich dabei auf Beiträge der jüngeren kulturökonomischen bzw. der 
kultursoziologischen Forschung.  

Ich beginne also mit meiner ersten These: Der Markt für Musikfinanzierung ist ein Markt 
für Gemeinschaftsgüter und funktioniert deshalb als Fördermarkt. Was heißt das, und 
was für Konsequenzen hat das? 

Das liegt an den Gütern, und dem Stoff, aus dem Musik besteht. Wann ereignet sich 
Musik? 

Sie ereignet sich, wenn neue Informationen die Ohren der Zuhörer erreichen. Physische 
Signale, die in den so angeregten mentalen Systemen entschlüsselt werden und dort ihre 
Bedeutung gewinnen. Sie gewinnen sich doppelt; einmal als Formensprache, die Musik 
vom Geräusch unterscheidet, und zweitens als Wertung, als Anerkennung im Gemein-
wesen.  

Die entscheidende Eigenschaft, besteht darin, dass die Botschaft nicht konkurrierend ist. 
Sie erfolgt gleichzeitig in den Menschen, die als Zuhörerschaft anwesend sind, so wie hier 
im Saal. Sie kann auch zeitversetzt sein, wenn die Menschen eine Reproduktion der 
Aufführungsinformation hören. 

Die Konsequenz ist Marktversagen. 

 

Bei privaten Güter herrscht Rivalität, entweder erfolgt der Verbrauch durch mich oder 
jemanden anderen. So bildet sich der Preis, den der Verbraucher bereit ist zu zahlen - 

ein Austausch findet statt. 

Bei öffentlichen Gütern herrscht Nicht-
Rivalität – eine Übertragung findet statt. Die 
Konsequenz ist: Man wartet solange, bis ein 
anderer in der Umwelt die Musik macht, oder 
die Entdeckungen, oder die Medikamente, 
und kann dann den Nutzen davon haben. In 
der Umwelt- und in der Informations-
ökonomik ist das ein gut untersuchtes 
theoretisches Problem der strategischen 
Interdependenz: es kommt zu Zuständen, bei 

denen sich jeder der Beteiligten verbessern könnte, wenn er einen eigenen Beitrag liefern 
würde, aber es ist unter den gegebenen Umständen rational, auf die Beiträge anderer zu 
warten, und dann den Vorteil zu haben. 

Also: der Gesamtnutzen für die Gemeinschaft ist evident, aber es wird kein 
Austauschverhalten induziert. 
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Abhilfe ist möglich, wenn die fraglichen Güter ausschließbar sind. Mauern schließen die 
Information ein, Rechte auf „geistiges Eigentum“ bestrafen die Verwendung vorhandener 
Information. Das funktioniert für Theatersäle, oder über Tonträgerobjekte, und über 
Patente und Urheberrechte. Aber erstens beschränken diese Maßnahmen den potentiellen 
Nutzen, und werden regelrecht in dieser Hinsicht ausgebeutet. Zweitens machen neue 
Kommunikationstechnologien die realen und fiktiven Mauern durchlässig. Drittens sind 
auch Musik- und Theaterhäuser Gemeinschaftsgüter, weil in ihnen verschiedenste 
Informationen rund um Musik- und Theateraufführungen entstehen. Viertens ist der 
Codierungsschlüssel, mit dem Zuhörer Bedeutungen erschließen, nicht genetisch 
vorgegeben, sondern kulturell gestaltbar. Vorbildung, Vermittlung und auch 
wissenschaftliche Beobachtung sind komplementäre Formen von Information und somit 
ihrerseits Gemeinschaftsgüter. Es bleiben also genügend Gründe dafür, dass private 
Märkte für derartige Güter nur beschränkt funktionieren. 

 

Das ist die wirtschaftswissenschaftliche Formulierung eines Sachverhalts, der in der 
Praxis durchaus eine Lösung gefunden hat. Auch ohne ökonomische Theorie ist längst 
klar geworden, dass es im Interesse von Gemeinwesen ist, dass sich der Nutzen von 
Leistungen, die irgendwie mit Information zu tun haben, auf Netzwerke von 
gegenwärtigen und zukünftigen Verbrauchern verteilt. Die Bezahlung oder Investition in 
solche Leistungen erfolgt in den meisten Fällen über politische Instanzen: der 
Wählerauftrag an die jeweilige Regierung enthält die Aufforderung, einen Teil des 
Steueraufkommens für die Förderung solcher Leistungen bereitzustellen. Die Teilnehmer 
eines Gemeinwesens zahlen einen Anteil ihres Einkommens in einen gemeinsamen 
öffentlichen Haushalt, aus dem dann Organisationen und Aktivitäten finanziert werden, 
die in der Lage sind, Gemeinschaftsgüter zu produzieren. Teil dieser Gemeinschaftsgüter 
sind die Kunstleistungen: Insbesondere die Musikleistungen können nur schwer in die 
Form privater Güter gebracht werden. Im Fall der bildenden Kunst und der Literatur kann 
noch etwas länger mit materiellen Objekten hantiert werden. Unter den Bedingungen 
digitaler Übertragung hat sich die Problematik noch gesteigert.  

Die öffentlichen Gelder sollen also in etwa das Volumen an Musikvorhaben und anderen 
Gemeinschaftsgütern finanzieren, das dem Wählerauftrag entspricht. So wird, das war ja 
die erste These, das Privatmarktversagen aufgefangen durch eine politisch gewollte 
Nachfrage auf Fördermärkten. 

 

Nun kommen wir zum springenden Punkt: In welcher Weise wird entschieden, welche  
Angebote, die in solchen Märkten gemacht werden, gekauft werden? Bei den 
Fördermärkten handelt sich um Märkte, auf denen zwar auch Angebote gemacht und 
gekauft werden, aber die Käufer sind keine Einzelpersonen oder private Haushalte oder 
Betriebe, sondern Agenturen, die im Auftrag eines Gemeinwesens – einer Stadt, oder 
eines Landes, oder auch eines Verbandes, oder eines Vereins, ihre Budgets ausgeben. 
Bei den individuellen Käufern müssen die Motivationen für Kauf oder Nicht-Kauf nicht 
ausgesprochen werden. Das ist bei den Agenturen in den Fördermärkten anders. Dort ist 
der wertende Vergleich zwischen Angeboten ein öffentlicher Diskurs, selbst wenn er in 
einer begrenzten Öffentlichkeit ausgetragen wird. In diesem Diskurs werden Maßstäbe 
eingesetzt, und zwar eine Vielfalt von Maßstäben. Das ist meine zweite These.   

Also noch einmal die Frage: wie urteilen die Agenturen, die als Käufer oder Financiers 
auftreten, über den relativen Wert von angebotenen Projekten, etwa Festivals, oder von 
Programmen, etwa an Schulen, oder von veranstaltenden Einrichtungen wie 
Jugendtheater und Ballettkompagnien, die zumindest einen Teil ihrer Einnahmen aus 
öffentlichen Mitteln bestreiten müssen?  
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Wir finden im öffentlichen Raum eine Vielfalt von Maßstäben, die entweder ihre eigene 
Legitimität haben, oder die aus der unmittelbaren Erfahrung mit dem Gegenstand, also in 
unserem Fall der Erfahrung mit Musik, generiert werden. Diese Pluralität von Wertungen 
ist Gegenstand der kultursoziologischen Forschung: Wie kommt es zu genau diesen 
Maßstäben? Was ist die Funktion der Vielzahl? Würde nicht einer genügen – die reine 
Schönheit, oder die Staatsraison, oder der konkurrenzlose Preis? Über einen der Stränge 
dieser Forschung möchte ich etwas ausführlicher berichten. 

 

Die Autoren sind Luc Boltanski und Laurent Thévenot, beides französische Soziologen. Ihr 
Hauptwerk ist von 1991: „De la justification“, zu deutsch „Über die Rechtfertigung“. 2006 
erschien die amerikanische, 2007 die deutsche Übersetzung. Die Arbeit ist Teil einer 
jüngeren Entwicklung in Frankreich, sie baut auf dem amerikanischen Pragmatismus auf, 
das ist eine Philosophierichtung, die den Umgang mit konkreten Situationen ins Zentrum 
stellt. Auf der Basis der Beobachtung solcher konkreter Situationen lässt sich nun mehr 
sagen über die Praxis des Urteilens. 

In „Über die Rechtfertigung“ argumentieren sie, dass sich im Verlauf der europäischen 
Geschichte sechs Arten von Gemeinwesen mit jeweils eigenen Formen der „Größe“ 
gebildet haben. In den jeweiligen Kategorien der Größe wird argumentiert, wenn in 
unserer Gesellschaft irgendetwas öffentlich gerechtfertigt wird. Diese sechs 
unterschiedlichen Formen von Wertung sind nicht einfach erfunden, sondern sie werden 
von den beiden Autoren sorgfältig aus der Geschichte der politischen und ästhetischen 
Philosophie hergeleitet. In jedem Fall handelt es sich um eine Art Gemeinwesen, eine 
cité, eine polis, eine Welt, in der ein bestimmtes „Gesetz“ herrscht, eine Rhetorik der 
Größe, wonach bestimmte Leistungen preisenswert und andere verachtenswert sind.  

Wir alle werten also, wenn wir öffentlich werten, gleichzeitig in mehreren dieser 
Rechtfertigungsregimes. Ich werde auf jede einzelne dieser Welten eingehen, und sogar 
noch eine siebte hinzufügen. Die jeweilige Relevanz für die Rechtfertigung von Ausgaben 
für Musikvorhaben sollte dabei deutlich werden. 

 

1. Die Welt des Staatsbürgers: Das ist die Welt der gesetzlichen Formen, die Welt der 
Repräsentanten von Kollektiven wie Gemeinden, Ländern, Gewerkschaften oder 
Verbänden. Hier werden Urteile über die Größe einzelner Personen durch Wahlen und 
Abstimmungen gefällt. In dieser Welt ist der ursprüngliche Förderauftrag erteilt. 
Staatsapparate und ihre Teilreferate sind gerechtfertigt, die zur Verfügung gestellten 
Mittel einzusetzen. Allein schon deshalb werden die Agenturen ihr eigenes Urteil in 
anderen Maßstäben als dem der Staatsraison ausdrücken, aber dieser Bezug schwingt 
immer mit. 

2. Die häusliche Welt: Das ist die Welt der Überzeugungen, die auf der Tradition eines 
Gemeinwesens beruhen. Dazu gehören Qualitäten wie Würde, Manieren, Rang, Respekt, 
Diskretion, Ehre, Autorität. Diese Welt scheint für unseren Musikfinanzierungsmarkt nicht 
so erheblich zu sein, aber der erste Blick täuscht. Häusliche Welten erinnern an feudale 
Welten, an Abhängigkeitsverhältnisse, und die setzen sich in der Gegenwart fort. Die 
Förderagentur ist nicht nur in staatsbürgerliche Rechtfertigung eingebunden, sie muss 
sich auch gegenüber traditionellen Autoritäten in ihrem Umfeld rechtfertigen, die 
beanspruchen können, dass sie berücksichtigt werden. Diese Autoritäten können in der 
Staatsorganisation positioniert sein, oder in der Zivilgesellschaft, in jedem Fall nehmen 
sie an einem Diskurs teil, der zwar diskret geführt wird, das ist ja seine Eigenart, aber 
dennoch für diejenigen, die den Rang zur Teilnahme haben, öffentlich ist.  
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3. Die Welt der Meinung, französisch „renom“, englisch „fame“. Es geht in dieser Welt um 
Berühmtheit, um Bedeutung. Eine „hohe Meinung“ zeigt sich durch Nennung in den 
Medien, aber auch durch den anerkannten Erfolg, die Reputation vergangener 
Leistungen. Die Meinung zur Reputation von bestimmten Anbietern interessiert in den 
Fördermärkten in zweifacher Hinsicht: zum einen kann mit der Meinung von Experten 
und Praktikern, die ihre eigene Reputation im selben Genre gemacht haben, Zuschlag 
oder Ablehnung von Angeboten gerechtfertigt werden. Das  ist häufig organisiert über die 
Berufung von Jurys, die Urteile vorschlagen oder sogar fällen. Zum anderen wird die 
Erwähnung in den Verbreitungsmedien, die in einer Branche am prominent sind, genau 
beobachtet.  

4. Die Welt der Inspiration: Diese Welt ist auf den ersten Blick für wissenschaftliche 
Betrachtungen befremdlich. Hier geht es um Unsagbares, um Leidenschaft, um Einzig-
artiges. Groß sind in dieser Welt natürlich Künstler, aber auch Narren, Abenteurer und 
geniale Wissenschaftler. Erleuchtung, Rausch und Intuition sind hier legitime Verfahren. 
„(Die Größe) enthüllt sich in dem asketisch aufbereiteten Körper, dessen inspirations-
genährte Manifestationen (Heiligkeit, Kreativität, künstlerischer Sinn, Authentizität) die 
bevorzugte Ausdrucksform darstellen.“ (Boltanski). Diese Welt findet durchaus ihren Weg 
in die Begründungen für die Finanzierung von Kunstprojekten, wenn auch sublimiert 
durch die Zeugenschaft von Gewährsleuten, die selbst schon Ungewöhnliches in dieser 
Kunstform geschaffen haben. Allerdings bleibt ein gewisses Defizit, was die Fähigkeit 
angeht, subtile Qualitäten von Kunstwerken, also etwa Aufführungen von Chopin-
Nocturnes oder von Mnouchkine-Inszenierungen, öffentlich in angemessener Weise 
auszudrücken. Wir werden darauf später zurückkommen.  

Nach der Macht und der Kunst geht es bei den restlichen Welten um Dimensionen der 
Ökonomie, eigentlich des Kredits, der zur Verfügung gestellt wird. Dabei unterschieden 
Boltanski und Thévenot ursprünglich zwei Grundformen der Koordination, in denen 
unterschiedliche Prüfungen von Größe oder Wert stattfinden: die Welt des Marktes und 
die industrielle Ordnung. Später hat dann Boltanski herausgefunden, dass sich in 
jüngster Zeit eine dritte Koordinationsform stabilisiert hat, nämlich die des projekt-
basierten Gemeinwesens. Aber der Reihe nach: 

5. Die Welt des Marktes: Das ist die Welt der Bereicherung. Größe wird gezeigt durch 
Reichtum, und Reichtum speist die Erfüllung der Wünsche, die sich auf Besitz richten, auf 
knappe Güter. Die Welt des Marktes ist auch die des Wettbewerbs und der Rivalität. Auch 
bei Musikprogrammen muss gefragt werden, ob dafür ein Bedarf besteht, ob damit 
Wünsche erfüllt werden, und ob für einen bestimmten Preis die einen Angebote diese 
Wünsche besser erfüllen als andere. Die Welt des Marktes mit ihren in Geld messbaren 
Werten verschwindet nicht aus dem Blickfeld, aber sie wird durch die anderen Wertungen 
relativiert. 

6. Die industrielle Welt ist die Welt der Effizienz, der Technik, der Messung. Hier geht es 
um Qualitäten, die in eine quantifizierbare Form gebracht werden können, seien es 
Mannstunden, Energieverbrauch, Zuschauerzahlen oder Investitionsrenditen. In jeder 
Organisation spielen die Werte dieser Rechtfertigungsordnung eine Rolle. Für eine 
Agentur, die den Erfolg eines Vorhabens abschätzen muss, das noch nicht begonnen hat, 
oder erprobte Konzepte mit neuen Vorschlägen vergleichen muss, sind derartige Werte 
unverzichtbar. Jedes Vorhaben muss auch in dieser Rechtfertigungsordnung seinen Test 
bestehen. 

7. An letzter Stelle wird eine weitere, die projektbasierte Welt angeführt. Boltanski und 
Eve Chiapello haben sie 1999 umfänglich dargestellt (700 Seiten, deutsch 2003 unter 
dem Titel „Der Geist des Kapitalismus“ erschienen). Demzufolge hat der moderne 
Kapitalismus eine Handlungsform entwickelt, die nicht in stabilen Organisationen 
abgewickelt wird, sondern in ständig neuen, kurzfristigen Projekten, die einer Logik der 
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ständigen Überbietung folgen. Das ist die Welt der prekären Arbeitsverhältnisse, der 
Versprechen von Leistungen, für die industrielle Größen nicht gelten, weil sie über die 
geprüften Grenzen hinausreichen. Wertigkeit liegt im „aktiv sein“. Projektakteure, so 
schreiben die Autoren, sind „Vernetzer und Teamspieler, ... sie wecken Sympathie und 
Interesse. In ihren Augen „kann man mit jedermann in Kontakt treten, ist jeder Kontakt 
möglich und natürlich“. 

 

Diese letzte Welt wird Ihnen vertraut vorkommen. Interessant und neu an der Darstel-
lung von Boltanski und Chiapello ist aber, dass die Projektwelt nicht als degenerierte 
Form der Industriewelt und der Marktwelt behandelt wird, sondern als eine eigenständige 
gesellschaftliche Form, die in den Produktionsformen von Künstlern, Theaterleuten, 
Musikern und Schriftstellern ihren Ursprung hat, und die jetzt Anwendungen für Projekte 
findet, mit denen sich Geld verdienen lässt.  

