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Erarbeitung einer Kulturkonzeption für die Stadt Kassel 

2. Sitzung des Prozessbeirates 

Mittwoch, 8. November 2017, 16.00-18.00 Uhr, Naturkundemuseum, Vortragssaal 

 

Ergebnisprotokoll 

Protokoll: Annekatrin Hanf 

 

Begrüßung  

Kulturdezernentin Susanne Völker begrüßt die Mitglieder des Beirates zur zweiten Sitzung des Gremiums und 

bittet um eine kurze Vorstellungsrunde für die erstmalig anwesenden Personen. 

 

TOP 1 und 2: Diskussion/Kommentierung der Auswertung von Experteninterviews und Vorab-Online-

Befragung 

Da der erste Kulturworkshop (siehe TOP 3) die Ergebnisse der Experteninterviews sowie der Vorab-Online-

Befragung zusammenfasst und weiterdenkt, einigt man sich auf eine gemeinsame Betrachtung der 

Auswertungen der beiden Voranalysen. 

 

In diesem Rahmen wird u.a. die Auswahl der Gesprächspartnerinnen und -partner für die Experteninterviews 

sowie die Zusammensetzung des Beirates thematisiert. Vor allem die verstärkte Einbindung junger 

Vertreterinnen und Vertreter aus Kunst und Kultur in den Gesamtprozess wird als erstrebenswert festgehalten. 

Es soll daher zum einen im Februar einen Sonderworkshop mit jungen Kulturakteurinnen und -akteuren 

geben; zum anderen soll vermehrt auf die Einbindung junger Künstlerinnen und Künstler sowie Akteurinnen- 

und Akteure in die Kulturworkshops geachtet werden. Hierzu werden gern weitere Vorschläge für 

einzuladende Personen durch das Kulturamt entgegengenommen. Gleiches gilt für Kulturakteurinnen und        

-akteure mit Migrationshintergrund. 

 

Es wird noch einmal herausgestellt, dass mit Kulturkonzeption und Kulturhauptstadt-Bewerbung aktuell zwei 

Prozesse parallel stattfinden, die sich gegenseitig bedingen, aber auch voneinander zu unterscheiden sind. Für 

beide Prozesse werden verschiedene Gremien eingerichtet, auf deren heterogene Zusammensetzung geachtet 

wird. So wird versucht, eine breite und vielseitige Beteiligung an der kulturellen Stadtentwicklung Kassels zu 

gewährleisten. Die Einbindung politischer Vertreterinnen und Vertreter sei dabei begrüßenswert, da diese auch 

die spätere Umsetzung der gemeinsam entwickelten Ziele, Maßnahmen und Ideen begleiten und sicherstellen. 

 

TOP 3: 1. Kulturworkshop am 24. Oktober 2017 

Die großangelegte Veranstaltung wird als gelungener Auftakt gewertet, bei welchem jedoch zu wenig jungen 

Menschen sowie Menschen mit Migrationshintergrund anwesend waren. Inhaltlich wird reflektiert, dass es den 

Diskussionen z.T. an Allgemeingültigkeit fehlte, gleichzeitig aber erhebliche Forderungen und Erwartungen an 

den Prozess gerichtet werden. Für den zweiten Kulturworkshop ist geplant, anstelle der Tischgastgeber/innen 

Impulsgeber/innen einzusetzen, welche die Arbeitsgruppen weniger moderativ als durch ihre inhaltliche 

Expertise unterstützen. 

 

Auf Grundlage der Entwurfsfassung des Protokolls zum 1. Kulturworkshop, die als Tischvorlage vorbereitet 

wurde, werden folgende Anmerkungen, Hervorhebungen und inhaltlichen Ergänzungen angebracht: 
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• Die soziale und ökonomische Situation von Künstlerinnen und Künstlern sollte (im weiteren Prozess) 

noch intensiver beleuchtet werden. � Ziel: Abwanderung Kreativer vermeiden 

• Welcher Kulturbegriff liegt dem Prozess zugrunde? Welches Verständnis hat die städtische 

Bevölkerung/die Kulturakteurinnen und -akteure von Kultur? � Dieser Aspekt sollte ggf. in einer 

Arbeitsgruppe der weiteren Workshops thematisiert werden. 

• Beachtenswert scheint ferner ein sozialer Aspekt der Kulturnutzung: Wer kann es sich leisten, Eintritte 

zu zahlen? Welcher organisatorische und finanzielle Aufwand besteht, um Orte der Kulturproduktion 

aufzusuchen und wie könnte man diese Barrieren minimieren?  

� Plädoyer zur Förderung von Stadtteilkultur, um Menschen dort abzuholen, wo sie sind, und damit 

Teilhabe zu erhöhen 

� Ausbauen von Kooperationsnetzwerken zwischen Stadtteilen 

• Wie kann man Erkenntnisse und gute Ideen kultureller Großveranstaltungen, wie z.B. der documenta, 

nachhaltig für die kulturelle Szene nutzbar machen?  

• Wie können verstärkt verschiedene Kulturen durch transkulturelle Angebote in Kontakt gebracht 

werden? 

• Als zentrale Fragen werden formuliert: Wie können Kultureinrichtungen und -akteure gefördert 

werden, damit sie nachhaltig arbeiten können? Welche Rolle spielt dabei die Nutzung von (Industrie-) 

Brachen in Kassel? Welche Organisationsstrukturen sollten gefunden werden, um die kulturelle 

Vernetzung und Förderung zu erhöhen? 

� nicht alle diese Punkte können von der Kulturverwaltung der Stadt gelöst werden; andere Bereiche 

der Verwaltung sowie der Stadtgesellschaft sind ebenso gefragt 

 

TOP 4: Weiteres  

 

Die nächste Beiratssitzung wird voraussichtlich zwischen dem zweiten und dritten Kulturworkshop (d.h. Mitte 

Februar 2018) stattfinden.  


