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Liebe Leserinnen und Leser,
Kultur ist die Grundlage jeder Gesellschaft. Immanuel Kant und Wilhelm von
Humboldt nutzen den Begriff Kultur für all das Menschliche, was noch über die Zivilisation hinausgeht. Zivilisiert ist nach Kant, wer es sich in der Welt eingerichtet hat,
wer den Umgang mit grundlegenden gesellschaftlichen Formen als Handwerk versteht und wer sich mit den Erzeugnissen aus Wissenschaft und Technik einzurichten
versteht, den Alltag beherrscht. Das heißt für uns: Wer Smartphone, Auto und Fernsehgerät nutzt sowie seiner Arbeit nachgeht, mag als zivilisiert gelten, Kultur erfordert aber mehr.
Bedingung für Kultur ist bei Kant die Idee der Moralität, also das Bewusstsein, dass
die eigenen Handlungen nach ethischen Imperativen auszurichten sind. Damit ist
Kultur die kritische Ebene im menschlichen Leben und eine der Grundlagen dessen,
was uns zum Menschen macht.
Wenn wir Kant und Humboldt ernst nehmen, bedeutet das, dass aktuelle Kultur weder
zeitlos sein, noch sich in einem Elfenbeinturm entwickeln kann. Sie entsteht immer
in einem Kontext, den sie reflektiert und auf den sie reagieren muss. Im 21. Jahrhundert wird die Kultur in einer sich rasant wandelnden und weltweit vernetzten Gesellschaft in immer geringeren Abständen vor neue Herausforderungen gestellt. Dadurch
ist sie in einem stetigen Wandel begriffen und es ist nicht klar, wie sich die Handlungsfelder in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln werden. Auch eine Kulturkonzeption für Esslingen berücksichtigt dies, indem sie klar artikuliert, dass sie kein
abgeschlossenes Projekt ist, sondern vielmehr ein offener Prozess, der eine präzise
Analyse der gegenwärtigen Situation leisten kann, aber immer fortgeschrieben werden muss.
Eine Sache wird jedoch deutlich. Unsere Stadtgesellschaft hat sich über die letzten
Jahrzehnte verändert. Sie ist vielfältiger, pluralistischer geworden. Und durch diese
Heterogenität wird auch die Kulturarbeit in der Zukunft beeinflusst werden. Was
bedeutet das? Die Kultur muss Wege finden, wie alle Menschen in Esslingen an ihr
partizipieren können. Sie muss sich öffnen und dabei die pluralistische Stadtgesellschaft der Gegenwart mit ihren vielfältiger gewordenen Bedürfnissen im Blick haben.
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Vorwort

Kulturelle Bildung und die Teilhabe an Kultur fördern Integration und legen das Fundament für eine funktionierende Stadtgesellschaft der Zukunft, in der Pluralismus
eine positive Wirkung entfaltet.
Die Kulturkonzeption hilft, die Herausforderungen der Zukunft zu verstehen und
bietet eine gute Basis für die kulturelle Weiterentwicklung der Stadt Esslingen. Sie
formuliert einen Anspruch an die Kultureinrichtungen und sie macht deutlich: Kultur
ist und bleibt in Esslingen am Neckar ein zentraler Eckpfeiler einer nachhaltigen
Stadtentwicklung!

Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger
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Vorwort

Vorwort
Bürgermeister Dr. Markus Raab
Die hier vorliegende Kulturkonzeption liefert eine Analyse der Esslinger Kulturlandschaft, die in Umfang und Präzision bislang einzigartig für diese Stadt ist. Dies gilt
ebenso für ihre Methode, durch Fragebögen und Spartengespräche eine empirische
Grundlage und damit solide Basis als Ausgangspunkt für die kulturpolitische Diskussion zu schaffen. Der Autor argumentiert schlüssig, zeigt deutlich Stärken und
Schwächen sowie Chancen und Risiken des Kulturangebots in Esslingen und formuliert klar nachvollziehbare Ziele. Das Ergebnis ist eine kritische Reflexion der Kultur in
Esslingen, die in ihrer Objektivität fast das Wesen eines externen Gutachtens besitzt.
Die Kulturkonzeption beschäftigt sich dabei mit in der Stadt bereits vorhandenen
Ideen, die in ihr noch deutlich geschärft werden und liefert darüber hinaus noch neue
spannende Konzepte. Damit ermöglicht sie strategische Kulturarbeit auf hohem
Niveau und ist ein wesentlicher Meilenstein für die kulturelle Weiterentwicklung
Esslingens.
Ich bedanke mich beim Kulturamt für die hervorragende Arbeit und bei allen, die
durch ihre Beiträge zum Gelingen beigetragen haben, für die gute Unterstützung. Der
besondere Dank geht an den Verfasser, Kulturamtsleiter Benedikt Stegmayer.

Bürgermeister Dr. Markus Raab
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Erste Aufgabe einer innovativen und weitreichenden Kulturkonzeption ist die Bewusstmachung des Wertes von Kultur. Die Konzeption gibt die Ziele vor.
Es sind die kulturelle Gegenwart und Geschichte, die maßgeblich unsere Identität
bestimmen. Unsere Wertegesellschaft und Demokratie bauen auf unseren kulturellen Errungenschaften auf – und die Städte sind die Orte der kulturellen Innovation.
Daraus entsteht eine Verantwortung, der die Stadt Esslingen gerecht werden muss.
Das bedeutet: Vorrangige Ziele der Kulturpolitik in Esslingen sind der Schutz und die
Förderung von Kunst und Kultur.1
Kulturpolitik wirkt mit Wirtschaft, Bildung und Stadtentwicklung zusammen.
Der Städtetag Baden-Württemberg fasst dies knapp zusammen: „Die Bereitstellung
kultureller Angebote und die Ermöglichung künstlerischen Schaffens stellen für die
Stadtentwicklung bedeutende Bausteine dar. Kommunale Kulturverwaltungen mit
ihrer Kunst- und Kulturförderung sind nicht nur ein wesentlicher Bestandteil der
in öffentlicher Verantwortung liegenden Daseinsfürsorge, sondern wirken darüber
hinaus als Motoren und Impulsgeber für die Zukunftsfähigkeit der Kommunen. Kommunale Kulturpolitik ist daher zugleich Wirtschafts-, Sozial-, Bildungs- und Stadtentwicklungspolitik. Sie stärkt darüber hinaus die Grundfesten der Zivilgesellschaft
und befördert die Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft.“2

Kulturzentrum Dieselstraße
1
2

Städtetag Baden-Württemberg, „Kultur und Stadt – die zukünftige Kulturpolitik der Kommunen
Baden-Württembergs. Hinweise und Empfehlungen“, Stuttgart 2014, S. 6. [Städtetag 2014].
Vgl. ebd., S. 9.
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Wie kann eine Kulturkonzeption dabei helfen, diese Ziele zu erreichen? Was kann
sie leisten?
Eine Kulturkonzeption analysiert nicht nur den Istzustand von Kunst- und Kulturlandschaft, sondern gibt auch Hinweise, wie eine zukünftige Arbeit aussehen sollte, um
erfolgreich zu sein. Diese Analyse ist eine wichtige Basis für strategische Arbeit. Allein
die Erfassung dessen, was vorhanden ist und die Zusammenführung von Akteuren, wie
es im Vorfeld zu dieser Arbeit geschehen ist, sind wichtige Schlüsselfaktoren für eine
gemeinsame Arbeit. Die letztendliche Kulturkonzeption ist Ergebnis dieser Vorarbeit.
Eine Kulturkonzeption kann nicht die eigentliche Kulturförderung ersetzen. Sie bietet
jedoch die Basis für den Aufbau einer Förderstrategie. Langfristig wird dadurch ein
klarer Weg gezeichnet, um Esslingen im Kulturbereich ein deutliches Profil zu geben.
Als Handlungsanleitung soll eine Kulturkonzeption keine unerreichbare Vision darstellen, sondern konkrete Ziele formulieren, deren Rahmenbedingungen im Bereich
des Möglichen sind. Natürlich ist der Anspruch, alle möglichen Ideen umzusetzen, zu
hoch gegriffen, die Kulturkonzeption setzt und identifiziert bewusst Schwerpunkte.
Einerseits sind dies Projekte, die in der Esslinger Kulturlandschaft als „Leuchtturmprojekte“ mit Außenwirkung anzusehen sind. Andererseits baut sie auf die kulturelle
Bildung und Teilhabe mit ihrer immensen Bedeutung für die Stärkung der Stadtgesellschaft.

Kulturrucksack in der WLB Esslingen

„Der kleine Prinz“, PODIUM Esslingen 2016
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Wo liegt die Verantwortung der Kultureinrichtungen?
Prinzipiell gilt folgendes: Es ist nicht die Aufgabe der Kulturkonzeption, die Ziele
der einzelnen Kultureinrichtungen zu definieren. Diese bleiben autonom und selbstverantwortlich, auch in der Definition ihrer Ziele. Allerdings hilft eine klare Struktur ihnen dabei, die eignen Stärken und Schwächen zu erkennen und die Potenziale
auszuschöpfen. Aufgabe der Kultureinrichtungen ist die Selbstreflexion. Eine daraus
sich ergebende Entwicklungsperspektive ist die Grundlage für Leistungssteigerung,
Zielerreichung und sichtbaren Erfolg.
Kultureinrichtungen, die ihre Perspektive vor Augen haben, sich klare, zukunftsfähige
Ziele setzen, welche ambitioniert aber auch erreichbar sind, können bei ihrer Weiterentwicklung schwerpunktmäßig gefördert werden.
Die Kulturkonzeption reagiert auf aktuellste Entwicklungen und
Herausforderungen.
Wesentliche Herausforderungen an die Stadtgesellschaft insgesamt sind im 21. Jahrhundert „Pluralisierung und gleichzeitige Fragmentierung der Gesellschaft, wachsende Individualisierung und Verlust der Beheimatung bzw. schwindende Bedeutung
der herkömmlichen Bindungen.“3 Diesen muss sich auch die Kultur stellen, indem sie
für Teilnahmegerechtigkeit sorgt und durch gute Bildungs- und Vermittlungsarbeit
dem Entstehen von Parallelgesellschaften entgegenwirkt.

3

Ebd., S. 7.
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1.1

Aufgaben der städtischen Kulturarbeit und aktuelle
Situation in Esslingen

Die vielfältigen Aufgaben der Kulturarbeit werden durch den Städtetag BadenWürttemberg ausführlich beschrieben und sind mit wenigen Einschränkungen und
einigen Spezifizierungen auch für Esslingen gültig. Die zentralen und für Esslingen
relevanten Punkte werden an dieser Stelle kurz zusammengefasst.
Identität stiften und bewahren
„Zu einer lebendigen Stadtgesellschaft gehört es, die Erinnerung an deren Wurzeln
präsent zu halten. Dies geschieht durch die Bewahrung und Erforschung des kulturellen Erbes, dessen Vermittlung in der Gegenwart und Weitergabe an künftige
Generationen eine Verpflichtung ist.“4 Kultur stiftet Identität und bewahrt diese. Die
Psyche Esslingens wird wesentlich durch ihre Kulturgeschichte geprägt und es ist eine
wichtige Aufgabe der Stadt, das Wissen darüber nicht nur zu archivieren, sondern
auch zu tradieren und lebendig zu halten.
Während die Geschichte für die Stadt Esslingen von immenser Bedeutung ist und sich
am deutlichsten durch einen weitgehend erhaltenen historischen Stadtkern manifestiert, der archetypisch die Entwicklung einer mitteleuropäischen Stadt im Laufe
der Jahrhunderte widerspiegelt, sind die Einrichtungen, die sich in Esslingen mit der
Geschichte auseinandersetzen, wie in Kapitel 2 näher erläutert wird, unterdurchschnittlich ausgestattet.
Künstlerische Qualität und kulturelle Vielfalt sichern
Die Identität einer Stadt ist in stetem Wandel. Sie wird durch eine Vielzahl an Faktoren geprägt, darunter auch die Kultur. Aufgabe der Stadt ist es, dort zu fördern, wo
eine normative Kraft nötig ist, das heißt ideelle Werte davor zu bewahren, sich ganz
marktwirtschaftlichen Kriterien unterwerfen zu müssen. So ist die Esslinger Kulturlandschaft nicht austauschbar, sondern sie schafft Heimat. Dazu ist es notwendig,
4

Ebd., S. 14.
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sowohl die Qualität des künstlerischen Schaffens in der Stadt zu fördern, als auch für
eine vielfältige Kulturlandschaft zu sorgen.
Die kulturelle Vielfalt kann durchaus als eine Stärke Esslingens gesehen werden. Eine
Vielzahl von freien und städtischen Einrichtungen sowie Vereinen pflegen die Kultur.
Diese Vielfalt soll für die Esslinger Bürger*innen erhalten bleiben. Gleichzeitig hat die
Stadt Esslingen nur wenige Einrichtungen, die als kulturelle Leuchttürme mit überregionaler Strahlkraft gelten können. Diese haben zudem nicht die Möglichkeiten, ihre
Alleinstellungsmerkmale adäquat zu vermarkten.

