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Einführung zum 2. Fachtag niedersächsischer Festivalmacher  
 

Klaus Georg Koch, Geschäftsführer Musikland Niedersachsen 

 
Liebe Festivalmacher aus dem Musikland Niedersachsen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
seien Sie herzlich willkommen zum zweiten Fachtag niedersächsischer Festivalmacher. Ich 
freue mich, dass wir uns in dieser großen Runde hier treffen. Diejenigen die bei der Pre-
miere dabei waren, vor einem Jahr in Göttingen, werden feststellen, es sind eine Reihe 
von Kolleginnen und Kollegen dazugekommen, der Fachtag der Festivalmacher wächst. 
Und das ist kennzeichnend für den Stand des noch immer jungen Musikland-Projekts: Un-
ser Musikland-Netzwerk wächst, der Austausch wird lebhafter. Immer öfter  kommen jetzt 
Musikveranstalter auf uns zu, die eine Idee haben und nun Leute suchen, mit denen sie 
das entwickeln können. 
 
Die Einrichtung des Fachtags selbst geht auf die Initiative von Festivalmachern zurück: 
Die Idee wurde während der drei Tage unserer Musikland-Auftaktkonferenz geboren, No-
vember 2008 in Wolfenbüttel, als einige Festivalmacher sagten: Eigentlich sollten wir uns 
untereinander auch im Kreis der Kollegen treffen, uns gegenseitig besuchen und unsere 
Fragen diskutieren. Das tun wir nun zum zweiten Mal, und zusätzlich sind die drei Träger 
von Musikland Niedersachsen hier vertreten, so dass Sie auch auf dieser Seite Ansprech-
partner haben, Dr. Schönermark von der Stiftung Niedersachsen, Frau Reuter von der 
Niedersächsischen Sparkassenstiftung und Frau Grün vom Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur. 
 
Liebe Festivalmacherinnen und Festivalmacher, ich freue mich, dass wir mit dem 2. Fach-
tag der Festivalmacher bei den KunstFestSpielen Herrenhausen zu Gast sein dürfen. Her-
renhausen ist sogar für niedersächsische Verhältnisse ein besonders schöner Ort. Darüber 
hinaus stehen die KunstFestSpiele in einer besonderen Beziehung zu unserem Tagungs-
thema „Altersfragen“, denn sie sind unter der Leitung ihrer Intendantin Dr. Elisabeth 
Schweeger ein neues und im 1. Jahr noch sehr junges Festival. Ich freue mich, dass Frau 
Schweeger dieses Format im Musikland etabliert. Die KunstFestSpiele wurzeln im Musik-
LAND Niedersachsen, indem sie im Grünen, teilweise sogar mitten im Park spielen. Dazu 
bringen sie einen entschieden urbanen, eigentlich großstädtischen Anspruch in das Musik-
land Niedersachsen, den wir in dieser Form bisher nicht hatten und der das Angebot un-
serer Festivals hervorragend ergänzt. 
 
Was „Jung“ darüber hinaus für die Kunst bedeuten kann, hat man bei der Eröffnungspre-
miere von Monteverdis „Orfeo“ am letzten Freitag hier erleben können: Fast alle Akteure 
– von der Regie über den Dirigenten bis zu den Instrumentalisten und Sängern – sind 
auch im biographischen Sinn jung. Das sieht man bereits im Habitus. Oft tragen klassi-
sche Musiker etwas erlesen Kultiviertes vor sich her. Im „Orfeo“ hatte man es dagegen 
mit ziemlich coolen, ungeheuer vitalen und dabei entschieden professionellen Musikern zu 
tun. Tradition schien in ihrem Spiel eher eine Anregung als eine Verpflichtung; die Auffüh-
rung hatte etwas kraftvoll Unmittelbares, als entdeckten und interpretierten die jungen 
Leute Monteverdis Drama erstmals für sich. 
 
Sehr herzlichen Dank Frau Schweeger im Namen des Musiklandes, dass Sie den Fachtag 
während des laufenden Festival-Betriebs hier möglich gemacht haben!  
 
Meine Damen und Herren, das Thema dieses Treffens lautet „Altersfragen“. Alles wird äl-
ter – unsere Festivals werden älter, unser Publikum wird älter, in einigen Fällen wird die 
Musik immer älter. Wir haben Ihnen hier das Bild einer Alterstreppe mitgebracht. Das Bild 
erklärt sich ganz einfach selbst: Erst geht es aufwärts, dann geht es bergab.  
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Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kunstgeschichte, Münster 

 
Unser Thema heute und morgen ist das Publikum mit seinem Alter, wie wir damit umge-
hen und was wir daraus machen können. Auf einen weiteren Aspekt möchte ich an dieser 
Stelle hinweisen: Auch Unternehmen, also auch Festivals, lassen sich nach diesem Modell 
interpretieren. Sie entstehen aus einer Idee, einem Wunsch oder aus Leichtsinn – so, wie 
auch neue Menschen entstehen. Sie müssen aufgepäppelt werden, erleben Wachstums-
phasen, durchlaufen Abenteuer- und Erkundungsphasen. Irgendwann erreichen sie einmal 
den Moment der Reife – die Phase, in der sich Aufwand und Ertrag, Kreativität und Kon-
trolle im Gleichgewicht befinden. Und dann setzt – immer nach dieser Theorie – auch für 
Unternehmen das Altern ein. Die Phasen, die dann folgen, tragen in den Unternehmens-
lehren Namen wie „Aristokratie“, oder „Bürokratie“, und irgendwann kommt – immer 
nach diesem Deutungsschema – auch für Organisationen das Ende. Wenn man davon 
spricht, eine Organisation, ein Unternehmen, ein Festival müsse sich neu erfinden, ist 
damit also gemeint, aus der Bahn des Alterns herauszutreten und auf einer dynamische-
ren, „jüngeren“ Stufe wieder einzusteigen. 
 
Zur Illustration das wohl gängigste Modell nach dem kalifornischen Beratungsinstitut Adi-
zes, ebenfalls in zehn Stufen: 

 

 
 
Wie gesagt, Lebensphasen von Festivals sind heute nicht primär unser Thema. Jeder von 
uns kann aber für sich einmal überlegen, wo in so einem Lebenszyklus das eigene Festival 
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steht. Und es wäre interessant, der Frage nachzugehen, ob es einen Zusammenhang gibt 
zwischen dem Entwicklungsstadium eines Festivals und dem Alter seiner wichtigsten Be-
suchergruppen. 
 
Der Untertitel unserer Tagung zu „Altersfragen“ lautet „Die Kluft zwischen den Generatio-
nen“. Diese Kluft versuchen wir für dieses Mal nicht zu überbrücken, sondern bilden sie in 
unserer Tagung bewusst ab: Wir stellen Ihnen zwei Festivals vor, die gezielt auf jüngere 
Publika zugehen. Und wir stellen die Frage, ob man aus – und mit – der großen Besu-
chergruppe der Senioren, Rentner und Alten nicht mehr machen kann. Etwa durch geziel-
te Ansprache, oder durch Ehrenamtsprogramme, die den Menschen Gelegenheit auch für 
eigenes Engagement geben. Unsere Zielgruppen müssen ja nicht nur „Publikum“ sein, das 
unsere Säle füllt, sondern wir können auch umfassendere Sozialformen um die Musik her-
um und aus der Musik heraus schaffen.  
 
Liebe Festivalmacherinnen und Festivalmacher, ich wünsche uns allen anregende Vorträ-
ge, anregende Diskussionen, anregende Gespräche und heute Abend einen anregenden 
Besuch von Heiner Goebbels’ Maschinen-Theater „Stifters Dinge“ bei den KunstFestSpie-
len. Wir haben ein gemeinsames Abendessen drüben in der Schlossküche und morgen 
früh ein gemeinsames Frühstück in diesem Raum für uns alle organisiert und ich freue 
mich auf persönliche Gespräche mit Ihnen. 
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Generationen im Kulturleben –  
Stand der empirischen Forschung, Chancen, Strategien. 
 
Prof. Dr. Susanne Keuchel, Zentrum für Kulturforschung (ZfKf), Bonn 
 
 
Prof. Keuchel stellt in ihrem Vortrag Ergebnisse zum Stand der empirischen Forschung 
vor. Ihren Fokus legt sie auf drei Bevölkerungsgruppen: die „Alten“, die „Jungen“ und 
Menschen mit Migrationshintergrund. Grund für die Schwerpunktsetzung ist, dass junge 
Menschen das Publikum von morgen sind und die Gruppe der Älteren kontinuierlich an-
wächst, ebenso wie der Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund. Alle drei Gruppen 
sollten in Überlegungen zur zukünftigen Gestaltung von Musik-Angeboten einbezogen 
werden . Den „Alten“ und „Jungen“ ist gemein, dass sie über ein größeres Zeitbudget ver-
fügen und relativ preissensibel im Vergleich zum Rest der Bevölkerung sind.  
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Es zeigte sich , dass unter Kultur nach wie vor die klassischen Künste verstanden werden, 
sowohl von den Jungen als auch den Alten. Der persönliche Kulturbegriff ist für die mei-
sten von Theater, Musik, Sehenswürdigkeiten und Bildende Kunst geprägt. „Kultur“ bleibt 
das Fremde - Kunstformen, die die Befragten selbst in ihrer Freizeit konsumieren, wurden 
selten genannt. Während Ältere  auch Mentalität, Lebensweise und Wissenschaft als Kul-
tur definierten, setzten Jüngere einen zusätzlichen Fokus auf die Kultur der Länder und 
Völker.  
 

 
 
Das größte Interesse aller Befragten liegt bei den Kultursparten Musik und Film. Für Älte-
re sind daneben noch Museen/Ausstellungen, Musical und klassisches Theater von Inter-
esse Jüngere haben hingegen ein großes Interesse an Comedy. Das Interesse junger Leu-
te an klassischem Musiktheater jedoch ist mit nur 9% relativ gering und erlaubt auf das 
Interesse für klassische Musik rückzuschließen. 
Innerhalb der verschiedenen Altersgruppen dominieren verschiedene Ausrichtungen, ins-
besondere im Musikgeschmack. Insofern empfiehlt es sich von generationenspezifischen 
anstelle von altersspezifischen Zielgruppen zu sprechen.  Eine Ausnahme bildet hierbei 
das Interesse an Avantgarde und zeitgenössischer Musik. Als Nischenprodukt korreliert 
das Interesse an neuer Musik kaum mit dem Alter.  

Junge Menschen 

Bei der kulturellen Partizipation junger Leute wirkt sich der Faktor Familie statistisch am 
stärksten aus: die Ergebnisse auf die Frage nach dem ersten gemeinsamen Kulturbesuch 
mit den Eltern (Konzert/Museum/Theater), der wiederum mit der Schulbildung der Eltern 
korreliert, zeigen, dass Kinder von Eltern mit hoher Schulbildung, die schon zeitig ge-
meinsam kulturelle Angebote genutzt haben, eher an klassischen Kulturangeboten inter-
essiert sind als Gleichaltrige, die nicht bereits in jungen Jahren mit Kulturangeboten durch 
die Eltern in Kontakt kamen.  
 
Neben dem Elternhaus sind die Faktoren Schulbildung, außerhäusliche Freizeitaktivitäten 
sowie die Ausübung eines künstlerisch-kreativen Hobbys für das Interesse an klassischen 
Kulturangeboten statistisch relevant.  Auch die besuchte Schulform spielt eine wichtige 
Rolle, wobei gilt: je höher die besuchte Schulform, desto mehr werden Kulturangebote 
mit der Schule wahrgenommen. Das geringe Nutzen von Kulturangeboten durch Schulen 
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führt Prof. Keuchel zurück auf die großen Distanzen beim Schulweg, auf lange Anfahrts-
wege, fehlende Busse und fehlende Zeit.  