 

Wir sind aber noch nicht am Ende der Geschichte. Auch der zweite des ursprünglichen 
Autorenteams, Laurent Thévenot, hat an der Frage weitergearbeitet, wie denn Wer-
tungen zwischen Menschen kommuniziert werden. Er arbeitet zwar weiterhin mit den 
sieben Regimes der Rechtfertigung, aber er ist einer Wertungsform auf der Spur, die 
keinen klaren Ausdruck hat, die nicht in sprachliche Hülsen gepresst ist, sondern die jede 
Regung des menschlichen Körpers mit einbezieht. In seinem 2006 erschienen Buch 
„L’action au pluriel“ nennt er diese Wertungsform das „Regime des Engagements im 
Vertrauten“ (engagement familier). Es wird gesteuert durch  „Formen wechselseitigen 
Einvernehmens“. In diesen Formen werden Werturteile gewonnen durch „Rückbesinnung 
auf die vertraute Geste, wenn diese misslingt oder entgleitet.“ Der Begriff der Geste ist 
hier sehr weit gefasst. Er reicht von der Mimik eines Schauspielers, über die Schultern 
eines Tennisspielers bis zur Opernarie. Die Praktiken der Künste liefern die besten 
Beispiele für Dimensionen des Gelingens und Misslingens, die von denen, die in der 
jeweiligen Künstewelt agieren, gekannt und verwendet werden. Die Gesten sind in 
Gemeinplätzen, sogenannten clichés, zugänglich gemacht. Dadurch wirken sie vertraut, 
was dann mit der Neuheit ihrer aktuellen Ausgestaltung kontrastiert.  

 

Die Agenturen in den Fördermärkten kennen dieses Engagement im Nahbereich, sie 
wissen, welche Rolle es gerade in der Musikwelt spielt. Menschen brauchen diesen 
Nahbereich, sie setzen sich neuer Musikinformation aus, sei es im privaten Motettenchor, 
oder durch den ständigen Lautsprecher im Ohr. Die Akteure in den Agenturen trennen 
aber, in aller Regel, ihre eigene Erfahrung in der Musikwelt von derjenigen der Schöpfer, 
Produzenten, Mitspieler und Zuhörer. Aus diesem Grund müssen sich die Agenturen in 
ihrem öffentlichen Urteil auf das Urteil der Teilnehmer aus dem Nahbereich stützen. 

Dieser Maßstab der vertrauten Clichés und ihrer Gesten ergänzt in offensichtlicher Weise 
die öffentlichen Formen der Meinung und der Inspiration, also die Formen der Kunst. 
Aber solche „familienartigen“ Wertungen tauchen auch in den Welten des Kredits und der 
Macht auf, in Form von Gesten des Vertrauens, oder in Gebärden der Herrschaft. 

Vielleicht teilen Sie meine Einschätzung: die Vorschläge von Boltanski und Thévenot 
laufen auf eine ziemlich komplexe, aber erstaunlich praktische Theorie des Sozialen 
hinaus. Diese Theorie eignet sich besonders gut, um das Entstehen von Maßstäben der 
Wertung für Gemeinschaftsgüter zu verstehen. Man findet, das wage ich zu behaupten, 
genau diese Typen von Maßstäben in den tatsächlichen, regelmäßig produzierten Urteilen 
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wieder. Mit solchen Urteilen wird im Fördermarkt für Musikvorhaben operiert, aber  auch 
in den anderen Märkten für Gemeinschaftsgüter. Das war meine zweite These. 

 

Ich komme zur Coda, und wiederhole die Leitmotive: die Einsicht der Akteure, dass sie in 
Fördermärkten, nicht in Käufermärkten operieren, kann verhindern, dass eine Anpassung 
an die Verhaltensstandards der Privatgütermärkte als einzige Überlebensalternative 
wahrgenommen wird. Das folgt aus der ersten These. Die Regimes der Wertung in der 
Öffentlichkeit und im Nahbereich, wie sie die pragmatischen Soziologen vorschlagen, 
könnten hilfreich sein, wenn es darum geht, das schwierige Problem der Ermöglichung 
von Gemeinschaftsgütern gemeinsam besser zu lösen. Das folgt aus der zweiten These. 

Das wären dann schon zwei Keynotes – aber das werden sie natürlich nur, wenn Sie in 
Ihnen Resonanz finden. 

 

Originalmanuskript 
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Kulturförderung – die gesellschaftliche Bedeutung 

Referentin: Karen Kamensek, Generalmusikdirektorin Staatsoper Hannover 

Karen Kamensek schildert ihre Erfahrungen im Bereich der Kulturförderung. Insbeson-
dere benennt sie aufgrund ihrer Tätigkeit in Amerika und Europa mentale Unterschiede 
im Umgang mit Sponsoring. Während die öffentliche Bezuschussung auf unserem 
Kontinent das zentrale Element ist, kommt vor allem jenseits des Atlantiks der privaten 
Mittelakquise eine besondere Bedeutung zu: 

• Über ihre Heimat Chicago berichtet Kamensek, dass ihre Schule keine Förderung 
von der Stadt erhalten habe und dass das Orchester, in dem sie Mitglied war, 
allein durch private Sponsoren finanziert worden sei. Dem Engagement ihres 
damaligen Lehrers sei es zu verdanken gewesen, dass der Spielbetrieb durch 
Drittmittel aufrecht erhalten werden konnte.  

• Durch den Verkauf von Schokolade an Haustüren realisierte Kamensek ihr erstes 
eigenes Fundraising, um aus den Erlösen ihrem Orchester eine Konzertreise nach 
New York zu ermöglichen.  

• Generell sind Benefizkonzerte zur Finanzierung musikalischer Projekte nicht 
ungewöhnlich.  

• Programmhefte machen den kulturellen Unterschied zwischen Europa und 
Amerika besonders anschaulich: Darin ist der redaktionelle Anteil in den USA zu 
Gunsten von Werbung sehr gering ist – die Proportionen sind im Vergleich zu 
Europa umgekehrt. 

 

In die Zeit ihrer Tätigkeit als Generalmusikdirektorin am Theater Freiburg (2003-2006) 
fiel eine erhebliche Kürzung der 
Personalkosten. Zwar hätten sich mit dem 
verbleibenden Etat ihrer Auffassung nach 
Orchester und Chor finanzieren lassen; doch 
die Weiterbeschäftigung zusätzlicher 
Mitarbeiter und damit die Spielfähigkeit des 
Hauses sah sie gefährdet. Da sie keine 
finanzielle Mitsprache besaß, fürchtete sie 
eine Schließung des Theaters, zu der es aber 
glücklicherweise nicht kam.  

An der Staatsoper Hannover sei Kamensek 
erstaunt darüber, dass etwaige Überschüsse nicht re-investiert werden. Dies werfe die 
Fragen auf, welchen ökonomischen Nutzen ein Opernhaus habe: ob Kultur nämlich nur 
einen ideellen oder auch einen wirtschaftlichen Wert besitze und ob dies Einfluss auf die 
demografische Verteilung von hochqualifizierten Menschen habe. Studien hätten den 
positiven Einfluss der Kultur auf die Wirtschaft gezeigt und somit für Budgetentschei-
dungen wichtig sei. Jeder Euro, der in Kultur investiert würde, schaffe eine Wertschöp-
fung von 1,25 Euro.  

Daher verstehe Kamensek die idealtypische Arbeit eines Generalmusikdirektors zu 80 
Prozent aus Mittelbeschaffung und Vermarktung bestehen und nur zu einem geringen Teil 
aus der eigentlichen musikalischen Arbeit. Sie ist überzeugt, dass man sich auch im Falle 
von Kürzungen sich seiner Stärken und Kompetenzen bewusst sein müsse, um das best-
mögliche Produkt abzuliefern. Ihr Ziel, sei es immer mehr Menschen für das Fundraising 
zu gewinnen, um bspw. auch Taktstöcke auf Auktionen zu versteigern. 

Das Protokoll führte Ulrich Exner. 
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VORTRÄGE 

Freundeskreise und Sponsorenakquise 

In Anlehnung an den Vortrag von Christian Beuke, METRUM Managementberatung1 

 

Dem Engagement von Förder- und Freundeskreisen kommt in Deutschland eine immer 
stärkere Rolle zu. Allerdings ist dieser Bereich statistisch nur 
ansatzweise erfasst.  

Die 2006 vom „Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im 
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.“2 durchgeführte 
Umfrage unter Förder- und Freundeskreisen (FFK) von 
Kulturinstitutionen konzentriert sich ebenso wie Christian 
Beukes Vortrag auf größere Gruppierungen: Von den 236 
Vereinen und Stiftungen, die sich an der Umfrage beteiligten, 
haben 71 Prozent mehr als 100 Mitglieder und man arbeitet 
zu einem Fünftel mit hauptamtlichen Mitarbeitern. Zur 
Verdeutlichung werden die Kunden der METRUM 
Managementberatung herangezogen, die zwischen 400 und 
5000 Mitglieder weltweit haben. Doch auch für kleinere 
Freundeskreise können Handlungsempfehlungen abgeleitet 
werden. 

 

1. Aufgaben 
FFK sind eigenständige Akteure, die der Unterstützung und Förderung von kulturellen 
Institutionen dienen. Sie haben im Idealfall einen eigenen Markenauftritt und mit der 
Mutterinstitution abgestimmte, dezidierte Aufgaben, die nicht das Kerngeschäft betreffen. 
Zu den Aufgaben gehören beispielsweise: 
 

• Nachwuchsförderung (Stipendien und Preise), 
• Fürsprache (Lobbying und Sponsorenakquise), 
• Veranstaltungsorganisation (z.B. Führungen, Dinner, Reisen, Vorträge, 

Hauskonzerte zur besseren Kundenbindung bzw. als Anerkennung für Spenden 
und Sponsoring), 

• Direkte Investitionen (Ankäufe, Zuschüsse zu oder Anschaffung von technischer 
Ausstattung bzw. baulichen Verbesserungen), 

• Kapitalanlage (in Form von Stiftungskapital zur dauerhaften Unterstützung. 

Darüber hinaus ist bei den Bayreuther Festspielen die „Gesellschaft der Freunde von 
Bayreuth“ zudem einer der vier Gesellschafter der GmbH. 

Unter den vom Kulturkreis befragten Freundeskreisen von Orchestern, Opernhäusern, 
Chören und Balletten liegt der jährliche Mitgliedsbeitrag bei gut der Hälfte unter 50 Euro. 
Dieser ist bei Freundeskreisen von Museen, Galerien und Sammlungen durchschnittlich 
höher; bei Theatern, Akademien und Hochschulen sowie Bibliotheken niedriger.  
78 Prozent der FFK nehmen laut eigenen Angaben eine Staffelung der Mitgliedsbeiträge 
vor (z.B. regulärer Beitrag, Firmen-, Junior- und Schnupperbeitrag). Insgesamt wird im 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Die Abbildungen wurden von der METRUM Managementberatung zur Verfügung gestellt.  
2 Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V. (Hg.): Förder- und Freundeskreise der Kultur in 
Deutschland. Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung des Kulturkreises der deutschen 
Wirtschaft, Berlin 2007. 
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Mittel ein Anteil von 14 Prozent der Gesamteinnahmen einer Kulturinstitution durch die 
jeweiligen FFK  erwirtschaftet – bei 40 Prozent liegt allerdings der Anteil am Gesamtetat 
bei unter einem Prozent. 

 

2. Selbstverständnis 
Vor allem in urbanen Zentren ist Dichte von unterstützenden Organisationen besonders 
hoch. Das Beitragsniveau und die Gegenleistungen sollten dabei das Marktumfeld 
beachten. Die Außenkommunikation der FFK wird insbesondere von ihrer Vision und 
Mission geprägt.  
 

• Vision: ein zukunftsorientiertes Alleinstellungsmerkmal der Organisation, die 
Leitidee mit erreichbarem und realistischem Ziel. Sie beschreibt einen stetigen 
Prozess, der das angestrebte Ziel verwirklicht.  

• Mission: eine prägnante Darstellung für den Zweck der Organisation und deren 
Anspruch. 

Am Beispiel des „Freundeskreises der Pinakothek der Moderne (PIN.)“ in München lautete 
der Vorschlag der METRUM Managementberatung:  
 

• Vision: PIN. ermöglicht es, dass die Staatliche Graphische Sammlung und die 
Sammlung Moderner Kunst in der Pinakothek der Moderne laufend ihren 
Bestand an Kunstwerken der Gegenwart erhöhen und im Rahmen ihrer 
Sammlungspolitik aktuelle Entwicklungen der Kunst aufzeigen können. 

• Mission: PIN. vereinbart Leidenschaft und bürgerschaftliches Engagement für 
die zeitgenössische Kunst in München. Als gemeinnütziger Verein möchte PIN. 
der bedeutendste Ankaufspartner für die Sammlung Moderner Kunst und die 
Staatliche Graphische Sammlung sein und dem privaten kulturpolitischen Willen 
in München Stimme und Gewicht verleihen.  

Dabei sind folgende Leitfragen zu beachten: 

-‐ Wie zeichnet sich der Freundeskreis im Wettbewerb zu anderen Einrichtungen des 
bürgerschaftlichen Engagements aus? Ist es beispielsweise das hohe Maß an 
Fachkompetenz in Neuer Musik, sollten entsprechende Angebote und Formate geboten 
werden.  

-‐ Was sind weitere Merkmale des Freundeskreises und seiner Angebote? Die Nähe zu 
Künstlerpersönlichkeiten, gesellschaftliche Events?  

-‐ Wo sind Freundeskreise anderer Institutionen auf der Matrix der wichtigsten Merkmale 
angesiedelt (siehe Abbildung 1)? 
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Abbildung 1: Positionierungsmatrix 

 
 

3. Wachstum 
Rund die Hälfte aller befragten FFK deutschlandweit wurden erst nach 1990 gegründet. 
Während 19 Prozent seitdem in der Mitgliederzahl gleichgeblieben sind, berichten 73 
Prozent, dass sie neue Mitglieder gewinnen konnten: Zwei Drittel von diesen sprechen 
gar von einer Steigerung von über 100 Prozent. Insbesondere für junge und damit 
kleinere FFK scheint die Steigerung ihrer Mitgliederzahlen erstes Ziel. Doch auch das 
Volumen der Spenden bzw. des ehrenamtlichen Engagements kann prioritär verfolgt 
werden. 
Damit lassen sich folgende Strategietypen ausmachen: 
 

a. Strategien für das Wachstum der Mitgliederzahl, z.B. in Form einer 
Mitgliederkampagne (Einstiegsplattform auch zukünftiger Mäzene), in der direkten 
Ansprache von Publikum oder regulären Besuchern (Bindung), in der Schaffung 
attraktiver neuer Leistungsangebote (Ansprache einer breiteren Zielgruppe). 

b. Strategie zur Steigerung von Spenden, z.B. in Form einer Beitragserhöhung, 
Veranstaltung von Aktivitäten nur gekoppelt an Spendenerwartung und -anlass, 
neue Angebote für bestehende Mitglieder. 

c. Mischform der Wachstumsstrategie: gezielte, auch persönliche Akquise von 
„richtigen“ Mitgliedern, mit Spendenbereitschaft oder guten Netzwerken, 
Spendenbitten geknüpft an einzelne Veranstaltungen, öffentliche 
Spendenkampagne, die gleichzeitig neue Mitglieder anspricht, Anpassung des 
Angebotsspektrums. 

 

4. Gegenleistungen 
Beuke betont, dass im Hinblick auf Förderstrukturen strikt zwischen Sponsoren 
(Sponsoring) und privaten Spendern, Mitgliedern und Stiftungen (Fundraising) zu 
trennen sei. Wenn es eine Staffelung der Mitgliedsbeiträge gibt, sollten die Gegen-
leistungen ähnlich aufgebaut sein (auch wenn sie eventuell nur bedingt nach außen 
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kommuniziert werden). METRUM schlägt eine einheitliche „Preisliste“ für Würdigungen 
und Leistungen vor, so dass der Gesamtwert der Gegenleistung der Kulturinstitution 
gerecht ist, insbesondere bei geldwerten Leistungen wie Freikarten (vgl. Abbildung 2). 

 
Abbildung 2: Leistung & Gegenleistung 

71 Prozent der befragten FFK publizieren ihre Gegenleistungen in Mitgliederbroschüren, 
im Internet o.ä. und nutzen sie für die Mitgliederakquise. 88 Prozent aller Freundeskreise 
bieten ideelle Gegenleistungen (z.B. Einführungsgespräche, Probenbesuche) und 61 
Prozent pekuniäre Gegenleitungen (z.B. verbilligter Einlass oder Publikationen). Obwohl 
die Quantifizierung so genannter geldwerter Vorteile schwierig ist, liegt der durchschnitt-
liche Wert nach eigenen Angaben der FFK bei 16,40 €. 