„Sound for Europe“, LIMA Esslingen

Infrastrukturen erhalten und Innovationen fördern
Wichtiger Teil der Kulturarbeit sind „…Aufgaben, die ein Resultat des kulturpolitischen Aufbruchs der 1980er- und 1990er-Jahre sind: Viele Kultureinrichtungen stehen vor dem großen Problem dringend sanierungsbedürftiger Kulturgebäude und vor
der Frage, wie ein niveauvolles und attraktives Kulturangebot beibehalten werden
kann.“5 Auch in Esslingen sind einerseits wesentliche Gebäude, die Kultureinrichtungen beheimaten, stark sanierungsbedürftig und andererseits befinden sich viele der
Esslinger Kultureinrichtungen an dem Punkt, dass jetzt ein Generationswechsel fällig
ist. Viele der Menschen, die unsere Esslinger Kulturlandschaft aufgebaut haben, gestalten sie bereits seit mehreren Jahrzehnten. Was in den 1980er- und 1990er-Jahren
neu und radikal war, ist die arrivierte Kultur der Gegenwart.
5

Ebd., S. 8.
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Die schöpferische Stärke dieser Zeit stellt allerdings für die nachkommenden Generationen eine Herausforderung dar. Es gibt zu wenige „…Ressourcen für die Unterstützung neuer künstlerisch-kultureller Äußerungsformen der jungen Generation.
Das führt dazu, dass eine wachsende Zahl von Kultureinrichtungen aus dem immer
gleichen Topf gefördert werden muss bzw. dass junge Initiativen keine Möglichkeit
der institutionellen Förderung erhalten.“6 Es ist also dringende Aufgabe der Esslinger
Kulturverwaltung sicherzustellen, dass die bewährten Infrastrukturen und Einrichtungen erhalten bleiben, es aber trotzdem noch Spielraum, auch finanziellen, für kulturelle Innovationen in der Stadt gibt. Hierfür sind neue und kreative Ansätze gefragt.
Insgesamt ist die Situation in Esslingen nicht außergewöhnlich. Auch konnten sich
in den letzten Jahren neue Kultureinrichtungen und Projekte etablieren und auch
ganz aktuell entstehen neue Initiativen, wie das neue Central Theater, das durch Vermittlung des Kulturamts ab Ende 2017 Spielstätte eines freien Theaters ist oder das
Glockenspielfestival, das in diesem Herbst erstmalig in Esslingen stattfindet. Trotzdem
ist festzuhalten, dass es für neue Projekte der freien Szene sehr schwierig ist, eine
angemessene Förderung durch die Stadt zu erhalten.
Wirtschaft stärken
„Es wächst allgemein die Erkenntnis, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft
einen wachsenden Wirtschaftsfaktor mit beachtlichen Arbeitsplatzzahlen und
Stadtentwicklungspoten¬zial darstellt.“7 IIn den Bereichen der Kultur- und Kreativwirtschaft erwirtschafteten 2008 alleine in Baden-Württemberg ca. 29.000 Unternehmen und Betriebe mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz und damit 6,6% der
Gesamtwirtschaft des Landes. Es ist davon auszugehen, dass diese Zahlen inzwischen
deutlich höher sind, da Kulturwirtschaft als einer der dynamischsten Wirtschaftszweige gilt, was die Entwicklung von Arbeitsplätzen und Umsatzzahlen betrifft. Die
Auseinandersetzung mit und Förderung der Kreativwirtschaft spielt aktuell in Ess
lingen eine untergeordnete Rolle, dabei ist dies ein Wirtschaftszweig der Zukunft,
von dem auch die Kulturlandschaft der Stadt profitiert, da er eng mit der originären
Kulturarbeit verzahnt ist. Hier ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Kulturamt und
Wirtschaftsförderung wünschenswert. Viele Kommunen haben bereits die Wichtigkeit von Kultur für Neuansiedelungen und das Halten von Wirtschaftsunternehmen
6
7

Ebd.
Ebd.
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erkannt, weswegen Esslingen in diesem Bereich durchaus in harter Konkurrenz steht.
Dabei sind sowohl die kulturelle Grundversorgung für bereits in Esslingen ansässige Menschen wichtig, als auch kulturelle Leuchttürme, um auch von außerhalb als
attraktive Kulturstadt wahrgenommen zu werden.
Der wirtschaftliche Mehrwert von Kultur, der weit über die eigentlichen Veranstaltungen hinausgeht, ist allgemein bekannt. „In Deutschland wurden erstmals in den
80er Jahren Berechnungen zur Umwegrentabilität von Kulturausgaben angestellt, die
die konkrete ökonomische Dimension dieses Wirtschaftszweiges deutlich machten.
Demzufolge spielte eine ausgegebene Deutsche Mark ca. zwei Deutsche Mark durch
Ausgaben in den unmittelbar benachbarten Branchen wie Gastronomie, Hotellerie,
Druckereien ein. […] Kulturwirtschaftsberichte auf Länder- und kommunaler Ebene
liefern dazu die harten Fakten.“8 Wie das Esslinger Stadtmarketing in einer Pressemitteilung vom 18.02.2015 meldete, geben Tagestouristen pro Tag ca. 37 Euro in Esslingen aus, Übernachtungstouristen ca. 188 Euro.9 Insbesondere die Esslinger Innenstadt
kann als Standort durch eine kulturelle Belebung profitieren.
Die Investition in Kultur lohnt sich also auch aus wirtschaftlichen Aspekten. Wichtig ist hier, dass Esslingen auch die touristische Dimension von Kultur noch stärker
für sich entdeckt und auch fördert. Viele Städte und Regionen setzen bereits auf
die Kultur und Kulturtourismus als Wirtschaftszweig – und Esslingen hätte hierfür
die besten Voraussetzungen. Kulturtourismus gilt als hochwertiger Tourismus, weil
Kulturtourist*innen überdurchschnittlich viel Geld im Kontext ihrer Kulturbesuche
ausgeben. Bereits jetzt existiert gibt es fruchtbare Kooperationen zwischen Stadtmarketing und Kultur. „Die EST positioniert Esslingen seit 2011 über fünf strategische
Themen. Eines davon ist die Kultur. […] Natürlich lässt sich noch viel mehr tun, aber
dann landet man halt schnell beim lieben Thema ‚Budget‘.“10

Blick den Roßneckarkanal entlang
8
9
10

Altes Rathaus und Rathausplatz

Ebd., S. 20 f.
www.esslingen-marketing.de/t (aufgerufen am 1.4.2017).
Michael Metzler, Interview zur Kulturkonzeption, 10.4.2017.
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Urbanität fördern
Wie wichtig Kultur für die Förderung von Urbanität und die Lebensqualität in Städten
ist, hat auch der Städtetag erkannt: „Kulturelle Räume – sowohl Gebäude als auch
künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum – führen zu einer Verbesserung
von Stadtquartieren, sind ein wichtiger Standortfaktor und zugleich eine Grundlage
für die Stadtentwicklung. […] Einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Kultur der Stadt
geht es auch immer um die Qualität der Stadt als Wohn-, Arbeits- und Lebensort.“11
Auch in Esslingen sollte bei der Stadtplanung die kulturelle Dimension berücksichtigt
werden. Insbesondere bei Quartiersentwicklung und Stadtumbauprozessen ist angeraten, die Kulturverwaltung frühzeitig mit ins Boot zu holen. Dadurch kann die kulturelle Daseinsvorsorge, gegebenenfalls durch dezentrale kulturelle Infrastrukturen,
ermöglicht werden.12
Bildung und Teilhabe sicherstellen
Kulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe erhalten in der vorliegenden Konzeption
einen sehr hohen Stellenwert. Die Wichtigkeit einer guten kulturellen Bildung und
kulturellen Integration wurde schon lange erkannt. Die aktuelle Beauftrage der
Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, stellte im Interview mit
dem Deutschlandfunk fest, dass gerade in der Vermittlungsarbeit dringender Nachholbedarf besteht.13 Auch auf Landes- sowie kommunaler Ebene und speziell in Esslingen wird dieser Bedarf erkannt und entsprechend im Gemeinderat sowie im
Netzwerk Kultur diskutiert.
Dabei ist einerseits die kulturelle Bildung im Sinne des lebenslangen Lernens gemeint,
die nicht auf eine bestimmte Altersgruppe beschränkt ist. Dennoch sind aufgrund der
„…umfassenden Veränderungen im Bildungswesen […] Kulturverwaltungen in wachsendem Maße wichtige Akteure der kulturellen Bildung sowohl an den Schulen wie
auch im außerschulischen Bereich.“14
11
12
13
14

Städtetag 2014, S. 9ff.
Vgl. ebd., S. 13.
Monika Grütters und Stefan Koldehoff, „Monika Grütters im Gespräch. Kultur hat eine mahnende Funktion“, Deutschlandfunk 5.2.2017.
Städtetag 2014, S. 9.

16

Kulturkonzeption Esslingen

17

Andererseits muss kulturelle Bildung und Vermittlung von Kultur auch den Aspekt
der Teilhabegerechtigkeit und kulturellen Integration mit abdecken, die in unserer
heterogener werdenden Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert einnimmt.
Um adäquat mit dieser Diversität umzugehen, sind ausdifferenzierte Konzepte und
Maßnahmen gefordert. In Esslingen besteht großer Aufholbedarf in diesem Bereich,
wie im zweiten Teil der vorliegenden Konzeption aufgezeigt wird.
„Kunst und Kultur bleiben […] nur in dem Maße lebendig, in dem es gelingt, die
schöpferischen Kräfte der Gegenwart am öffentlichen Leben zu beteiligen und zugleich breiten Schichten des Publikums den Zugang zum neuen künstlerischen Schaffen zu ermöglichen.“15

Musikschule Esslingen

15

Ebd., S. 11.
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1.2

Freie Szene

Gewachsene Strukturen in der freien Szene: Eine Stärke Esslingens
Bei der Analyse der Esslinger Kulturlandschaft wird eine Stärke besonders deutlich.
Die Strukturen der Kulturlandschaft sind gewachsen und nicht ausschließlich zentral
gesteuert. Dadurch wurden Innovationen und kreative Ideen zur kulturellen Daseinsfürsorge in der Stadt von einer großen Anzahl an Akteur*innen entwickelt, von hauptund ehrenamtlichen Kulturschaffenden der freien Szene ebenso wie von öffentlichen
Kultureinrichtungen. Dieses Zusammenspiel hat sich bewährt und ist auch Grundlage
für die zukünftige Förderstrategie der Stadt.
Die Leistung dieser vielfältigen Akteure für Aufbau und Erhalt der Kulturlandschaft in
Esslingen wird an verschiedenen Stellen dieser Konzeption deutlich, insbesondere die
freie Kulturszene muss aber gesondert gewürdigt werden. Die Esslinger Kulturlandschaft lebt von der häufig in Vereinen organisierten freien Szene, und sie lebt dadurch
vom bürgerschaftlichen Engagement. Kulturzentrum Dieselstrasse und Kommunales
Kino stehen dabei stellvertretend für den kulturellen Aufbruch der Stadt Esslingen in
den 1980er-Jahren.
Als soziokulturelles Zentrum besetzt die Dieselstrasse ein für die Stadt Esslingen
wesentliches Feld, ist Akteurin in vielen Bereichen und konnte sich durch die Qualität
ihrer Arbeit in Esslingen fest etablieren. Sie leistet einen großen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in Esslingen als Produktionszentrum, Veranstaltungsort und Kooperationspartner. Das Spektrum reicht dabei von der Arbeit mit Laien und Amateurtheatergruppen
bis zur künstlerischen Avantgarde. Integration durch Kultur wird von der Dieselstrasse
gelebt, als Beispiel kann etwa die Kooperation mit Stage Divers(e) genannt werden.
Programmatisch wird diese Arbeit durch drei weitere freie Einrichtungen ergänzt:
Galgenstricke, LIMA und Kultur am Rande. LIMA sowie Galgenstricke haben dabei mit
Marionettentheater respektive Kabarett eine klare inhaltliche Ausrichtung, während
Kultur am Rande sein Profil über die Zielgruppenorientierung aufgebaut hat und in
dieser Beziehung, der Kulturarbeit mit den sozial schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft, ein Alleinstellungsmerkmal hat und einen wesentlichen Beitrag zur kulturellen
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Teilhabe leistet. Aktuell ist ein neues freies Theater in Gründung. Die junge Theaterinitiative Kunstdruck e.V. wird ab Ende 2017 das Central Theater mit Eigenproduktionen und Gastbeiträgen bespielen.
Mit dem Kommunalen Kino ist in Esslingen ein Filmkunstkino beheimatet, dessen
Leistung deutlich über das hinausgeht, was vergleichbare Institutionen in anderen
Städten leisten. Mit dem Kino auf der Burg ist das Kommunale Kino Träger einer der
für Esslingen prägendsten Kulturevents, das mit seinem Festivalcharakter in der Region als absolutes Highlight gilt.
Bemerkenswert ist, welche Vielfalt sich in Esslingen im Jazzbereich entwickeln konnte.
Neben dem bereits in den 1950er-Jahren gegründeten Jazzkeller gibt es mit der Jazzreihe in der Dieselstrasse, den Jazzkonzerten am Dulkhäusle und seit 2015 dem Jazzfestival inzwischen vier Formate, die alle aus bürgerschaftlichem Engagement
entstanden sind und vom ehrenamtlichen Einsatz der Projektverantwortlichen leben.
In der Neuen Musik besetzt das Festival tonART nicht nur eine Nische in der Region,
es präsentiert schwer zugängliche Musik auf sehr hohem Niveau und hat es durch den
Einsatz und die Vermittlung der Projektverantwortlichen geschafft, diese in der Kulturlandschaft Esslingens bei einem vergleichsweise breiten Publikum zu verankern.
Einen anderen Zugang zu klassischer und zeitgenössischer Musik sucht – mit großem
Erfolg – das PODIUM Esslingen. Hier steht die Innovation im Bereich der klassischen
und zeitgenössischen Musik im Vordergrund: ihre Präsentation, Vermarktung und
Vermittlung.
Getragen wird die vielfältige Musiklandschaft Esslingens durch eine große Anzahl an
Chören und Musikvereinen. Zahlreiche Bürger*innen der Stadt pflegen die Musik,
vermitteln sie, leisten musikalische Bildung und präsentieren sie in vielfältigen Formaten. Von diesem großen und ehrenamtlichen Engagement profitieren Stadt und
Stadtteile.
Auch im Bereich der zeitgenössischen Kunst gibt es mehrere Akteure der freien Kulturszene. Der ehrenamtlich getragene Esslinger Kunstverein ist der Förderung der
Kunst mit regionalem Schwerpunkt verpflichtet und richtet dabei sein Hauptaugenmerk auf die Präsentation für und Vermittlung der Kunst an die Esslinger Bürgerschaft. Die Vereine artgerechte Haltung – Bildende Künstler Esslingen e.V. sowie
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Künstlergilde e.V. leisten als Künstler*innenverein die Förderung der Kunstschaffenden. Auch die Kunstvermittlung in Esslingen ist weitgehend Ergebnis einer gewachsenen Struktur. Kunstakademie Esslingen, Arttra e.V. und Kinderbiennale bieten dafür
zielgruppenspezifische Angebote an.
Ohne diese gewachsene Kulturlandschaft wäre Kultur in Esslingen nicht denkbar. Sie
ist der Garant für Vielfalt und steht auch dafür, dass die Kultur in der Bürgerschaft
fest verankert ist, das heißt von weiten Teilen der Esslinger Bevölkerung mitgestaltet,
vermittelt und rezipiert wird. Was in Esslingen noch außergewöhnlich ist, dass es in
der Stadt tatsächlich eine Kulturszene gibt, nicht lediglich eine Vielzahl von Einzelinteressen. Mit dem Netzwerk Kultur ist eine aufmerksame und kritische Interessensvertretung für Kultur in der Stadt aktiv, die sich ebenso als korrektiv für das städtisches
Handeln versteht wie als Impuls- und Ideengeber – und dabei tatsächlich alle Kulturschaffenden und Kulturinteressen zu vertreten sucht. Auch die vorliegende Kulturkonzeption profitierte in großem Maße von der Diskussion und Auseinandersetzung
mit den kulturpolitisch aktiven Akteure*innen des Netzwerks.