Entscheidend für ein Interesse an kulturellen Angeboten ist die Anzahl der oben genann-
ten Multiplikatoren. Je nachdem, durch wie viele Menschen bzw. Institutionen junge Leute 
mit Kultur in Kontakt kommen, fällt ihr eigenes Interesse an Kultur aus. Je höher die An-
zahl der Multiplikatoren, desto größer das Interesse.  
Am einfachsten zu erreichen aus dem Segment "Jugend" sind weibliche, gebildete junge 
Menschen mit künstlerisch-kreativen Erfahrungen aus einem bildungsnahen Elternhaus. 
Will man weitere Gruppen innerhalb der Zielgruppe "Jugend" ansprechen, ist es nötig, 
viele Multiplikatoren aus dem Umfeld der Zielgruppe einzusetzen (z.B. Schule, Jugendver-
eine, Eltern, Kindergärten). In Jugendprojekten aktive künstlerisch-kreative Erfahrungen 
anstelle von rein rezeptiven zu vermitteln. Bei der Gestaltung von Angeboten sollten Kon-
zepte für unterschiedliche Alterszielgruppen entwickelt werden: Am empfänglichsten für 
erste kulturelle Erfahrungen (Besuch und Betätigung) sind Kinder bis sechs Jahren. Nach 
der Pubertät ist die Bereitschaft noch einmal erhöht, ab 16 Jahren wirkt sich eigene kultu-
relle Betätigung stark auf das Kulturinteresse aus.   
 
Als Empfehlungen für ein jugendgerechtes Marketing gibt Prof. Keuchel folgende Tipps an 
die Festivalmacher weiter: Der „Unterhaltungsfaktor Kultur" muss in der Öffentlichkeits-
arbeit wieder stärker vermittelt werden. Junge Leute wollen als Zielgruppe mit ihren eige-
nen Belangen von Kultureinrichtungen ernst genommen werden. Das gilt auch für ihre 
Mitsprache und physische Repräsentanz in Kulturhäusern. Kulturangebote für junge Leute 
dürfen nicht viel kosten. Selbst wenn die Senkung von Eintrittspreisen als Mittel der Besu-
cherakquise junger Zielgruppen umstritten ist und sicherlich per se kein Allheilmittel ist, 
steht fest, dass diejenigen, die nicht genau wissen, was sie erwartet, nicht bereit sind, 
(viel) Geld für Kultur auszugeben. Viele Nichtnutzer haben falsche Vorstellungen über Ein-
trittspreise, somit ist die Zurückhaltung bei der Werbung mit niedrigen Eintrittpreisen 
nicht angebracht.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Investition in den Nachwuchs teuer ist, 
wenn man verschiedene Multiplikatoren einbezieht, die kulturellen Angebote partizipativ 
und zielgruppengerecht gestaltet. Aber die Investition ist notwendig für den Erhalt des 
Kulturpublikums. Schließlich liegt der Prozentsatz derer, die erst in späten Jahren (50+) 
ein Interesse an Kultur entwickeln, lediglich bei zwei Prozent.!!
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Jugendliche mit Migrationshintergrund 

Jugendliche mit Migrationshintergrund, deren Eltern Abitur gemacht haben, sind eher an 
klassischer Kultur interessiert als gleichaltrige Deutsche, deren Eltern den gleichen Bil-
dungsgrad erlangt haben. Eine Ausnahme bilden junge Menschen mit Eltern, in deren 
Herkunftsland der Islam die Hauptreligion ist. Hier ist ein geringeres Interesse bis hin zur 
Ablehnung klassischer Hochkultur auszumachen, auch dann, wenn eines der Elternteile 
Abitur hat. Auch bei dieser Bevölkerungsgruppe ist – wie bei den jungen Leuten ohne Mi-
grationshintergrund – neben der schulischen Bildung und dem Elternhaus das eigene 
künstlerisch-kreative Tätigsein entscheidend.  
 
Bei jungen Migranten, aber auch bei jungen Deutschen besteht ein Interesse, mehr über 
Kunst aus typischen Migrantenherkunftsländern zu erfahren. Es fehlt ihnen jedoch an 
künstlerischen Vorbildern und Akteuren aus der („jungen“) Migrantenszene in klassischen 
Kulturhäusern. Auch existiert ein Mangel an Bildungs- und Vermittlungsangeboten für 
„fremde Kulturkreise“. Diese würden neben dem Effekt der kulturellen Bildung auch hel-
fen, Berührungsängste mit „fremdländischer Kunst“ abzubauen und interkulturelle Zu-
sammenstöße zu vermeiden.  
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Generation 50+ 

Zunächst weist Frau Dr. Keuchel darauf hin, dass bei der „Generation 50+“ nicht von ei-
ner homogenen Gruppe gesprochen werden kann. Während die 50- bis 59jährigen ein im 
Durchschnitt höheres Interesse am Kulturgeschehen haben als die Gesamtbevölkerung, 
interessiert sich die Gruppe 70+ kaum mehr für Kultur. Mobilitäts- und gesundheitliche 
Probleme hindern diese Gruppe, an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen.  
 
Bei der Altersgruppe 50+ sind die meistgenannten Hinderungsgründen für kulturelle Par-
tizipation: zu hohe Eintrittspreise, „Interessantes gibt es nur für Jüngere“, „Die Wege sind 
zu weit“ und fehlende Einführungen für Nichtkenner.  
 

 
 
Zur Erklärung der Ergebnisse erläutert Prof. Keuchel , dass die Vorstellung der „Generati-
on 50+“, wie sie in der Werbung kommuniziert wird (mobil, aktiv, sozial und familiär ein-
gebunden) nur auf ca. 20 Prozent der Älteren zutrifft. Viele haben niedrige Renten, sind 
gesundheitlich eingeschränkt oder sozial isoliert. Auch bei den Akademikern wird es in 
Zukunft stärkere finanzielle Einschränkungen geben aufgrund von Lücken in den Erwerbs-
biografien. Der Hinderungsgrund „Interessantes wird nur für Jüngere angeboten“ ist eher 
generationsspezifischem als altersspezifischem Präferenzverhalten geschuldet. Wer in sei-
ner Kindheit nicht in Kontakt mit Kultur gekommen ist, wird höchstwahrscheinlich auch 
als alter Mensch kein plötzliches Interesse an Kultur entwickeln. Allerdings sieht Prof. 
Keuchel an genau diesem Punkt eine Chance, denn den Hinderungsgründen „Keine 
Kenntnis von Kultur“ und „Desinteresse im Bekanntenkreis“ können – im Gegensatz zu 
gesundheitlicher Eingeschränktheit – vom Festivalveranstalter konkrete Maßnahmen ent-
gegengesetzt werden:  
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Zu solchen konkreten Maßnahmen gehört für Prof. Keuchel zum Beispiel die Entwicklung 
von Angeboten für "Nichtkenner" von Kunst und Kultur (z.B. „Das ABC der Klassik“). Für 
Vermittlungsangebote wie diese könnten auch DVDs und Kurse von Kultureinrichtungen 
(Volkshochschulen, Goethe-Institut etc.) mit herangezogen werden. Insgesamt sollte es 
für den Nachhauseweg mehr Service für Frauen und Alleinstehende geben, z.B. durch die 
Organisation von Sammeltaxis. Auch Kontaktbörsen für kulturell Gleichgesinnte könnten 
geschaffen werden, um gemeinschaftliche Kulturbesuche zu ermöglichen. Die Ermäßigun-
gen der Eintrittspreise für Teilgruppen der Bevölkerung 50+ oder gar Erlass im Zuge eh-
renamtlichen Engagements sind ebenfalls hilfreich. Für Angebote für 80+ gilt: die Wohn-
ortnähe muss beachtet werden, z.B. könnten von Schließung bedrohte Stadtteilbibliothe-
ken zu kulturellen Zentren umfunktioniert werden.  

Typologie der Kulturaktivisten im Alter 

Weil das Interesse an klassischer Musik in allen Altersgruppen nachgelassen hat, stellt 
Prof. Keuchel eine, wie sie mehrmals betont „grobe Typologie“ der Kulturaktivisten im Al-
ter vor. Diese könnte helfen zu verstehen, wie sich die Älteren zusammensetzen und was 
ihre Bedürfnisse, Möglichkeiten und Präferenzen sind. In Anlehnung an eine Emnid-
Umfrage wurden die Bezeichnungen der jeweiligen Gruppen übernommen. Gemeinhin 
werden die 50 bis 59 Jahre alten als „erlebnisorientierte Aktive“ beschrieben, die „kultu-
rell Aktiven“ sind i.d.R. am ehesten 60- bis 69jährig und zu den „passiven Älteren“ zählen 
diejenigen, die 70 Jahre und älter sind. 

Erlebnisorientierte Aktive 

Zu den soziodemographischen Merkmalen erlebnisorientierter Aktiver (zwischen 50 und 
60 Jahre alt) gehören: höhere Schulabschlüsse, voll im Berufsleben stehend, geringe Fa-
milienanbindung durch weniger Kinder/Enkelkinder, höhere Scheidungsrate, und damit 
verbunden mehr Singles und unabhängige Wohnverhältnisse. Interessensgebundene 
Merkmale sind Offenheit für (Weiter-)Bildung und der Umgang mit Neuen Medien. Sie ha-
ben klassische Kulturinteressen, sind jedoch auch zunehmend offen für neuere Kunstrich-
tungen, jugendkulturelle Angebote, Popmusik und für Formate, wie Musicals oder Veran-
staltungen mit Eventcharakter. Erlebnisorientierte Aktive sind tendenziell spontaner und 
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mobiler und stellen eine Art Bindeglied für eine Umorientierung der Kultureinrichtungen 
hin zu den Bedürfnissen eines jungen Zielpublikums dar. 

Kulturell Aktive 

Die zwischen 60 und 70 Jahre alten kulturell Aktiven sind eher "erlebnisorientiert" als die 
"passiven Älteren", verfügen aber über stärkere familiäre Bindungen. Bei dieser Gruppe 
herrscht ein klassisches Kulturinteresse mit traditionellen Inhalten und Angebotsformaten 
vor. Sie sind kulturell sehr aktiv und mobil und häufig in Vereinen organisiert. Hier gibt es 
viele, die sich ehrenamtlich engagieren. Auch der traditionelle Abonnent ist in dieser 
Gruppe zu finden.  

Passive Ältere 

Zur dritten Gruppe, den passiven Älteren gehören die 70 Jahre alten und älteren. Sie ha-
ben einen vergleichsweise niedrigen Schulabschluss, sind häufig verwitwet und unterlie-
gen gesundheitlichen Einschränkungen. Hinzu kommt der altersbedingte Wegfall von 
Freunden. Viele wohnen betreut und haben wenig Umgang mit jungen Menschen. Ihr In-
teresse an Weiterbildung ist gering und sie können mit neuen Medien nicht umgehen. 
Diejenigen, die kulturell aktiv sind, sind durch gesundheitliche Einschränkungen gleichzei-
tig auch in der kulturellen Teilhabe eingeschränkt. Sie bevorzugen eine langfristige Pla-
nung, Angebote in Wohnort- und Stadtteilnähe sowie traditionelle Angebotsformate. Die 
passiven Älteren sind eine Gruppe, die, wenn überhaupt, altershomogene Kulturangebote 
bevorzugt. 