Mitglieder zeigen heute ein verändertes Verhalten im ehrenamtlichen Engagement. 
Anette Welling schreibt in der Diskussion zu den Umfragedaten des Kulturkreises der 
deutschen Wirtschaft: „(...) sie wollen stärker projektbezogen oder sogar zeitlich befristet 
mitarbeiten. Sie suchen nach Möglichkeiten einer aktiven Beteiligung und fordern 
Gestaltungsspielräume und Anerkennung ihres Engagements.“3 

 

5. Freundeskreise im digitalen Zeitalter 
In seriösen Online-Netzwerken, beispielsweise „Xing“, gibt es verschiedenste Interes-
sensgruppen. Hier können potenziell interessierte Personen zur Gewinnung neuer 
Kontakte ermittelt werden bzw. existierende Gruppen zur Kundengewinnung genutzt 
werden. Neben Online-Registrierung von Mitgliedern und Online-Spenden sprechen SMS-
Spenden gezielt eine jüngere Zielgruppe an und überzeugen durch eine unkomplizierte 
Abwicklung per Mobilfunk-Rechnung oder Prepaid-Guthaben. Persönliche Angaben des 
Spenders sind nicht erforderlich. Anbieter sind beispielsweise Spendino GmbH, Altruja 
GmbH, Micropayment GmbH.  

 

Zusammenfassung durch Magdalen Hayes. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Vgl. S. 23. 
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PRAXISWORKSHOPS 
Von der Ausschreibung bis zum Antrag 
 
Referenten: Julia Albrecht, Albrecht Artist Management 
 Gerd Dallmann, Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur 
 

Antragssteller stehen beim Verfassen von Projektanträgen oftmals vor der Heraus-
forderung, wie sie in optimaler Form mit ihren Anliegen an eine Förderinstitution 
herantreten. Doch nicht nur die Idee allein führt automatisch zu einer Bewilligung von 
Fördergeldern, sondern auch die Kommunikation des Projekts. Drei Grundprinzipien sind 
dabei von Bedeutung: 

1. Partnerschaft: Begegnung mit dem potenziellen Förderer auf Augenhöhe – nicht 
als demütiger Bittsteller. 

2. Perspektivwechsel: Wie macht man dem Partner sein eigenes Anliegen verständ-
lich? Wie verdeutlicht man das 
eigene Profil, eigene Stärken und 
den Nutzen des Projekts? 

3. Transparenz: Offener Umgang mit 
Motiven und unmittelbares 
Kommunizieren bei eventuellen 
Änderungen oder Verschiebungen. 

 

Aufgrund der hohen Konkurrenzsituation ist 
ein klar umrissenes Profil neben der 
formalen Korrektheit unabdingbar. Im Jahr 
2009 wurden allein an die Stiftung 
Niedersachsen 641 Anträge gestellt, von denen allein 20 Prozent aus formalen Gründen 
abgelehnt wurden. Demgegenüber stehen 210 bewilligte Projekte, so dass die Quote 
förderungswürdiger Projekte nur bei einem Drittel liegt. Ein noch deutlicheres Bild zeigt 
sich beim Fonds Soziokultur, bei dem etwa nur zehn Prozent positiv beschieden werden.  

Generell sind Förderer offen für Ideen, Anregungen und Weiterentwicklungen, denn die 
positive Wahrnehmung eines Projekts übertrage sich dadurch auf die Institution. Daher 
ist es von Bedeutung, einen Bezug zur Förderinstitution herzustellen und einen konkreten 
Ansprechpartner auszumachen. 

 
Bevor ein Antrag eingereicht wird, sollte überprüfen werden, ob folgende Aspekte hin-
reichend dargestellt sind:  

• Plausible Darstellung von Anlass und Motiv. 
• Stimmige Umsetzung bezogen auf eigenes Profil und Anlass. 
• Einbeziehung geeigneter Partner/des eigenen Netzwerks. 
• Erreichen von Zielgruppen. 
• Finanzierung. 
• Nutzen: Was bewirkt das Projekt für die Zukunft des Antragsstellers? 

 

Um formale Fehler zu vermeiden, ist zwischen verschiedenen Begriffen zu unterscheiden. 
Dazu zählen u.a. 

• Förderung: Teil zur Deckung von Ausgaben. 
• Fehlbedarfsfinanzierung: Zugewendet wird der Betrag, der die Lücke zwischen den 

anerkannten zuwendungsfähigen Ausgaben einerseits und den Eigenmitteln und 
sonstigen Einnahmen des Zuwendungsempfängers andererseits schließt. Es wird 
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ein Höchstbetrag festgelegt. Einsparungen oder Mehreinnahmen führen in ihrer 
vollen Höhe zur Rückzahlung der Zuwendung. 

• Projektförderung steht institutioneller Förderung gegenüber und für sie gilt:  
o Es gibt einen fest umrissenen Anfangs- und Endpunkt. 
o Das Projekt darf nicht vor der Beantragung beginnen (Ausnahme: vorzeiti-

ger Maßnahmenbeginn, der jedoch genehmigungspflichtig ist. Dann dürfen 
zwar Verträge geschlossen und Aufträge erteilt werden, aber auf eignes 
Risiko. Weder die Zuwendung an sich noch die Höhe der Fördersumme sind 
damit gesichert). 

• Spende: freiwillige und unentgeltliche Leistung, die nicht von einer Stiftung 
stammen. 

• Sponsoring: Ein vereinbarter Vertrag mit Leistung und Gegenleistung. 
 

 

Der Antrag ist in mehrere Bereiche gegliedert. Diese können je nach Förderinstitution 
verschieden gestaltet sein, so dass eine Anpassung an das geforderte Format erfolgt: 

• Was wird seitens der Institution erwartet? Hierzu sind die jeweiligen Formalia 
heranzuziehen. 

• Ggf. ist eine Kurzdarstellung in drei bis vier Sätzen vorauszustellen. 
• Über eine Selbstdarstellung vermittelt der Macher implizit auch, was ihm als 

Organisator zuzutrauen ist und was der Förderer von dem Projekt insgesamt zu 
erwarten hat. Daher kommt diesem Aspekt eine hohe Bedeutung zu. Die 
Ausführungen hierzu können sich direkt auf das Projekt beziehen, mit denen die 
Stärken für das Projekt herausgestellt werden können. 

• Mit den Antriebsmotiven sind die Ziele der eigenen Arbeit herauszuarbeiten. 
• Bei der Schilderung zukünftiger Vorhaben soll kein pauschales Leitbild entstehen, 

sondern vielmehr die zum Anlass passende Aktivität von realistisch ansteuerbaren 
Zielen. Für die eigene Erfolgskontrolle ist zu beachten, ob für sie folgendes gilt: 

o spezifisch, 
o messbar/feststellbar, 
o angemessen, steuerbar, attraktiv, 
o realistisch, 
o terminierbar. 

 

Der Umfang einer Projektbeschreibung richtet sich nach der individuellen Erfahrung und 
nach den Anforderungen der 
Förderinstitution. Bei kurzen Ausführungen 
lassen sich zusätzliche Informationen (z.B. 
Vitae) als Anhang anfügen, während bei 
einem umfang	    reichen Antrag dem 
Anschreiben eine besondere Rolle zukommt, 
da dadurch die Überzeugungsarbeit erfolgt.  

Wichtiger als die Erfolge der Vergangenheit 
zu benennen, ist das Herausstellen des 
Neuen für das aktuelle Projekt. Fördern ist 
bewusst, dass jährlich wiederkehrende 

Projekte nicht neu erfunden werden können. In diesen Fällen gilt es, die Qualität zu 
unterstreichen und damit auch in diesem Punkt den Förderer als Partner zu empfinden. 

Anträge können bei verschiedenen Institutionen eingereicht werden. Auch hier gilt 
Offenheit über die parallele Antragsstellung. Sobald eine Förderzusage erfolgt ist, sind 
die übrigen Institutionen umgehend zu informieren. 
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Werden diese Leitfragen berücksichtigt, ist ein erster, wichtiger Schritt im Antrags-
verfahren getätigt. 

 

Das Protokoll führte Julian Aubke. 
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Kosten- und Finanzierungspläne 

Referentin: Roswitha Ahmad, Musik 21 Niedersachsen 

 

Ein Kosten- und Finanzierungsplan stellt ein 
verbindliches Dokument dar, mit dem im 
Verlauf eines Projekts Preise kalkuliert 
werden und Grundlage eines Förderantrags 
ist. Mit dem Bewilligungsbescheid werden die 
Projektbeschreibung und der Kosten- und 
Finanzierungsplan für verbindlich erklärt. Der 
Zuwendungsempfänger ist bei der Projekt-
durchführung an die Angaben in seinem 
Antrag gebunden (Leistungsversprechen). 
Vorab ist zudem die Art der Förderung zu 
klären. 

Entscheidend ist eine Nachvollziehbarkeit für Dritte. Es versteht sich von selbst, dass alle 
Fakten inhaltlich und rechnerisch korrekt sein müssen. Ein erläuternder Text ergänzt die 
tabellarische Übersicht der erwarteten (bzw. sukzessive erfolgten) Mittelzu- und -
abflüsse. Eine transparente Darstellung hilft, Verständlichkeit zu gewähren. 

 

Folgende Grundsätze sind zu beachten: 

• Ausgaben müssen unmittelbar durch das Projekt entstehen. Damit können 
bestehende Infrastruktur, Stammpersonal etc. nicht abgerechnet werden, wenn 
die Ausgaben auch ohne das Projekt anfallen. Zusätzliche Telefonkosten sind per 
Einzelgesprächsnachweis zu belegen. Büromaterial lassen sich ggf. anteilig 
geltend machen. 

• Neueinstellungen, Stundenaufstockungen für bereits angestellte Teilzeitkräfte und 
die Einstellung von Aushilfen sind möglich. 

• Kleingliedrige Positionen sind zu einem Hauptpositionen zu bündeln (z.B. 
„Honorare“, „Reisekosten“; siehe Anlage), um die Planung flexibel genug zu 
halten. Dann bei Über- und Unterschreitungen (z.B. bei Landesförderungen im 
Rahmen von 20 Prozent) können diese Posten ausgeglichen werden. Je nach Art 
des Antrags gibt es aber auch bei geringeren Überschreitungen bereits eine 
Mitteilungspflicht. Ratsam ist es daher in jedem Fall, den Förderer frühzeitig über 
eventuelle Änderungen zu informieren. 

• Die Ansätze sind auf die nächsthöhere volle Zehnerstelle aufzurunden. 
• Auch kostenfreie Positionen – Eigenleistungen des Projektträgers und kostenfreie 

Leistung anderer – sind aufzulisten und mit null Euro zu beziffern. Bei 
Schenkungen bedarf es einer verbalen Erläuterung. 

• Alle Posten sind zu benennen: Eine Zusammenfassung unter „Sonstiges“ ist nicht 
zulässig. 

• Bezugsgrößen (basierend auf Erwahrungswerten) und der Rechenweg sind als 
Kalkulationsgrundlage anzugeben: Personenanzahl, Vergütungsart, Auflagenhöhe 
bei Drucksachen, Besucherzahlen bei erwarteten Eintrittseinnahmen  

• Ermäßigungen und Gruppentarife sind anzuführen und ggf. Durchschnittswerte 
gebildet werden. 

• Wird anstelle von Eintritt um Spenden geben, sind diese (zunächst geschätzt) als 
Eigenmittel zu buchen, da diese projektbezogen gelten. 

• Eine Mittelübertragung ist bis zum Februar des Folgejahres möglich. 
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• Reisekosten werden im Rahmen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG) gewährt. 
Reisen, die mit einer BahnCard 100 getätigt werden, sind nicht anteilig 
erstattungspflichtig, da eine konkrete Bahnfahrt keinen Mehraufwand bedeutet. 

• Das verfügbare Einkommen des Antragsstellers ist für die Antragsstellung uner-
heblich. 

• Parkgebühren sind anrechenbar. Es ist aber „bei privater Kfz-Nutzung mit kleiner 
Wegstreckenentschädigung (...) darauf hinzuweisen, dass dienstlich zu berück-
sichtigende Gründe für die Kfz-Benutzung grundsätzlich nicht vorliegen. Vor 
diesem Hintergrund ist die Erstattung von Parkgebühren in diesen Fällen bis zu 5 
€ täglich sachgerecht und ausreichend.“ (§10 BRKG) 

• Es ist ratsam, nur Mittel der öffentlichen Hand anzufordern, die innerhalb von zwei 
Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt werden. Sollte eine 
Überschreitung der Zweimonatsfrist drohen, ist eine vorläufige Rückzahlung 
ratsam, um Zinsforderungen zu vermeiden. Die erneute Anforderung der Mittel ist 
unproblematisch. Diese Regelung trifft auch beim Wechsel des Kalenderjahres zu, 
so dass im Dezember abgerufene Mittel bis in den Februar verwendet werden 
können. 

 
Es ist zwischen verschiedenen Förderarten zu unterscheiden: 

• Festbetragsfinanzierung: Die Zuwendung erfolgt in Form eines festen Betrages. 
Dieser Betrag verbleibt auch bei Einsparungen und höheren Einnahmen in voller 
Höhe beim Zuwendungsempfänger; es sei denn, seine Gesamtausgaben lägen 
unter dem Zuwendungsbetrag. 

• Anteilsfinanzierung: Die Zuwendung errechnet sich als Anteil bzw. Prozentsatz der 
anerkannten zuwendungsfähigen Ausgaben; ein festgelegter Höchstbetrag darf 
jedoch nicht überschritten werden. Erzielt der Zuwendungsempfänger Einspa-
rungen oder höhere Einnahmen, als zunächst absehbar war, muss die Zuwendung 
anteilig zurückgezahlt werden. 

• Fehlbedarfsfinanzierung: Zugewendet wird der Betrag, der die Lücke zwischen 
den anerkannten zuwendungsfähigen Ausgaben einerseits und den Eigenmitteln 
und sonstigen Einnahmen des Zuwendungsempfängers andererseits schließt. Auch 
hier wird ein Höchstbetrag festgelegt. Einsparungen oder Mehreinnahmen führen 
in ihrer vollen Höhe zur Rückzahlung der Zuwendung. 

 
 
Ein beispielhafter Kosten- und Finanzierungsplan findet sich im Anhang S. 48/49. 
 
 

Das Protokoll führte Julian Aubke. 
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KULTURPOLITISCHER DISKURS 
Verknüpfungen von Förderebenen – Land, Regionen, Kommunen 

Dr. Bernd Wagner, Kulturpolitische Gesellschaft 

 

Musikland Niedersachsen hat als Referenten für ein Einstiegsstatement zu diesem 
Forumsthema jemanden aus einem anderen Bundesland und nicht aus Niedersachsen 
eingeladen, mit der Absicht, einige Impulse und Anregungen von außen in die heutige 
Diskussion dieses kulturpolitischen Diskurses einzubringen. Ich werde mich also im 
Folgenden auf Erfahrungen mit der Themenstellung unseres Forums in anderen Flächen-
ländern beziehen und hoffe, dass wir in der gemeinsamen Diskussion dann Anknüpfungs-
punkte für die Debatte in Niedersachsen finden. 

Allerdings ist auch schon der Vergleich mit anderen Flächenländern in Deutschland nicht 
so einfach möglich, da aufgrund des föderalen Systems mit jeweils unterschiedlichen 
Traditionen und Ausprägungen von Landeskulturpolitik es keine Pauschalrezepte oder 
Blaupausen geben kann, die sich von einem Bundesland auf das andere einfach über-
tragen lassen. Die niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur, Frau 
Professor Wanka, die zuvor in gleicher Funktion etwa zehn Jahre im Land Brandenburg 
tätig war, hat das unlängst ebenfalls in einem Beitrag am Beispiel ihrer Erfahrungen in 
den beiden Ländern ausgeführt. 

 

Ich werde im Folgenden zum einen auf die 
Unterschiede und die historische Geprägtheit 
des Verhältnisses der beiden Förderebenen 
„Kommune“ und „Land“ in verschiedenen 
Bundesländern kurz eingehen. Zum anderen 
geht es um die fast noch größere Unter-
schiedlichkeit zwischen den Ländern, was 
eine dritte Ebene in der kulturellen Förder-
politik zwischen Kommunen und Ländern 
betrifft. Diese beiden Aspekte dienen quasi 
als Grundlegung, um die späteren Beispiele 
einordnen und bewerten zu können.  

Im zweiten Teil gehe ich skizzenhaft auf zwei m.E. gegenwärtig in der kulturpolitischen 
Diskussion wichtige gesetzliche Formen der Beziehung der Förderebenen Stadt und Land 
ein, den Kulturpauschalen im kommunalen Finanzausgleich und die Diskussion um 
Kulturrahmen- und Fördergesetze wie sie in einigen Ländern geführt werden. Im dritten 
und abschließenden Teil stelle ich einige konkrete Beispiele der Verknüpfung der zwei, 
respektive drei Förderebenen aus andern Bundesländern vor, von denen ich denke, dass 
sie für ihre Diskussionen in Niedersachsen von Interesse sein könnten.  