Gespräch im Kommunalen Kino

Esslinger Vocalensemble
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1.3

Methode

Empirisches Vorgehen
Um die Kulturkonzeption für Esslingen zu erstellen, wurde die empirische Methode
gewählt. Sie wurde auf Grundlage des Inputs der Kultureinrichtungen und -vereine
in Esslingen sowie der im Kulturbereich aktiven Personen verfasst.
In einem ersten Schritt wurde der aktuelle Stand der Kulturlandschaft Esslingens
dafür mit den Werkzeugen Fragebogen und Expertengespräch gründlich untersucht.
Mit einem ausführlichen Fragebogen wurden alle Kultureinrichtungen und -vereine
befragt. Ihnen wurden Fragen quantitativer Art, etwa zur Anzahl der Mitarbeiter*innen,
Besucher*innen oder Veranstaltungen gestellt wie auch Fragen qualitativer Art, etwa
zur Reichweite der Veranstaltungen und den Entwicklungszielen der Einrichtungen.
Ergänzend dazu wird die Kulturlandschaft der Stadt intensiv durch das Kulturamt
begleitet und beobachtet.
Zusätzlich zu den Fragebögen wurden Vertreter aller Kultureinrichtungen und Kulturvereine zu Spartengesprächen eingeladen, in denen die jeweiligen Herausforderungen
und Ziele der Einrichtungen besprochen wurden. Außerdem wurden in den Sparten
gesprächen die Bedarfe und Wünsche für die Handlungsfelder, in denen die jeweiligen
Einrichtungen aktiv sind, thematisiert, um Defizite und Chancen zu erkennen. Darüber
hinaus war die Kulturkonzeption Thema im Netzwerk Kultur und dem Sprecherrat des
Netzwerks.
Es hat sich gezeigt, dass die Kulturkonzeption unabhängig von ihren Ergebnissen
bereits eine positive Wirkung in Esslingen entfalten konnte. Insbesondere die Spartengespräche dienten der Vernetzung vieler Kulturschaffender, -vereine und -initiativen
untereinander.
SWOT-Analyse, Schwerpunktsetzung und Prozessualität
Nach Auswertung der Ergebnisse aus den Fragebögen und Gesprächen erstellte das
Kulturamt eine SWOT-Analyse, also eine umfassende Aufstellung der Stärken, Schwächen, Risiken und Potenziale der gesamten Esslinger Kulturlandschaft.
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Diese Analyse diente dann als Grundlage für den zweiten Schritt der Kulturkonzeption: der Definition von Schwerpunkten, Zielen und in der Konsequenz Handlungsempfehlungen für die Kulturpolitik Esslingens. Dazu wurde eine Einschätzung darüber
vorgenommen, wo einerseits die größten Bedarfe bestehen und der Handlungsdruck
am größten ist. Andererseits wurde identifiziert, wo die größten Potenziale liegen, um
mit Zielsetzungen und entsprechenden Maßnahmen das Profil Esslingens als Kulturstadt zu schärfen.
Wichtig ist außerdem zu verstehen, dass die Kulturkonzeption ein Prozess und kein
abgeschlossenes Projekt ist. Die Kulturlandschaft ist dynamisch, Herausforderungen
und Voraussetzungen verändern sich. Genauso kann auch die Kulturkonzeption nicht
als Projekt behandelt werden, das mit ihrer Vorlage abgeschlossen ist. So werden die
Schwerpunkte, Zielsetzungen und Handlungsempfehlungen laufend aktualisiert und
angepasst werden müssen.

„no exit...“, Installation von Bohnenstengel, Kranz, Scherieble beim Kulturfest „Stadt im Fluss“ 2015
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1.4

Rahmenbedingungen und Anforderungen

Heterogene Ausgangslage
Auftraggeber der Kulturkonzeption ist der Esslinger Gemeinderat. Als Hauptorgan der
Stadt Esslingen erwartet dieser einen Ansatz, der ein über die Kulturarbeit hinaus
gehendes, gesamtstädtisches Denken berücksichtigt. Er vertritt darüber hinaus die
sehr verschiedenen Interessen der Stakeholder im Kulturbereich, also der Kulturschaffenden und des Kulturpublikums. Daraus ergibt sich ein heterogener Anspruch. Der
Esslinger Gemeinderat möchte einen Entwurf für die Weiterentwicklung der Kultur
und muss in seiner Funktion gleichzeitig alle Interessen und Notwendigkeiten der
Stadt und der Bürger*innen berücksichtigen.
Die Kulturkonzeption wurde unter Rahmenbedingungen erstellt, die eine große Herausforderung darstellen. So stehen die unterschiedlichen Erwartungen an das, was die
Konzeption leisten soll, in klarem Widerspruch zueinander. Dennoch gilt als Voraussetzung: Der Bestandsaufnahme muss ein optimaler Sollzustand der Esslinger Kultur
gegenübergestellt werden.
Es besteht einerseits die nachvollziehbare Forderung, einen Zukunftsentwurf für eine
nachhaltige Entwicklung der Kulturlandschaft in Esslingen zu entwickeln. Das heißt,
Visionen und Ziele zu erarbeiten, wie sich Esslingen als Kulturstadt präsentieren und
profilieren kann und die Daseinsfürsorge im Kulturbereich möglichst optimal erfüllen
kann. Dazu gehören u.a. die in Bürgerschaft und Gemeinderat seit langem geforderte
und diskutierte Sanierung und Erweiterung der Stadtbücherei, um sie zukunftsfähig
zu machen – ein Projekt, das Investition von mehreren Millionen in die Kultur bedeutet. Klar ist, dass eine Investition in die Bücherei nicht dazu führen darf, dass andere
Interessen in der Stadt und insbesondere in der Kulturlandschaft vernachlässigt werden. Diese müssen davon unabhängig behandelt werden.
Des Weiteren muss der Ausbau der kulturellen Bildung und der gerechten Teilhabe an
der Kultur durch Förderprogramme für Menschen, die bislang vom Kulturbetrieb weitgehend ausgeschlossen sind, erreicht werden. Wesentlich ist auch die Etablierung von
kulturellen Leuchttürmen mit Alleinstellungsmerkmalen, die im Idealfall eine Strahlkraft über Esslingen hinaus haben und Werbeträger für unsere Stadt sein können.
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Demgegenüber steht der Gemeinderat durch ein strukturelles Defizit unter Druck,
sparen zu müssen und auch im Kulturbereich Kürzungen der finanziellen Mittel zu
realisieren und Einsparungen zu bringen. Dass diese beiden Bedingungen kaum mit
einander kompatibel sind, liegt auf der Hand. Hier ist eine klare politische Entscheidung gefordert, welche die Zukunft der Kultur in Esslingen bestimmen wird. Diese
kann die Kulturkonzeption nicht liefern, die Kompetenz hierüber liegt beim Gemeinde
rat. Er hat die Entscheidungshoheit über den Stellenwert der Kultur in Esslingen. Diese
kann nur weiterentwickelt werden, wenn sich der Gemeinderat geschlossen hinter
die Kulturarbeit stellt und damit die große Bedeutung von Kunst und Kultur sowie
ihrer Vermittlung für die Esslinger Bürger*innen und die Stadtgesellschaft insgesamt
bestätigt. Hier ist auch in Zukunft die gute und offene Zusammenarbeit von Kulturverwaltung und Gemeinderat Voraussetzung, um die bestmöglichen Ergebnisse für die
Stadt Esslingen zu erreichen.
Einsparungen sind nur durch den Wegfall von Kulturprojekten oder Einrichtungen
zu erbringen, nicht durch weitere Effizienzsteigerungen. Viele Kultureinrichtungen
sind bereits chronisch unterfinanziert und auf die überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen angewiesen, die oft
an Selbstausbeutung grenzt. Es ist nicht realistisch, mit weniger Mitteln mehr Ertrag
zu fordern.
Einschränkungen
Auch wenn die Kulturkonzeption hier als Entscheidungshilfe dienen soll, müssen dennoch die Einschränkungen offen dargelegt werden.
Die Kulturkonzeption ist keine Machbarkeitsstudie. Es ist die Aufgabe der Konzeption,
einen aus kulturpolitischer Sicht optimalen Zukunftsentwurf für die Kulturlandschaft
der Stadt Esslingen zu entwerfen, der als Ausgangslage zu bewerten ist. Nur wenn
mit einer optimalen Ausgangslage gearbeitet wird, können auch optimale Ergebnisse erzielt werden. Diese Ziele und Maßnahmen sind dann gegebenenfalls auf ihre
Machbarkeit und Finanzierbarkeit zu überprüfen. Das bedeutet, dass sie unter Vorbehalt stehen. Selbstverständlich können nur Maßnahmen umgesetzt werden, die
einer Machbarkeitsprüfung standhalten. Sie müssen also wirtschaftlich machbar sein,
d.h. der Kostenrahmen muss klar zu beziffern und die Finanzierung im Rahmen der
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Haushaltsplanung möglich sein. Auch die organisatorische, rechtliche und zeitliche
Umsetzbarkeit muss gewährleistet sein und es muss eine positive Prognose zu Publikumsinteresse, inhaltlichem Potenzial und Bedarf vorliegen. Somit müssen die in der
Konzeption formulierten Ziele zu Weiterentwicklung des Kulturstandorts Esslingen
nach Wichtigkeit und Dringlichkeit priorisiert werden. Entsprechende Empfehlungen
werden dem Gemeinderat und seinen Ausschüssen vom Kulturamt vorgelegt werden.
Die Konzeption wurde intern durch das Kulturamt Esslingen erstellt. Dies hat den Vorteil, dass dem Kulturamt die Kultureinrichtungen und -vereine sowie deren Strukturen
bestens vertraut sind. Die Nachteile liegen, insbesondere mit Blick auf die wider
sprüchlichen Anforderungen, auf der Hand. Der Autor dieser Kulturkonzeption ist
aufgrund seiner Funktion Interessenvertreter aller Kulturschaffenden sowie Vertreter
einer aus seiner Sicht optimalen Kulturpolitik. Wenn es dabei um die Bereitstellung
umfangreicher finanzieller Mittel geht, ist er im Konflikt zwischen Bedarf und Umsetzbarkeit. Daher wurden Zweifelsfälle besonders intensiv argumentativ abgewogen.

1.5

Aufbau der Kulturkonzeption

Im folgenden Hauptteil der Konzeption wird für die einzelnen Kultursparten anhand der Erhebungen und Gespräche eine SWOT-Analyse erstellt. Aus dieser ergeben
sich dann Ziele, die teilweise mit konkreten Handlungsvorschlägen verknüpft sind.
Der Fokus kann selbstverständlich nur darauf gelegt werden, was die Stadt und das
Kulturamt leisten können. Es steht völlig außer Frage, dass über die künstlerischen
Inhalte die einzelnen Einrichtungen und Akteure bestimmen. Auch kann und soll generell kein Einfluss auf nichtstädtische Kulturschaffende ausgeübt werden, hier kann
das Kulturamt lediglich beraten und fördern.
Der Schlussteil fasst die Ergebnisse zusammen, identifiziert sinnvolle Schwerpunkte
und gibt Handlungsempfehlungen für die Förderung und Weiterentwicklung der Kultur in Esslingen.
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2.1

Handlungsschwerpunkt: Gesellschaftlicher Zusammenhalt.
Kulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe

Präambel
Bildung und Teilhabe sind in besonderem Maße gesamtstädtische Themen, die nicht
ausschließlich das Kulturamt betreffen. An dieser Stelle geht daher der ausdrückliche
Dank an die Ämter und Personen, die mit ihrem wertvollen und unverzichtbaren Input
den folgenden Abschnitt bereicherten und ermöglichten. Für den Bereich kulturelle
Teilhabe sind dies insbesondere das Sozialamt und stellvertretend Renate Schaumburg, das Referat für Migration und Integration und Miriam Denninghaus, aber auch
der Fachrat für Migration und Integration. Für den Bereich der kulturellen Bildung
geht der Dank an das Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung und stellvertretend
Bernd Berroth, die Volkshochschule und Susanne Deß sowie die Junge WLB und Marco
Süß. Der rege Input durch das Netzwerk Kultur ist hier wie bei allen weiteren Teilen
der Konzeption Voraussetzung.
2.1.1

Ausgangslage/Bestandsaufnahme

Funktion von Kultur, Herausforderung: plurale Gesellschaft
Eine Gesellschaft ist ohne Kultur nicht vorstellbar. Bereits von den frühesten
menschlichen Gemeinschaften sind kulturelle Zeugnisse durch archäologische Funde
überliefert und mit steigender Komplexität der Gesellschaften stiegen auch die Anforderungen an die Kultur. Eine wesentliche Aufgabe von Kunst und Kultur war es
immer, einen Zusammenhalt zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft herzustellen
und zu sichern sowie das Funktionieren des Zusammenlebens zu gewährleisten. Diese
Funktion hat die Kultur bis heute, wobei die Herausforderungen für und Anforderungen an die Kultur als Faktor für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen sind. Die Heterogenität unserer Stadtgesellschaft
nimmt im Kontext einer globalisierten Welt stetig zu. Sie besteht dadurch nicht mehr
aus einer oder wenigen Gruppen mit der gleichen kulturellen Herkunft oder ähnlichen kulturellen Kenntnissen. An ihre Stelle tritt eine kulturelle Pluralität. Nach einer
Bevölkerungsvorausberechnung von Tilmann Häusser von 2015 haben bereits 38,5%
aller Esslinger Bürger*innen und 51% aller Esslinger Kinder unter 10 Jahren einen
Zuwanderungshintergrund.
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Teilhabe für alle, unabhängig von Herkunft, Schicht und Alter
Für die Kulturarbeit ist es wichtig, möglichst die gesamte Stadtgesellschaft durch die
Kulturangebote zu erreichen, unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialem Status.
Die Angebote der kulturellen Bildung sollen sich dabei nicht vorrangig an Kinder und
Jugendliche richten, auch in der kulturellen Bildung soll lebenslanges Lernen gewährleistet werden. Zudem soll der Fokus nicht auf Menschen einer bestimmten Herkunft
gelegt werden. Alle Menschen sollen durch die Kulturvermittlung profitieren können.
Um dabei erfolgreich zu sein bedarf es einer systematischen kulturellen Bildung. Die
von den Kultureinrichtungen generierten Inhalte müssen kommuniziert und vermittelt werden, damit alle Esslinger*innen von ihnen profitieren können. Aktuell ist das
nicht der Fall und die Teilhabe am Kulturangebot in der Stadt ist dementsprechend
eingeschränkt.