Fazit 

Bedingt durch den demografischen Wandel werden die erlebnisorientierten Aktiven weni-
ger. Wichtig ist deshalb, so Prof. Keuchel, mehr Bürgernähe und Bildungsangebote zu 
schaffen. Dabei sollte man von dem primären Gedanken des wirtschaftlichen Nutzens 
wegkommen und vom Standpunkt des lebenslangen Lernens her argumentieren, da die 
Investition in Bildung für die Gesellschaft selbst wichtig sei. Wird den Auswirkungen der 
Überalterung nicht mit konkreten Maßnahmen von Seiten der Kulturakteure und –politik 
begegnet, wird ein Drittel der "Alten" nicht mehr am kulturellen Leben teilhaben. Diese 
Gruppe wird kontinuierlich größer. Ein Teil des künftigen Drittels in der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund interessiert sich grundsätzlich nicht für die Kunst des europäischen 
Kulturkreises. 
 
Neben der Vor- und Fürsorge um das "eigene Publikum" kann eine kulturelle Bürgernähe 
daher auch den Wandel der Gesellschaft aktiv mit beeinflussen. So fördert kulturelle Par-
tizipation die gesellschaftliche Partizipation im Alter, da sie im Zusammenhang mit vielen 
weiteren gesellschaftlichen Aktivitä ten und der Bereitschaft zum lebenslangen Lernen 
steht. Damit birgt kulturelle Bildung ein Potential, "Junge", "Alte", 
"Migranten", "bildungsferne" wie "bildungsnahe" Bevölkerungsgruppen durch gezielte An-
gebote (wieder) stärker für gesellschaftliche Prozesse zu aktivieren und durch intergene-
rative wie interkulturelle Ansätze in die Gesellschaft einzubinden. 
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Diskussion und Fragen im Anschluss an Prof. Keuchels Vortrag 
 
Dr. Gesa Schönermark (Stiftung Niedersachsen) fragt, wann genau und aus welchen 
Gründen der Wendepunkt zwischen den Geschlechtern stattgefunden hat, der zur domi-
nanten Rolle der Frau als Kulturinteressent führte.  Sie fragt, warum sowohl im kreativen 
Bereich als auch im Bereich der schulischen Bildung die jungen Männer heute schlechter 
und weniger engagiert sind als noch in den 1970er Jahren. Prof. Keuchel erklärt, dass es 
zur Ursachenklärung wenig Forschung gibt, dass lediglich Zahlen vorliegen (große Befra-
gung im Rahmen des Künstlerreports im Jahr 1973 sowie eine Opernstudie von 1969), die 
einen Vergleich mit aktuellen Daten zulassen. Aus diesen Daten, die ein Verhältnis von 
66% künstlerisch-kreativ tätigen Männern zu 33% kreativ tätigen Frauen in den 1970ern 
aufzeigen, lässt sich schließen, dass sich das Verhältnis heute nahezu umgekehrt hat. 
 
Zur Ursache kann Prof. Keuchel nur vermuten, dass der Stellenwert des Künstlerisch-
Kreativ-Tätig-Seins insgesamt nachgelassen hat. Dr. Schönermark hält für denkbar, dass 
es eine Verschiebung des allgemeinen Interesses weg von Kunst und Kultur hin zur Wirt-
schaft gegeben haben könnte, nachdem in den 1970er Jahren die erste Ölkrise statt fand. 
Prof. Keuchel sagt, dass insgesamt – auch im Berufsfeld von Kultur und Bildung der Frau-
enanteil gewachsen sei, aber dass nach wie vor viele Bereiche vorwiegend Männerdomä-
nen seien (weibliche  Komponisten z.B. seien noch immer eher selten). Linda Anne Engel-
hardt (Sommerliche Musiktage Hitzacker) fragt mit dem Hinweis auf Bücherregale entfer-
nende Vorstandsvorsitzende, wie viel Kunst und Kultur ein Mann heutzutage überhaupt 
noch brauche, um sich zu repräsentieren. Damit bringt sie ihren, wie den von einigen an-
deren Anwesenden geteilten Eindruck zum Ausdruck, dass Kultur und Bildung immer we-
niger Wert und geschätzt seien.  
 
Ute Lange-Brachmann (Stadt Uelzen) findet die von Prof. Keuchel präsentierten Ergebnis-
se in Hinblick auf die Erwartungen an Kulturangebote durch Jugendliche (niedrigere Prei-
se) und die daraus geschlossenen Empfehlungen (Preise senken) problematisch. Ihre Er-
fahrung sei, dass Jugendliche nicht kämen, selbst wenn man jugendgerechte Preise an-
biete. Prof. Keuchel antwortet, dass der Umkehrschluss aus der Untersuchung (Preise 
senken, dann kämen schon die Jugendlichen) ganz offensichtlich so nicht funktioniere und 
kein Allheilmittel sei. Jedoch stehe fest, dass junge Leute auf keinen Fall viel für Kultur 
ausgeben wollen, können und werden. Das von Prof. Keuchel durchgeführte Projekt „Düs-
seldorfer Jugendkulturkonzept“ habe auf der anderen Seite aber auch gezeigt, dass Ju-
gendliche Geld ausgeben und (wenn sie selbst das Event organisieren) auch verlangen 
würden, um eine Wertschätzung gegenüber dem Gebotenem auszudrücken. 
 
Lydia Grün (Ministerium für Wissenschaft und Kultur) fragt im Hinblick auf das nieder-
sächsische Musikalisierungsprogramm, das bereits versucht, Angebote in Niedersachsen 
zu schaffen, mit welcher Erwartungshaltung junge Menschen an solche Angebote heran-
treten. Was sie sich konkret wünschen, um selbst aktiv zu werden. Prof. Keuchel verweist 
auch hier auf die Ergebnisse des Düsseldorfer Jugendkulturkonzepts. Die wichtigsten Eck-
punkte seien: die jungen Leute an der Organisation beteiligen und die Inhalte selbst 
bestimmen lassen. Geschaffene Strukturen der Angebote für Jugendliche sollten nicht 
langfristig verpflichtend und fest sein. Es gilt zu beachten, dass sich die Angebote an 
gleichaltrige Jugendliche wenden oder für sehr kleine Altersgruppen konzipiert sind. Bei 
Angeboten für 14jährige zum Beispiel kämen generell keine 14jährigen, sondern statt 
dessen die 11jährigen. Für Jugendliche sehr interessant seien Crossover-Projekte, bei de-
nen sie ausprobieren und mit Genres spielen könnten und zudem Eigenes, das, was sie 
selbst bevorzugen, mittransportieren können. 
 
 
Weiterführende Literatur: „Culture to be. Das Düsseldorfer Jugendkulturkonzept. Anre-
gungen einer Generation für sich selbst.“ Zentrum für Kulturforschung (Hrsg.) Bonn, 2008 
von Susanne Keuchel und Markus Weber-Witzel.  
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Junge Formate I – Das Kreuztanbul-Festival Berlin. 
 
Elke Moltrecht, Kreuztanbul-Festival Berlin und Musik 21 Niedersachsen  
 
Elke Moltrecht stellt in einem Kurzreferat mit anschließenden Videoeinspielungen ihr Fe-
stival mit dem Namen „Kreuztanbul“ vor. Das Festival wurde vor drei Jahren – zunächst 
noch in kleinem Rahmen – das erste Mal in Berlin Kreuzberg umgesetzt und ist seitdem 
Jahr um Jahr gewachsen. Bei Kreuztanbul vermischen sich klassische, neue und alte Mu-
sik mit Jazz, World, Klanginstallationen und Pop bis hin zum Hip Hop. Elke Moltrecht, die 
selbst in Berlin lebt und hauptberuflich Musik 21 in Niedersachsen organisiert, veranstal-
tet aus ihren Kenntnissen der Stadt Berlin und der Stadtteilszene in Berlin Kreuzberg her-
aus ein Festival, das genau an diesem Ort und auf Augenhöhe mit seinen zum Großteil 
türkischstämmigen Bewohnern stattfindet. An diesem Ort ist eine Stadtteilanpassung, die 
Beachtung des Kontextes und der Dynamik nötig – ein programmatischer Umstand, ver-
allgemeinerbar auch für andere Projekte. Musik lässt sich nicht ohne weiteres von einem 
Ort zum anderen übertragen. Die Wahl des Aufführungsortes oder Stadtteils bedarf des 
Überdenkens der Inhalte und der ortsspezifischen Anpassung der Aufführungsformen. Die 
Veranstaltungsorte von Kreuztanbul wurden bewusst daraufhin ausgewählt. Elke Mol-
trechts Ziel war es, das, was türkischstämmige Menschen in Berlin musikalisch bereits 
kennen, das Vorgefundene, mit einzubeziehen, anregend Neues einzubinden und das Pu-
blikum dabei zu begleiten und mitzuführen.  

In Berlin leben 200 000 Türken und türkischstämmige Menschen, die Mehrzahl davon im 
Stadtteil Kreuzberg. Diese kennen zunächst eher die kommerzielle Musik ihres Landes 
(Mainstream, Pop und Rock), als experimentelle oder neue Musik. Ältere Menschen hören 
häufig klassisch-türkische Musik. Auch die in Berlin lebenden türkischstämmigen Musiker 
bewegen sich eher auf dem Feld von World/Fusion oder traditioneller Musik als von neue 
Musik. Bei Kreuztanbul steht die Achse Berlin Kreuzberg und Istanbul im Mittelpunkt. Bei 
Kreuztanbul verknüpft Elke Moltrecht die reichhaltige Musikkultur Istanbuls mit Berlin 
Kreuzberg, dem „little Istanbul“.  
 
Hierfür nutzt sie Beziehungen und Netzwerke in Kreuzberg. Sie arbeitete von Beginn an 
mit einem türkischstämmigen Musiker, der die Szene und die Menschen im Stadtteil 
Kreuzberg bestens kennt sowie mit einer türkischstämmigen Pressefrau zusammen. Sie 
wussten auch, wie das Publikum durch persönliche Mundpropaganda erreicht wird. Ge-
meinsam überlegten sie, was vorhanden ist und was entstehen soll. Durch Direktkontak-
te, also weniger durch Manager und Agenturen, als mit den Bewohnern und bekannten, 
verwandten Künstlern aus dem Stadtteil selbst, werden Kooperationen für das Kreuztan-
bul-Festival geknüpft. So wird sich ausgetauscht darüber, wo es bekannte, beliebte Grup-
pen gibt, welches Label welche Musiker vertritt und welche nachwachsenden Gruppen es 
gibt. Zum Teil wird sogar direkt in den lokalen Treffpunkten gecastet. Die experimentelle 
Rockszene wird eingeladen und eingebunden. Wichtig ist auch, dem Festival einen Namen 
zu geben, die neugierig machen. 
 
Nach den ersten Jahren wurden nicht nur das Publikum und die Veranstaltungsräume 
größer, auch die Kooperationen mit Künstlern und anderen Institutionen nahmen zu. Es 
gab 2009 Gemeinschaftsprojekte mit der Akademie der Künste oder dem Haus der Kultu-
ren der Welt, Kooperationsmöglichkeiten, die es zuvor noch nicht gab. Festival und Groß-
ereignis wurden so miteinander verknüpft: in der Akademie der Künste wurde unter dem 
Titel „Istanbul Next Wave“ das musikalische Rahmenprogramm zu drei Ausstellungen im 
Rahmen der 20jährigen Städtepartnerschaft von Berlin und Istanbul gestaltet. Kreuztan-
bul arbeitete inhaltlich und künstlerisch zusammen mit dem Festival „Worldtronics“ des 
Hauses der Kulturen der Welt. Die Präsentation Kreuztanbuls bei so verschiedenen Veran-
staltungsorten erbrachte in vielfacher Hinsicht Synergien: es gab einen analytischen Pro-
grammzuschnitt in Korrespondenz mit der Ausrichtung der Institutionen und es wurde fi-
nanziell zusammen gearbeitet. Eine gemeinsame Presse- und Öffentlichkeitsarbeit führte 
zu einer weit reichenderen medialen Aufmerksamkeit und zu einer breiteren Wahrneh-
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mung des Festivals in der Bevölkerung, so dass es zu einer Publikumsdurchmischung kam 
und neues Publikum erreicht werden konnte. 
 