Dabei habe ich im Kopf, dass die gegenwärtige kulturpolitische Diskussion in Nieder-
sachsen nach einer – wenn ich mir meine älteren Unterlagen ansehe – fast zweieinhalb 
Jahrzehnte währenden Inkubationszeit endlich mit der avisierten Erarbeitung von 
Landeskulturförderberichten und einer Landeskulturentwicklungskonzeption zu einer 
konzeptionell orientierten und empirisch fundierten, umfassenderen Landeskulturpolitik-
diskussion führen möge, wie sie notwendig und sinnvoll ist. 
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1. Historische Prägung 
Unsere heutige Kulturpolitik mit den entsprechenden Förderstrukturen ist zu einem 
großen Teil historisch gewachsen und basiert teilweise auch noch auf Traditionen, die bis 
in die vordemokratische Zeit fürstlich-königlicher Herrschaft reicht. Das trifft auch auf 
das Verhältnis von kommunaler und Landeskulturförderung zu. 

An zwei Beispielen möchte ich das kurz belegen: Zum einen betrifft es den Kommunali-
sierungsgrad der öffentlichen Ausgaben für Kunst und Kultur. In Nordrhein-Westfalen 
und Hessen liegt der Anteil der von den Kommunen aufgebrachten öffentlichen Mittel für 
Kunst- und Kulturförderung bei knapp 79 bzw. 63 Prozent; in Sachsen und Thüringen bei 
etwa 44 Prozent, in Bayern und Niedersachsen bei 52 Prozent, was in etwa auch dem 
Durchschnitt aller Länder entspricht.  

In den beiden östlichen Bundesländern spielt natürlich die Schwäche der Kommunen eine 
wichtige Rolle, hier liegt aber auch die größte Dichte vormals höfischer Kultur-
einrichtungen der vielen, oft kleinen Residenzstädte. In Bayern und Niedersachsen sind 
es insbesondere die großen, vormals von den Höfen und heute vom Land getragenen 
Kultureinrichtungen in München, Hannover, Braunschweig und Wolfenbüttel, die den 
großen Landesanteil ausmachen. In Nordrhein-Westfalen und Hessen dagegen mit einer 
schon immer starken Tradition kommunaler Kulturförderung liegt deswegen der 
Landesanteil an der jeweiligen öffentlichen Kulturförderung auch heute noch, trotz großer 
Zuwächse der Landeskulturhaushalte in den vergangenen zehn Jahren, erheblich 
niedriger als in anderen Bundesländern.  

Noch drastischer zeigt sich diese historisch bedingte Disparität – das ist der zweite 
Hinweis – bei der Theaterfinanzierung: In den süddeutschen Ländern liegt sie zwischen 
30-35 Prozent, in den östlichen bei 25-30 Prozent und in Nordrhein-Westfalen bei 3,5 
Prozent. Das bevölkerungsreichste Land finanziert hier lediglich die Hälfte des städtischen 
Theaters in der Landeshauptstadt Düsseldorf und gibt ansonsten allen 19 kommunalen 
Theatern etwa 10 Mio. Euro.  

Bezogen auf die öffentliche Musikförderung liegen mir gegenwärtig keine auf die Länder 
heruntergebrochen Daten vor. Allgemein beträgt das Verhältnis von Ländern und 
Kommunen etwa ein Drittel zu zwei Drittel. Dabei ist der Anteil der Länder besonders 
beim Musiktheater hoch und hat fast das Niveau der Kommunen.  

Von den Musikschulausgaben werden 60 Mio. Euro von den Ländern getragen, dagegen 
aber 334 Mio. von den Kommunen. Fast genau soviel wie öffentliche Mittel in die 
Finanzierung der Musikschulen gehen, werden durch Unterrichtsgebühren aufgebracht. 
Nahezu zwei Drittel der über 900 Musikschulen im Verband deutscher Musikschulen 
(VdM) sind kommunal getragen. Die übrigen haben die Rechtsform eines eingetragenen 
Vereins, eine Rechtsträgerschaft, die vor allem in Hessen, Schleswig-Holstein und Nieder-
sachsen verbreitet ist. Auch das hat etwas mit den jeweiligen Traditionen des Musik-
schulwesens zu tun. 

Natürlich ist diese historische Bedingtheit von Kulturförderung nicht so fest gefügt, dass 
sie sich nicht ändern würde und in den letzten Jahren und Jahrzehnten geändert hat. Das 
betrifft selbstverständlich große historische Umbrüche wie die deutsche Einigung mit 
einem tief greifenden Wandel unseres Kulturföderalismus durch das starke Bundes-
engagement im Kulturbereich und weitgehenden Reformen wie das sächsische Kultur-
raumgesetz, mit dem bislang einmalige neue Förderstrukturen geschaffen wurden. 

Aber auch weniger einschneidende Ereignisse führen zu Veränderungen gewohnter 
Förderstrukturen. Hier spielt zum Beispiel die Notlage vieler städtischer Haushalte eine 
wichtige Rolle, in dem etwa kommunale Anteile vom Land übernommen werden. Bei-
spielsweise befand sich das Staatstheater Hannover in den 1990er Jahren noch in einer 
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gemeinsamen Trägerschaft von Stadt und Land, oder es kam sogar zu einer Umwandlung 
von Stadt- zu Staatstheatern wie in Nürnberg vor wenigen Jahren. 

Ein anderes Beispiel für die Veränderung von traditionellen Förderstrukturen ist etwa in 
Niedersachsen die neue Rolle, die die Landschaften und Landschaftsverbände für die 
Kulturförderung seit der Abschaffung der Bezirke haben, die zu Lasten der staatsfernen 
Aufgabenwahrnehmung der Vergabe der Fördermittel durch Kulturverbände ging. Das 
heißt, wenn wir über die Aufgaben von Kommune und Land als unterschiedliche Ebenen 
der Kulturförderung sprechen, sollten wir dabei deren historische Prägung mitdenken. 

Das betrifft natürlich auch die mögliche dritte Ebene die Rolle von Regionen und ver-
gleichbaren geographischen, historischen, politischen oder verwaltungsmäßigen Gebiets-
körperschaften. Deren Bedeutung in der Kulturförderung ist in den einzelnen Ländern 
noch unterschiedlicher als der Kommunalisierungsgrad bei den öffentlichen Kulturaus-
gaben eines Landes. Dadurch ist natürlich die Vergleichbarkeit erheblich eingeschränkt. 
So gibt es zum Beispiel in keinem anderen Bundesland Landschaften und Land-
schaftsverbände als kulturpolitische Förderebene, die denen in Niedersachsen ent-
sprechen.  

Zwar gibt es auch in Nordrhein-Westfalen zwei Landschaftsverbände als Mittelbehörden 
neben den wichtigen Bezirken. Diese beiden Landschaftsverbände Rheinland und West-
falen-Lippe erfüllen aber neben den Aufgaben der Jugend- und Behindertenhilfe sowie 
der Psychiatrie nur eingeschränkte Funktionen in der Kultur und betreffen im Wesentl-
ichen die Trägerschaft von einigen Museen und die Denkmalpflege. Darüber hinaus gibt 
es in Nordrhein-Westfalen vor etwa eineinhalb Jahrzehnten eingeführte Kulturregionen 
als neue Gebietskörperschaft für regionale Kulturprojekte, auf die ich bei den Beispielen 
noch zu sprechen komme. 

In Bayern haben die Bezirke sehr eingeschränkte kulturelle Funktionen, die etwa denen 
der beiden nordrhein-westfälischen Landschaftsverbände im Kulturbereich entsprechen. 
In anderen Bundesländern gehört Kulturförderung m.W. nicht zu den Aufgabenfeldern 
von Bezirksregierungen, beziehungsweise lediglich als kommunale Rechtsaufsicht. 
Darüber hinaus gibt es etwa in Hessen temporäre und auf bestimmte Kulturprojekte 
bezogene dritte Förderebenen wie den süd-, nord- und mittelhessischen Kultursommer. 

Ich will es mit diesen wenigen Hinweisen auf die Unterschiedlichkeit der Strukturen und 
Kulturkompetenzen von dritten Ebenen in anderen Bundesländern bewenden lassen, die 
eine Vergleichbarkeit stark einschränken. Auf eine besondere Form mit den sächsischen 
Kulturräumen komme ich noch bei den Beispielen zurück. 

 

2. Kulturgesetzgebung 
Ich möchte jetzt allerdings kurz auf zwei gegenwärtig in der kulturpolitischen Diskussion 
teilweise intensiv und kontrovers debattierte gesetzliche Regelungen eingehen, die das 
Verhältnis der beiden Förderebenen Kommune und Land betreffen und von denen sich 
Manche eine Lösung der prekären Notlage kommunaler Kulturfinanzierung vieler Städte 
versprechen. 

Zum einen handelt es sich um die für Nicht-Verwaltungs- oder Finanzfachleute 
komplizierte und auch langweile Materie des kommunalen Finanzausgleichs. Über ihn 
werden in den Flächenstaaten finanzielle Grundlagen für die Städte und Gemeinden mit 
sichergestellt. Er wird von den Ländern in jeweils eigenen Gesetzen geregelt. In ihnen ist 
die Verteilung der Landesmittel an die Kommunen entsprechend ihrer unterschiedlichen 
Aufgaben und Funktionen festgelegt. Seine konkrete Ausgestaltung über das jeweilige 
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„Gemeindefinanzierungsgesetz“ (GFG) oder „Finanzausgleichsgesetz“ ist von Land zu 
Land sehr unterschiedlich. 

Ohne auf Einzelheiten einzugehen, ist es so, dass in neun der 13 Flächenländer – 
Ausnahmen sind Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Sachsen-
Anhalt – in unterschiedlichem Umfang Finanzmittel des Landes an die Kommunen als 
„zweckgebundene Zuweisung“ für kommunale Kulturausgaben zur Verfügung gestellt 
werden. Beispielsweise werden in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein mit 
jeweils etwa 37 Mio. Euro die kommunalen Theater und Orchester aus dem Finanz-
ausgleich finanziert. In Hessen gibt es neben den 13,5 Mio. Euro Finanzzuweisungen an 
die Kommunen für Theater auch 2,3 Mio. Euro für Bibliotheken und Musikschulen. In 
Rheinland-Pfalz werden 35 Mio. Euro als zweckgebundene Finanzzuweisungen für 
„kommunale Theater, Orchester, Musikschulen, Büchereien, Museen und Kulturdenk-
mäler“ bereitgestellt und in Thüringen 3,3, Mio. für Musik- und Jugendkunstschulen 
(bezogen auf 2007 bzw. 2008). Die Musikförderung ist fast in allen Ländern mit zweck-
gebunden Kulturzuweisungen mit dabei entweder als Orchester- oder als Musikschul-
finanzierung. 

Die Absicherung von Kulturausgaben über den kommunalen Finanzausgleich wird gegen-
wärtig bei der Suche nach Konzepten und Strategien zur Sicherung der kommunalen 
Kulturfinanzierung mitdiskutiert. Dabei geht es vor allem um entweder a) eine allgemeine 
Kulturpauschale oder b) eine spezielle Pauschale für einzelne Förderbereiche. Allerdings 
ist das Instrumentarium „zweckgebundener Zuweisungen“ politisch umstritten, beson-
ders weil es stark in die Entscheidungskompetenz der Kommunen eingreift. 

 

Die zweite gesetzliche Regelung, auf die ich kurz hinweisen möchte, sind Kulturfach- oder 
Kulturfördergesetze. Mit ihnen sollen Kürzungen vor allem in der kommunalen Kultur-
förderung erschwert oder verhindert werden. Mit den Empfehlungen der Bundestags-
Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ ist diese Diskussion intensiviert worden. 

Bezogen auf die außerschulische kulturelle Bildung heißt es bei den Empfehlungen: „Die 
Enquete-Kommission empfiehlt den Ländern, durch gesetzliche Regelungen die kulturelle 
Infrastruktur im Bereich der außerschulischen kulturellen Bildung in ihrem Bestand auch 
qualitativ zu garantieren. Dies gilt insbesondere für das Musik- und Jugendkunstschul-
wesen. Angebote der kulturellen Bildung aus dem rechtlichen Status der ‚freiwilligen 
Leistung’ herauszuführen, soll auch mit Blick auf die Gestaltungsfreiheit der Kommunen 
entscheidendes Element gesetzlicher Regelungen sein. Denn gerade bei knappen 
Kassen sollen die Kommunen ihrer Verantwortung für die kulturelle Bildung als pflichtige 
Selbstverwaltungsaufgabe nachkommen können.“ (S. 132) 

Mit der Handlungsempfehlung zu gesetzlichen Regelungen für die außerschulische kul-
turelle Bildung ist zu der bisherigen engeren Spartenorientierung bei Kulturgesetzen 
wie etwa Bibliotheksgesetzen eine umfassendere Bestimmung des zu regelnden 
Gegenstandsbereiches getreten. Solche allgemeineren Rahmengesetze werden derzeit 
verstärkt in die Diskussion gebracht. Allerdings gehen hier nicht nur die unterschied-
lichen Auffassungen, sondern auch die Begrifflichkeiten, sehr durcheinander und 
ändern sich häufig in den Diskussionen.  

Mit Verweis auf Österreich, die Schweiz und teilweise auch den Jugendbereich ist zur 
Zeit verstärkt von Kulturfördergesetzen die Rede, auch wenn hier der Regelungs-
gegenstand und die Bindewirkung noch ähnlich unklar sind wie bei den anderen 
Überlegungen zur gesetzlichen Absicherung der Kulturfinanzierung. So ist beispiels-
weise in den Koalitionsvereinbarungen der sozialdemokratisch-grünen Landes-
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regierung in Nordrhein-Westfalen und der Großen Koalition in Thüringen die Prüfung 
und ggf. die Erarbeitung eines entsprechenden Fördergesetzes festgeschrieben. 

 

3. Beispiele der Kooperation der zwei bzw. drei Förderebenen 
In den vergangenen etwa zwei Jahrzehnten haben verschiedene Aspekte des gesell-
schaftlichen Wandels dazu geführt, dass es auch in der Kulturförderung sinnvoll und 
notwendig war, Reformen und Änderungen gewohnter Strukturen bzw. Verfahren 
voranzutreiben. Solche gesellschaftlichen Veränderungen sind vor allem eine gestiegene 
Mobilität der Menschen und damit einhergehende Veränderungen des Verhältnis’ von 
Stadt und Umland, Metropolen und Provinz, städtischen und ländlichen Räumen sowie 
eine neue Bedeutung regionaler Zusammenhänge.  

Von zentraler Wichtigkeit sind hier in der jüngeren Zeit besonders demographische Ver-
schiebungen, die mit regionalen Wanderungsprozessen sowie wachsenden und schrump-
fenden Städten und Regionen einhergehen. Hierzu gehören auch gewandelte kulturelle 
Präferenzen und Interessen der Menschen im Zuge der globalisierten Umbrüche in den 
kulturellen und medialen Lebenswelten. 

Ein gutes Beispiel, diese Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Kulturnachfrage 
zu untersuchen, bildet die unlängst veröffentliche und vom Niedersächsischen Ministe-
rium für Wissenschaft und Kultur geförderte Studie des Landschaftsverbandes Südnieder-
sachsen „Kulturforschung Südniedersachsen“. 

Um auf diese Prozesse angemessen kulturpolitisch zu reagieren, ist ein koordiniertes 
Vorgehen von Landes-, kommunalen und regionalen Akteuren am erfolgver-
sprechendsten, wie es beispielhaft die kooperativ von Land, Landkreisen und Städten 
erarbeitet und periodisch fortgeschriebene Landeskulturkonzeption von Brandenburg 
darstellt. 

 

Ich werde im Folgenden an sechs Beispielen skizzieren, wie eine solche neue Verschrän-
kung von Förderebenen in anderen Ländern geschieht, um damit Anregungen für die 
niedersächsische Diskussion zu geben. 

Zum einen handelt es sich um das 1994 verabschiedete und 2008 letztmalige novellierte 
und entfristete sächsische Kulturraumgesetz. Ich benenne es hier nur kurz, da ich davon 
ausgehe, dass die meisten von ihnen es kennen, zumindest davon gehört haben. Es ist 
für mich immer noch – auch wenn es keine Nachahmer gefunden hat und es vermutlich 
auch heute in Sachsen nicht mehr geschaffen würde – eine der erfolgversprechendsten 
kulturpolitische Antworten auf die veränderte kulturelle und gesellschaftliches Situation, 
wo für die Kulturförderungen die Stadtmauern vielfach zu eng und die Landesgrenzen zu 
weit sind. Das sächsische Kulturraumgesetz setzt die Kulturförderung der Gemeinden, 
der neu geschaffenen Kulturräume als quasi „Mittelglieder“ und des Landes in eine 
Beziehung zueinander. Kernpunkte sind:  

• die Aufteilung Sachsens in ursprünglich acht, jetzt fünf ländliche und drei urbane 
Kulturräume, die als Zweckverbände organisiert sind; 

• kulturelle Zweckverbände als Träger von Kultureinrichtungen von regionaler 
Bedeutung; 
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• gemeinsame Finanzierung regional bedeutsamer Einrichtungen durch die Sitz-
gemeinde, den Kulturraum und das Land Sachsen im Rahmen eines sächsischen 
Lastenausgleiches der inzwischen 87 Mio. Euro beträgt; 

• die Verankerung von Kulturförderung als kommunale Pflichtaufgabe mit Gesetzes-
rang; 

• eine partizipative Beteiligung der Fachöffentlichkeit an den kulturpolitischen 
Förderentscheidungen in Form von Kulturbeiräten.  