Kulturpass – Freier Eintritt für Bürger mit wenig
Geld

„DISCODISCO“ von PODIUM Esslingen im KOMMA

Defizitäre Strukturen: nach Zielgruppen
Sichtbar werden Defizite vor allem dann, wenn eindeutige Merkmale herangezogen
werden. So nehmen etwa viele Kultureinrichtungen in den Fragebögen zur Kulturkonzeption wahr, dass Jugendliche und junge Erwachsene als Publikum oder Akteure
unterrepräsentiert sind, ebenso Menschen mit Migrationshintergrund. Das Thema der
kulturellen Bildung auf Alter oder Herkunft zu reduzieren, wäre allerdings fatal, denn
es ist weit tiefgehender. Ohne adäquate Kulturvermittlung und kulturelle Bildung
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richtet sich ein Kulturangebot der Stadt vor allem an die Bürger*innen, die ohnehin eine starke Affinität zur Kultur und eine entsprechende Bildung haben, also das
klassische Bildungsbürgertum. Allerdings muss die Kultur den Anspruch haben, eine
deutlich höhere Reichweite zu haben und die Stadt Esslingen soll das angemessen
unterstützen.
Migration und Integration als Herausforderung: neue Betrachtungsweise
Die Defizite in der kulturellen Bildung lassen sich beispielhaft mit Blick auf Menschen
mit Migrationshintergrund zeigen. Migration und Integration ist ein Zukunftsthema,
das bereits seit mehreren Jahrzehnten einen enormen Einfluss auf die gesellschaftliche Situation in Deutschland hat, aber erst seit wenigen Jahren in seiner Wichtigkeit
verstanden und systematisch bearbeitet wird. Auch die Kultureinrichtungen können
sich deutschlandweit hier nicht damit brüsten, eine Vorreiterrolle gespielt zu haben.
Als Esslinger Beispiel darf hier die Kulturkonzeption des damaligen Kulturreferats aus
dem Jahr 2004 herangezogen werden, in welcher dem Thema lediglich ein kurzer
Absatz gewidmet ist, der ein fehlendes Bewusstsein für das Thema offenbart.16
Wissenschaftliche Untersuchungen zu Identität und migrantischen Milieus
Lebenswelten von Migranten
Die Hoffnung wurde in Kulturvereine von Menschen mit Migrationshintergrund gesetzt, ohne dass hier Ziele oder Handlungsempfehlungen definiert worden wären.17
Dies soll nicht als Vorwurf an die Handelnden verstanden werden, vielmehr handelt
es sich dabei um ein zeittypisches Phänomen. Erst in den Jahren 2007/08 wurden mit
der Studie „Lebenswelten von Migranten“18 die Milieus von Menschen mit Migra
tionshintergrund wissenschaftlich untersucht und profiliert. Wenn von Menschen
mit Migrationshintergrund die Rede ist, besteht immer die Gefahr, dass diese als
eine homogene Gruppe betrachtet werden. Dabei sind die Unterschiede zwischen den
16
17
18

Vgl. Stadt Esslingen am Neckar. Kulturreferat (Hrsg.), „Themen der Kulturpolitik in der Stadt Esslingen am Neckar“, Esslingen a.N. 2004, S. 37. [Themen der Kulturpolitik 2004].
Vgl. ebd.
Sebastian Beck (Autor), vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (Hrsg.),
„Lebenswelten von Migranten“, Berlin 2008.
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verschiedenen migrantischen Lebenswelten groß und vielgestaltig Die Sinus-Studie
zeigt hier ein realistische Bild der soziokulturellen Vielfalt von Menschen mit Migrationshintergrund.
Qualitative Leitstudie
Zur Folgestudie, die noch bis 2018 durchgeführt werden soll, wurde bisher zunächst
ein Zwischenbericht unter dem Titel „Migranten-Lebenswelten in Deutschland 2016.
Projektphase 1: Qualitative Leitstudie“ veröffentlicht.19 Ein Vergleich der Milieus von
Menschen mit Migrationshintergrund mit der Gesamtbevölkerung Deutschlands liefert Ergebnisse, die für die Kulturarbeit aufschlussreich und alarmierend sind – und
gleichzeitig die eigenen Beobachtungen in Esslingen bestätigen. Die größten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zeigen sich nicht auf der sozioökonomischen
Ebene, und während die Herkunftskultur zwar maßgeblich die Identität präge, unterschieden sich die migrantischen Milieus weniger nach der Herkunftskultur, die zwar
die Identität maßgeblich präge, aber nicht die milieukonstitutiven Grundorientierungen und Werthaltungen bestimme.20
Insgesamt ist das Spektrum der Grundorientierungen bei Migrant*innen breiter, weniger eindeutig und heterogener als bei Menschen ohne Zuwanderungshintergrund.
Auch die Bereitschaft zu Leistung und der Wille zum gesellschaftlichen Aufstieg sind
in der migrantischen Bevölkerung deutliche stärker ausgeprägt – was auch Chancen für die Kulturinstitutionen eröffnet. Es muss aber festgehalten werden, dass
Migrant*innen weder ein besonderes noch ein einheitliches Segment der Gesellschaft
sind.

19

20

vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. und Sinus Sociovision (Hrsg.),
„Migranten-Lebenswelten in Deutschland 2016. Projektphase 1: Qualitative Leitstudie“, Heidelberg und Berlin 2016.
Vgl. ebd. S. 3.
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Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund am Kulturleben
Eine Studie des Landes Nordrhein-Westfalen widmet sich auf Grundlage der Ergebnisse der Studie aus 2008 spezifisch der Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund am Kulturleben. Die wichtigsten Ergebnisse wurden von interkultur.pro
zusammengefasst.21 Während bei Menschen mit Migrationshintergrund ein generelles
Interesse am Kulturangebot in Deutschland bestünde, gebe es große Schwellenängste,
oft werde die eigene Kompetenz als mangelhaft empfunden und die Angebote somit
als fremd und kalt wahrgenommen.22 Dies führt generell zu einer geringeren Teilhabe
am kulturellen Leben von Menschen mit Migrationshintergrund. Gleichzeitig werden
Programme der kulturellen Bildung, darunter auch der Musik- und Kunstunterricht
in der Schule, als positiv wahrgenommen, weil hier Wissen und Kompetenzen über
Kultur und Geschichte Deutschlands vermittelt werde.23
Gerechte Teilhabe von Menschen ohne Migrationshintergrund
Auch bei Menschen ohne Migrationshintergrund werden Teile der Bevölkerung nur
ungenügend erreicht. Auch das ist zunächst kein Esslingen Phänomen, sondern lässt
sich an den entsprechenden Milieustudien deutschlandweit nachvollziehen. In der
Esslinger Kulturkonzeption von 2004 findet das keine Erwähnung. Unter dem Punkt
„Zielgruppenansätze“ werden zwar einige Ansätze, die in Esslingen verfolgt wurden,
kurz beschrieben, es schien in der Zeit aber noch kein Interesse bestanden zu haben,
die Themen kulturelle Teilhabe und kulturelle Bildung systematisch anzugehen.
Kultur als gesellschaftsbildend
Eine möglichst gerechte Teilhabe am Kulturangebot ist aber die Voraussetzung dafür,
dass Kultur gesellschaftsbildend wirken kann. Es ist die Aufgabe der kulturellen Bildung
oder Kulturvermittlung, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die das einlösen können. Dazu gehören selbstverständlich auch Angebote der interkulturellen Kulturarbeit,
die Begegnung fördern und Empowerment, also die Befähigung, Kultur zu verstehen
21
22
23

Interkultur.pro (Hrsg.), „Kernergebnisse Repräsentativuntersuchung ‚Lebenswelten und Milieus
der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland und NRW“, Düsseldorf 2009.
Vgl. ebd. S. 46.
Vgl. ebd.
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und gestalten, leisten. Wer sich Sorgen darüber macht, dass Parallelgesellschaften
entstehen oder der gesellschaftliche Zusammenhalt in Teilen zu erodieren droht und
populistische oder extremistische Strömungen Zulauf bekommen, muss in den eigenen
Handlungsfeldern Maßnahmen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt befördern.
Kulturelle Bildung als Voraussetzung und Aufgabe: niedrigschwellig,
zielgruppenorientiert
Die kommunale Kulturarbeit eignet sich hierfür und hier können geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Es geht dabei nicht darum, das Angebot an das Publikum
anzupassen und die Inhalte zu verwässern. Wenn Kultur demokratisiert werden soll,
so kann das nur über die kulturelle Bildung funktionieren. Und zwar eine kulturelle
Bildung, die in den Stadtteilen aktiv ist, in Kooperation mit den unterschiedlichsten
Akteuren vor Ort die Existenz von Kulturangeboten kommuniziert und niedrigschwellige Workshopangebote organisiert, um Schwellenängste abzubauen, damit möglichst
alle Esslinger*innen die Kulturangebote in der Stadt wahrnehmen. Die Angebote der
kulturellen Bildung müssen zielgruppenorientiert sein, was insbesondere heißt, dass
sie altersgerecht sein müssen. Prinzipiell gilt jedoch, dass Menschen mit oder ohne
Migrationshintergrund gleichermaßen von den Angeboten angesprochen werden und
profitieren sollen. Eine Ausnahme bilden punktuell Programme der Kulturvermittlungen von neu nach Esslingen gekommenen Menschen mit noch geringen Deutschkenntnissen.
Bestehende Angebote
Musikalische Bildung
In Esslingen gibt es bereits Angebote aus den Bereichen der kulturellen Bildung und
der kulturellen Teilhabe. Im Musikbereich findet die kulturelle Bildung insbesondere
in der Musikschule als klassischer Bildungseinrichtung im Musikbereich statt. Zusätzlich können an dieser Stelle die Musikvereine und Chöre genannt werden, die
Nachwuchs- und Erwachsenenförderung betreiben sowie die Vielzahl an privaten und
nicht städtisch geförderten Musiklehrer*innen. Teilweise finden auch Kooperationen
zwischen Musikvereinen und der Musikschule statt. Auch existieren bereits vielfältige
Kooperationen mit Schulen.
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Jugendkulturarbeit
Ein klassischer Bereich der kulturellen Bildung ist die Jugendkulturarbeit. Hier kann
insbesondere auf die kulturellen Aktivitäten des Stadtjugendrings oder des Jugendkulturzentrums Komma verwiesen werden. Auch weitere Träger (z.B. CVJM) leisten
Jugendkulturarbeit und sind in der Regel im Stadtjugendring organisiert. Die Einrichtungen der Jugendkulturarbeit sind für die Vermittlung von immenser Bedeutung, da
sie eine große Reichweite bei jungen Menschen besitzen.

United Unicorns bei
„Stadt im Fluss“ 2015

Alte Spinnerei

Schulkinowoche im Kommunalen
Kino

Darstellende Künste
Im Bereich der Darstellenden Künste darf zunächst die Württembergische Landesbühne erwähnt werden. Insbesondere in der Sparte des Kinder- und Jugendtheaters
besteht hier der Anspruch, kulturelle Bildungsarbeit zu leisten. Dazu gibt es noch
Initiativen wie den Verein Stage Divers(e) mit einem interkulturellen Schwerpunkt
und u.a. dem Kultur-Kompetenz-Camp in Kooperation mit dem Kulturzentrum Diesel
strasse, das auch im Bereich der Interkultur auf Empowerment zielt. Mit „Kultur am
Rande“ in der Spinnerei gibt es dazu einen interessanten und außergewöhnlichen
Verein in Esslingen, der Kulturarbeit mit Obdachlosen leistet. „Kultur am Rande“ darf
trotz seiner bescheidenen finanziellen und infrastrukturellen Mittel als modellhaft für
kulturelle Teilhabe gelten.
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Nur knapp hingewiesen wird an dieser Stelle auf das Angebot der Bücherei, da sie
in einem eigenen Abschnitt besprochen wird, weder als wichtiges Selbstlernzentrum
noch als Anbieter von Vermittlungsprogrammen darf sie aber an dieser Stelle unerwähnt bleiben. Die Volkshochschule hat einen eigenen Kulturbereich und auch die
Kunstakademie Esslingen vermittelt Kompetenzen im Bereich der Bildenden Kunst an
ihre Kursteilnehmer.
Andere Sparten und Angebote
Auch alle anderen Kultureinrichtungen in Esslingen versuchen, Angebote aus den
Bereichen der kulturellen Bildung und Kulturvermittlung zu realisieren und teilweise,
wie etwa das Kommunale Kino, eigene Vermittlungsreihen Kino, eigene Vermittlungsreihen – seit 1985 das GONZO! Kinderkino – zu organisieren, da die Notwendigkeit
von Vermittlung als zusätzliche Herausforderung für die Kultureinrichtungen erkannt
wird. Bei der Stadt gibt es insgesamt eine halbe Stelle für Museumspädagogik, von der
die Vermittlungsprogramme für drei feste Ausstellungshäuser sowie die temporären
Ausstellungen im Schwörhaus koordiniert werden sollen. Ein für die Stadt wichtiges
interdisziplinäres Programm der kulturellen Bildung ist darüber hinaus der Kulturrucksack. Landesbühne, Villa Merkel und PODIUM führen in dessen Rahmen je ein
Kultur- und Vermittlungsprojekt mit den Klassen der 5. Schulstufen an allen Esslinger
Schulen durch.
2.1.2