Nicht nur auf deutscher Seite (Berlin) kooperieren Künstler neu miteinander, es gibt in-
ternationale Synergie-Effekte. So arbeitete Kreuztanbul zusammen mit einem in der Tür-
kei niedergelassenen deutschen Produzenten, der thrakische Rhythmen zur Grundlage 
seiner Musik macht. Ein amerikanischer Künstler verlangsamt so lange Bild und Ton, bis 
die Sprache und die Dialekte zur Musik werden. Auch der „Stockhausen der Türkei“ Ilhan 
Mimaroglu stand bereits mehrfach im Fokus des Festivals Kreuztanbul.  
 
Zustande kam auch eine Zusammenarbeit mit Alexander Hacke von Einstürzende Neu-
bauten, der gemeinsam mit dem Regisseur Fatih Akin, die Filmmusik zu „Crossing the 
Bridge“ produzierte. Da es in Istanbul bisher kein Ensemble für neue Musik gibt, schickte 
Elke Moltrecht kurzerhand ein deutsches Ensemble in ein türkisches Tonstudio. Auch 
Filmprojekte, wie „Anadolu“ sind entstanden. Bei diesem musikalischen Filmprojekt wer-
den Aufnahmen alter singender, tanzender Menschen in ihrer Lebenswelt in Anatolien ge-
zeigt. Zwischen diese Aufnahmen wurde neue Musik gemischt. Bei Kreuztanbul kommt 
neue Musik zusammen mit alten Volksinstrumenten wie dem Baglama und das Sulukule-
Roma-Orchestra spielt traditionelle Musik der türkischen Roma. 
 
Aus Sicht von Elke Moltrecht existieren übertragbare Aspekte, die junge und neue Forma-
te ermöglichen: 
 

! Mit der Omnipräsenz der klassischen und populären Musik und den erschwing-
lichen und verfügbaren neuen Medien ist eine Offenheit in der Produktion 
möglich geworden. 

! Die klassischen Kategorien der Musik sind insbesondere seit den 1990er Jah-
ren aufgebrochen. Interdisziplinarität und – medialität haben stark zugenom-
men. Separat lassen sich die Musiken unserer Tage, also Neue Musik, klassi-
sche Musik, alte Musik, traditionelle Musik, Worldmusik, Jazz, Freie Improvi-
sation, Jazz, Popmusik oder Klanginstallation nicht mehr betrachten. 

! Allein durch die Verwendung derselben digitalen Tools sind Schnittmengen 
zwischen den musikalischen Stilrichtungen entstanden, die neue Formen, 
Formate und Kontexte des Produzierens und Kuratierens herausfordern. 

! Um zu produzieren, bedarf es der genauen Kenntnis der Szenen und eines in-
tensiven Dialogs mit denselben, also mit Konzert- und Veranstaltungshäusern, 
Clubs, Musikern und Ensembles. Optimal ist, sich gar als Teil verschiedener 
Szenen betrachten zu können. Je besser diese Kenntnis ist, desto authenti-
scher lässt sich kuratieren und produzieren. 

Daraus erst ergibt sich der Freiraum für Experimente. Kennt man den Status 
Quo von Orten, kann man in einem nächsten Schritt etwas darauf setzen. 
Man sagt nicht selten, dass Produzenten und Kuratoren vorwiegend Szenen 
ihrer eigenen Generation einladen. Damit ist die Gefahr verbunden, vorwie-
gend „die üblichen Verdächtigen“ in den Projekten zu präsentieren. Elke Mol-
trecht hat sich daher folgende Punkte zum Anliegen gemacht, die sie selbst 
stets herausfordern und die sie für entscheidend hält, um von einem Projekt 
oder Festival zum nächsten neue Publikumskreise mitzuziehen: 

o Das Neben- und Miteinander der verschiedenen Musikrichtungen und 
Verknüpfungen mit anderen Künsten 

o Neuartige, noch nicht existierende Kooperationen und thematische 
Fragestellungen 

o Offenheit gegenüber Neuem und Unerwartetem, neugierig bleiben 
o Einladung von Künstlern und Projekten, die selten oder noch nicht 

eingeladen wurden 
o Dabei eine ausgewogene Balance von einerseits bekannteren, re-

nommierten und andererseits unbekannteren Künstlern 
o Die Integration von anderen Kulturkreisen  
o Selbst stets neue und wechselnde Themen und Inhalte entwickeln und 

in neuen Formaten präsentieren 
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o Projektnamen wählen, die neugierig machen, wie: Intonations: In sel-
ten guter Stimmung, Im Sog der Klänge, 40  Years of Speed and 
Space: Los Angeles – Berlin oder eben KREUZTANBUL 

Mittlerweile, nach drei Jahren, erreicht der kulturelle Mix beim Kreuztanbul-Festival auch 
die dritte postmigrantische Generation und strömt aus nach Berlin Mitte und Prenzlauer 
Berg. Die Bekanntheit des Festivals wächst kontinuierlich. Bereits zehn Prozent der Ko-
sten können durch die Einnahmen von Eintrittsgeldern gedeckt werden und die Besucher-
zahl ist auf 3 000 gestiegen. Standen im ersten Jahr türkische und deutsche Besucher im 
Verhältnis 90 zu 10, sind nun türkische und deutsche Besucher gleich stark vertreten. 
Dies zeigt, dass das Kreuztanbul-Festival dazu beiträgt, Berührungsängste abzubauen. 
Kreuztanbul – als einziges Festival, das sich dem Kulturaustausch zwischen Deutschland 
und der Türkei verschrieben hat und das dabei in den verschiedenen musikalischen Berei-
chen forscht – hat somit auch eine soziale und gesellschaftliche Dimension. 
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Junge Formate II – Junges Beethovenfest Bonn und seine Schüler-
Manager.  
 
Adriane von Carlowitz und Helmut Seidenbusch, Beethovenfest Bonn  
 
Adriane von Carlowitz und Helmut Seidenbusch stellen das seit zwei Jahren durchgeführte 
Musikvermittlungs-Projekt „Schülermanager“ des Jungen Beethovenfestes vor. In dem 
Projekt betreuen Schüler der Stufen 10 und 11 die Durchführung eines Konzertes in ei-
nem Klassikfestival und gestalten das Programm eigenverantwortlich mit. Betreuer des 
Projekts für das Beethovenfest 2010 ist seit Herbst 2009 hauptamtlich Helmut Seiden-
busch. Adriane von Carlowitz war als Marketingreferentin verantwortlich für die Konzepti-
on und Durchführung des Projekts beim Beethovenfest 2009. 
 
Während Konzertinhalte, Image und Preis Stellschrauben des Marketings sind, die relativ 
schnell eine Wirkung auf die Besucherzahlen haben können, kann dies von der Arbeit mit 
Jugendlichen nicht ohne Weiteres behauptet werden. Hier geht es um Langfristigkeit. Ne-
ben dem kurzfristigen Effekt, den Altersschnitt durch junge Besucher zu senken, hat das 
Projekt im Wesentlichen zwei Zielrichtungen: Es soll erstens die jüngere Generation als 
Publikum gewinnen und erhalten. Und das Beethovenfest möchte zweitens zeigen, dass 
es eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung übernimmt.  
 

 
 
Da das Beethovenfest davon ausgeht, dass Musik (in Anlehnung an die Theorien P. Bour-
dieus) noch immer als Distinktionsmittel zwischen gesellschaftlichen Gruppen benutzt 
wird und zu den Berufsgruppen heutiger Klassik-Besucher zu 50% Mediziner, Juristen, 
Naturwissenschaftler, Lehrer und Organisations- und Verwaltungsberufe gehören, wendet 
sich das Beethovenfest mit seinem Schüler-Manager-Projekt bisher vor allem an Schüler, 
die höhere Bildungsabschlüsse anstreben, um auch in dieser Zilegruppe dafür zu sorgen, 
dass es ein Publikum von morgen gibt, schließlich gibt es auch für „gut gebildete“ viele Al-
ternativen zur klassischen E-Musik.  
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Zur Ausgangslage des Beethovenfestes: Das Klassikfestival findet einmal jährlich für eine 
Dauer von fünf Wochen statt. Dazu werden internationale Künstler nach Bonn eingeladen, 
ein eigenes künstlerisches Ensemble gibt es nicht. Das Organisationsteam arbeitet das 
ganze Jahr über vor- und nachbereitend. Neben dem Schülermanager-Projekt bietet das 
Beethovenfest weitere Musikvermittlungsangebote für junge Menschen, die sich an ver-
schiedene Bildungs- und Altersgruppen wenden (Altersgruppen „Jugend“: 10-14-jährige, 
15-19-jährige, 20-25-jährige). Unter den Titeln „Wie kommt’s...?“, „Nachgefragt...“ und 
„Backstage...“ gibt es Künstlerbegegnungen und -interviews, sowie die Möglichkeit, hinter 
der Bühne mitzuwirken. Zudem werden in Form von Workshops künstlerische Arbeit mit 
dem Instrument sowie Probenbesuche, Begegnungs- und Eröffnungsfeste angeboten. 
 
Beim Projekt Schülermanager arbeitet Schüler neun Monate lang an der Seite eines Beet-
hovenfest-Mitarbeiters. Dabei kommt es zum gegenseitigen Wissenstransfer. Die Schüler 
lernen das Know-How der Konzertorganisation kennen, das feste Team bekommt Einblic-
ke in die Lebenswirklichkeit und die Wahrnehmungsebenen junger Zielgruppen. 
 

 
 

Arbeitsbereiche der Jugendlichen sind die Intendanz, die kaufmännische Direktion, das 
künstlerische Betriebsbüro, Presse, Marketing Print, Marketing Web/Web 2.0, Film- und 
Fotodokumentation und Dramaturgie. Alle Funktionen des Beethovenfestteams werden 
von den Schülern gedoppelt. Da das Projekt sehr zeit- und arbeitsintensiv ist, sind auch 
die Anforderungen an die teilnehmenden SchülerInnen hoch. Aus diesem Grund gibt es 
ein vorgelagertes Bewerbungsverfahren mit Auswahlgesprächen und einem ersten Ken-
nenlernen. Das Projekt wird mit SchülerInnen der 10. und 11. Klasse durchgeführt, weil 
diese den Anforderungen am ehesten gewachsen sind und das intensive Mitarbeiten kei-
nen direkten Einfluss auf die Abiturnote hat, wie dies in der 12. Klasse der Fall sein könn-
te. Nachdem die SchülerInnen ausgewählt sind, gibt es Teamgespräche und Künstlerbe-
gegnungen. Der Projektstart selbst erfolgt in den Abteilungen durch kleine Schulungen. 
Die SchülerInnen erstellen Printmedien, ihre Homepage, organisieren die Schülermana-
ger-Pressekonferenz, koordinieren die Vertriebsaktionen und Marketingmaßnahmen, su-
chen Künstler, besprechen mit ihnen die künstlerischen Inhalte und setzen letztlich die 
Konzerte um. Folgendes Bild zeigt den Webseiten-Auftritt des Jungen Beethovenfestes 
Bonn, der durch die Jugendlichen mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Budget umge-
setzt wurde. 
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                    http://www.schuelermanager-beethovenfest.de 

 
Nach dem Projektabschluss folgt eine Dokumentation und Auswertung des Projekts. Um 
von Anfang an ein Dranbleiben am Projekt zu gewährleisten, gibt es zu jeder Arbeitssit-
zung im Festivalbüro eine Art Hausaufgabe. Rekrutiert werden die SchülerInnen über 
Schulen und Lehrer als Netzwerkpartner. Eine besondere Voraussetzung – außer Interes-
se und Engagement – braucht es bei den SchülerInnen nicht. Es ist also nicht nötig, ein 
Instrument zu spielen, klassische Musik zu hören oder zu mögen. Von 15 TeilnehmerIn-
nen im Jahr 2009 spielten lediglich fünf ein eigenes Instrument. Der Kontakt zu den Schu-
len wird während des Projekts gehalten, die LehrerInnen werden während des Projekts 
über den Zwischenstand informiert.  
 