 

Durch die Zusammenfassung mehrerer Gemeinden zu einem kulturellen Zweckverband 
mit einer gemeinsamen Kasse wird die ungleiche Kostenverteilung zwischen Trägerstadt 
und Umlandgemeinde minimiert. Zudem lassen sich die Kosten für kulturelle Aktivitäten 
verbilligen, wenn sie gemeinsam geplant und mehrmals durchgeführt und damit die 
Mittel sparsamer und effizienter bewirtschaftet werden. Die interkommunale Konkurrenz 
in einem Kulturraum verringert sich, womit die gemeinsame kulturelle Verantwortlichkeit 
und Identität über Kooperation gestärkt wird.  

Gleichzeitig bieten die Kulturräume mit ihren neuen Strukturen Möglichkeiten zur 
stärkeren Partizipation und für eine größere Transparenz durch die breitere Öffentlichkeit 
über den Verbund mehrerer Gemeinden, die Einbindung der Fachbeiräte und die öffent-
liche Antragstellung und Auswertung. Soweit ich sehe, bestehen zwischen den kulturellen 
Aufgaben der Landschaften und Landschaftsverbände in Niedersachsen und den Kultur-
räumen in Sachsen Parallelen, aber die Funktionen und die finanzielle Ausstattung sind in 
Niedersachsen bei weitem nicht so umfassend wie die bei den sächsischen Kulturräumen. 

Ein zweites Beispiel ist die Regionalisierung der Kulturförderung, wie sie Nordrhein-
Westfalen vor etwa 15 Jahren begonnen hat. Im Rahmen des Programms „Regionale 
Kulturpolitik“ fördert das Land kulturelle Projekte in den zehn Kulturregionen. Diese 
Maßnahme dient der kulturellen Profilierung der neu konstituierten, an alten regionalen 
Traditionen orientierten Regionen und setzt nicht nur in den großen Städten, sondern 
gerade auch in den Gemeinden und auf dem Land an. Ziel ist es, die spezifischen 
Schwerpunkte in den Kulturregionen zu unterstützen und weiterzuentwickeln sowie ver-
lässliche Kooperationsstrukturen aufzubauen, die eine nachhaltige Kulturentwicklung und 
die Stärkung der regionalen Identität begünstigen.  

Angesichts der finanziellen Nöte vieler Städte und Gemeinden ist diese Kulturförderung 
zu einer unverzichtbaren Hilfe geworden. Insbesondere in eher ländlich geprägten 
Räumen gelang es, die vorhandenen Kräfte und Potenziale der kulturellen Akteure zu 
bündeln. In diesem Programm können kulturelle Projekte und Maßnahmen mit regio-
nalem Bezug auf Antrag bis zu 50 Prozent der förderfähigen Kosten erhalten. Alle Kunst-
sparten und besondere Zielgruppen werden berücksichtigt.  

Das Land stützt sich dabei auf Förderempfehlungen, die Kulturfachleute in einem regio-
nalen Gremium erarbeiten. Insgesamt belief sich 2009 die Projektförderung für rund 180 
Kulturprojekte in den Regionen auf knapp 4 Mio. Euro. Allerdings ist der Etat für 
regionale Kulturarbeit in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnte systematisch von 
ursprünglich 16 Mio. Euro auf knapp ein Viertel zusammengekürzt worden. 

Als drittes Beispiel möchte ich hier auf das für diesen Kreis besonders interessante 
Modellprojekt JeKi – „Jedem Kind ein Instrument“ hinweisen. Bis zum Schuljahr 
2010/2011 soll allen 170.000 Grundschulkindern der ersten Klasse im Ruhrgebiet unab-
hängig vom Einkommen der Eltern ermöglicht werden, das Spielen eines Instruments zu 
erlernen. Gemeinsam sollen Musik- und Grundschulen gerade auch Kinder aus sozialen 
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Brennpunkten erreichen. Im Schuljahr 2008/2009 kam es zu Kooperation mit 56 Musik-
schulen und es waren bereits 43.000 Kinder an 522 Schulen in 42 Kommunen beteiligt. 

Neben dem Land Nordrhein-Westfalen, das sich bis 2011 mit 13,6 Mio. Euro an den 
Gesamtkosten in Höhe von 47,2 Mio. Euro beteiligt, finanzieren die Kulturstiftung des 
Bundes und die Zukunftsstiftung Bildung unter Beteiligung der Kommunen und privater 
Förderer das JeKi-Programm. Derzeit tragen die Eltern ab dem zweiten Jahr monatlich 
jeweils mit bis zu 20 Euro sowie im dritten und vierten Jahr mit bis zu 35 Euro zur Finan-
zierung bei. Im Jahr 2009 summierten sich die Elternbeiträge auf rund eine Mio. Euro. 
Der Anteil des Landes an der Förderung betrug 2009 zwei Mio. Euro. Die vormalige 
Landesregierung unter Ministerpräsident Jürgen Rüttgers hatte geplant, das Projekt nach 
2010 schrittweise auf ganz Nordrhein-Westfalen auszuweiten. Inwieweit das von der seit 
Mitte 2010 amtierenden rot-grünen Landesregierung und vor allem von den Kommunen 
für realisierbar gehalten wird, ist meines Wissens gegenwärtig bei einem vom Landes-
verfassungsgericht nicht genehmigten Haushalt unklar. 

Auch auf anderen Feldern der kulturellen Bildung hat Nordrhein-Westfalen in den ver-
gangenen Jahren eine Reihe vorbildlicher Projekte der Kooperation von kommunaler und 
Landesförderung entwickelt und umgesetzt sowie durch Landesprogramme und Wettbe-
werbe kommunale Aktivitäten befördert, initiiert und unterstützt, die in der 2009 
erschienen Publikation „Augen öffnen. Kulturelle Bildung in der Kulturförderung des 
Landes Nordrhein-Westfalen“ vorgestellt werden. Im Zentrum der Maßnahmen zur 
Konzeptentwicklung und Strukturbildung im Bereich der kulturellen Bildung stehen das 
NRW-Landesprogramm „Kultur und Schule“ und der Landeswettbewerb „Kommunale 
Gesamtkonzepte für kulturelle Bildung“.  

Bei „Kultur und Schule“ werden Künstler aller Sparten ergänzend zum Unterricht in die 
Schulen geholt, um Kinder so früh wie möglich für Kunst und Kultur zu begeistern. In der 
persönlichen Begegnung mit Kunstschaffenden und im konkreten Projekt entdecken die 
Schüler ihre Möglichkeiten und erfahren ihre künstlerische Kreativität durch eigenes Tun. 
Dabei wird darauf geachtet, dass alle Schulformen an dem Programm mitwirken und 
großstädtische wie ländliche Räume gleichermaßen einbezogen sind.  

In den vier Förderjahren von 2006/2007 bis 2009/2010 wurden insgesamt 4.700 Kunst-
projekte mit rund 2.000 Künstlern an nahezu 2.900 Schulen gefördert. Damit erreichte 
das Landesprogramm bisher rund 100.000 Schülerinnen und Schüler und 44 Prozent der 
Schulen in Nordrhein-Westfalen. Das Interesse an regelmäßigen Künstler-Fortbildungen 
in den verschiedenen Sparten und ein stetig wachsender Künstler- und Schulpool auf der 
Internetseite des Programms verweisen auf die gute Resonanz des Projektes. 

Beispielgebend für die Impuls- und Anreizfunktion der Landesförderung ist der Wett-
bewerb „Kommunale Gesamtkonzepte für kulturelle Bildung“. Er wird jährlich ausge-
schrieben, um die Bildungsakteure in den Kommunen und Kreisen zu ermutigen, 
zukunftsfähige Konzepte der kulturellen Bildung zu entwickeln und diese in der kommu-
nalen Kultur- und Bildungspolitik zu verankern. 2009 wurden zehn Städte und 
Gemeinden den Empfehlungen einer unabhängigen Jury folgend ausgezeichnet. Die 
Preisgelder zwischen 10.000 und 30.000 Euro wurden gestaffelt nach der Einwohnerzahl 
vergeben.  

Einen vergleichbaren Prozess hat das Land auch mit dem Wettbewerb „Kommunale 
Handlungskonzepte Interkultur“ 2005 eingeleitet, der ebenfalls sehr anschaulich in der 
Dokumentation „Kunst verbindet Menschen“ vorgestellt ist. 2009 wurde die Kulturför-
derung des Landes neu ausgerichtet mit dem Ziel der „interkulturellen Öffnung der 
klassischen Kultureinrichtungen“. Für beispielhafte Projekte, die landesweites Ausstrah-
lungspotenzial besitzen und ein interkulturell gemischtes Publikum erreichen, wurden für 
die Spielzeiten 2009/2010 und 2010/2011 Fördermittel in Höhe von 600.000 Euro 
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ausgeschrieben. Öffentliche Museen, Schauspielhäuser, Musik-, Tanz-, Kinder- und 
Jugendtheater sowie Konzerthäuser, die qualitativ hochwertige Kunstprojekte mit dieser 
Zielrichtung planen und durchführen wollten, wurden angesprochen. Auf die erste Aus-
schreibung gingen 25 Förderanträge ein, von denen sieben bewilligt wurden.  

Als letztes Beispiel möchte ich auf die Landesförderung interkommunaler Kulturkoope-
rationen hinweisen. Solche Abstimmungen gibt es in den meisten Bundesländern – oft 
um größere Städte herum wie die Kulturregion Stuttgart mit thematisch koordinierten 
kulturellen Veranstaltungen; der lockere Städteverbund um gemeinsame Kulturaktivi-
täten wie zwischen Nürnberg, Fürth und Schwabach; der Arbeitskreis gemeinsame 
Kulturarbeit bayerischer Städte e.V. oder die länderübergreifende KulturRegion 
FrankfurtRheinMain. Diese werden in der Regel durch Umlagen von den Städten finan-
ziert und von diesen getragen.  

Gleichzeitig gibt es aber auch kommunale Zusammenschlüsse, bei denen das Land diese 
Kooperation bei kulturellen Aktivitäten, Einrichtungen und Projekten finanziell unter-
stützt. Beispielhaft ist hier wiederum Nordrhein-Westfalen, das die beiden Kultursekre-
tariate institutionell und projektbezogen unterstützt, das eine mit 1,5 Mio. und das 
andere mit 800.000 Euro Landesmitteln. Das macht jeweils etwa ein Drittel des 
Gesamtetats aus. 

Das NRW KULTURsekretariat (Wuppertal) hat gegenwärtig 21 kommunale Mitgliedsstädte 
und organisiert Projekte, Festivals, Förderprogramme und Programmreihen in verschie-
denen Kunstsparten, führt Wettbewerbe und Auftragsvergaben, Künstler- und Kunstaus-
tauschprogramme durch oder veranstaltet Workshops und Tagungen. Neben der 
institutionellen Landesförderung kommen jährlich als Sondermittel 250.000 Euro für den 
„Fonds Neues Musiktheater“ aus Theatermitteln des Landes weitere Landesgelder hinzu. 
Hiermit werden Auftragskompositionen, Uraufführungen und insgesamt Aufführungen 
neuerer Musiktheaterwerke gefördert. 

Kreative und rezeptive Kulturangebote für Kinder und Jugendliche bilden seit einigen 
Jahren den Förderschwerpunkt des Kultursekretariats NRW Gütersloh, vor allem für 
Klein- und Mittelstädte. Mit dem Schwerpunkt der kulturellen Bildung flankiert das Kultur-
sekretariat ein wesentliches Fördersegment der Kulturpolitik des Landes und unterstützt 
das Land bei seinen Bemühungen, die kulturelle Bildung zu intensivieren. Darüber hinaus 
veranstaltet und fördert das Kultursekretariat Konzerte und Konzertreihen, Ausstellungen 
sowie besondere Theaterinszenierungen. 

Diese ausgewählten Beispiele unterschiedlicher Kooperationsprojekten der Förderebene 
von Land, Kommunen und teilweise Regionen geben m.E. einen Eindruck der unter-
schiedlichen Möglichkeiten eines kooperativen Kulturföderalismus’ von Gebietskörper-
schaften auf Landesebene. Notwendig und sinnvoll ist es, dass in die gegenwärtige 
kulturpolitischen Diskussionen stärker die Erfahrungen aus den anderen Ländern einbe-
zogen werden und versucht wird diese im eigenen Land auf die je besonderen 
Bedingungen hin zu überprüfen und in konzeptionelle Überlegungen zu einer notwen-
digen Neuorientierung Förderpolitik des Landes, der Kommunen und der Regionen, hier 
der Landschaften und Landschaftsverbände einzubinden. 

 

Originalmanuskript 
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Planung von Kulturfinanzierung 

Referentin:  Lydia Grün, Musikland Niedersachsen, Niedersächsisches Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur 

 

Kulturelle Planung werde oftmals mit gemischten Gefühlen betrachtet. Einerseits gebe es 
in dem Zusammenhang die Befürchtung, dass die Freiheit der Künstler zu sehr einge-
schränkt und die Reglementierung den fluiden künstlerischen Prozessen nicht gerecht 

werde. Andererseits solle ein langfristiges 
Projektprogramm Entfaltungsmöglichkeiten 
und Spielräume schaffen. Aufgrund von 
Unsicherheitsfaktoren muss die Planung aber 
flexibel bleiben.  

Das wichtigste Kriterium für ein erfolgreiches 
Projekt ist ein klar umrissenes Ziel. Im 
Kulturbereich treffen Förderer und 
Kunstschaffende mit jeweils eigenen 
Ansprüchen aufeinander, sodass eine 
Bereitstellung finanzieller Mittel mit der 
Verwirklichung des Fördergedankens in 

Einklang gebracht werden kann. Die Kommunikation als Grundvoraussetzung für das 
Gelingen einer Partnerschaft gestalte sich aber oftmals als problematisch. Diese sei ein 
Prozess, in dem die Akteure vom Anfang an auf Augenhöhe miteinander agieren und 
dabei Verständnis für die andere Partei aufbringen müssen.  

Erforderlich für eine Förderzusage ist ein schriftlicher Vertrag – eine mündliche Verein-
barung reicht nicht aus. Am Beispiel des Musikalisierungsprogramms werden die Thesen 
verdeutlicht:  

• Das Ziel des Projekts „Wir machen die Musik!“ ist es, möglichst viele Kinder zu 
musikalisieren. Dazu führen Lehrer der kommunalen Musikschulen Kinder in 
Grundschulen und Kindergärten an Musik heran. Zunächst verlief das Projekt 
unproblematisch, da es auf einem breiten Konsens basierte. Schwieriger wurde 
es, als private Musikschulen ebenfalls mit dem Verweis auf kartellrechtliche 
Beschwerden zu Projektpartnern werden wollten. Folglich hat sich durch die neuen 
Partner das Budget erhöht, und auch die Tätigkeit der Musikschulen habe eine 
Verschiebung erfahren: zum Partner anderer Schulen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch entsprechende Planung eine verlässliche 
Kulturförderung, ein Interagieren von Netzwerkpartnern und Spielräume für Verteilungs-
schlüssel geschaffen werden können. Für Musikland Niedersachsen ist es positiv zu 
sehen, dass man neuen Akteuren am Markt Starthilfe geben könne und durch selektive 
Projektförderung Schwerpunkte zu setzen sind. 

 

Das Protokoll führte Ulrich Exner. 
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Grußwort anlässlich des Förderpreis Musikvermittlung 2011 

Dr. Sabine Schormann, Niedersächsische Sparkassenstiftung 

 

Herzlich Willkommen zur Verleihung des Förderpreises 
Musikvermittlung 2011. Ich freue mich sehr, dass auch 
in diesem Jahr wieder Musik-Entscheider aus den 
Bereichen Festival, Musiktheater, Kirchenmusik, Kultur-
politik, Stiftungen und Verbänden so zahlreich zur 
Jahreskonferenz des Musiklandes Niedersachsen in der 
Landesmusikakademie in Wolfenbüttel erschienen sind 
– einem Ort, der wie kein zweiter in Niedersachsen 
dazu geeignet ist, sich fachlich auszutauschen, gegen-
seitig über Projekte und Ideen zu informieren, gemein-
same Vorhaben auszusinnen und einfach miteinander 
zu sprechen: sei es über Musik oder auch ganz andere 
Themen. 

Alle hier Anwesenden haben ein gemeinsames Ziel: Die 
niedersächsische Musikkultur in ihrer Vielfalt und Quali-
tät zu stärken und weiter zu entwickeln – ein geeig-
neterer Rahmen für die Verleihung eines Preises, der 
zukunftsweisende, kreative Musikvermittlungskonzepte 

auszeichnet, ist wohl kaum denkbar. 