Analyse der Stärken und Schwächen, Risiken und Potenziale

Stärken
Villa Merkel: Angebote zum Abbau von Schwellenängsten
„Jung und angesagt“ titulierte das Stuttgarter Stadtmagazin seine Kurzbeschreibung
der Esslinger Villa Merkel – nicht ohne Grund. Die Villa Merkel schafft es durch niedrigschwellige Angebote im Ausstellungskontext, junge Menschen in die Ausstellungsräume zu holen. Damit leistet die Villa Merkel einen wichtigen Beitrag zum Abbau
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von Schwellenängsten, denn der Ausstellungsraum öffnet sich so bewusst für junge
Menschen und baut eine emotionale Verbindung zu ihnen auf. Der Kunstraum wird
als hipper Ort wahrgenommen und ist bei Jugendlichen positiv konnotiert. Dadurch
und durch Projekte wie „Floating Music“ im Merkel’schen Schwimmbad schafft es
das Team der Villa Merkel, die Distanz zwischen Jugendlichen und der Einrichtung
abzubauen. Als Schlüssel zum Erfolg darf dabei die gute Kooperation zwischen dem
Jugendkulturzentrum Komma und der Villa Merkel gewertet werden.
Musikschule Esslingen: fundierte Ausbildung
Die Musikschule Esslingen biete eine fundierte musikalische Ausbildung auf hohem
Niveau, viele der Musikschüler*innen erreichen hervorragende Ergebnisse bei Musikwettbewerben wie „Jugend musiziert“ und schaffen teilweise auch den Sprung an
Musikakademien. Sie ist außerdem gut vernetzt und hat durch Kooperationen mit
Schulen und Musikvereinen auch in den Stadtteilen eine hohe Reichweite.
Kulturrucksack: Interdisziplinär
Mit dem „Kulturrucksack“ existiert in Esslingen ein erstes interdisziplinäres Vermittlungsprojekt, das durch die Zusammenarbeit mit den Schulen eine hohe Reichweite
hat und Menschen aller Hintergründe für die kulturelle Teilhabe gewinnt.
Eintrittspreise: leichte Zugänglichkeit
Die Eintrittspreise der städtischen Museen oder der Villa Merkel stellen keine große
finanzielle Hemmschwelle dar. Durch den Kulturpass trifft dies auch auf weitere Kulturveranstalter in der Stadt zu
Weitere Angebote
Darüber hinaus gibt es im Bereich der kulturellen Bildungen noch kommerzielle Angebote, etwa im Bereich der Musik- oder Tanzausbildung. So ist in Esslingen beispielsweise eine renommierte Ballettschule ansässig.
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Schwächen/Einschränkungen
Strukturelle Defizite, mangelnde öffentliche Wahrnehmung
Die Angebote der kulturellen Bildung in Esslingen entsprechen nicht der vergleichsweise hohen Qualität des kulturellen Angebots. Hier ist ein Defizit zu erkennen,
weswegen das Angebot noch teilweise unsystematisch sowie wenig koordiniert ist.
Hier besteht eine Lücke zwischen dem Istzustand und der Wichtigkeit der kulturellen Teilhabe für die Stadtgesellschaft. Somit ist das Handeln der Stadt bislang stark
beschränkt und die Kultur kann keinen ausreichenden Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten oder die gerechte Teilhabe an ihr zu gewährleisten. Die
Kultureinrichtungen sind mehr oder weniger in der Lage, selbständig kleinere Projekte durchzuführen, dies geht in der alltäglichen Arbeit jedoch oft unter. Viele der
Potenziale, die in der Stadt vorhanden wären (z.B. die Volkshochschule als möglicher
Kooperationspartner für kulturelle Bildung), können nicht ausgeschöpft werden.
Mangelnde soziale Durchlässigkeit
Das Erlernen eines Instruments ist teuer. Das Angebot der Musikschule richtet sich
daher an Familien, in denen die Musik einen hohen Stellenwert hat oder deren ökonomische Situation sehr gut ist. Weite Teile der Bevölkerung sind also de facto vom
Angebot der Musikschule ausgeschlossen. Auch andere Angebote der kulturellen Bildung in Esslingen haben das Potenzial, durch ihre Kosten Menschen abzuschrecken
oder gar auszuschließen.
Fehlende Ressourcen
Im Kulturamt stehen derzeit keine personellen Ressourcen für kulturelle Bildung und
Teilhabe zur Verfügung. Somit fehlen die personellen Mittel, um in den Stadtteilen,
Vereinen oder Initiativen usw. das Kulturangebot und die (spärlich vorhandenen) Angebote der kulturellen Bildung zu kommunizieren. Das einzige Projekt mit einer großen Reichweite ist somit der Kulturrucksack, da dieser über die Schulen zumindest
die Gesamtheit der Esslinger Kinder einer Altersstufe erreicht.
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Risiken/Gegenmaßnahmen
Ausschluss von Rezipienten und Akteuren
Es besteht die akute Gefahr, dass weite Teile der Esslinger Bevölkerung nachhaltig
vom Kulturleben der Stadt ausgeschlossen werden und keinen Zugang dazu finden.
Dass dies gravierende Auswirkungen nicht nur auf die Kultureinrichtungen, sondern
auch auf die Gesamtstadt hätte, muss in aller Deutlichkeit gesagt werden. Für die
Kultureinrichtungen bedeutet das, dass die Zielgruppen schrumpfen würden – sowohl
im Publikum als auch bei den Akteuren. Dies heißt, dass sich in einer heterogener
werdenden Gesellschaft sowohl Kulturpublikum als auch Kulturakteure aus einem
immer kleiner werdenden, homogenen Kreis zusammensetzen.
Trennung von Gesellschaft und Kultur
Langfristig könnten sich so Kultur und Gesellschaft völlig voneinander entkoppeln.
Esslingen ist selbstverständlich nicht die einzige Kommune, für die das gilt, andere
Städte ergreifen allerdings bereits Gegenmaßnahmen. Um eine Entkopplung zu verhindern, müssen kulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe eine hohe Priorität in der
Kulturstrategie Esslingens bekommen.
Der Begriff der kulturellen Bildung wird oft zu eng gefasst und es wird oft unterschätzt, was alles in den Bereich der kulturellen Bildung gehört und welche Bevölkerungsgruppen von ihr angesprochen werden sollten. Es geht mitnichten nur um
Kinder, Jugendliche oder Menschen mit Migrationshintergrund. Alle Menschen, die
nicht bereits vollen Zugang zu kulturellen Angeboten haben und diesen mehr oder
weniger regelmäßig nutzen, müssen von der kulturellen Bildung bedacht werden –
unabhängig von Alter oder Herkunft. Dazu ist es notwendig, die Auswirkungen einer
fehlenden kulturellen Bildung auf die Wertebildung, das Zusammenleben und den
Generationenvertrag klar zu formulieren. Kultur bedeutet die Tradierung und Diskussion von Regeln, Normen, Sanktionen und Lösungsmöglichkeiten für Probleme in allen
gesellschaftlichen Bereichen.
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Potenziale
Kulturrucksack
Mit dem Kulturrucksack werden alle Esslinger Schüler*innen der 5. Klassen erreicht
und an Theater, Musik und Bildende Kunst sowie die Einrichtungen Landesbühne,
Villa Merkel und PODIUM Esslingen herangeführt. Das ist eine starke Leistung und
kann nur durch die gute Kooperation der Einrichtungen und der Esslinger Schulen
gelingen. Derzeit hat das Projekt für die beteiligten Schüler*innen allerdings nur eine
begrenzte Nachhaltigkeit, weil es ausschließlich auf eine Schulstufe begrenzt ist.
Eine Ausweitung des Kulturrucksacks würde die Möglichkeit eröffnen, kulturelle Bildung und Teilhabe für junge Menschen in einem Alter zu realisieren, in dem ihre
Aufnahmebereitschaft und Offenheit für Neues sehr hoch ist. Außerdem könnte die
Ausweitung auf andere Schulstufen mit Workshops, theater-, museums- oder musik
pädagogischen Projekten noch weitere Effekte haben, die für die Entwicklung der
Kinder von großer Bedeutung sind: So erwerben sie ganz nebenbei Fähigkeiten, die
ihnen helfen, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, sich auszudrücken, im Team
etwas zu erarbeiten durch die eigenen Kreativität und Zusammenarbeit Herausforderungen zu meistern.
Vereine
Esslingen hat ein reges Vereinsleben, ein starkes interkulturelles und intergeneratives Netzwerk sowie Migrantenvereine und eine Vielzahl von Bürgerinitiativen in
den Stadtteilen. Wenn es in der Stadt eine funktionierende kulturelle Bildung gibt,
dann kann mit wenig Aufwand ein großes und funktionierendes Netzwerk mit starken
Partnern aufgebaut werden, um Strategien und Maßnahmen erfolgreich umzusetzen.
Die Kooperationsbereitschaft der Kultureinrichtungen ist wie in den Fragebögen zur
Kulturkonzeption eruiert und in den Spartengesprächen bestätigt wurde, sehr hoch.
Auch aktuell gibt es schon interkulturelle Kooperationen, wie mit dem Cine Latino
zwischen dem Kommunalen Kino und den Amigos de America Latina.
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Jugendeinrichtungen
Das Komma Esslingen ist ein bei Jugendlichen akzeptierter und von Jugendlichen
stark frequentierter Kulturort. Auch die Projekte des Stadtjugendrings und anderer
Jugendeinrichtungen finden bei Jugendlichen großen Anklang. Leider gelingt der
Transfer von diesen dezidierten Jugendkultureinrichtungen zu anderen Kultureinrichtungen derzeit kaum. Hier wäre es wünschenswert, eine stärkere Durchlässigkeit zu
erzielen und Jugendliche sowie junge Erwachsene nicht an Stuttgart als Bezugsort
zu verlieren.

EA80 im KOMMA

2.1.3

Winterfest 2017 im KOMMA

Ziele / Visionen

Kulturelle Bildung als Handlungspriorität: Zugang durch Schaffung von
Ressourcen
Die Stadt Esslingen setzt es sich zum Ziel, den gerechten Zugang zu Kultur zu gewährleisten. Die Stadt soll eine Strategie für kulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe
entwickeln, mit der möglichst weite Teile der Bevölkerung erreicht werden. Das Knowhow und die personellen Ressourcen, um dies zu bewerkstelligen, sollen zur Verfügung stehen. Verwaltung und Gemeinderat solle kultureller Bildung und kultureller
Teilhabe eine hohe Priorität zuweise und dies als Grundlage für ihr Handeln verstehen.

Kulturkonzeption für Esslingen a.N.

Detailanalyse

Nachhaltigkeit, Empowerment
Esslingen soll die vorhandenen Potenziale in der kulturellen Bildung und Kulturvermittlung ausschöpfen und nachhaltige Vermittlungsarbeit leisten. Ein wesentliches
Ziel der Stadt muss es sein, alle Bevölkerungsschichten mit der städtischen Kultur
arbeit zu erreichen und Empowerment für die kulturelle Teilhabe zu leisten.
Befähigung zur Kultur
Kulturpublikum und Kulturakteure spiegeln die Heterogenität der Stadtgesellschaft
wider, ohne dass bei der inhaltlichen Qualität Abstriche gemacht werden. Es geht
nicht darum, zweitklassige Kulturangebote für Menschen mit geringer kultureller
Bildung anzubieten, sondern die Menschen zu befähigen, Kultur hoher Qualität zu
erleben. Kultur wird dadurch zu einem wesentlichen Faktor für gesellschaftlichen
Zusammenhalt, Schwellenängste für die Teilhabe an der Kultur sind weitgehend
abgebaut.
Ausbau der Jugendkulturarbeit
Esslingen soll eine integrierte Jugendkulturarbeit und Kulturarbeit haben. Der Transfer
zwischen den Einrichtungen soll gut funktionieren. Junge Menschen sollen stärker in
die programmatische Gestaltung der Kulturarbeit eingebunden werden.
Musikschule im Lebensalltag von Beginn an
Ziel der Musikschule ist es, größere Bevölkerungsschichten als bisher an die musikalische Bildung heranzuführen und insbesondere Instrumental- und Vokalunterricht
so in Ganztagsschulen zu platzieren, dass Schüler*innen auch in der Zukunft noch in
ihrem Tagesablauf damit in Berührung kommen. Die Musikschule setzt es sich zum
Ziel, auf die aktuellen Änderungen in der Bildungslandschaft mit adäquaten Angeboten in Kitas, Kindergärten und Schulen zu reagieren.
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Die Angebote für Musikschulkooperationen mit Schulen sollen individuell auf die unterschiedlichen Profile der Schulen sowie die Wünsche des jeweiligen Lehrpersonals
zugeschnitten werden. Auf bereits bewährte Programme soll dabei aufgebaut werden
(Musikalische Früherziehung, singende Grundschule, Trommelgruppen, Bläserklassen,
Streicherklassen, Musikklassen etc.).
Musikschule: lebenslanges Lernen, Barrierefreiheit, digitaler Wandel
Mitte der 1990er-Jahre wurde an der Musikschule der Erwachsenenunterricht als
Ergebnis eines interfraktionellen Arbeitskreises des Gemeinderats eingeführt. Dieser
Unterricht soll in der Zukunft weiter ausgebaut werden, um auch im Musikbereich
lebenslanges Lernen noch stärker zu fördern. Intergenerationelle und inklusive Angebote sollen gezielt gestärkt werden, um die Musikbildung möglichst weiter zu öffnen.
Um das leisten zu können, soll die Musikschule der Zukunft barrierefrei sein – was
sie im aktuellen Bauzustand nicht ist. Außerdem soll die Musikschule den digitalen
Wandel in der Musikerziehung aktiv mitgestalten.

Städtische Musikschule Esslingen Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ 2017 im Neckar Forum

Kulturelle Bildung auf Hochschulniveau
Wünschenswert wäre es, wenn in Esslingen zumindest ein Studiengang aus dem
Bereich der Geistes- oder Kulturwissenschaften beheimatet wäre. Da Hochschulen
Landesaufgaben sind, kann das Kulturamt nur beschränkt Einfluss nehmen. Dem
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Ministerium und den einschlägigen Hochschulen der Region soll aber das große Interesse der Stadt Esslingen klar kommuniziert werden, hier Standort für eine Zweigstelle zu sein. Das Kulturamt entwickelte darüber hinaus die Idee für einen eigenen
Studiengang für „Kultur und Wirtschaft“. In diesem Studiengang kann Studierenden
ein Abschluss der Ökonomie verliehen werden, während die Studieninhalte hälftig aus
dem Kulturbereich stammen. Ein Gewinn für die Unternehmen, gewinnen sie doch mit
Absolventen dieses Studiengangs umfassend gebildete junge Menschen, die deutlich
mehr mitbringen, als nur reines Fachwissen. Außerdem eröffnet der Studiengang auch
den jungen Menschen die Möglichkeit, sich intensiv mit Kultur zu beschäftigen, die
das nicht zu ihrer beruflichen Zukunft machen wollen oder können.
2.1.4

Maßnahmen/Rolle des Kulturamts

Teilhabestrategie
Um nachhaltige und strategische Arbeit in den Bereichen der kulturellen Bildung und
kulturellen Teilhabe leisten zu können, muss diese gebündelt vom Kulturamt ausgehen
und koordiniert werden. Dafür sind Personalressourcen im Kulturamt notwendig.
Projekte der kulturellen Bildung, kulturellen Teilhabe, interkultureller Kulturarbeit und
Integration durch Kultur können durch das Kulturamt gezielt gefördert und vom Kulturamt initiiert, koordiniert und durchgeführt werden oder in den freien Einrichtungen organisatorisch unterstützt werden. Das Kulturamt soll zusammen mit Partnern
aus Stadtverwaltung, Kulturszene und Vereinen und Gruppierungen für integrative
Arbeit sowie Stadtteilarbeit einen Teilhabeplan erstellen, der formuliert, was für eine
gerechte Teilhabe an der Kultur notwendig ist. Dieser Plan soll auch formulieren, was
die Kultureinrichtungen selbst leisten müssen, um eine Teilhabe an der und Gestaltung der Kultur durch die gesamte Stadtgesellschaft zu ermöglichen.
Raumangebot, Zuschüsse, Infrastruktur
Notwendige Voraussetzungen für weitere Kooperationsangebote etwa der Musikschule sind räumliche und terminliche Kapazitäten der Einrichtungen, Deputate
für Musikschullehrkräfte (und eventuell Lehrkräfte von allgemein bildenden Schu-
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len bei Tandemunterricht) sowie Zuschüsse, um bei Basisangeboten gebührenfreien
Unterricht zu ermöglichen. Diese Voraussetzungen sind zu schaffen. Hier kann die
Monetarisierung von Lehrerwochenstunden in Kooperation mit Ganztagsschulen als
potenzielle Finanzierungsquelle dienen. Auch in Hinblick auf die räumliche Situation
sind engere Kooperationen mit Schulen wichtig, um die Ressourcen vor Ort für die
musikalische Ausbildung optimal zu nutzen. Für die inklusive Arbeit der Musikschule
werden Lehrkräfte gezielt Fortbildungen im Instrumentalunterricht mit Menschen mit
Behinderung absolvieren. Um die Herausforderungen einer sich ändernden Musik
welt zu begegnen, muss die Musikschule diese stets nachvollziehen. Der Musik
konsum verändert sich, digitale Notenliteratur, die Einbeziehung neuer Medien und
die Verfügbarkeit von Unterrichtsangeboten mit ungesicherter Qualität im Internet
sind Herausforderungen, auf die reagiert werden muss. Neue Formen, wie PlayalongBegleitungen, digitales Arrangieren und Komponieren, Harmonie- und Notenlehre am
Computer müssen als Ergänzungen zum klassischen Musikunterricht gesehen werden,
die diesen als Voraussetzung haben. Um hier Angebote realisieren zu können, muss
die entsprechende technische und inhaltliche Infrastruktur in der Musikschule zur
Verfügung gestellt werden.
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2.2

Handlungsschwerpunkt Stadtbücherei

2.2.1

Ausgangslage/Bestandsaufnahme

Aufgabe und Auftrag
Bibliotheken gehören in jede moderne Gesellschaft, besonders in der modernen
Wissensgesellschaft sind sie einer der wichtigsten Dienstleister. Die UN-Agenda 2030
entwirft einen Plan zur aktiven Beteiligung aller Länder an der Schaffung einer besseren Zukunft, sowohl für ihre Bewohner*innen als auch für den Planeten selbst.
Als explizite Entwicklungsziele werden „der Zugang zu Informationen, allgemeine
Bildung, der Schutz von Kultur- und Naturerbe, sowie die Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik“24 genannt. Was die Agenda 2030 fordert, sind
„die Sicherung des öffentlichen Zugangs zu Informationen und der Schutz fundamentaler Rechte in Übereinstimmung mit nationaler Gesetzgebung und internationalen
Vereinbarungen.“25 Bibliotheken sind der Garant für den freien Zugang zur Kultur,
Bildung, Wissen und Information.