2010 findet das Projekt „Schülermanager“ beim Jungen Beethovenfest Bonn zum zweiten 
Mal statt. Als Projektpartner konnte der Violinist Daniel Hope gewonnen werden. Die 
SchülerInnen suchten gemeinsam mit ihm eine Band als Konzertpartner. Die Wahl fiel 
nach vielen Diskussionen unter den SchülerInnen auf die Newcomer-Rockband Bakkus-
han. Daniel Hope und Bakkushan werden im September ein von den SchülermanagerIn-
nen in allen Bereichen organisiertes Konzert geben, das Barock und Rock unter dem Mot-
to „BaRock“ kombiniert und junge Leute ansprechen soll.  
 
Einer der Hauptgründe für die Umsetzung eines solchen Projekts stellt für das Beethoven-
fest die Publikumsentwicklung dar. Es soll das Publikum von Morgen generiert werden. 
Die SchülerInnen sollen durch aktive Beteiligung und den Blick hinter die Kulissen emo-
tional an Programm, Musik und Künstler herangeführt werden, ihr Blick auf Klassik soll 
sich verändern. Das Beethovenfest will Offenheit gegenüber Unbekanntem erzeugen und 
klassisch interessierte Nicht-Konzertbesucher durch interessante Crossover-Programme 
und besondere Projekte aktivieren. Wesentlich ist die positive emotionale Besetzung des 
Beethovenfestes, selbst wenn die Teilnahme am Projekt nicht direkt dazu führt, dass die 
jungen Leute plötzlich in ihrer Freizeit klassische Musik hören.  
  
Dem Auftrag, gesellschaftliche Partizipation zu gewährleisten, kommt das Beethovenfest 
Bonn in verschiedener Hinsicht nach. Zunächst ermöglicht es den einzelnen SchülerInnen, 
eigenständig zu handeln und sich innerhalb einer Gruppe durchzusetzen. Die Jugendlichen 
erhalten zudem Einblicke in ein bestimmtes Berufsfeld. Das Festival wird dadurch stärker 
in die Gesellschaft und in die Bonner Alltagskultur eingebunden. Gleichzeitig erfährt das 
Bild des Beethovenfestes in der Gesellschaft sowie das Bild von klassischer Musik im All-
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gemeinen eine Imageerweiterung. Durch das Junge Beethovenfestival erscheint das Beet-
hovenfest Bonn nicht nur elitär und an ältere Generationen gerichtet, sondern innovativ, 
aktuell, mutig, gestaltend und relevant. Es positioniert sich als offenes, experimentier-
freudiges und zukunftsorientiertes Festival in einem jugendlichen Umfeld.  
 
Das Projekt „Schülermanager“ des Jungen Beethovenfestes wurde nach dem ersten 
Durchgang mit dem Kulturvermittlungspreis „Kinder zum Olymp“ ausgezeichnet. Nach 
dem zweiten Durchgang in diesem Jahr ist erneut ein Projekt für 2011 in Planung. Ab 
2012 wird die G-8-Reform greifen, weshalb fraglich ist, ob die Elftklässler dann noch aus-
reichend Zeit für solche Projekte haben. 2010 wurde das Format dahingehend weiterent-
wickelt, dass es noch mehr inhaltliche Mitsprache der Jugendlichen gibt. Auch zeitlich 
wurde das Projekt gestrafft. Die meisten Schwierigkeiten sind organisatorischer Art, eini-
ge davon kaum lösbar. Da sind die unterschiedlichen Kommunikationsmittel der Schüler. 
Einige nutzen ausschließlich das Internet, darunter wiederum nahezu jeder eine andere 
Kommunikationsplattform (Facebook, SchülerVZ, E-Mail), andere nutzen ausschließlich ihr 
Mobiltelefon. Auch die Koordination der SchülerInnen aus unterschiedlichen Schulen und 
die zeitliche Zusammenführung der Gruppe gestalten sich kompliziert. Positiv ist, dass al-
le Schülermanager das Projekt aktiv mitgestalten und als geschlossenes Team agieren. 
Auch die Rückmeldungen durch die LehrerInnen sind durchweg positiv. Diese empfehlen 
SchülerInnen, die sonst zum Teil nicht erreicht würden.  
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Diskussion und Fragen im Anschluss an den Vortrag von Adriane von Carlowitz 
und Helmut Seidenbusch 
 
Martin Redlinger (Konzerthaus Berlin) fragt nach dem durch die Jugendlichen zu verwal-
tenden Budget und ob es auch bei den SchülerInnen eine kaufmännische Direktion gebe. 
Helmut Seidenbusch bestätigt, dass es eine kaufmännische Direktion gibt. Die Schüler 
haben ein Budget zur Verfügung, dass sie auch selbst verwalten. Teil der Aufgabe ist die 
Suche nach Sponsoren und weiteren Möglichkeiten das Konzertprojekt zu finanzieren. Die 
Schüler konnten witgehend selbst entscheiden, für welche Maßnahmen sie die Projektmit-
tel aufwenden wollen. Beim Versuch der Projektleitung, die Schüler zu animieren, bei den 
Kooperationspartnern auf den Jugend-Faktor hinzuweisen und damit einen Sonderpreis zu 
erwirken, reagierten die Jugendlichen wenig begeistert. Die Jugendlichen ziehen es vor, 
unter den gleichen Bedingungen zu organisieren wie das „normale Team“, sie wollten 
nicht nur wegen Ihres Alters weniger zahlen müssen. Es sei wichtig, sie vollkommen ernst 
zu nehmen und auf Augenhöhe zu behandeln. Leonid Bialski (Wind and Voice Festival) 
fragte nach der Größe der Teams, ob diese Klassenstärke hätten oder kleiner seien. Beim 
ersten Durchgang 2009 waren es 15 SchülerInnen, so Helmut Seidenbuschs Antwort, in 
diesem Jahr sind es zehn junge Leute, etwas weniger wegen des immensen organisatori-
schen Aufwands (s. oben). Zur Teamgröße des Beethovenfestes selbst, erklärte Adriane 
von Carlowitz, es gebe dreizehn Angestellte, darunter vier Halbtagsstellen. Herr Seiden-
busch sei aus dem Team der einzige, der sich ausschließlich um das Junge Beethovenfest 
kümmere, alle anderen Teammitglieder betreuen ihre Schüler zusätzlich zu ihren sonsti-
gen Aufgaben.  
 
Gesa Birnkraut (BIRNKRAUT l PARTNER) merkt kritisch an, dass alle genannten Ziele den 
Blick der Jugendlichen verändern wollen und fragt nach der zu Beginn der Präsentation 
vorgestellten Idee, von den Jugendlichen zu lernen. Was genau spiegelten denn die Ju-
gendliche zurück? Und Herr Redlinger ergänzt: Was nehmen Sie als Festivalmacher mit? 
Bleibt es beim normalen Tagesgeschäft oder werden neue Dinge mit einbezogen? Helmut 
Seidenbusch erklärt, dass sich zunächst die Erkenntnis einstellte, dass man nicht, nur weil 
man mit einigen Jugendlichen zu tun hat, nun genau wisse, was „die Jugend“ möchte. Al-
lein bei der Einigung auf eine Band als Partner für Daniel Hope gab es unter zehn Jugend-
lichen zehn verschiedene Meinungen. Adriane v. Carlowitz erklärt, dass viele Erkenntnisse 
aus der Arbeit mit den Schülern aus dem Jahr 2009 in die Arbeit und Angebote des dies-
jährigen Festivals eingeflossen sind. Das große Beethovenfest lerne viel von seinen Schü-
lern. Auch wenn es zunächst nicht das primäre Ziel gewesen sei, hat sich das Projekt zu-
nehmend zu einem Erfahrungspool für das Festival entwickelt. In der Künstlerischen Pla-
nung z.B. habe man die verschiedenen Musikrichtungen der U-Musik besser einzuschät-
zen gelernt. Pop war für die Jugendlichen dieser Bildungsgruppe nicht interessant, viel-
mehr kamen Rock und Hiphop in Frage. Im Marketing habe man zahlreiche Erfahrungen 
mit dem Social Web (facebook, SchülerVZ, Twitter, Youtube) gesammelt, aber auch hin-
sichtlich der Bildersprache, die Jugendliche anspricht, viel erfahren. Auch die Preissensibi-
lität von Jugendlichen sei nicht zu unterschätzen: Junge Leute können und wollen keine 
hohen Kartenpreise für etwas zahlen, das sie (noch) nicht kennen. Auch was das Verhal-
ten von Jugendlichen beim Kartenkauf betrifft, habe sich das feste Beethovenfest Team 
verschätzt: Das Web2.0 habe für den Vorverkauf überhaupt nicht funktioniert. Zusam-
menfassend sagt sie, „Wenn man als Erwachsene etwas machen will, was die Jugendli-
chen cool finden (sollen), liegt man sowieso daneben“.  
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Seniorenmarketing – Der richtige Weg?  

 
Monika Prött, Kommunikationsmanagement PRÖTT & PARTNER GbR, 
Hannover  
 
Monika Prött referiert zum Thema Seniorenmarketing. Ausgehend von dem Fakt, dass die 
über 50jährigen zur zahlenmäßig stärksten Konsumentengruppe gehören (in Deutschland 
derzeit 40% der Gesamtbevölkerung) analysiert sie, welche Chancen für Musikfestivals 
bestehen, sich diese Gruppe durch gezieltes Marketing stärker zu erschließen.  
 
Bisher scheint die Kommunikation der meisten Festivals kaum fokussiert, alle Altersgrup-
pen sollen erreicht werden. Wenn man danach schaut, wie viel die Altersgruppe 60+ für 
Güter des alltäglichen Bedarfs ausgibt, so liegt der Marktanteil dieser Gruppe für Musik-
veranstaltungen bei 26,2 Prozent (GfK ConsumerScope 2006). Doppelt so hoch ist der 
Anteil dieser Gruppe bei Ausgaben für Selbstmedikation. „Das Festival als Gesundbrun-
nen“ scheint sich als Strategie anzubieten, um die Marktanteile zugunsten der Musikver-
anstaltungen zu verschieben.  
 

 
 
 
Die Zielgruppe 60+ jedoch ist keine homogene Gruppe, die als Gesamtheit mit einer sim-
plen Botschaft erreicht werden kann. „Vom Woodstockteilnehmer bis zum Flakhelfer“ sind 
alle sozialen Gruppen vorhanden und benötigen eine auf sie abgestimmte Ansprache. Al-
lein der Begriff „Alter“ ist sehr komplex. Wollen Festivals ihre Zielgruppe individuell defi-
nieren, müssen sie wissen, welches kalendarische Alter die Besucher haben (Alter in Le-
bensjahren), welche körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen jeweils vorhanden 
sind, wie es um das „soziale Altern“ (gesellschaftlich festgelegte Rollen) bestellt ist und 
wie alt sich die entsprechenden Gruppen subjektiv fühlen.  
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Marktanteile 60plus bei Gütern des täglichen Bedarfs
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Nach dem Motto „Alt sind immer nur die Anderen“ fühlen sich die meisten 60jährigen und 
älteren um durchschnittlich 10 Jahre jünger als sie tatsächlich sind (GfK Greyhound 
2008). Entsprechend sind auch die Begriffe „Rentner“, „Ältere“, „Alte“, „50+“, „Senioren“ 
eher negativ besetzt, wenige zählen sich selbst zu diesen Gruppen. Daher sollte man als 
Festivalmacher die verwendeten Begriffe überdenken und sich ihrer Wirkung bewusst 
sein. Es ist auch wichtig, den Menschen nicht durch unterschwellige Botschaften (z. B kei-
ne vorhandene Rollstuhlrampe) das Gefühl zu geben, defizitär zu sein. Erst bei 80- bis 
85jährigen nimmt der Pflegebedarf exponentiell zu, bis dahin sind viele in ihrer Bewegung 
lediglich eingeschränkt.  
 