 

Nach einer gelungenen Premiere im Jahr 2009 geht der Förderpreis Musikvermittlung in 
die zweite Runde. Wieder waren wir begeistert – nicht nur von der extrem guten Qualität 
vieler Projekte, sondern auch von ihrer Bandbreite. 

Musik in all ihren Formen ist ein unschätzbarer kultureller Reichtum, da sind wir uns alle 
einig. Als Fachpublikum wissen wir aber auch, dass es immer schwieriger wird durch die 
traditionellen Konzertformate ein breit gefächertes und vor allem auch jüngeres Publikum 
für Musik zu begeistern. Neue Wege der Vermittlung, neue Konzepte, Kreativität sind 
gefragt… 

 

Mit ihrem Förderpreis Musikvermittlung wollen die Niedersächsische Sparkassenstiftung 
und Musikland Niedersachsen diesen Ideenreichtum unterstützen, die Realisierung neuer 
Musikvermittlungsformen in Niedersachsen anregen und kreative Ansätze fördern. 

Und wie der Name schon sagt:  Es handelt sich um einen Förderpreis, der neue Vorhaben 
erst ermöglicht. 

 

Eingereicht werden konnten daher Vorhaben aller musikalischen Genres, die noch nicht 
realisiert, sondern im Bereich der Musikvermittlung & Konzertpädagogik geplant sind. 
Insbesondere werden Vorhaben gefördert, die folgendes berücksichtigen: 

• kommunikatives Setting (Raumgestaltung, Konzertablauf, Auftritt der 
MusikerInnen etc.), 

• Ermöglichung individueller Zugänge zur Musik, 
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• hohe musikalische Qualität, 
• Zusammenarbeit mehrerer Kooperationspartner, 
• Entwicklung neuer bzw. origineller Formen und Ansätze der Musikvermittlung, 
• Nachhaltigkeit, 
• zielgruppenspezifische Ausrichtung (Projekte für Erwachsene, Projekte für 

Familien, generationsübergreifende Ansätze o. a.), 
• Konzepte, die ein spartenübergreifendes Vorhaben entwickeln (z.B. Musik und 

Theater, Musik und Neue Medien, Musik und Tanz) oder die einen interkulturellen 
Ansatz verfolgen, waren ebenfalls herzlich eingeladen, sich zu bewerben. 

 

An der zweiten Ausschreibung des Förderpreises haben sich mit ihren Konzepten über 60 
Ensembles, Chöre, Vereine und Verbände, Konzert- und Festivalveranstalter, Kirchen-
musiker, Theater, Musikschulen und allgemeinbildende Schulen aus ganz Niedersachsen 
beteiligt. 

Integrative, interkulturelle, partizipative Konzepte: eine Idee interessanter als die 
andere… 

Erfreulicherweise richtet sich der Großteil der eingereichten Musikvermittlungsideen an 
Kinder- und Jugendliche – schließlich sind sie unsere Musiker und Konzertgänger von 
morgen. Wir hatten im wahrsten Sinne des Wortes die Qual der Wahl. 

 

Meinen Jurykollegen möchte ich an dieser Stelle zunächst mal danken, dass sie sich 
dieser Herausforderung gestellt haben.  

Jurymitglieder waren: 

• Lydia Grün, Musikland Niedersachsen & Niedersächsisches Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur, 

• Markus Lüdke, Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel, 
• Thomas Rietschel, Hochschule für Musik und darstellende Kunst, Frankfurt a. M., 
• Albert Schmitt, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, 

 

Meine Damen und Herren, herzlichen Dank! 

Mein herzlicher Dank gilt auch Anne Benjes von Musikland Niedersachsen für die organi-
satorische und inhaltliche Vorbereitung des Preises und für ihre Beratung der Teilnehmer 
im Rahmen des Musikvermittlungsdienstes. 

Danken möchte ich auch Susanne Reuter, die von Seiten unserer Stiftung den 
Musikvermittlungspreis betreut und, seitdem sie in Mutterschutz ist, ihrer Vertreterin 
Amrei Kunze. 

 

Wie gesagt, wir hatten die Qual der Wahl. Weitaus mehr Projekte hätten einen Preis 
verdient und wir hoffen sehr, dass die meisten verwirklicht werden können ggf. mit der 
Hilfe anderer Förderer, die hoffentlich durch den Preis auf das wichtige Thema 
Musikvermittlung aufmerksam werden. 
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Doch eine Entscheidung musste die Jury am Ende treffen, wobei wir uns bemüht haben, 
die Bandbreite der Bewerbungen entsprechend zu berücksichtigen und zu repräsentieren. 

 

Meine Damen und Herren, eines haben die zahlreichen Bewerbungen um den Förderpreis 
Musikvermittlung 2011 wieder gezeigt:  

An Ideen mangelt es der Musiklandschaft Niedersachsens nicht.  

 

Wir freuen uns mit dem Förderpreis Musikvermittlung zu ihrer Entfaltung beitragen 
können. 

 

Originalmanuskript 
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Zwiegespräch: Wertung durch Finanzierung, Beobachtungen aus dem kultur-
politischen Diskurs 

Theo Geissler, neue musikzeitung, im Gespräch mit 
Lydia Grün, Musikland Niedersachsen, Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur 

 

Im Zwiegespräch mit Lydia Grün spiegelt Theo Geissler aus der bundesweiten Warte die 
wichtigsten Problemstellungen der Kulturpolitik wider. Bayern verfüge beispielsweise 
über klare Strukturen mit gut organisierten Verbänden. Diese fehlten in Niedersachsen 

ebenso wie ein übergreifendes Kontaktfeld. 
Eine Ausnahme bilde die Jahreskonferenz von 
Musikland Niedersachsen, das ein „vorbild-
haftes Podium“ darstelle. 

Als „Baustelle“ in Niedersachsen gelte die 
Verbandskultur trotz eines gut aufgestellten 
Landesmusikrats. Dieser werde insbesondere 
für sein gutes Verhältnis zum Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur sowie weiteren 
Geldgebern gelobt. U.a. dank der guten 
Zusammenarbeit konnte die Landesmusik-
akademie entstehen.  

Dennoch gerate die Qualität des Kreativseins in den Hintergrund zu Gunsten einer 
formalen Korrektheit von Förderanträgen. Ziel müsse es sein, dass Förderer und 
Antragssteller offen miteinander kooperieren können, damit lohnenswerte Projekte 
realisiert in jedem Fall realisiert werden.  

Die geringe wirtschaftliche Dominanz der Kultur liege z.T. auch an den Kulturschaffenden 
selbst. Sie meldeten sich in öffentlichen Auseinandersetzungen zu selten zu Wort, anstatt 
sich auf Augenhöhe zu begegnen. Im bundesweiten Rahmen werde allein die nieder-
sächsische Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (u.a. Präsidentin des Landesver-
bands niedersächsischer Musikschulen) wahrgenommen, die scheinbar allein die kultu-
rellen Interessen des Bundeslandes vertrete. Ziel muss daher eine bessere Platzierung in 
der Öffentlichkeit sein. 

 

Das Protokoll führte Julian Aubke. 
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Fokus: Kooperation in der Kulturförderung 

Referentin:  Dr. Annette Schwandner, Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur 

 

Da Kooperationen zwischen Netzwerkpartnern eine Win-Win-Situationen darstellen, ist 
das im Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) bestrebt, Projekte zu fördern. 
Dabei werden vorhandene Ressourcen vielfältig nutzbar. Entscheidende Erfolgsfaktoren 

stellen Begegnung auf Augenhöhe und der 
tatsächliche Wille zur Kooperation dar. Am 
Beispiel aktueller Landesförderprogramme 
werden gelungene Kooperationen erläutert. 

 

1. Musikalisierung 

Das größte Projekt im Musikland Nieder-
sachsen ist „Wir machen die Musik!“, bei dem 
das MWK und der Landesverband der nie-
dersächsischen Musikschulen mit Netzwerk-
partnern vor Ort zusammenarbeiten. Mit 

seiner bundesweit einzigartigen Konzeption und Struktur ermöglicht das Programm vielen 
Kindern im Alter bis zu zehn Jahren unabhängig von ihrer sozialen, ethnischen und 
regionalen Herkunft Erfahrungen im gemeinsamen Singen, Tanzen und Musizieren und 
eröffnet ihnen so bessere Entwicklungs- und Bildungschancen. 

Die Kinder erhalten in Kitas und Grundschulen ein elementares musikalisches Angebot 
der örtlichen Musikschule. Gemeinsames Singen und elementares Musizieren bildet 
immer den Kern dieser Angebote. Bei der Ausgestaltung des Angebots haben die 
Kooperationspartner viel Gestaltungsspielraum. Auf der Grundlage qualitativer Leitlinien 
für die Kooperationsbereiche Kita und Schule kann es den spezifischen Wünschen, 
Bedürfnissen und Rahmenbedingungen vor Ort angepasst werden. Bis zum Jahr 2016 
sollen 80 Prozent aller Kinder in Kitas und 30 Prozent der Kinder in Grundschulen erreicht 
werden. 

Nur mit verbindlichen Absprachen im Hinblick sowohl auf Termine als auch Inhalte könne 
ein Projekt gelingen. Den Einsatz, Partner für das Heranführen von Kindern an Musik zu 
gewinnen, bezuschusst das MWK mit 50 Prozent der Kosten. 

 

2. Netzwerk Neue Musik 

Bei dem Netzwerk Neue Musik erfolgt eine Kooperation mit der Kulturstiftung des 
Bundes, die vorsieht, dass Partner ihre Aktivitäten abstimmen und bündeln, um damit 
das Interesse und die Aufmerksamkeit zu konzentrieren. In Niedersachsen sind dadurch 
Musik 21 und klangpol mit jeweils eigenen Geschäftsstellen und Ensembles als zwei der 
fünfzehn bundesweiten Projekte gegründet worden.  

Die Förderung, die auf fünf Jahre angelegt war, lief 2011 aus. Das MWK sieht allerdings 
die Fortführung vor. Ziel ist die Stärkung der Präsenz Neuer Musik im Kulturleben, um 
die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu erhöhen und neues Publikum zu gewinnen. 
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3. PartiTouren Niedersachsen 

Bei PartiTouren Niederssachsen geht es weniger um finanzielle als vielmehr um eine 
immaterielle Förderung. Musikveranstalter und Touristiker werden zusammengebracht, 
um ein gemeinsames Marketing für Konzerte mit Zusatzangeboten zu erarbeiten. Dabei 
soll ein Mehrwert für Veranstaltungen erzielt werden. Die auf drei Jahre angelegte 
Maßnahme soll zu qualitativ hochwertigen Projekten animieren, wodurch die Qualität für 
den Nutzer insgesamt vorangetrieben werde.  

 

Das Protokoll führte Julian Aubke. 
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Regionale Kulturkooperationen 

Referenten: Sissi Karnehm-Wolf & Gregor Jess, Kultur im Kreis Südniedersachsen 

 

Bei dem Festival „Kultur im Kreis“ (www.goettingerland.de/kik) schließen sich seit 2006 
Veranstalter, Mitglieder verschiedener 
Gemeinden und lokale Kulturinitiativen aus 
dem Göttinger Land zusammen, um gemein-
sam ein Festivalprogramm zusammenzu-
stellen. Das Ziel ist die Organisation hoch-
wertiger Musik- und Theaterprogramme in 
Kleinstädten und auf dem Land. Es sollen vor 
allem auch Menschen mit geringer Kulturaffi-
nität angesprochen werden.  

Das Konzept sieht die Schaffung regionaler 
Kooperationen vor, ohne eine konkurrie-
rende, neue Institution zu gründen. Jährlich 

können zudem Aufführungsorte und Veranstalter wechseln. Lokale Multiplikatoren sorgen 
für die Bekanntmachung bei Machern und Entdeckern.  

 

Die Verwaltung ist mit einer schlanken Organisation als Arbeitskreis organisiert. Das 
Grundprinzip basiert auf drei Säulen: 

(i) Die jeweiligen Veranstalter schließen Verträge mit Künstlern und sind für die 
einzelne Konzertabwicklung selbst verantwortlich. 

(ii) Die Dachorganisation verwaltet den gemeinsamen Finanzpool, aus dem Gagen 
und Steuerabgaben entnommen werden.  

(iii) Das Organisationsteam ist zuständig für allgemeine Werbung (Plakate, Bro-
schüren, etc.). 

Eine besondere Bedeutung kommt der gemeinsamen Finanzierung und Vermarktung des 
Festivals zu. Alle Finanztransaktionen laufen über ein zentrales Konto. Sponsoring, 
Fördermittelanträge, Werbung und Marketing werden gemeinsam organisiert. Über-
schüsse und Defizite von verschiedenen Veranstaltungen gleichen sich so gegenseitig 
aus. Das treuhänderisch verwaltete Vermögen mindert daher das wirtschaftliche Risiko 
für den einzelnen Veranstalter und ermöglicht Quersubventionen zwischen kommerziell 
erfolgreichen Konzerten und Geheimtipps. Dadurch werden risikoreichere Vertrags-
abschlüsse mit der Beteiligung überregional bedeutender Künstler ermöglicht. Dennoch 
stehen die involvierten Sparkassen der Region für Ausfallbürgschaften, die bislang nicht 
in Anspruch genommen werden mussten, als Unterstützer im Hintergrund. 

Als Erfolgsfaktoren werden verschiedene Motive angeführt. Entscheidend ist jedoch das 
Vertrauen zwischen den Partnern. Durch die gemeinsame Finanzierung ist allen 
Beteiligten bewusst, dass es bei wirtschaftlichem Misserfolg zwar zu Rückerstattung 
kommt, im Gegenzug Überschüsse aber auch an den Verein zurückfließen. Daher stehen 
keine partikularen Gewinninteressen einzelner Akteure im Rahmen der Diskussion.  

Positiv wird die einfache Abwicklung bewertet. Durch ein gemeinsam abgestimmtes 
Programm entsteht zudem keine Konkurrenz. Als Zusatzeffekt ergibt sich zudem, dass 
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die Weiterbildung ehrenamtlicher Strukturen die regionale Initiative stützt und Partner 
miteinander vernetzt. 

Das Protokoll führte Julian Aubke. 
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Kulturpatenschaften 

Gudula Kienemund, Leipziger Kulturpaten 

 

Die Initiative „Leipziger KulturPaten“ (www.leipzigerkulturpaten.de) wurde 2008 nach 
Kölner und Hamburger Vorbild von in Leipzig ansässigen Unternehmen und Kultur-
schaffenden ins Leben gerufen. Sie liegt in Trägerschaft der gemeinnützigen Freiwilligen-
Agentur Leipzig e.V. Eine öffentliche Förderung aus dem Kulturetat der Stadt Leipzig ist 
ausgeschlossen. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der Social Corporate Responsibility stellt sich die 
Frage, wie Institutionen einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen können. Profilierten 

Künstlern dürfte es nicht schwer fallen, 
aufgrund ihres Bekanntheitsgrads geeignete 
Förderer zu finden. Allerdings ist dies um 
umso schwieriger, je unbekannter ein 
Künstler ist. 

Daher entstand die Idee, dass sich Firmen 
mit ihrem Know-how als Paten für Künstler, 
kulturelle Projekte und Organisationen 
engagieren. Durch das Erbringen von Dienst-
leistungen werden sie zu Paten.  

In solchen ehrenamtlichen Patenschaften 
unterstützen Unternehmen die Kultur mit dem jeweiligen Fachwissen und Arbeitskraft in 
der Klärung fachlicher Fragen, der Entwicklung von Strukturen und Konzeptionen und in 
der Planung und Realisierung von Projekten. Gemeinsam mit den Kulturschaffenden 
analysieren die KulturPaten Probleme und erarbeiten Lösungsansätze, z.B. durch 
Coaching, Projektmanagement, Buchführung, mit einem Marketingkonzept, in der 
Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, in der Rechtsberatung.  

Die Leipziger KulturPaten suchen nach geeigneten Partnern. In einem Beratungsgespräch 
wird eruiert, in welchen thematischen Bereichen Unterstützung möglich ist, bringen dann 
beide Partner zusammen und begleiten diese bis zum erfolgreichen Abschluss des 
Patenschaftsprojektes. 

 

Neben neuen Erfahrungen, Kontakten und Ideen gewinnen Leipziger KulturPaten für ihr 
Engagement die Aufmerksamkeit und Anerkennung in der Leipziger Öffentlichkeit. So 
erhalten die KulturPaten ein Siegel, mit dem sie im Brief- und Geschäftsverkehr ihr 
Engagement dokumentieren. Zusätzlich wird durch bestimmte Kommunikationsmaß-
nahmen u. a. in Kammerzeitschriften, Amtsblatt, Verbandsmedien und Zeitungen der 
Einsatz für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht. 

 

Das Protokoll führte Julian Aubke. 
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Moral im Kapitalismus – Wirtschaft und Kultur im Dialog 

Referent: Dr. Stephan Röthele, Sympatec GmbH 

 

Die Sympatec GmbH (www.sympatec.com) wurde 2010 mit dem „KulturKontakte-Preis 
2010“ ausgezeichnet, der jährlich vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr ausgelobt wird. Mit diesem Preis soll vor allem das Engagement 

kleiner und mittlerer Betriebe gewürdigt und 
andere Unternehmen motiviert werden, 
Kulturförderung als ein effektives Instrument 
der Unternehmenskommunikation, Mitarbei-
termotivation und Innovationsförderung zu 
nutzen.  