Stadtbücherei Esslingen

24
25

LesART im Kutschersaal der Stadtbücherei

Vereinte Nationen (Hrsg.), „Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, 2015.
Ebd.
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Neue Ausrichtung
Die Bibliothek von heute hat nichts mehr mit den Leihbibliotheken der 1950er- und
1960er-Jahre gemein. Sie widmet sich einer Vielfalt von Aufgaben, die sich stets an die
gesellschaftlichen Anforderungen anpassen. Neben dem freien Zugang zu Information,
Bildung und Kultur vermitteln Bibliotheken kulturelle Bildung und unterstützen die
Lese-, Medien- und Informationskompetenz. „Sie dienen damit der lebensbegleitenden individuellen und gesamtgesellschaftlichen Bildung“26, sind also Bestandteil der
kommunalen Daseinsvorsorge. Da Bibliotheken rasch auf Kund*innenanforderungen
reagieren, sind moderne Bibliotheken zu Problemlösern unserer Gesellschaft geworden.27
Kulturaufgabel
Die Stadtbücherei als Kultureinrichtung bietet kulturelles Wissen, bietet kulturelle
Bildung für alle, vermittelt kulturelle Toleranz, schenkt lokale Identifikation, erörtert
gesellschaftlich-politische Fragen, ist öffentliches Forum und ermöglicht die Teilhabe
aller am öffentlichen Diskurs, bietet einen niederschwelligen Zugang zu Kunst, Musik,
Film und Theater, bietet Orientierung in einer durch die vielfältigen Medienangebote
immer komplexeren Welt, ist Partnerin in kommunaler Kulturarbeit, fördert aktiv den
Umgang mit Literatur in all ihren Erscheinungsformen, ist eine literarische Institution, ermöglicht den Zugriff aller Bürger*innen auf alle Arten von Informationen zum
Gemeinwesen.28
Bildungsaufgabe
Die Stadtbücherei als Bildungseinrichtung ist ein Baustein für gleiche Bildungschancen für alle Einwohner*innen, ermöglicht Bildung für jedes Lebensalter und jede
26

27
28

Gemeinsames Papier von Städtetag, Gemeindebund und Bibliotheksverband vom 23.5.2016, 		
„Gesamtkonzept zur Bibliotheksentwicklung erforderlich – öffentliche Bibliotheken als Vermittler für Bildung weiterentwickeln“.
Vgl. Stadtbücherei Esslingen, „Konzeption für die Stadtbücherei Esslingen“, Esslingen 2012, 		
überarbeitet 2015 und 2016.
Vgl. ebd.
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Lebenslage, trägt dazu bei, dass allen Schulabgänger*innen ein qualifizierter Schulabschluss ermöglicht wird, stellt Eltern umfangreiche Literatur zur Verfügung, damit
sie eine qualifizierte Erziehungskompetenz erwerben können, fördert Lesekompetenz,
weckt und unterstützt die Lust am Lesen bei Kindern von klein auf, stimuliert die
Freude am Lesen. Sie ist Informationszentrum, ist Lern- und Arbeitsort, fördert selbstgesteuertes Lernen und persönliche Entwicklung, pflegt Partnerschaften mit Schulen,
Kindergärten und weiteren Bildungseinrichtungen, ist Stützpunkt für selbstgesteuertes, lebenslanges Lernen, schafft Medienkompetenz, macht neue Medien und Informationstechniken breit zugänglich.29
Soziale Aufgabe
Die Stadtbücherei als soziale Einrichtung ist attraktiv für alle Altersgruppen und
fördert intergenerative Begegnungen. Darüber hinaus wirkt sie integrationsfördernd
(Migration und soziale Integration), ist ein wichtiger Faktor für die Identifikation der
Bürger*innen mit dem Gemeinwesen, leistet erfolgreiche Prävention gegen Folgen der
Vereinzelung, Isolation und Entsolidarisierung und bietet Möglichkeiten für vielfältige
gemeinschaftliche Aktivitäten und Kommunikation. Sie ist sozialer Treffpunkt ohne
kommerzielle Interessen und Kommunikationszentrum, fördert die Toleranz, macht
Informationstechniken breit zugänglich (demokratisch, Chancengleichheit) und bietet
Orientierung in einer komplexen Welt.30
Freizeit- und Begegnungsort
Die Stadtbücherei als sinnvolle und kostenlose Freizeiteinrichtung ist Ort der Begegnung. Sie lädt zu Gesprächen ein, bietet Raum zum Vorlesen, Musik hören und
gemeinsamen Spielen und ist ein geschützter öffentlicher Raum (Kelly-Insel), eine
Ruhezone, ein Ort des geruhsamen Lesens und Entdeckens im Zentrum der Stadt. Die
Öffnungszeiten orientieren sich dafür an den Bedürfnissen der Einwohner*innen.31

29
30
31

Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
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Struktur des Bibliothekssystems
Als Bibliothekssystem besteht sie aus der Hauptstelle, der Zweigstelle Berkheim, der
Fahrbücherei und der Online-Bibliothek. Die ehrenamtlich betriebene Stadtteilbücherei Zollberg erhält einen Zuschuss aus dem Budget der Stadtbücherei. Damit bietet
sie weniger mobilen Menschen in der dezentralen Zweigstelle und durch den mobilen
Service Grundbestände an. „Medien, die der Vertiefung des Themas dienen, finden
sich im Angebot der Hauptstelle. Mit der Online-Bibliothek bietet die Stadtbücherei
ein adäquates Produkt an, das der Digitalisierung unserer Gesellschaft entspricht.“32
2.2.2

Analyse der Stärken und Schwächen, Risiken und Potenziale

Stärken
Angebot
Die Angebotsstruktur der Stadtbücherei Esslingen (Medien, Computer-Arbeitsplätze,
Internet-Services, Veranstaltungen und Programme) und deren Qualität wurden stets
im BIX Bibliotheksindex überproportional mit einem sehr guten Ergebnis bewertet,
ebenso von Seiten der Kunden.
Kinder werden im Angebot der Bücherei besonders berücksichtigt und breit bedient
(Auftrag: Alphabetisierung, Leseförderung, Medien- und Informationskompetenz etc.).
Kundendienst
Der Kundendienst der Stadtbücherei wurde in allen Kategorien in der Spitzengruppe
aller Bibliotheken Deutschlands verortet. Es besteht eine hohe Kundenzufriedenheit.
Entwicklung und Innovationsbereitschaft
Auch die Entwicklung der Stadtbücherei wird im Verhältnis zu den Bibliotheken
Deutschlands in der entsprechenden Größenordnung mit sehr gut bewertet.Große
32

Ebd.
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Innovationsbereitschaft und hohes Engagement des Kollegiums zeigen sich einerseits
bei den technischen Weiterentwicklungen (RFID, E-Medien, E-Lernplattform, Leit
system) und inhaltlich in den Angeboten für Ganztagsschulen, Flüchtlinge, technische
Kund*innenberatung, Recherchescouts.
Solides Fachwissen und Erfahrungswerte in den Bereichen Umgang mit Kunden, EDV,
Lektorate, Bestandsaufbau, Informationsdienste, Veranstaltungsmanagement ist vorhanden.
Lernort und Nutzerzahlen
Der Lernort Stadtbücherei ist gefragt wie noch nie, die Nutzerzahlen sind sehr hoch.
Die Nutzung erfolgt quer durch alle gesellschaftlichen Schichten und Milieus.33
Fahrbücherei
Der Esslinger Bücherbus stellt ein starkes, dezentrales Angebot für die Stadtteile dar
und erreicht eine Vielzahl an insbesondere jungen Nutzer*innen, die ansonsten nur
mit großem Aufwand von den Angeboten der Stadtbücherei profitieren könnten.
Attraktivität und Ansehen
Die Stadtbücherei Esslingen hat einen guten Namen und ist anerkannt. Das Literaturfestival LesART für Erwachsene wie auch Kinder und Jugendliche hat in der Stadt
und den angrenzenden Kommunen einen hervorragenden Ruf, ebenso bei Verlagen
und Autor*innen. Schriftsteller*innen von Weltrang kommen nach Esslingen, darunter
Nobelpreisträgerinnen und zahlreiche Träger*innen der renommiertesten deutschen
Literaturpreise.

33

Vgl. ebd.

48

Kulturkonzeption Esslingen

49

Ilja Trojanow bei der LesART 2015 im Kutschersaal

LesART 2015

Schwächen/Einschränkungen
Raumnot, fehlende Barrierefreiheit
Das Raumangebot der Stadtbücherei Esslingen ist bezogen auf die Einwohnerzahl
unterdurchschnittlich. Verglichen mit Stadtbüchereien in Städten Baden-Württembergs zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern befindet sich Esslingen an drittletzter Stelle. 23 m²/1.000 Einwohner*innen an Publikumsfläche stehen in Esslingen zur
Verfügung, um zumindest den Durchschnitt zu erreichen wäre eine Steigerung um ca.
50% auf 34 m²/1.000 Einwohner*innen nötig (Büro-, Magazin- und Technikräume
sind dabei nicht berücksichtigt). Dies ist besonders prekär, da die Stadtbücherei als
Lernort immer wichtiger wird. Es stehen aber zu wenige Arbeitsplätze zur Verfügung,
um die Nachfrage in dem beliebten Lernort zu decken.
Die Kinderbücherei ist zu klein dimensioniert, ein eigener Jugendbereich ist nicht
vorhanden. Die Stadtbücherei ist zudem nicht barrierefrei, dadurch werden Kunden
von der Nutzung ausgeschlossen.
Personal- und Fachpersonalmangel
Die weitere Segmentierung des Medienmarktes und zusätzliche Anforderungen durch
die Stadtgesellschaft erfordern neue Qualifikationsprofile des Personals: Bibliotheks-
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pädagogen, Schulpädagogen, IT-Fachpersonal. Dies wirkt sich auf das Angebot für
Ganztagsschulen aus, da eine pädagogische Betreuung der Schüler*innen in den Räumen der Stadtbücherei nicht geleistet werden kann.
Die gezielte, kontinuierliche Erreichung bildungsferner Schichten erfordert einen
hohen Einsatz an Personal, da sie sonst nur einen geringen nachhaltigen Erfolg bringt.
Die notwendige Aufbauarbeit in diesem Tätigkeitsfeld ist derzeit nicht leistbar.
Große Teile der Belegschaft im bibliothekarischen Bereich und die kontinuierliche
Arbeitsverdichtung führen vermehrt zu Fehlzeiten. In den kommenden Jahren stehen
viele Neubesetzungen an, wobei gezielt auf die geänderten Anforderungen der Bücherei und eine möglichst heterogene Personalstruktur geachtet werden wird.

PCs in der Stadtbücherei

Stadtbücherei Esslingen

IT-Infrastruktur
Die EDV-Technologie der Stadtbücherei ist nicht auf dem neuestem Stand. Die Aufgabe, Chancengleichheit herzustellen und einer digitalen Spaltung der Gesellschaft
entgegen zu wirken, ist gefährdet.
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Beschränkungen von außen
Der E-Book-Markt ist reglementiert, der Angebotshalter bestimmt die Nutzung für die
Bibliothek. Dadurch ist derzeit kein unabhängiger Bestandsaufbau möglich.
Risiken/Gegenmaßnahmen
Das Gebäude der Bücherei ist zu klein und marode. In absehbarer Zeit wird es zu einem
schleichenden Nutzungsrückgang kommen, das Haus wird weiter an Attraktivität
verlieren und eine Abwärtsspirale wird in Gang gesetzt, bereits Erreichtes kann nicht
erhalten werden. Derzeit lebt die Bücherei fast nur noch vom hohen Engagement der
Mitarbeiter*innen. Die sich stetig verschlechternden Zustände sind für die Motivation
nicht zuträglich. Um dies zu verhindern, muss dringend eine Gebäudeinfrastruktur
geschaffen werden, die den Anforderungen an eine zeitgemäße und zukunftsfähige
Stadtbücherei mit ihren Zielen gerecht wird.
Potenziale
Ort für Begegnung und Meinungsvielfalt
Bibliotheken sind ein geschützter öffentlicher Ort der Begegnung, ohne kommerzielle
Interessen. Sie sind inspirierende Orte, die uns mit der breiten Meinungsvielfalt konfrontieren. Diese wird in der zukünftigen Gesellschaft größeres Gewicht bekommen,
bestärken die sozialen Netzwerke in der digitalen Welt doch meist die eigene Sicht
auf die Welt.
Wirkung im größeren Rahmen
Bibliotheken sind darüber hinaus ein Garant der Chancengleichheit und leisten ihren
Beitrag zum sozialen Frieden innerhalb einer Gesellschaft. Wenn die Esslinger Stadtbücherei eine geeignete Infrastruktur bekommt, dann kann sie in der Zukunft einen
noch größeren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Esslingen leisten –
der Bedarf besteht.
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2.2.3

Ziele/Visionen

Zentrum im Großraum Stuttgart
Die Stadt Esslingen am Neckar hat das Selbstverständnis, im Großraum Stuttgart
als eines der wichtigsten Zentren für Kultur und Bildung zu gelten. Genau an dieser
Schnittstelle soll die Stadtbücherei einen wesentlichen Platz einnehmen.
Kommunikationsraum
Die Stadtbücherei Esslingen und alle Bibliotheken haben eine kulturelle Aufgabe.
Ihre Funktion wird in der hybriden Bibliothek noch ausgeweitet. Menschen schaffen
sich in ihnen einen sozialen Kommunikationsraum und kommunizieren miteinander
interkulturell. Kultur entwickelt und festigt sich im öffentlichen Raum der Bibliothek.
Sie sind Kulturorte, in denen das gesamte kulturelle Wissen archiviert und tradiert
wird, Kulturgüter aufbewahrt und Kulturtechniken ausgeübt werden. Damit sind sie
die Portale zu den Kulturen der Welt.
Informations- und Diskussionsraum
Bibliotheken haben eine politische Aufgabe. Politische, ökonomische und soziale
Teilhabe, sowie Meinungs- und Informationsfreiheit sind grundsätzliche Werte
unserer westlichen Demokratien. Diese Werte sind keine Selbstverständlichkeit mehr,
Bibliotheken garantieren sie. Unsere Welt ändert sich rasant. Big Data wird unser
Lebensumfeld neu definieren. Datenspeicherung, Internetüberwachung, Anonymität
und Privatsphäre, selbstgesteuertes Leben, Freiheit oder Bequemlichkeit, Verhältnis
Mensch und Maschine, das alles sind Themenfelder, über die die Gesellschaft diskutieren muss. Neue gesellschaftliche Agreements müssen getroffen werden. Bibliotheken bieten Informationen und Diskussionsräume. Dies soll auch die Stadtbücherei
Esslingen leisten.
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Grundlagen für Bildungschancen
Bibliotheken haben einen Bildungsauftrag. Jeder Mensch sollte in unserer Gesellschaft die gleichen Bildungschancen bekommen. Bibliotheken sind ein Baustein dafür,
dass jeder die Möglichkeit bekommt, seine Chancen wahrzunehmen. Sie begleiten
dabei als einzige Institution Menschen durch ihre gesamte Bildungsbiografie.
Förderung der Lesekompetenz, Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz
werden die Arbeit der Stadtbücherei weiterhin bestimmen. Unsere Gesellschaft wandelt sich enorm, dadurch wird lebenslanges Lernen zur Notwendigkeit. Bibliotheken
bieten den Vorteil, dass jeder ganz individuell dort anknüpfen kann, wo er gerade Wissen benötigt. Dies wird in einer segmentierten Gesellschaft immer wichtiger werden.
Diesen Zugang zum Wissen für alle zu garantieren, müssen Bibliotheken im Blickfeld
behalten und dafür die politischen Voraussetzungen einfordern.
Schulpartnerschaft
Die Entwicklung der Ganztagsschulen fordert die Stadtbücherei Esslingen heraus.
Nicht jede Schule kann eine Schulbibliothek einrichten, deshalb sollte die Stadtbücherei diese Rolle übernehmen. Hierfür sollen Rahmenbedingungen geschaffen
werden: Öffnung der Stadtbücherei für den schulischen Unterricht, Regelung der
pädagogischen Betreuung, außerschulische Projekte, Wahl- und Pflicht-AGs in der
Stadtbücherei etc. Diese Kooperationen müssen von Seiten der Stadt Esslingen gefördert werden, Gruppenarbeitsräume müssen in der Stadtbücherei zur Verfügung
stehen.
Wissensplattform, Bildungsversorgung, Orientierungshilfe
Die Mehrheit der Bibliotheksnutzer*innen ist unter 40 Jahre alt. Sie benötigt Büchereien für ihre Ausbildung, ihre Qualifizierung oder Weiterentwicklung. Der größte
Schwerpunkt liegt hier auf der Wissensgewinnung für Ausbildung oder Beruf, aber
auch Fragen zur persönlichen Orientierung, zur Bewältigung spezieller Lebenssituationen oder des Alltags sind Motive für die Büchereinutzung. Interessant ist, dass
sich die Nutzerstruktur der Büchereien leicht verschiebt und auch Menschen über

Kulturkonzeption für Esslingen a.N.