 
 
Mit 50 Jahren ist man heutzutage in der „Mitte des Lebens“, es bleiben zwei bis fünf Le-
bensjahrzehnte, die genutzt werden wollen. Auch das Geschlecht (unter älterem Publikum 
sind verstärkt Frauen anzutreffen), Einkommen, Lebensstile und geografische Kriterien 
(Stadt/Land) sind entscheidend bei der Segmentierung der Zielgruppe 50+. Monika Prött 
stellt (in Anlehnung and die „Typologie der Wünsche 2009“1) fünf Konsumentengruppen 
der Bevölkerung 50+ vor: die preisbewussten Häuslichen (45%), die qualitätsbewussten 
Etablierten (28%), die anspruchsvollen Genießer (15%), die kritischen Aktiven (8%) und 
die komfortorientierten Individualisten (6%). 
 
Von den preisbewussten Häuslichen legen 29 Prozent ihren Fokus auf ein einfaches 
Leben und 14 Prozent auf bewährte Qualität. Der Altersschnitt liegt bei 63 Jahren, davon 
sind 42 Prozent noch berufstätig. Die Präferenzen (preisbewusst, häuslich) sind unter 
Frauen und Männern etwa gleich häufig zu finden. Rund drei Viertel von ihnen leben in ei-
ner Partnerschaft. Knapp 45 Prozent wohnen im eigenen Haus. Merkmale der Gruppe sind 
eine ausgeprägte Preissensibilität, eine geringe Markenorientierung und ein Fokus auf 
Langlebigkeit bzw. Funktionalität bei der Produktwahl. Die preisbewussten Häuslichen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Das Bundeswirtschaftsministerium bietet eine ausführliche Erläuterung dieser Klassifizierung von Alten nach Kon-
sumentengruppen an: "Wirtschaftfaktor Alter; Zielgruppen 50plus: Fünf Verbrauchertypen erkennen." 
Link: www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/wirtschaftsfaktor-alter-faktenblatt-2-
zielgruppen,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf 
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Das Selbstgefühl im Alter:
Die Älteren fühlen sich meist deutlich jünger!
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schätzen zu einem Großteil produktbegleitende Dienstleistungen und Produkte aus lokaler 
Herstellung. Sie nutzen das Internet eher selten. 
 
Die qualitätsbewussten Etablierten sind mit einem Altersdurchschnitt von 70 Jahren 
die älteste der fünf Konsumententypen. Sie sind bereits im Ruhestand. Frauen sind mit 61 
Prozent überrepräsentiert. Über 40 Prozent dieser Gruppe sind alleinstehend. Qualitäts-
bewusste Etablierte sind preisbewusst, aber bereit, für gute Qualität auch zu bezahlen, 
ebenso für guten Service und fundierte Beratung. Bei ihnen gibt es eine relativ hohe Mar-
kenaffinität, denn Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei der Produktwahl sind für sie wich-
tig. Die qualitätsbewussten Etablierten sind treue Kundinnen und Kunden mit geringer 
Wechselbereitschaft. Für diese Gruppe spielt das Internet als Bezugsquelle kaum eine 
Rolle. 
 
Die anspruchsvollen Genießer sind im Schnitt 61 Jahre alt. Etwa die Hälfte ist noch be-
rufstätig. Frauen und Männer sind in dieser Gruppe etwa gleichstark vertreten. Knapp 90 
Prozent leben in einer Partnerschaft. Merkmal der anspruchsvollen Genießer ist, dass sie 
überdurchschnittlich gut gebildet sind (24 Prozent verfügen mindestens über die Hoch-
schulreife). 55 Prozent leben im eigenen Haus, neun Prozent in einer Eigentumswohnung. 
Für diese Gruppe stehen Qualität, Design und Marke gegenüber dem Preis im Vorder-
grund, Genuss und persönlicher Komfort spielen eine wichtige Rolle. Sie sind markentreu 
und sehr technik- und beratungsaffin. Das Internet nutzen die anspruchsvollen Genießer 
hauptsächlich zur Informationsbeschaffung, der Kauf bzw. die Beauftragung eines 
Dienstleisters wird eher vor Ort getätigt. 
 
Die kritischen Aktiven sind mit einem durchschnittlichen Alter von 69 Jahren bereits 
pensioniert. Unter ihnen sind 61 Prozent Frauen. 52 Prozent der kritischen Aktiven leben 
allein, 40 Prozent wohnen im eigenen Haus, fünf Prozent in einer Eigentumswohnung. 
Menschen dieses Konsumententyps bevorzugen Bewährtes und Sicheres. Sie sind preis-
sensibel, aber bereit für persönliche Beratung etwas mehr zu zahlen. Beim Einkaufen sind 
sie kritisch und kaufen nur die Produkte, die sie auch wirklich verstehen. Wichtig ist den 
kritischen Aktiven, dass man sich Zeit nimmt, um ihre Neugierde und ihren Informations-
bedarf zu befriedigen. Auch wenn nur wenig Berührungsängste mit neuen Technologien 
bestehen, sind sie wenig technikaffin. Technik spielt in ihrem Alltag nur eine untergeord-
nete Rolle.  
 
Die komfortorientierten Individualisten sind mit durchschnittlich 56 Jahren der jüng-
ste Konsumententyp. Über 90 Prozent sind noch berufstätig. Mit einem überdurchschnitt-
lich hohem Bildungsstand und einem überdurchschnittlichen Netto-Haushaltseinkommen 
leben 70 Prozent der komfortorientierten Individualisten in den eigenen vier Wänden. 82 
Prozent leben in einer Partnerschaft, teilweise noch mit den Kindern im selben Haus. Die-
se Gruppe zeichnet hohe Konsumfreudigkeit sowie hohe Technikaffinität aus. Qualität, 
Design und Marke stehen gegenüber dem Preis im Vordergrund. Mit einer hohen Marken-
affinität gehen hohe Qualitätserwartungen und hohe Ansprüche an die Dienstleistungs- 
und Servicequalität einher. Ein hoher Standard wird als selbstverständlich vorausgesetzt. 
Das Internet nutzen die komfortorientierten Individualisten intensiv.  
 
Zur Veranschaulichung, wie Festivals am besten ihre eigene spezifische Zielgruppe 50+ 
definieren können, präsentiert Monika Prött eine Marketing-Matrix mit verschiedenen An-
sätzen für die Ansprache und die Produkt- bzw. Dienstleitungspositionierung. 
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Gründe für ältere Menschen, zu Musikfestivals zu kommen, könnten sein: Weil sie Musik 
lieben, treue Fans sind, weil das Rahmenprogramm interessant oder die Atmosphäre gut 
ist. Weitere Gründe können akzeptable Preise, günstige Anfahrtswege oder gute Über-
nachtungsmöglichkeiten sein. Festivals sollten sich die Frage stellen: Was macht uns als 
Festival attraktiv für Menschen ab 50 aus Niedersachsen, Deutschland und der ganzen 
Welt? Und weiter: Was macht uns einzigartig und wie erfahren die Menschen von uns?  
 
Wichtig ist es, ein Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten und dies zu kommunizieren. 
Eine klare Positionierung und Präsenz ist bei dem Überangebot und der Fülle von Informa-
tionen nur dann möglich, wenn man die Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe genau 
kennt. Die Zielgruppen können von den entsprechenden Angeboten auf unterschiedliche 
Art und Weise erfahren: über das Internet, über Broschüren, Plakate, auf Messen, durch 
die Medien (Anzeigen, Pressearbeit), über Städte und Kommunen und deren Tourismus-
Marketing und letztendlich über Empfehlungen.  
 
Die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen wurden von Monika Prött als Beispiel für 
ein solches Alleinstellungsmerkmal (hier: „weltweit ältestes Festival für Alte Musik“) auf-
geführt, ebenso wie die Sommerlichen Musiktage Hitzacker, deren Programm ein schar-
fes, stringentes Profil hat. Der Musikalische Sommer Ostfriesland, der mit einer Stamm-
kundendatei, telefonischer Beratung und persönlicher Betreuung genau die Bedürfnisse 
seiner Zielgruppe kennt, zeigt, wie man bei der Ansprache der Zielgruppe die richtige 
Sprache und die richtigen Bilder verwendet. 
 
Bei der Ansprache von Senioren im Internet ist neben einem übersichtlichen Aufbau der 
Website und klar formulierten Kategorien wichtig, dass die Schrift groß genug und kon-
trastreich ist. Wenige der Festival-Internetseiten sind bisher barrierefrei. Um Seiten bar-
rierefrei zu machen, ist folgendes zu beachten: lange Texte und Anglizismen vermeiden, 
eine übersichtliche und unkomplizierte Navigation gewährleisten, Hilfetexte bei Grafik- 
und Formular-Elementen anbieten, auf eine Überfrachtung an Grafiken und dynamischen 
Elementen verzichten. Als Hilfsmittel sollten Textzoom (z.B. Schaltflächen für verschiede-
ne Schriftgrade), Kontrastverstärker und Style Switcher (abgedunkelte Farbtöne, 
Schwarz-Weiß-Version) zur Verfügung stehen. Für Broschüren gilt, dass sie einfach zu 
finden, barrierefrei zugänglich und gut lesbar sein müssen. Die Informationen sollten ein-
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fach und schnell erfassbar sein. Auf gestalterischen Schnick-Schnack in Typografie und 
Layout, der die Informationen zurücktreten lässt oder auf überladene Bilder sollte verzich-
tet werden.  
 
Als Dinge, die es für Festivals zu beachten gilt, nennt Monika Prött abschließend diverse 
Beispiele. Zum Thema Schwerhörigkeit erklärte sie, dass viele Ältere, die Hörgeräte be-
nutzen aufgrund der dann übersteuerten Lautstärke nicht mehr gern zu Konzerten gin-
gen, sie empfänden geradezu körperliche Schmerzen, wenn die Musik laut ist. Eine Über-
prüfung des eigenen Angebots auf Einschränkungen für ältere Menschen sei daher sehr 
wichtig. Barrierefreiheit sei nötig, jedoch brauche diese eine subtile Vermarktung, da 
Menschen ab 50 sehr sensibel auf Hinweise über Defizite reagieren.  
 
Das Sprengel Museum Hannover und Phaeno in Wolfsburg bieten gute Beispiele für eige-
ne Angebote für Senioren und deren gezielte Ansprache. Dabei hat Phaeno mit Senioren-
beiräten der Stadt Wolfsburg zusammengearbeitet und gemeinsam Projekte entwickelt 
mit der Kombination Alt-Jung (Großeltern/Enkelkinder). Solche Kooperationen seien eben-
falls empfehlenswert, gerade im Hinblick auf die hohe Bildungsmotivation im Alter. Wenn 
die Händelfestspiele Göttingen mit dem Goethe-Institut kooperieren und einen Pro-
grammteil, konzipiert für 55+ anbieten, sei dies sehr vorbildhaft. Alle drei Einrichtungen 
jedoch betreiben kein ausschließliches Seniorenmarketing, sondern halten solche Angebo-
te als Zusatzprogramm bereit, welches nach eigenen Angaben auch rege in Anspruch ge-
nommen wird.  
 