Gewürdigt wurde damit das Corporate Art 
Project des Robert-Koch-Gymnasiums 
Clausthal. Ein Gemälde, das den Firmensitz 
darstellt, wurde von Sympatec gekauft und 
der Erlös wurde der beteiligten Schulklasse 
zur Verfügung gestellt. 

 

Die Unternehmensphilosophie sieht eine Einbindung des Betriebs in sein soziales Umfeld 
vor. Schließlich ist in der bürgerlichen Werteordnung der Gemeinsinn fest verankert. 
Während man aber in kleinen Gruppen im Rahmen von Familie und Freunden auf 
Altruismus stößt, dominiert in großen Gruppierungen das Prinzip der wirtschaftlichen 
Nutzen- und Gewinnmaximierung. Dieser Bereich wird von vier Säulen geprägt: der 
Individual-, Vertrags-, Eigentums- und Gemeinsinnmoral. Sponsoring sei das Element, 
das beide Welten der Selbstlosigkeit und des Gewinnstrebens verbindet. 

Das Sponsoringkonzept von Sympatec sieht sechs Projekte vor, die vor dem Hintergrund 
von Werten und Tugenden (bewahren, vermitteln, entwickeln, Sinn stiften) verfolgt 
werden. 

 

(1) Historische Bedeutung des Firmensitzes 
Der Firmensitz ist an einer historisch bedeutenden Position angesiedelt. Erstmals wurden 
im 19. Jahrhundert Drahtseile, die vor Ort entwickelt wurden, für die Erzförderung 
verwendet. Trotz der kulturellen Bedeutung eines „Erfindergeistes“ wurde der Schacht 
schließlich in den 1970ern verfüllt. Schließlich gelang es u.a. durch den Einsatz von 
Sympatec, die oberen 24 Meter aufzuwältigen, sodass ein Besucherbergwerk entstehen 
konnte. 

 

(2) Sanierung der Marktkirche 
Mittels einer publikumswirksamen „Ausbeutefahne“ wird ebenfalls der historische Bezug 
zum Bergbau vergegenwärtigt. Traditionell war es der Brauch, dass eine Grube (= 
Firma),  die in Ausbeute steht (= Gewinn macht), eine solche Fahne gegen Zahlung einer 
Spende (= für die Marktkirche) bekommt. Eine Sammlung solcher Fahnen zeugt von dem 
dauerhaften Engagement.  
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Als positiver Begleitumstand zeigt sich die Anerkennung der Eigeninitiative, sodass sich 
weitere Co-Sponsoren finden, so dass gemeinsam die Sanierung des sogenannten 
Musikantentreppenhauses realisiert werden konnte. 

 
 
(3) „Musik im Pulverhaus“ 
Jungen Künstlern werden Musikinstrumente zur Verfügung gestellt. Da die Firma in der 
Produktion von Messinstrumenten tätig ist, wird das Sponsoring mit dem eigenen 
Wertekanon in Einklang gebracht. 

 

Die Vorteile des Kultursponsorings ergeben sich durch Maßnahmen, die Vertrauen 
schaffen. Durch die Realisierung wird die Unternehmensmaxime „Innovation durch 
Tradition“ unterfüttert. Zudem wird es als bereichernde Erfahrung angesehen, Kultur ins 
direkte Lebensumfeld vieler Menschen zu rücken. Insofern kann die Bildung einer 
standortverbundenen Identität (Corporate Citizenship) dazu beitragen, sich an einem 
neuen Standort zu etablieren.  

 

Das Protokoll führte Julian Aubke. 
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Crowdfunding in der Kultur 

Referent: Denis Bartelt, startnext crowdfunding gUG 

 

Crowdfunding ist ein junges Phänomen im Internet: Eine Menschenmenge (Crowd) stellt 
finanzielle Mittel bereit (Fundraising), damit 
ein kulturelles Projekt realisiert werden kann. 
Seit Sommer 2010 gewinnt diese Art privater 
Finanzunterstützung von Nischenvorhaben 
auch in Deutschland an Relevanz. 

Startnext (www.startnext.de) ist ein Unter-
nehmen, das eine Plattform für die Eigen-
akquise von Fördermitteln bereitstellt und 
damit Vorreiter in Deutschland. Künstler 
erhalten ein Forum, sich und ihre (geplanten) 
Projekte vorzustellen, um so für eine finan-
zielle Unterstützung durch Einzelpersonen – 

aber auch Institutionen – zu werben: Freunde, Fans können sich daran ebenso beteiligen 
wie Mäzene und „klassische“ Sponsoren. Zentraler Aspekt ist dabei, dass die Zielgruppe 
selbst zum Förderer (Supporter) wird und dadurch eine Realisierung einer Idee 
vorangetrieben wird. 

Dabei können im Internetportal selbst Inhalte erzeugt werden, um sich eigenständig mit 
seinem Konzept vorzustellen, das so hohe Authentizität erfährt.  

Zu Beginn steht der Initiator vor der Frage, wie man Interessenten locken kann. Denn 
klar ist: Bei aller Sympathie ist man in der Zielgruppe nur dann zur Unterstützung bereit, 
wenn man eine – ggf. sogar exklusive – Gegenleistung erhält. Diese muss daher nicht 
den Förderbeitrag exakt finanziell aufwiegen, sondern eher mit einem emotionalen 
Aspekt behaftet sein. Beispielsweise erhalten Förderer neue Songs bereits vor dem 
offiziellen Verkaufstermin mit Widmung.  

Um ein Projekt beginnen zu können, sind vier Schritte erforderlich: 

(i) Beschreibung des Projekts: emotional – multimedial – nachvollziehbar. 
(ii) Definition des Finanzbedarfs, der durch Fundraising erzielt werden soll. 
(iii) Bestimmung eines Stichtags. 
(iv) Benennen und Bereitstellen von Gegenleistungen („Dankeschöns“). 

 

Es beginnt insbesondere über soziale Netzwerke die Kommunikation über das Projekt. 
Eine hohe Verbreitung ist erforderlich, denn nur beim Erreichen des Schwellenbetrags 
wird das Geld ausbezahlt und die Supporter erhalten ihr Dankeschön. Je niedriger die 
Schwelle angesetzt wird, desto eher kann das finanzielle Projektziel erreicht werden, es 
stehen aber im Umkehrschluss auch weniger finanzielle Mittel zur Verfügung. Wird 
dagegen am Stichtag die Untergrenze verfehlt, erhalten die Supporter ihr Geld zurück. 
Damit ist die Grundlage des Alles-oder-Nichts-Prinzips ein wichtiger Sicherheitsaspekt. 

Gründe für die Bereitschaft, Geld zu spenden, liegen in der persönlichen Verbindung zum 
Initiator; der Begeisterung von der Projektidee; dem Wunsch, sich selbst als 
Kulturförderer zu sehen; dem Wunsch, das Dankeschön zu erhalten. 
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Über Blogs wird zum einen der aktuelle Geldstand mitgeteilt, zum anderen erhält die 
Zielgruppe aber auch Informationen über die künstlerische Entwicklung. Dadurch 
entsteht zudem eine Kundenbindung.  

Startnext benennt folgende Vorteile, die sich durch das System ergeben: 

• Das Unternehmen agiert gemeinnützig. Lediglich im Erfolgsfall wird eine Provision 
in Höhe von vier Prozent erhoben. 

• Durch die treuhänderische Verwaltung des Geldes und Auszahlung des Geldes 
beim Erreichen des Budgetziels bzw. Rückerstattung im anderen Fall trägt der 
Nutzer kein Risiko. 

• Nachhaltigkeit wird erreicht, da man sich bei Folgeprojekten auf ein vorhandenes 
Netzwerk stützen kann. 

• Als Anbieter erhält man eine Potenzialanalyse und ein Zielgruppen-Feedback.  
• Als Supporter kann man für die Realisierung eines Wunschprodukts sorgen; VIP-

Fans haben die Gelegenheit, z.B. durch eine frühzeitige CD-Veröffentlichung von 
einem Wissensvorsprung zu profitieren. 

• Nischenprojekte werden ermöglicht. 
• Im Gegensatz zur öffentlichen Kulturförderung sind keine Fördertöpfe und 

Antragsverfahren erforderlich.  
 
 

Insofern sind die Macher davon überzeugt, dass es sich um ein zukunftsträchtiges Projekt 
handelt. Für die Bedeutung von Crowdfunding sprechen 160 Projekte mit insgesamt rund 
450.000 Euro, die binnen eines Jahres durch private Unterstützer über deutsche Platt-
formen erfolgreich finanziert wurden. 

 

Das Protokoll führte Julian Aubke. 

 

Die Plakate zum Marktplatz Musikfinanzierung finden Sie im Anhang ab S. 50. 



Projekt:

Positionen Erläuterungen Einzelpositionen Zwischen- und 
Gesamtsumme

€ €
1. Honorare Entgelt/ Gagen/ Honorare
1.1. Künstlerische Leitung 0,00
1.2. Künstler A 0,00
1.3. Künstler B 0,00
1.4. Künstler C 0,00
1.5. Solist 0,00
1.6. N.N. 0,00
1.7. Künstlersozaialabgabe 0,00
Summe der 1. Hauptposition 0,00

2. Reisekosten 0,00
2.1. Fahrtkosten Personenanzahl x Preis 0,00
2.2. Tagegelder Personenanzahl x Tage x TG 0,00
2.3. Übernachtungskosten etc. Personenanzahl x ÜN x ÜG 0,00
2.4. N.N. 0,00
Summe der 2. Hauptposition 0,00

3. Sachkosten 0,00
3.1. Technik/ Technikmiete 0,00
3.2. Transport, Logistik, Stage 0,00
3.3. Veranstaltungsräume/ Mietkosten 0,00
3.4. Genehmigungen, Gebühren, GEMA 0,00
3.5. N.N. 0,00
Summe der 3. Hauptposition 0,00

4. Öffentlichkeitsarbeit und Organisation
4.1. Öffentlichkeitsarbeit/ Personal 0,00
4.2. Dokumentation, Distribution 0,00
4.3. Druck/ Plakate, Flyer, Einladungen Anzahl x Preis 0,00
4.4. Grafik und Design 0,00
4.5. N.N. 0,00
Summe der 5. Hauptposition 0,00

5. N.N.
……..

Gesamtausgaben des Projektes gesamt : 0,00

aktueller Stand:

Muster eines Kosten- und Finanzierungsplan (KFP)
A. Ausgaben



Projekt:

Positionen Erläuterungen Einzelpositionen Zwischen- und 
Gesamtsumme

€ €
1. Geplante bzw. erwartete Einnahmen Kalkulationsgrundlage: 
1.1. Eintrittskarten Besucherzahl, Zeitraum, Preis 0,00
1.2. Publikationsverkauf etc. Auflage, Verkaufspreis 0,00
1.3. Eigenmittel 0,00
1.4. N.N. 0,00
Summe der 1. Hauptposition 0,00

2. Geplante bzw. gesicherte Drittmittel
2.1. Förderung durch …………….. bewilligt 0,00
2.2. Förderung durch …………….. bewilligt 0,00
2.3. Förderung durch……………… beantragt 0,00
2.4. Hiermit beantragte Förderung beim z. B. MWK 0,00
2.5. N.N.
Summe der 2. Hauptposition 0,00

Gesamteinnahmen und Deckungsmittel des Projektes gesamt : 0,00

B. Einnahmen und Deckungsmittel
Muster eines Kosten- und Finanzierungsplans (KFP)

aktueller Stand:



Ansprechpartner
Niedersächsisches Kultusministerium 

Marion Heuer, 0049 511 1207191 
marion.heuer@mk.niedersachsen.de

Marina de Greef, 0049 511 1207117
marina.degreef@mk.niedersachsen.de

und Frau Rudolph, Landesschulbehörde 

Förderschwerpunkte 
Maßnahmen zur Förderung der musikalischen Bildung von 
Kindern und Jugendlichen in Kindertagesstätten und in der 
Schule. 

Antragsberechtigt sind... 
Zuwendungsempfänger sind der Landesmusikrat e. V. und 
seine angeschlossenen Verbände, der Landesverband 
der niedersächsischen Musikschulen sowie sonstige 
musikpädagogische Einrichtungen. 
Zuwendungsempfänger und verantwortliche Projektträger sollten 
i. d. R. nichtkommerzielle Institutionen sein.
Die Ausstattung mit Sachmitteln wie z. B. Klassensätze von 
Musikinstrumenten, die in der Zuständigkeit des Schulträgers 
liegen, werden i. d. R. nicht gefördert. In begründeten 
Ausnahmefällen entscheidet hierüber die Fachkommission.

Antragsfristen 

Anträge – auch vorläufige Anträge - sind bis zum 15.02. eines 

Jahres zu stellen. 

Bewilligungszeitraum ist das jeweilige Schuljahr.

Eigene Projekte und Programme  
im Bereich Musik 
Das Aktionsprogramm HAuPtSAcHE:MuSIK  will

 › Bildungspartnerschaften zwischen niedersächsischen  
Musikschaffenden und Musikinstitutionen mit Schulen und 
Kindertageseinrichtungen initiieren und fördern

 › Bedeutung musikalischer Bildung im Bewusstsein der 
Öffentlichkeit stärken

Wünsche und Anliegen an die 
Antragsteller und ihre Projekte
Wünschenswert sind Kooperationsprojekte mit Einbindung in 
bestehende musikpädagogische Netzwerke, um Synergieeffekte 
zu nutzen und herzustellen.

Marktplatz Musikfinanzierung 

NiEdErsächsischEs 
KultusMiNistEriuM



Ansprechpartner
Ina Kessler, +49 (0)30 - 531 475 45 – 0
mail@initiative-musik.de

Förderschwerpunkte 
 › Nachwuchsförderung

 › Export deutscher Musik ins Ausland

 › Förderung von Personen mit Migrationshintergrund

  

Antragsberechtigt sind... 
 › Künstlerförderung: Künstler + mit professionellem Partner

 › Infrastrukturförderung: Personen, Unternehmen und Institutio-
nen aus der Musikwirtschaft

Antragsfristen
4 mal jährlich

Eigene Projekte und Programme 
im Bereich Musik 
 › Spielstättenportrait

 › Clubaward

 › Plan! Pop

 › Bund-Länder Kooperation

 › Förderatlas

 › Gemeinschaftspräsentation SXSW

 › u.a.

MARKTPLATZ MUSIKFINANZIERUNG 

INITIATIVE MUSIK GGMBH



Ansprechpartner
Dr. Stephan Lüttich
0511 / 3 48 26 – 311
stephan.luettich@klosterkammer.de

Förderschwerpunkte 
Die Klosterkammer Hannover fördert in weiten Teilen 

Niedersachsens jährlich mit rund 3 Millionen Euro etwa 200 

Vorhaben in den Bereichen Kirche, Bildung und Milde Zwecke.  

Musikprojekte werden von der Klosterkammer unterstützt, wenn 

sie dazu dienen, Kinder und Jugendliche oder benachteiligte 

Menschen an musische und andere kulturelle Bildungsinhalte 

heranzuführen. 

 

Antragsberechtigt sind... 
im Regelfall juristische Personen, z.B. eingetragene und 
gemeinnützige Vereine.  
Das Projekt muss sich im Fördergebiet der Klosterkammer 
Hannover befinden und einen der Förderzwecke erfüllen. 

Antragsfristen 

Keine. Allerdings ist mit einer Frist von etwa drei Monaten zu 

rechnen, bevor es eine Entscheidung über Bewilligung oder 

Ablehnung gibt.

Wünsche und Anliegen an die 
Antragsteller und ihre Projekte 
Die Klosterkammer Hannover fördert qualitätsvolle, wegweisende 

und nachhaltige Projekte, die dem Gemeinwohl dienen. Diese 

Aspekte sollten auch in Ihrem Projektantrag deutlich werden. 

Wenn Sie Fragen haben zur Antragstellung oder unsicher 

sind, ob Ihr Projekt überhaupt für einen Förderantrag bei 

der Klosterkammer Hannover in Frage kommt, stehen wir als 

Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 

Marktplatz Musikfinanzierung 

 
klosterkAmmer hAnnover



Ansprechpartner
Geschäftsführerin Anne Denecke

Förderschwerpunkte 
 › Musik

 › Bildende Kunst

 › Museum

 › Theater

 › Soziokultur

 › Literatur

 › Niederdeutsch

  

Antragsberechtigt sind... 
 › gemeinnützige Vereine und Einrichtungen

 › Kommunen

 › keine Privatpersonen (außer Freie Theater)

 › keine Arbeitsgemeinschaften

Antragsfristen 

jedes Jahr jeweils am 31. März und 31. Oktober

Eigene Projekte und Programme  
im Bereich Musik 
 › „Orgelschätze in der Lüneburger Heide“

 › Mitglied und Unterstützung von NOMINE e.V.