Detailanalyse

40 Jahre verstärkt Büchereien nutzen. Das spiegelt einerseits den demografischen
Wandel wider, andererseits auch veränderte Voraussetzungen im beruflichen und privaten Alltag. Bedingt wird das dadurch, dass Büchereien von Menschen vor allem in
Übergangsphasen aufgesucht werden, etwa vor und während einer beruflichen Neuorientierung. Die Lerninteressen der Büchereinutzer*innen können dabei unterschiedlich klar sein. Während viele Nutzer*innen konkrete Fragestellungen haben, suchen
andere Hilfestellungen am Anfang eines diffusen Lernprozesses.
Kooperation mit VHS
Die Erwartungshaltung gegenüber der Bücherei ist in der Regel, dass sie das Vorgehen
unterstützt, also das Auffinden relevanter Informationen und Quellen ermöglicht bzw.
erleichtert. Auch wird erwartet, dass Büchereien Kurse anbieten oder Informationen
zu Kursangeboten der Kommune geben können. Hier sind Kooperationen, etwa mit
der VHS, der Schlüssel, um die gemeinsamen Stärken zu bündeln. Beide Einrichtungen
sollen sich so neue Nutzerkreise erschließen. Prinzipiell muss die moderne Stadt
bücherei das Lernen in Gruppen und Kursen fördern. Der Aspekt des Dialogischen ist
für den Lernprozess wesentlich. Nur wer erlerntes Wissen kommunizieren kann, hat
aktives Wissen. Die kritische Diskussion ist somit ein wichtiger Faktor für die Aneignung von Wissen, deren Wert über den Aspekt des sozialen Lernens hinausgeht.
Internetzugang und Onlineangebot
Ihre gesellschaftliche Bedeutung erhält die Stadtbücherei Esslingen auch dadurch,
dass sie Wissen für jedermann öffentlich zugänglich macht und damit gegen die
Spaltung der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts in Informierte und Nichtinformierte arbeitet. Unter anderem durch die Vermittlung von Kompetenzen im Bereich
Open Source vermittelt die Stadtbücherei Esslingen Menschen einen Zugang zu elektronischer Datenverarbeitungssoftware, die eine echte, weil finanziell barrierefreie
Alternative zu kommerziellen Angeboten darstellt.
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Wissensaufbereitung, Recherchehilfe
Während Wissen auf vielen Plattformen vorhanden ist und von allen Menschen zumindest theoretisch mit mehr oder weniger großem Aufwand abgerufen werden kann,
ist dieses doch in der Regel ungeordnet und unüberschaubar, sodass der Zugang
dazu den meisten Menschen de facto versperrt bleibt. Die Stadtbücherei soll dieser
Tatsache entgegenwirken, indem sie ein großes Ordnungssystem darstellt, das den
Nutzer*innen Wegen zu den richtigen Quellen weist. Diese Strukturierung ist ein nie
abgeschlossener Arbeitsprozess, der immer wieder neu gedacht werden muss. Nur
Informationen, die richtig erschlossen sind, können den Wandel in Wissen erfahren
und dies muss bei so vielen Menschen wie möglich passieren. Nicht die theoretische Verfügbarkeit von Wissen und Information ist die Herausforderung, sondern die
Fähigkeit, aus der Informationsfülle auszuwählen und zu bewerten. Es ist also eine
Frage der Orientierung. Die persönliche Beratung in der Stadtbücherei ist dafür von
großer Bedeutung. Sie hilft den Menschen da, wo die Algorithmen der Suchmaschinen
nicht greifen – also bei den meisten Recherchen, sobald diese sich mit komplexeren
Fragestellungen auseinandersetzen und einen intelligenten Filter benötigen. Wissensmanagement soll von der Stadtbücherei betrieben und auch vermittelt werden. Ziel
muss die Befähigung zu selbständigem, unabhängigem Lernen sein. Gleichzeitig muss
die Stadtbücherei durch innovative Arrangements zum Lernen animieren und neugierig machen, auf Themen hinweisen und Denkanstöße geben.
Förderung der Lesekompetenz
Zusätzlich dazu stärken Büchereien die Grundlagen für lebenslange Lernprozesse,
indem sie medienpädagogische Angebote für Kinder anbieten. Eine Vielzahl an spielerischen Angeboten regt die Kreativität der jungen Generation an und macht Lust
auf Wissenserwerb. Kinderbüchereien vermitteln mit der Lesekompetenz eine der
wichtigsten menschlichen Kulturtechniken und fördern auch die Kompetenz, mit
den verschiedensten Medien – analogen, digitalen und virtuellen – richtig umzugehen. Wichtig ist bei allen Angeboten für Kinder, dass der Unterhaltungswert groß ist
und der Spaß im Vordergrund steht. Die Büchereien und deren Lerninhalte müssen
eine positive Emotionalität hervorrufen und entsprechend als Wunschort für Kinder
wahrgenommen werden. Mit einer guten Büchereiarbeit ist das möglich. Hier tragen Büchereien als Begegnungsort auch zur Integration bei, wenn Kinder von Eltern
nichtdeutscher Herkunft mit mehrsprachiger Literatur in Kontakt kommen.
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Hybrid: digital und analog
Die Stadtbücherei Esslingen soll eine hybride Bücherei im besten Sinne werden, die
eine intelligente Verzahnung von digitalen Medien aller Art mit Printmedien schafft.
Dabei bleibt die Stadtbücherei dem klassischen Buch als wesentlichem Kulturgut
verpflichtet und setzt sich entsprechend engagiert für den Erhalt der Buchkultur ein.
Dazu gehören selbstverständlich Literaturveranstaltungen und -reihen sowie Veranstaltungen aus den Bereichen der Philosophie und angrenzenden Disziplinen. Somit
muss die Bücherei nicht nur ein reiner Bildungsort sein, sondern ein Ort der kulturellen Bildung und der Kultur. Was der Stadtbücherei Attraktivität verleihen kann, ist
ein ausgewogenes Mediensortiment. Eine Bücherei kann Wissensquellen durch die
Bereitstellung und Erschließung des Mediengebots zugänglich machen. Sie muss Zugang zum Internet bieten, Zugang zu digitalen Datenbanken bieten, PC-Arbeitsplätze
zur Verfügung stellen und im Idealfall auch Angebote bereitstellen, mit denen die
neuesten Informationstechnologien erprobt werden können. Auch Angebote aus dem
Bereich der Unterhaltungselektronik dürfen für die Bücherei kein Tabu sein, wenn
ihre Nutzung mit der Erfüllung von altersgerechten Lernaufgaben sinnvoll verknüpft
werden kann. Während deren Nutzung ansonsten oft in sozialer Isolation stattfindet,
soll die Stadtbücherei einen Sozialraum schaffen, in dem diese einen Platz haben.
Lebenslanger Anziehungspunkt und Vielfalt
Im Bereich der Bibliotheksarbeit mit Kindern und Jugendlichen gilt: Die Stadtbücherei muss als attraktiver Ort wahrgenommen werden. Als große Schatzkammer mit
Büchern und vielfältigen Medien. Als Ort, der sofort positive Assoziationen auslöst.
Die Stadtbücherei muss Kinder von klein auf an sich binden und gezielt alle Altersgruppen ansprechen, sodass sie eine lebenslange Beziehung zwischen den jungen
Nutzer*innen und sich aufbaut. Vielleicht ist das die wichtigste Aufgabe, die eine moderne Stadtbücherei zu bewältigen hat. Ihr Potenzial liegt darin, dass das vielfältige
Angebot alle Lebensalter abdecken kann. Sie soll für Kinder ein Sehnsuchtsort sein
und gleichzeitig für deren Eltern ein gutes Angebot haben, sie muss für Jugendliche
ein cooler Ort mit spannendem Angebot sein, für Erwachsene ein Ort, der Information
mit Unterhaltung verbindet und für alle Altersgruppen und Kulturen muss gelten: Die
Stadtbücherei ist einer der zentralen Ort für das Leben in der Stadt. Dies kann mit
einem entsprechenden Ambiente erreicht werden und damit hat die Stadtbücherei
den Anspruch, ein Ort des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu sein. Es ist tägliches
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Streben des Büchereiteams, diesen Anspruch einzulösen. Dafür bedarf es allerdings
der Unterstützung im Sinne einer Gebäudeinfrastruktur und finanziellen sowie personellen Ausstattung, innerhalb derer sich diese Ziele erreichen lassen.“34

Innenhof der Stadtbücherei Esslingen

Kutschersaal der Stadtbücherei Esslingen

Die Vision der Stadtbücherei lässt sich in sechs Punkten kurz zusammenfassen:
1. Die Stadtbücherei soll ein zentraler Ort für die Stadt Esslingen und das Leben ihrer
Bewohner*innen sein, frei zugänglich und offen für jeden.
2. Die Stadtbücherei soll das Bild einer modernen Bibliothek verkörpern. Sie soll ein
Ort sein, an dem sich alle Bürger*innen Esslingens mit den neuen Informationstechnologien vertraut machen und Medienkompetenz erwerben können. Die Stadtbücherei
soll ein multimedialer Ort für alle Generationen sein und medienpädagogische Verantwortung übernehmen.
3. Die Stadtbücherei soll Strategien entwickeln, um Wissen zu vermitteln, um den
Zugang zu Wissen zu vereinfachen, um den Menschen Recherchekompetenzen zu
vermitteln. Sie soll ein Ort des individuellen Lernens sein.

34
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4. Die Stadtbücherei soll von ihren Nutzer*innen als in jeder Hinsicht positiver Ort
wahrgenommen werden. Die Kinderbücherei soll ein unwiderstehlicher Ort für Kinder
sein, die das Lesen entdecken wollen.
5. Die Stadtbücherei soll zu den ersten Anlaufstellen für die neuen Bewohner*innen
Esslingens gehören und Integrationsarbeit leisten. Sie soll ein innovativer Ort der
kulturellen Begegnung sein.
6. Die Bücherei soll als moderner Ort der Literatur wahrgenommen werden, der Tradition und Zukunft des Buchs sowie die damit verbundenen Kulturtechniken pflegt. Sie
soll an der Schnittstelle von Bildung und Kultur stehen.35
2.2.4

Maßnahmen/Rolle des Kulturamts

Um die Ziele der Stadtbücherei auch in Zukunft erreichen zu können, werden fünf
Maßnahmen umgesetzt, die hauptsächlich die dringenden Defizite der aktuellen
Situation beheben. Eine der Maßnahmen sieht dazu eine für die künftige Bücherei
arbeit wesentliche Angebotserweiterung vor.
Die Bücherei stellt mehr Arbeitsplätze zur Verfügung, um den Bedarf abzudecken.
Die Bücherei erhält einen akustisch abgetrennten Gruppenarbeitsraum, um Workshops durchführen zu können und gleichzeitig die anderen Benutzer*innen der Büche
rei nicht in ihrer Arbeit zu beeinträchtigen.
Die Bücherei baut einen eigenen Jugendbereich, auch unter Einbeziehung wertvoller
Unterhaltungselektronik auf, um die Bedarfe in diesem Feld abzudecken.
Der Kinderbereich der Bücherei wird akustisch abgetrennt.
Als zusätzliches Angebot bietet die Stadtbücherei den Bürger*innen ein Lernlabor für
neue Technologien (aktuelles Beispiel: 3D-Drucker).

35
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Diese Maßnahmen sind in der aktuellen Gebäudesituation nicht durchführbar. Voraus
setzung ist Sanierung und Erweiterung des aktuellen Bibliothekgebäudes oder Umzug
der Stadtbücherei in ein geeignetes und für diesen Zweck optimal ausgestaltetes
Gebäude in der Esslinger Innenstadt. Räumlich muss der dann neuen oder erneuerten
Stadtbücherei mindestens der Baden-Württembergische Durchschnitt zur Verfügung
stehen, damit sie ihre Aufgaben adäquat leisten kann, also 34 Quadratmeter Publikumsfläche pro 1.000 Einwohner.
Dass die dann erneuerte Stadtbücherei allen Ansprüchen an eine zeitgemäße Stadtbücherei erfüllt, wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Dies betrifft die Punkte
Barrierefreiheit, automatische Rückgabeschalter, Trennung zwischen lauten und leisen Bereichen, angenehmes Raumklima, open end Bibliothek sowie die technische
Ausstattung.
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2.3

Geschichte, Museen, Stadtarchiv

2.3.1

Ausgangslage/Bestandsaufnahme

Zentrumsfunktion
„Spätestens mit dem 8. Jahrhundert besitzt die Siedlung bzw. spätere Stadt Esslingen
Zentralitätsfunktion. Anfang des 14. Jahrhunderts erlebt die Stadt den Höhepunkt
ihrer überregionalen Bedeutung, diese Kurve flacht sich bis in das 19. Jahrhundert,
auch parallel zu makrohistorischen Entwicklungen, ab. Trotzdem ist Esslingen bis
heute eine Stadt mit einem Bündel an zentralen Funktionen.“36
Stadtgeschichte und Architekturdenkmal
Im Stadtraum ist Stadtgeschichte, insbesondere in Esslingen, am deutlichsten durch
seine architektonischen Zeugnisse präsent. „Das großartige Stadtbild Esslingens
verdankt sich vornehmlich drei Faktoren: den naturräumlichen Gegebenheiten, der
Bedeutung und dem Anspruch der vormodernen Stadt Esslingen bzw. der in ihr wirksamen Institutionen, deren Architektur sich darin manifestiert, sowie schließlich vor
allem dem Ausbleiben großflächiger Zerstörungen, insbesondere im Zweiten Weltkrieg.“
„Außergewöhnlich in Esslingen ist die durchgängige Ablesbarkeit von Geschichte im
Stadtraum: Beinahe jede Epoche ab dem 8. Jahrhundert hat authentische architektonische Spuren hinterlassen. Daneben ist auch die Qualität der baulichen und dinglichen Überlieferung gut bis herausragend. Noch individueller und angesichts der
Zerstörungen in (Südwest-)Deutschland infolge des Zweiten Weltkriegs ist aber das in
dieser Qualität und Geschlossenheit selten herausragende Gesamtbild einer ‚gewachsenen europäischen Stadt‘ vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart.“