Monika Prött schlägt neben Barrierefreiheit, eigenen Angeboten und Kooperationen auch 
vor, durch mehr Service einen Zusatznutzen zu schaffen und damit auch das Empfeh-
lungsmarketing zu forcieren. Schließlich erstrahle diese Methode momentan – bei dem 
Überangebot und einer gewissen Desorientierung – wieder in neuem Glanz. Eine gute 
Empfehlung ist die beste Werbung. Fahrdienste, Geschenkgutscheine, ein Welcome-
Service sowie die Vermittlung „gleichgesinnter“ Begleiterinnen durch Netzwerke und Kon-
taktbörsen seien hier als Beispiele genannt, jedoch ist eine im Vorfeld geschaffene Ver-
trauensbasis Voraussetzung für diese Art von Zusatzangeboten.  

Fazit 

Die Zielgruppe 50+ wächst erheblich und wird auch in sich älter. Wenn das Durch-
schnittsalter bei Festivalbesuchern z.B. heute bei 40 bis 45 Jahren liegt, steigt es in den 
nächsten zehn Jahren auf 50 bis 60 Jahre. Die Zielgruppe 50+ ist gesünder, aktiver und 
„jünger“ denn je. Sie verfügt über ein hohes Nachfragepotenzial und über viel Freizeit und 
wird sich in Zukunft hinsichtlich ihrer Interessen noch stärker ausdifferenzieren, stärker 
polarisieren. Der Musikgeschmack wird sich dabei kaum ändern; die Ansprüche werden 
klarer und fordernder formuliert als von den jetzigen Senioren.  
 
Um neue Kunden in dieser Altergruppe zu gewinnen, müssten Anbieter erheblich mehr 
Geld aufwenden als sie es momentan und für andere Konsumentengruppen tun. Aus die-
sem Grund ist es wichtig, generationsübergreifende, integrative Angebote zu schaffen und 
die Ansprache der Älteren intergenerativ zu gestalten. Ein Beispiel für ein erfolgreiches in-
tergeneratives Marketing ist die Fielmann-Werbung. Diese schaffe es, ein einziges Produkt 
so zu positionieren, dass sich alle „abgeholt“ fühlen. Für Monika Prött stellt das intergene-
rative Marketing die beste Lösung dar, denn es braucht alle Altersgruppen, um auf Dauer 
erfolgreich zu sein.  
 
Weiterführende Links: 
!
http://www.phaeno.de/senioren.html!!
!
http://www.tdwi.com/ueberdietdw.html!! 
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Ehrenamt – Chancen und Methoden.  
Das Beispiel des Konzerthauses Berlin  
 
Dr. Gesa Birnkraut, BIRNKRAUT l PARTNER, Hamburg und Martin Red-
linger, Konzerthaus Berlin  
 
Wer ehrenamtliche Arbeit nutzen möchte, sollte drei Grundsätze stets beachten: Ehren-
amt ist immer ein Mehrwert und nie ein Ersatz für hauptamtliche Arbeit. Ehrenamt benö-
tigt feste Strukturen, da es ohne diese kaum erfolgreich werden kann, und Ehrenamt zu 
organisieren braucht Zeit, Geld und Kompetenz. Am Beispiel des Konzerthauses Berlin 
stellen Dr. Gesa Birnkraut und Martin Redlinger vor, wie ein Ehrenamt-Programm seit sie-
ben Jahren erfolgreich durchgeführt wird. 
 
Das Ehrenamt-Programm im Konzerthaus Berlin wurde auf ein Angebot von Dr. Birnkraut 
hin entworfen. Da Stiftungsmittel hierfür zur Verfügung standen und das Konzerthaus von 
Dr. Birnkrauts Ansatz überzeugt war, entschied es sich 2003 für die Umsetzung dieses 
Programms. Ehrenamt war zu keinem Zeitpunkt je gedacht, um Personal einzusparen. Im 
Augenblick arbeiten 35 Ehrenamtliche aktiv für das Konzerthaus. Sie bieten ein „Mehr“, 
einen zusätzlichen Service: Die Ehrenamtlichen übernehmen Besucherbetreuung, bieten 
Rundgänge an und unterstützen beim pädagogischen Programm. An den Konzertabenden 
kümmern sich die Ehrenamtlichen um eine intensive Besucherbetreuung v.a. der Erstbe-
sucher und erzählen diesen, wenn gewünscht, etwas zur Geschichte des Hauses. Sie er-
möglichen Kurzbesichtigungen von Sälen, wenn diese frei sind, und führen Besucher und 
Berlin-Touristen kostenfrei für ca. 30 Minuten durch das Haus.  
 
Eine weitere Aufgabe besteht in Konzerteinführungen für Schulklassen in deren Schule 
bevor diese zu den Schulkonzerten in das Haus kommen. Diese Schulkonzert-
Einführungen werden in Zweierteams vorbereitet. Inhalte sind zunächst allgemeine In-
formationen zum Orchester mit anschließender Bezugnahme auf das Werk. Am Tag des 
Konzertes selber empfangen dieselben Ehrenamtlichen die Schulklasse im Konzerthaus 
und führen diese hinter die Kulissen. Orchestermusiker begrüßen die Schüler vor der Pro-
be und nehmen sie mit in die Probe hinein, anschließend ist eine Befragung der Musiker 
und des Dirigenten durch die Schüler möglich.  
 
Das Konzerthaus Berlin möchte aufgeschlossen sein und Nähe zeigen und somit eine posi-
tive Botschaft senden. Ehrenamt initiiert und schafft Neues. Wenn sich nach einer gewis-
sen Laufzeit herausstellt, dass die Arbeit ein großer Erfolg ist und immer größeres Aus-
maße annimmt, können sogar neue feste Stellen daraus entstehen.  
 
Ehrenamtliche Arbeit muss einem gewissen Plan folgen, um erfolgreich zu sein. Zur Ver-
anschaulichung einer solchen Abfolge, stellen Dr. Birnkraut und Herr Redlinger folgendes 
Modell vor: 

Nach einer genauen Planung 
der ehrenamtlichen Arbeit 
kommt es zur Auswahl ge-
eigneter Interessenten. Die-
se müssen zuvor eingewie-
sen und während der Arbeit 
nachgeschult und motiviert 
werden. Neben Motivation 
sollten Formen nichtmonetä-
rer Entlohnung gefunden 
werden, um die Wertschät-
zung gegenüber den Ehren-
amtlichen auszudrücken. 
Bevor dieser Prozess von 
Neuem beginnt, sollte eine 
Evaluation erfolgen.  
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Die Planung  

Erste Fragen, die sich eine Institution mit Interesse an ehrenamtlichen Mitarbeitern stel-
len sollte, sind: Welche Aufgaben und Projekte gibt es, die durch ehrenamtliche Mitarbei-
ter einen zusätzlichen Nutzen erfahren? Welche Abteilungen haben Interesse daran, mit 
Ehrenamtlichen zusammen zu arbeiten? Welche Räumlichkeiten stehen uns zur Verfü-
gung, gibt es genügend Arbeitsplätze und gibt es unter dem festangestellten Personal 
zeitliche Kapazitäten, um die ehrenamtliche Arbeit zu betreuen und zu koordinieren? An 
welche Abteilung soll das Programm insgesamt angegliedert werden? 
 
Im Konzerthaus Berlin sind der Marketingdirektor und ein zusätzlicher Mitarbeiter aus 
dem Bereich Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Betreuung des Ehren-
amt-Programms zuständig. Unter den Ehrenamtlichen selbst gibt es eine Gesamtkoordi-
natorin und zwei sogenannte „Sub-Koordinatoren“. Der zeitliche Rahmen umfasst für je-
den ehrenamtlichen Mitarbeiter sechs bis acht Stunden ehrenamtliches Engagement pro 
Woche. Die einzuplanenden Geldbeträge bewegen sich zwar lediglich im dreistelligen Be-
reich, aber dennoch ist eine Aufstellung nötig, etwa für Outfits (Schals), Materialien (Flyer 
und Handbuch), Mailings und Incentives (Freikarten, Einladungen). 

Die Auswahl 

Eine Auswahl ist wichtig, denn nur wenn klar und transparent kommuniziert wird, was auf 
beiden Seiten (Institution und potentieller Ehrenamtlicher) erwartet und geboten wird, 
sind beide Partner anschließend zufrieden mit der geleisteten Arbeit. Daher ist eine Fest-
legung der äußeren Parameter und eine Entwicklung der Aufgabenbeschreibungen zu 
empfehlen. Es ist ebenfalls hilfreich, einen Plan zur Auswahl der Ehrenamtlichen und zu 
den Bewerbungsmodalitäten zu verfassen (Formulare, Interviews), in dem auch enthalten 
ist, auf welchem Weg nach Ehrenamtlichen gesucht wird, z.B. durch Anzeigen, Handzettel 
oder den Tag der offenen Tür. (Gruppen-)Interviews empfehlen sich für eine Auswahl, 
denn so ist ein gegenseitiges Kennenlernen möglich sowie ein erstes Einschätzen der zwi-
schenmenschlichen Fähigkeiten der Interessierten. Zwischen dem ehrenamtlichen Mitar-
beiter und der Institution sollte es unbedingt eine schriftliche Vereinbarung, eine Art Ver-
trag geben.  
 
Im Konzerthaus Berlin gibt es solche Vereinbarungen. Diese enthalten neben der Be-
schreibung des Programms des Konzerthauses und den ehrenamtlichen Aufgaben auch 
eine Einwilligungserklärung. Darin steht, dass sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter ver-
pflichten, sich im Schnitt zweimal die Woche für mindestens vier Stunden pro Woche zu 
engagieren, dass die festgelegten Termine verbindlich sind und eingehalten werden, dass 
vertrauliche Informationen vertraulich behandelt werden und dass das Auftreten (Beneh-
men, Sprachgebrauch und Kleidung) stets angemessen und gemäß der Repräsentation 
des Hauses ist. Beworben werden die Ehrenamtsstellen mit offensiven Bewerbungsin-
strumenten wie Informationstagen, Handzetteln und Eigenanzeigen. Es gibt Bewerbungs-
bögen für Interessenten, worin diese dem Konzerthaus eine Selbstauskunft erteilen und 
es gibt immer ein Gruppeninterview (6 bis 10 Personen), bevor das Engagement aufge-
nommen wird. Solche streng anmutenden Formalien bieten Orientierung und erzeugen 
Verbindlichkeit. Dieses Vorgehen folgt dem Motto „Je höher die Erwartungen, desto mehr 
fühlen sich die Ehrenamtlichen ernst genommen und desto mehr haben sie das Gefühl, 
dass ihre Arbeit geschätzt wird.“ Im Konzerthaus gab es im ersten Jahr des Ehrenamt-
Programms zwischen 15 und 20 BewerberInnen, von denen jedoch nur acht passend er-
schienen und als Ehrenamtliche engagiert wurden. Ein anderes Beispiel für die Verwen-
dung von Vereinbarungen sind im Museum Mannheim die „Goldenen Regeln“. 

Das Training  

Zum Training ehrenamtlicher Mitarbeiter gehören zu Beginn eine Orientierungsveranstal-
tung, eine erste Einweisung aller neuen Ehrenamtlichen, ein Handbuch, in dem von A bis 
Z alle wichtigen Details ausgeführt sind und Schulungen, die Wissen auffrischen und Neu-
es vermitteln. Es sollte Klarheit herrschen über Art, Dauer, Inhalt und Aufbau solcher 
Schulungen. Dabei hilft, im Vorhinein folgende Fragen zu beantworten: Welche Dinge 
müssen die Ehrenamtlichen wissen, um ihr Engagement auszuüben, wie kann das vermit-
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telt werden ohne Druck auszuüben, und wie kann die Qualität immer wieder überprüft 
werden?  
 