 › im Rahmen von „Platt is cool“ Beteiligung am plattdeutschen 
Bandcontest „plattsounds“

Wünsche und Anliegen an die 
Antragsteller und ihre Projekte
 › Nutzung des Beratungsangebotes (pers. Gespräch / Internet)

seitens der Antragsteller bereits vor der Antragstellung

 › vollständige Anträge (fundierte Projektbeschreibung, 
transparenter Kosten- und Finanzierungsplan, Angaben zu 
beteiligten Künstlern und Projektverantwortlichen etc.)

 › lebendige, nachhaltige, professionelle, überzeugende, 
innovative und qualitativ hochwertige Projektvorhaben

 › korrekte, nachvollziehbare Verwendungsnachweise

Marktplatz Musikfinanzierung 

lünEBurgischEr 
lAndschAFtsvErBAnd E.v.



Ansprechpartner
Frau Zetzsche 0511 1202561
susen.zetzsche@mwk.niedersachsen.de
Frau Baier 0511 120-2606
ute.baier@mwk.niedersachsen.de

Förderschwerpunkte 
Das MWK entscheidet auf der Grundlage der Förderempfehlungen 
der Niedersächsischen Musikkommission. Die Niedersächsische 
Musikkommission beurteilt der Projektanträge nach folgenden 
Kriterien: 

 › künstlerische Qualität des Projekts 

 › überregionale Bedeutung des Projekts und Landesbezug

 › Innovationsgrad und dramaturgische Schlüssigkeit des künst-
lerischen Konzepts

 › Professionalität der Durchführung (Organisation, Öffentlich-
keitsarbeit, effizienter Umgang mit Ressourcen) 

 ›  Kooperationen oder Vernetzung mit Anderen zur Durchführung 
des Vorhabens 

 › Publikumserschließung (durch Öffentlichkeitsarbeit, Musikver-
mittlung etc.) oder Teilnehmergewinnung (im Falle von Work-
shops etc.) 

 › Faktoren kultureller Teilhabe (z.B. generationsübergreifende, 
inklusive oder interkulturelle Ansätze)

 › Bedeutung für die Nachwuchsförderung 

 › wirtschaftliche Bedeutung des Projekts (z. B. im Rahmen des 
Kulturtourismus) 

 › Nachhaltigkeit in Bezug auf die Zielsetzung

Die eingereichten Projekte weisen ein eigenständiges, klares und 
unverwechselbares Profil auf. 

Antragsberechtigt sind... 
Natürliche und juristische Personen ohne Gewinnerzielungsab-
sicht. Zum Zeitpunkt der Antragstellung darf das Projekt noch 
nicht begonnen haben. Die Gesamtfinanzierung des Projekts muss 
gesichert sein.

Antragsfristen 

Anträge für die folgende Förderperiode müssen jeweils bis zum 

15.10. bzw. bis zum 15.2. eines jeden Jahres eingereicht werden.

Eigene Projekte und Programme 
 › Wir machen die Musik! – Musikalisierungsprogramm an Schulen 

und Kindergärten

 › Ausschreibung von Projektmitteln zur Musikvermittlung

 › Neue Musik – Netzwerkförderung Musik 21 und Klangpol

 › PartiTouren Niedersachsen 

 › Einzelkünstlerförderung (Jahres- und Arbeitsstipendien, Klang-
kunst)

Wünsche und Anliegen an die 
Antragsteller und ihre Projekte
 › Förderanträge sind an die für den Antragsteller jeweils zustän-

dige Landschaften und Landschaftsverbände bzw. die Stiftung 
Braunschweigischer Kulturbesitz oder an die Region Hannover 
zu richten. 

 › Bis zu einer Fördersumme von 9.999.- Euro entscheiden die re-
gionalen Einrichtungen eigenverantwortlich über die Ausgestal-
tung der regionalen Kulturförderung. Die jeweiligen Fördermo-
dalitäten sind dort direkt zu erfragen. 

 › Projektanträge mit einer Fördersumme ab 10.000.- Euro leiten 
die oben genannten Einrichtungen zusammen mit einer Stel-
lungnahme an das MWK weiter.

 › Die o.g. regional zuständigen Einrichtungen beraten die Pro-
jektträger zu allen Fragen des Antragsverfahrens.

Marktplatz Musikfinanzierung 

NiEdErs. MiNistEriuM Für 
WissENschAFt uNd Kultur



Marktplatz Musikfinanzierung 

Musikförderung 
in niedersachsen

ansprechpartner
NDR Landesfunkhaus Niedersachsen/ Direktion
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22, 30169 Hannover
Tel. 0511/ 988 - 0

förderschwerpunkte 
Die geförderten Projekte müssen in einem deutlichen Bezug zu 

Niedersachsen stehen, in dem sie beispielsweise in Niedersach-

sen stattfinden, umgesetzt oder von Musikschaffenden aus Nie-

dersachsen realisiert werden. 

Die Projekte müssen von besonderer kultureller Bedeutung für 

Niedersachsen sein, indem sie insbesondere das Bild Niedersach-

sen als Kulturland national und international oder die Koopera-

tion und Vernetzung des kulturellen Lebens und Schaffens beför-

dern.

Gefördert werden sollen unter anderem:

 › Neue Musik Musikfestivals, Orchester und Ensembles von über-

durchschnittlicher Bedeutung und Qualität

 › Orchester und Ensembles, Wettbewerbe sowie einzelne Künst-

ler und Künstlerinnen des musikalischen Nachwuchses

 

Musikfestivals im Sinne der Förderrichtlinie sind regelmäßig 

wiederkehrende, zeitlich befristete Veranstaltungen mit über-

wiegend musikbezogenen Inhalten. 

Orchester und Ensembles sind Zusammenschlüsse von mehreren 

Personen mit dem Ziel, gemeinsam Musikstücke und Chorwerke 

aufzuführen.

Musikalischer Nachwuchs sind Kinder, Jugendliche und Erwachse-

ne bis zu einem Alter von 27 Jahren, die durch besondere Leistun-

gen, wie Teilnahme an Musikwettbewerben oder Musikveranstal-

tungen, eine besondere Begabung beim Musizieren gezeigt haben. 

 

antragsberechtigt sind... 
Antragsberechtigt ist jede natürliche oder juristische Person, die 
ihren Wohnsitz oder Sitz in Niederschaden hat oder die ihr Vorha-
ben dort realisieren will. 

 › Die Förderung muss vor Beginn eines Projekts beantragt werden

 › Projekte dürfen nicht vorrangig kommerzielle Ziele verfolgen

 › Außerschulische kulturelle Jugendbildung 

 › Projekte sollen unter Berücksichtigung der Gesamtumstände 
sendefähig sein

 › Die mehrfache direkte oder indirekte Förderung eines Vorha-
bens durch die Musikförderung in selben Kalenderjahr ist 
grundsätzlich nicht zulässig 

 › Nicht förderfähig sind Kosten für die musikalische Ausstattung 
und andere Sachmittel, die dem Antragsteller über die Dauer 
des Projekts hinaus zur Verfügung stehen sollen, sowie Aus-
landsreisen

antragsfristen 

Die vollständigen Anträge müssen der Geschäftsführung bis zum 

31.10. eines Jahres für Projekte, die im folgenden Kalenderjahr 

stattfinden sollen, spätestens aber bis zum 28./29. 02. des Jahres, 

in dem das Projekt stattfinden soll, vorliegen. 



Ansprechpartner
Katrin Kuhn, 0049 511 27048830
kuhn@tourismusniedersachsen.de

Förderschwerpunkte 
Es besteht die Möglichkeit einer kostenlosen Teilnahme von Mu-

sikveranstaltungen und Festivals an den PartiTouren Niedersach-

sen. Eine Plattform zur Vermarktung von Musikkurzreisen. 

Auswahlkriterien
1. Wird Musik auf ungewöhnliche Weise vermittelt? 

Die Veranstaltung macht Musik einem größeren Publikum auf 
kreative Weise und in hoher Qualität erlebbar. Dazu gehören 
beispielsweise nicht alltägliche Aufführungsorte, interaktive 
Konzertformen oder die Verbindung mit anderen Kunstfor-
men.

2. Ist die Veranstaltung mit touristischen Angeboten vernetzt? 
Der Veranstalter arbeitet mit regionalen oder örtlichen tou-
ristischen Anbietern (z.B. Sehenswürdigkeiten, Hotels, kul-
turellen Einrichtungen) zusammen, um ein gemeinsames kul-
tur-touristisches Produkt zu entwickeln und anzubieten. Das 
musikalische und das touristische Element des Angebotes 
sind möglichst integriert, z.B. über ein gemeinsames Thema.

3. Ist das Gesamtangebot unverwechselbar niedersächsisch? 
Die Musikveranstaltung in Kombination mit dem touristischen 
Angebot hat einen klaren Bezug zur Region.

4. Ist die Veranstaltung zentral buch- und vermarktbar? 
Tickets zur Musikveranstaltung und zum begleitenden touris-
tischen Angebot sind aus einer Hand, zentral, auch außerhalb 
der Region und in den üblichen Geschäftszeiten buchbar (z.B. 
über Internet-Portal, Vorverkaufsstellen, Karten-Telefon). Für 
die Veranstaltung selbst gibt es ein Werbekonzept. 

Antragsberechtigt sind... 
Ensembles und Anbieter von Musikveranstaltungen, die in Nieder-
sachsen ansässig sind oder hier ihren Produktionsschwerpunkt 
haben. Es können ein oder mehrere Vorhaben aller musikalischen 
Genres vorgeschlagen werden. Die Veranstaltung selbst findet im 
Zeitraum vom 1. Juni 2012 bis zum 31. Mai 2013 statt. Einzurei-
chen sind das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular und 
optionale Anlagen. Es fallen keine Teilnahmegebühren an. Die 
Teilnehmer geben ihr Einverständnis, dass über den Musikveran-
stalter und das Angebot sowie über die Teilnahme am Auswahlver-
fahren öffentlich berichtet wird. Das Bewerbungsformular und die 
weiteren Unterlagen müssen bis Mitte Dezember 2011 eingegan-
gen sein.

Antragsfristen 

Mitte September – Mitte Dezember 2011

Eigene Projekte und Programme  
im Bereich Musik 
PartiTouren Niedersachsen – eine gelungene Verknüpfung außer-
gewöhnlicher Musikveranstaltungen und kulturellen Angeboten 
mit einem besonderen touristischen Rahmenprogramm

Marktplatz Musikfinanzierung 
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Ansprechpartner
Martina Mußmann, Team Kultur, 0511 / 61 62 37 20
 martina.mussmann@region-hannover.de

Förderschwerpunkte 
Projektförderung in den Sparten: 

 › Freies professionelles Theater 

 › Theater- und Tanzpädagogik

 › Museumsarbeit der nichtstaatlichen Museen

 › Musik

 › Literatur und Leseförderung 

 › Soziokultur 

 › Bildende Kunst 

 › Außerschulische kulturelle Jugendbildung

In der Sparte Musik liegen die Förderschwerpunkte in den 

Bereichen:

 › Jazz

 › Neue Musik

  

Antragsberechtigt sind... 
gemeinnützige Vereine und andere privatrechtliche Träger, die 
ihren Sitz in der Region Hannover haben und ihre Projekte im 
Regionsgebiet durchführen wollen.
Von der Förderung ausgeschlossen sind Kommunen sowie auf 
Gewinnstreben ausgerichtete Institutionen. 

Die Region Hannover gewährt ausschließlich Projektförderungen. 
Der Förderbetrag darf 50 % der Projektkosten nicht überschreiten 
und muss unter 10.000,- € liegen. Die Förderung ganzer 
Veranstaltungsprogramme oder –reihen ist grundsätzlich nicht 
möglich. 

Antragsfristen 

31.10. des Vorjahres

Eigene Projekte und Programme  
im Bereich Musik 
 › Kulturveranstaltungen, insbesondere Konzerte und 

Ausstellungen im Rahmen des Programms „Kultur im Schloss 
Landestrost“ (Neustadt a. Rbge.)

 › Konzertveranstaltungsformat „Kultursommer“ in Kooperation 
mit Kulturveranstaltern in den 21 Kommunen der Region 
Hannover

Wünsche und Anliegen an die 
Antragsteller und ihre Projekte 
Entwicklung neuer/origineller Musik- oder Musikvermittlungs-
projekte auf hohem künstlerischen Niveau, die über eine reine 
Aufführungspraxis hinausgehen und gern auch in Kooperation mit 
Kulturschaffenden aus anderen Sparten realisiert werden dürfen

Im Eigeninteresse der Kulturschaffenden: frühzeitige Ansprache 
mit ersten Projektideen anstelle „eiliger“ Abgabe z. T. 
unvollständiger Antragsunterlagen unmittelbar vor Ablauf der 
Abgabefrist

Marktplatz Musikfinanzierung 
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Ansprechpartner
Holger Maack, holger.maack@musikzentrum-hannover.de

Förderschwerpunkte 
Musik

 

Antragsberechtigt sind... 
Gemeinnützige Organisationen

Antragsfristen 

Keine Fristen 

Eigene Projekte und Programme  
im Bereich Musik 
 › Übungsraumschaffung und –vermietung
 › Tourbusvermietung
 › Produktion von Videos, DVDs, Konzertmitschnitten
 › Kooperationen mit anderen Förderern (DMR. Local Heroes, u.a.)

Wünsche und Anliegen an die 
Antragsteller und ihre Projekte 
Bitte vor Antragsstellung melden

Marktplatz Musikfinanzierung 
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Ansprechpartner
Ulf Hoppe
ulf-ingo.hoppe@sbk.niedersachsen.de
05317074251

Förderschwerpunkte 
Kirchliche, kulturelle und soziale Projekte 

Antragsberechtigt sind... 
 › Alle, die ein Projekt zur Wahrung und Förderung der 

historischen und kulturellen Belange des ehem. Landes 
Braunschweig planen

Von der Förderung ausgeschlossen sind:

 › Künstlereinzelförderung

 › institutionelle Förderung

 › CD-Produktionen

Antragsfristen 

Keine. Empfohlen wird eine Antragstellung im Spätherbst des 

Vorjahres

Eigene Projekte und Programme  
im Bereich Musik 
Neben diversen Veranstaltungen in den Liegenschaften der 
Stiftung aktuell z.B. „Canta Sacra“, Stipendium für geistliche 
Chormusik

Wünsche und Anliegen an die 
Antragsteller und ihre Projekte 
Vor einer ersten Kontaktaufnahme kann ein Blick in den 
Internetauftritt  www.sbk-bs.de hilfreich sein

Marktplatz Musikfinanzierung 
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Ansprechpartner
Amrei Kunze, 0511/36 03 – 4 93, amrei.kunze@svn.de

Förderschwerpunkte 
Projekte mit hoher Qualität und überregionaler Ausstrahlung

 › Zeitgenössische Musik

 › Musikvermittlung

 › Interdisziplinäre, genreübergreifende Projekte

 › Herausragende Konzertreihen und Festivals im Bereich Klassik

 › Musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche 

  

Antragsberechtigt sind... 
alle natürlichen und juristischen Personen mit Wohn- oder 
Geschäftssitz in Niedersachsen 

Antragsfristen 

29. September 2011

Januar 2012

Eigene Projekte und Programme  
im Bereich Musik 
 › Niedersächsische Musiktage

 › Zeitgenössische Musik in der Schule

 › Förderpreis Musikvermittlung gemeinsam mit Musikland 
Niedersachsen

 › RAM-Stipendium

Wünsche und Anliegen an die 
Antragsteller und ihre Projekte
 › umfassende Projektdarstellung

 › Herausstellung der überregionalen Ausstrahlung und des 
Bezugs zu Niedersachsen

 › Realistische Zusammenstellung der Kosten und deren 
Finanzierung

Marktplatz Musikfinanzierung 
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Ansprechpartner
Dr. Gesa Schönermark
(05 11) 9 90 54-17
schoenermark@stnds.de 

Förderschwerpunkte 
Musik aller Genres
Temporäre Schwerpunkte: zeitgenössische Musik, Weltmusik, 
Jazz, Klassik in neuen Formaten

Antragsberechtigt sind... 
Gemeinnützige Träger

Antragsfristen 

Anträge können jederzeit gestellt werden; es wird empfohlen, 

vier Monate vor Projektbeginn Kontakt mit der Stiftung 

aufzunehmen. 

Eigene Projekte und Programme  
im Bereich Musik 
 › »Internationaler Joseph Joachim Violinwettbewerb, Hannover«

 › Musik.Welt@Niedersachsen 
Weiterbildungsstudiengang zur kulturellen Diversität in der 
musikalischen Ausbildung

Wünsche und Anliegen an die 
Antragsteller und ihre Projekte
Anträge sollten 

 › deutlich überregional angelegt sein 

 › innovative Ansätze zeigen

 › mit neuen Formaten arbeiten 

 › Vermittlungsmöglichkeiten anbieten

 › Lokale und regionale Förderer vorrangig einbinden 

Marktplatz Musikfinanzierung 
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