Im Konzerthaus Berlin gibt es eine Eingangsschulung mit vier Trainingseinheiten à vier 
Stunden im Abstand von ca. zwei Wochen. Zu den Inhalten gehören: Das Kennenlernen 
Untereinander, die Vermittlung von Zielen, Informationen zur Funktionsweise des Hauses, 
und Informationen zum Auftritt des Hauses nach außen, wie sie auch im Service-
Handbuch zusammengetragen sind. Um dies aufzulockern, gibt es beispielsweise eine 
Quiz-Rallye durch das Haus. Bei der Vermittlung programmbezogener Inhalte  werden 
häufig Referenten hinzugezogen. Häufig wird zwischen den Ehrenamtlichen auch in Ar-
beitsgruppen gearbeitet, dies beinhaltet Rollenspiele, das Erledigen von „Hausaufgaben“ 
und anschließende Präsentationen. Auch regelmäßige Probestunden, in denen Hauptamt-
liche die Ehrenamtlichen in die Schulen begleiten und ihnen ein Feedback geben, sind Teil 
der Schulungen.  

Motivation und Dank 

Die Motivation ehrenamtlicher Mitarbeiter ist ausschließlich intrinsisch, das heißt, es gibt 
keinen finanziellen Anreiz, diese Arbeit zu tun, sondern der Hauptgrund ist häufig die Lei-
denschaft für das Programm oder eine Bindung zur Institution. Daher ist Dank für Ehren-
amtliche ein Zeichen der Wertschätzung ihrer Arbeit durch die Hauptamtlichen und Füh-
rungskräfte. Neben dem täglichen Dank durch die Hauptamtlichen sollte es besondere 
Anerkennung (z.B. durch Geburtstags- und Weihnachtskarten, Auszeichnungen usw.) ge-
ben sowie ein mindestens jährlich stattfindendes Fest, zu dem alle Ehrenamtlichen, 
Hauptamtlichen und die Führungskräfte kommen.  
 
Im Konzerthaus Berlin gibt es zum Abschluss der Saison ein solches Fest für Haupt- und 
Ehrenamtliche mit dem Intendanten, bezahlt durch den Förderverein. Außerdem werden 
zweimal im Jahr Exkursionen organisiert (z.B. in Ausstellungen). Die Ehrenamtlichen wer-
den zum jährlichen Orchesterfest eingeladen und die Koordinatoren erhalten eine Einla-
dung zur Saisoneröffnung. Darüber hinaus gibt es für jeden ehrenamtlichen Mitarbeiter 
ein Kartenkontingent von zehn Tickets pro Saison.  

Die Evaluation 

Um zu evaluieren, wie zufrieden alle mit der geleisteten Arbeit durch die Ehrenamtlichen 
sind, bietet es sich an, neben den unter Schulungen aufgezählten Maßnahmen in regel-
mäßigen Abständen Fragebögen ausfüllen zu lassen und Feedbackgespräche durchzufüh-
ren. Als Regel wird ein Abstand von drei Monaten empfohlen.  
 
Im Konzerthaus Berlin gibt es pro Jahr drei Arbeitstreffen, bei denen Feedback abgefragt 
wird: zu Beginn, in der Mitte und am Ende der Saison. Mindestens einmal im Jahr werden 
die Rundgänge begleitet. Bei den Schulbesuchen gibt es eine Auswertung nach jedem 
Probeneinsatz durch die ehrenamtliche Koordinatorin sowie ein zusätzliches Feedback 
durch die Lehrer (Feedbackbogen). Martin Redlinger nennt als Beispiel für eine Verbesse-
rung der ehrenamtlichen Arbeit an den Konzertabenden (Begrüßungsservice), dass sich 
durch die Begleitung/Supervision an solchen Abenden herausgestellt hat, von einem 
Counter (fester Tisch) hinter dem je zwei Ehrenamtliche stehen, abzusehen und statt des-
sen die Mitarbeiter einzeln und frei zu den Besuchern gehen zu lassen und diese direkt 
anzusprechen. Dies war zu Beginn schwierig für die Ehrenamtlichen, erwies sich aber als 
großer Erfolg, da so deutlich mehr Besucher in direkten Kontakt mit den MitarbeiterInnen 
kamen.  

Zum Nutzen durch das Binden von älteren Ehrenamtlichen 

Die Ehrenamtlichen werden durch das Ehrenamt zu Botschaftern für das Konzerthaus. 
Dabei können die Kompetenzen und Erfahrungen der älteren Generation äußerst nützlich 
sein. Allerdings kann dies auch ein gewisses Risiko bergen, wenn etwa überbordendes 
Engagement und Rechthaberei ins Spiel kommen. Den größten Nutzen, davon ist Dr. 
Birnkraut überzeugt, bringt eine Durchmischung der Generationen. Ferner ist es nötig, 
stets nach innen den Hauptamtlichen gegenüber zu kommunizieren, warum die Ehren-
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amtlichen da sind, was sie tun und warum sie kein Störfaktor, sondern eine große Hilfe 
sind. Ein gegenseitiges Kennenlernen und das Schaffen gemeinsamer Schnittmengen sind 
nötig, da sonst Neid und Konkurrenz aufkommen können.  
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Diskussion und Fragen im Anschluss an den Vortrag von Dr. Gesa Birnkraut und 
Martin Redlinger 
 
Auf die Frage des Publikums nach der Alterstruktur und der Motivation der derzeitigen Eh-
renamtlichen im Konzerthaus antwortet Dr. Birnkraut, dass die meisten großes Interesse 
an klassischer Musik hätten und nicht ausschließlich der älteren Generation angehören. 
Auch Studenten seien dabei. Diese allerdings studieren häufig etwas gänzlich anderes 
(Physik, Biologie etc.) als Musik. Musikstudenten seien kaum unter den Ehrenamtlichen. 
Musikliebhaberei unter „Fachfremden“ sei daher eine große Chance für solche Program-
me.  
 
Magdalen Hayes (Musikland Niedersachsen) fragt nach Möglichkeiten, wie und wo für Fe-
stivals die Möglichkeit besteht, Ehrenamtliche zu finden, „die man nicht clustern kann“. 
Ein großes Konzerthaus, eine große Marke könne, so die Antwort Dr. Birnkrauts, auch ab-
schreckend sein. Nur weil viele Besucher kämen, heiße das nicht, dass sich daraus auch 
zahlreiche potentielle Ehrenamtliche rekrutieren lassen. Sie sieht Chancen der Ehrenamt-
lichengewinnung bei Festivals durch die Aktivierung bestehender regionaler Netzwerke. 
Treue Besucher und Nutzer von Festivals können angeschrieben oder direkt angesprochen 
werden oder es könnte Hinweise in den Festivalprogrammen geben. Dr. Birnkraut sieht in 
der örtlichen und zeitlichen Fixierung von Festivals sogar einen Vorteil. Bürgernähe und 
nachbarliche Hilfe kommen als Ehrenamt begünstigende Faktoren für die Festivals hinzu.  
 
Christoph Sure (Masala-Festival) berichtet von Erfahrungen, die er bisher mit ehrenamtli-
chen Mitarbeitern gemacht hat. Im Gegensatz zu einzelnen Projekten war das Engage-
ment Ehrenamtlicher bei alltäglichen Aufgaben (Kasse, Garderobe) letztendlich nicht mehr 
ausreichend und musste doch als eigenständiger Bereich mit bezahlten Teilzeitkräften or-
ganisiert werden. Herr Sure hält es für äußerst schwierig, dies – selbst bei genauer Auf-
gabendefinition und Incentives (Freikarten) – auf einer reinen ehrenamtlichen Basis zu 
organisieren und fragt sich, in welchen weiteren Bereichen Ehrenamtliche im Pavillon 
Hannover (Veranstaltungsort von Masala) eingesetzt werden könnten. Dr. Birnkraut be-
tont noch einmal, dass es sogar ein positives Zeichen ist, wenn aufgrund hoher Kontinui-
tät aus ehrenamtlicher, bezahlte Arbeit würde. Auch sie denkt, dass es im Kulturbereich 
immer viele Möglichkeiten für den Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter gibt und empfiehlt, 
im Team zunächst zu brainstormen, wo ein solcher Mehrwert geschaffen werden könnte 
und auf diese Ideen aufbauend dann ein Konzept zu erstellen.  
 
Linda Anne Engelhardt (Sommerliche Musiktage Hitzacker) berichtet, dass für dieses Fe-
stival der Verein bereits seit 60 Jahren Träger ist und für die ehrenamtlichen Vereinsmit-
glieder ebenfalls verbindliche Vereinsregeln gelten. Hier sei es genau anders herum: viele 
Ehrenamtliche leisten sich ein paar Hauptamtliche. 
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Schlussrunde 
 
Klaus Georg Koch (Geschäftsführer von Musikland Niedersachsen) bat die Festivalmacher 
direkt im Anschluss an die Fragerunde zum Thema Seniorenmarketing nach einem Feed-
back für die diesjährige Fachtagung. Er fragte nach möglichen Themen für künftige Fach-
tage und nach Arbeitsaufträgen der Festivalmacher an Musikland Niedersachsen.  
  
An dieser Stelle erinnerte Linda Anne Engelhardt (Sommerliche Musiktage Hitzacker) an 
den im November 2008 formulierten Appell zum Thema Kulturförderung, der sich auch 
am Ende der Dokumentation zur Auftaktkonferenz befinde. Dieser Appell, so fordert Frau 
Engelhardt, sollte schnellstmöglich der neuen Ministerin für Wissenschaft und Kultur vor-
gelegt werden, damit das Gespräch über verbesserte Wege in der Förderpraxis aufge-
nommen wird. Herr Koch antwortete, dass daran bereits gearbeitet wird, ebenso wie an 
der von Ute Lange-Brachmann (Stadt Uelzen) angefragten Landkarte des Musiklandes, 
auf der alle Festivals verzeichnet sind. 
 
Martin Winrich Becker (Braunschweig Classix) interessierte, wie man es verhindern kön-
ne, dass es – wie die Forschungen Martin Tröndles ergeben hätten („Das Konzert. Neue 
Aufführungskonzepte für eine klassische Form.“ Bielefeld: Transcript 2009.) – in Zukunft 
keine Klassikfestivals und Konzerthäuser mehr geben wird.  
 
Christoph Sure (Masala Festival) fand, dass es bei allem guten und vielen „Input von vor-
ne“ und dem relativ straffen Programm auch hilfreich wäre, mehr Zeit für den Austausch 
untereinander zu haben. Die kurzen Kaffeepausen seien gut gewesen, um via Small Talk 
Kontakte aufzufrischen, aber ein längeres Zusammensitzen und tiefgreifendere Auseinan-
dersetzungen ganz praktischer, organisatorischer Themen sei leider nicht möglich gewe-
sen. Er hätte sich einen größeren nutzbareren Effekt gewünscht. Die Arbeit in Kleingrup-
pen, die möglichst homogen (ähnliche Größe und Musikrichtung der Festivals) zusam-
mengestellt sind, hält er für einen guten Ansatz. Klaus Georg Koch schlug vor, ein sol-
ches, praktischen Fragen gewidmetes Treffen im Hebst diesen Jahres in der Bundesaka-
demie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel durchzuführen und sagte, Musikland kümme-
re sich um die Organisation. Allerdings wäre es gut, konkrete Themen von den Festival-
machern zu erfahren. Herr Sure nannte als solche Themen, die für viele Festivalmacher 
ähnliche seien, Probleme mit der GEMA und der beschränkten Steuerpflicht (Ausländer-
steuer) oder Technikprobleme. Leonid Bialski (Wind and Voice Festival) schlug vor, eine 
umfangreiche Liste an Problematiken zusammenzustellen.  
 
 
 
Protokoll: Lydia Betker 