36

Wenn nicht anders ausgewiesen, beziehen sich sämtliche Zitate des Abschnitts 2.3 auf: Stadtarchiv Esslingen /Joachim J. Halbekann, „Kulturkonzeption Esslingen am Neckar: Stadt und
Geschichte“, 2017.
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Architekturgeschichte als Profil Esslingens
„In der historischen Kernstadt stellt sich die ehemalige Reichsstadt Esslingen – im
Gegensatz zu landesfürstlichen Städten wie Stuttgart mit hervorragenden Schlossbauten etc. – demnach als eine ausdifferenzierte historische vormoderne ‚Bürgerstadt‘
und damit geradezu als Musterbuch der Entwicklung europäischer Städte dar. Diese
ganz spezifische Charakteristik, die sowohl ein hohes Maß an Aufenthaltsqualität als
auch Potenzial für kulturhistorisches Interesse und Verständnis bietet, sollte im Vordergrund der Wahrnehmung Esslingens durch Einheimische und Auswärtige stehen.“

Stadtarchiv Esslingen in der ehemaligen Allerheiligenkapelle

Geschichts- und Altertumsverein
„Die Anzahl und Wirksamkeit der vornehmlich mit (Stadt-)Geschichte befassten
Vereine, Vereinigungen und Initiativen ist – verglichen mit ähnlichen Städten – nicht
ausgesprochen hoch.
Wichtigste nichtstädtische Institution ist der vergleichsweise spät (1908) gegründete Geschichts- und Altertumsverein mit knapp 400 Mitgliedern, dessen Fokus zum
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einen seit seiner Gründung auf der Sammlung von Objekten der Stadtgeschichte liegt
(Mitbetreiber des Stadtmuseums im Gelben Haus) und zum anderen vornehmlich dem
Erhalt des historischen Stadtbildes gilt. Die Erforschung und Vermittlung von Stadtgeschichte ist traditionell – anders als in vielen Städten – keine Kernkompetenz des
Vereins, der auch keine eigene Schriftenreihe o.Ä. besitzt.
Der ‚Schwäbische Heimatbund‘ hat keine funktionierende Ortsgruppe Esslingen, die
Wirksamkeit des großen ‚Württembergischen Geschichts- und Altertumsvereins‘ in
Esslingen ist sehr begrenzt; beide Vereinigungen haben ihr Schwergewicht eindeutig
in Altwürttemberg.“
Frauengeschichtswerkstatt
„An lokalen Geschichtsinitiativen ist vor allem die Frauengeschichtswerkstatt (Leiterin: Dr. Gudrun Silberzahn-Jandt) zu erwähnen, die mit qualitativ sich stetig steigernden Publikationen und Ausstellungen hervorgetreten ist.“
Teilortsinitiativen
„Als Teilortsinitiativen stechen mit historischen Aktivitäten heraus: ‚Wir vom Berg‘ (für
Liebersbronn, Hegensberg, Kimmichsweiler, Oberhof) sowie die jüngere Geschichtswerkstatt Pliensauvorstadt. Auffällig ist insbesondere das Fehlen entsprechender Ini
tiativen in den größeren Teilorten Mettingen sowie den erst spät eingemeindeten
Berkheim, Oberesslingen und Zell.“
Städtische Institutionen
„An städtischen Institutionen, deren Arbeit mehr oder weniger der Erforschung und
Vermittlung von Stadtgeschichte gilt, sind zu nennen: zunächst das Stadtarchiv und
das Stadtmuseum, daneben auch: die Untere Denkmalschutzbehörde (u.a. durch die
Initiative ‚Tag des offenen Denkmals‘), das Kulturamt (Ausrichtung, Organisation und
Beteiligung an Projekten mit vornehmlich bzw. auch historischem Schwerpunkt), das
Grünflächenamt (Dokumentationen etc.), die Pressestelle (Homepage der Stadt), die
EST (Stadtführungen, Stadtmarketing inkl. Flyer, Veröffentlichungen, Online-Angebote, Beschilderungen etc.).
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Ressourcen einer permanenten Koordination dieser historischen Aktivitäten gibt es
nicht. Projektbezogen ist die bi- bzw. multilaterale Zusammenarbeit ausgesprochen
produktiv.“
2.3.2

Analyse der Stärken und Schwächen, Risiken und Potenziale

Stärken
Esslinger Kernstadt
„Lage und Gestalt der Esslinger Kernstadt, die in hohem Maße die anderen Teilorte
auch visuell dominiert, sind sowohl für die einheimische Wohnbevölkerung als auch
für Besucher*innen / Tourist*innen in hohem Maße attraktiv.“ So „…besitzt die Stadtgestalt Esslingens auch und gerade für die Bürger*innen Esslingens […] eine hohe
identifikatorische wie Lebenszufriedenheit generierende Wirkung, deren Bedeutung
nicht zu überschätzen ist.“
Mit dem „Museum St. Dionys. Mittelalterliche Ausgrabungen“ hat Esslingen ein sehr
spezielles Museum mit einer hohen Reichweite bei Laien und insbesondere auch bei
Fachleuten. Auch mit dem „J.F. Schreiber – Museum“ besitzt die Stadt Esslingen ein
Museum, das durch sein spezifisches Profil durchaus regionale Anziehungskraft hat.
Schwächen/Einschränkungen
Geringes und spätes Interesse an der eigenen Stadtgeschichte
„Esslingen mit seiner in den letzten Jahrhunderten gewachsenen Bevölkerungsstruktur ist keine Stadt mit einem ausgesprochen starken kulturellen und geisteswissenschaftlichen Profil. Am ausgeprägtesten ist mit Sicherheit die musikalische Tradition
Esslingens. Bereits seit der späten Reichsstadtzeit ist das Interesse an der eigenen
Stadtgeschichte eher geringer als in vergleichbaren Städten. Indizien dafür sind u.a.
die späte offiziöse Stadtgeschichtsschreibung, die lang andauernde Vernachlässigung
der schriftlichen und vor allem dinglichen historischen Überlieferung, die späte Gründung eines Geschichtsvereins (1908) bzw. die verspätete Professionalisierung und
andauernde unterdurchschnittliche Ausstattung der Gedächtnisinstitutionen.“
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Fehlendes Bewusstsein des touristischen Wertes
„Auch heute erscheint das Interesse an Stadtgeschichte eher unterdurchschnittlich
und zudem einem – verglichen mit der Einwohnerzahl – überschaubaren, allerdings
sehr interessierten Personenkreis vorbehalten. Esslingen und seine Bürger*innen besitzen dementsprechend auch (noch) kein ausgeprägtes Bewusstsein als touristische
Destination: Die traditionelle, historisch gewachsene Selbstwahrnehmung ist vielmehr diejenige einer produzierenden Fabrik-, Ingenieur- und Arbeiterstadt mit Zentralitätsfunktion.“
Mangelhafte Ausstattung von Stadtarchiv und Stadtmuseum, bauliche Mängel
„Bezüglich der Qualität seiner Bestände und der historischen Bedeutung der Stadt
Esslingen ist das Stadtarchiv Esslingen eines der wichtigsten Stadtarchive Südwestdeutschlands. Dieser Bedeutung werden Status und Ausstattung des Stadtarchivs
nicht gerecht.“
Das Stadtmuseum im Gelben Haus leidet an einer Reihe von Problemen. Das Gebäude ist aufgrund des schlechten Sanierungszustands von außen für Besucher*innen
nicht einladend. Auch im Innenraum zeigt sich der Sanierungsstau an einigen Stellen.
Barrierefrei ist das Gebäude nicht, bzw. nur in Teilen.

Stadtmuseum im Gelben Haus
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Unzeitgemäße Präsentationsform
Die ständige Sammlung des Stadtmuseums ist in einer starren und vergleichsweise
unflexiblen Präsentation aus den 1980er-Jahren gefangen. Abgesehen davon, dass sie
teilweise nicht mehr dem aktuellen Forschungsstand entspricht, wird diese Präsentation in keiner Weise den Anforderungen gerecht, die an ein Museum im 21. Jahr
hundert gestellt werden. So fehlen einige wesentliche Bestandteile der Sammlung
des Stadtmuseums in der Dauerausstellung komplett und ganze Epochen werden
aus der Präsentation ausgespart. Dies betrifft insbesondere die gesamten Bestände
aus der Alemannenzeit und generell der Zeit bis Mitte des 8. Jahrhunderts unserer
Zeitrechnung. Dies liegt teilweise an mangelnder Ausstellungsfläche, teilweise sind
aber auch ausgestellte Exponate nur bedingt ausstellungswürdig. Auch insgesamt
ist das Konzept einer sich über Jahre hinweg nicht oder nur minimal verändernden
Dauerausstellung keineswegs mehr zeitgemäß.
Risiken/Gegenmaßnahmen
Verlust historischen Interesses
Durch die fehlende Vermittlungsarbeit in vielen Bereichen der historischen Arbeit in
Esslingen besteht die Gefahr, dass die Stadtgeschichte Esslingens nur noch für einen
immer kleiner werdenden Kreis an Menschen zugänglich wird und die Esslinger Identität durch den Rückgang des in der Bevölkerung verankerten historischen Bewusstseins über die Stadt schleichend verloren geht.
Potenziale
Identifikation und touristische Anziehungskraft
Gerade für neue Bürger*innen hat die Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte
ein hohes Potenzial für Identifikation und Integration.
Trotz des wenig ausgeprägten Bewusstseins Esslingens für den Tourismus als Wirtschaftsfaktor „…nimmt die touristische Anziehungskraft Esslingens offenbar von Jahr
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zu Jahr zu: Die Kernstadt nimmt dabei vorwiegend als Kulisse (Weihnachtsmarkt)
eine herausragende Stellung im Sinne eines Alleinstellungsmerkmals ein, bietet aber
auch enormes Potenzial für nachhaltigen Qualitätstourismus. Dabei ist die Bedeutung
des komplexen authentischen (!) Ensembles ‚Altstadt Esslingen‘ zwar möglicherweise
vordergründig schlechter vermarktbar als Destinationen mit einer einzelnen herausragenden Sehenswürdigkeit (etwa: Schloss Ludwigsburg), bietet aber deutlich komplexere und vielfältigere Zugangsmöglichkeiten.“
2.3.3

Ziele

Stadtgeschichte als Motor für qualitativen und quantitativen Tourismus
Zur Stärkung der Kultur in Esslingen, der Wahrnehmung Esslingens als bedeutende
historische Stadt und zudem auch als zusätzlicher Motor für den Einzelhandel in der
Esslinger Innenstadt „…wird es gelingen müssen, bzgl. der touristischen Aktivitäten
immer mehr neben einem quantitativen auch ein qualitatives Wachstum (verlängerte
Aufenthaltsdauer etc.) zu entwickeln. Esslingen bietet dazu aufgrund seiner Struktur
ganz hervorragende Bedingungen.“ Die Stadtgeschichte und ihre Präsentation sowie
Vermarktung soll dabei noch stärker als bisher zu einem Motor für den Tourismus in
Esslingen werden.
Stadtarchiv als historisches Kompetenzzentrum
Das Stadtarchiv soll perspektivisch über die personellen, räumlichen und materiellen
Ressourcen verfügen, um seine drei zentralen Aufgaben (Archivierung, Bereitstellung
von Archivgut und Erforschung bzw. Vermittlung von Stadtgeschichte) zu erfüllen.
Das Stadtarchiv als historisches Kompetenzzentrum soll „…maßgeblich dazu [beitragen], der Bedeutung der Stadtgeschichte für das heutige Esslingen ihren angemessenen Rang zu geben.“ Wünschenswert wäre es, wenn das Stadtarchiv über geeignete
Räumlichkeiten verfügen würde, um sowohl die Geschichte des eigenen Hauses im
authentischen architektonischen Umfeld (Beinhaus; Kapellenraum) als auch in Verbindung mit der Stadtgeschichte zu präsentieren.
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Stadtmuseum als lebendiger Ort der Forschung und Bildung
Das Stadtmuseum Esslingen soll die Stadtgeschichte in einer zeitgemäßen Form präsentieren und vermitteln. Die städtischen Museen sollen musealer Erstversorger für
die Stadt Esslingen und so in der Wahrnehmung der Bürger*innen verankert sein.
Das heißt, sie sind wohnort- und schulnah, damit leicht erreichbar und haben ein
breites alltagsgeschichtliches Themen- und Objektangebot. Vor allem Kindern und
Jugendlichen, aber auch anderen Bevölkerungsgruppen soll Stadtgeschichte stärker
als bisher nähergebracht werden und die Museen als positive Orte vermittelt werden. „Das Stadtmuseum bildet dabei ein Ausstellungs-und Diskussionsforum für die
historischen, kulturellen und gesellschaftlichen Belange Esslingens. Als kompetenter
Ansprechpartner in der historisch-politischen Bildung fördert es selbständiges Lernen
und Studieren.“37
2.3.4

Maßnahmen/Rolle des Kulturamts

Entwicklung eines Zukunftskonzeptes für das Stadtmuseum: Präsentation,
Corporate Identity
Nach Abschluss der Planungen für die Stadtbücherei wird eine Zukunftsstrategie
für das Stadtmuseum Esslingen entwickelt. Diese beinhaltet eine Neukonzeption für
den Bereich, der derzeit als Dauerausstellung bespielt wird. An ihre Stelle soll eine
modulhafte Ausstellung treten, die sich ständig verändern kann und somit auch für
die Bürger*innen der Stadt dauerhaft attraktiv ist. Dazu wird eine Überarbeitung der
Corporate Identity angestrebt, um auf Besucher*innen der Stadt eine stärkere Anziehungskraft auszuüben.

Ausstellung im Stadtmuseum im Gelben Haus
37

Ausstellung im Schwörhaus

Städtische Museen/Martin Beutelspacher, „Stadtmuseum im Gelben Haus, Vision“, 2017.
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Informationsoptimierung
Außerdem muss sich die Museumsstrategie Esslingens damit befassen, wie für
Besucher*innen/Tourist*innen ein schneller, attraktiver und niedrigschwelliger Zugang
zur Esslinger Geschichte geschaffen werden kann. Ein Museum, das dies leistet, geht
auf die Besucher*innen zu, ist „…den Interessen der Gäste gegenüber offen und bietet
auch für Fremde verständliche Ausstellungen an. Es ordnet und komprimiert Esslinger
Themen und Geschichte in leicht fassbarer Weise. Es akzeptiert spezifische Belange
von Menschen, die gerade erst anfangen, sich mit Esslingen auseinanderzusetzen.“38
Eine mögliche Option wäre die Umwidmung des aktuell für Wechselausstellungen
halbjährlich bespielten Schwörhauses in einen Ort, der dies leistet.
Optimierung der Arbeitsbedingungen, Anmietung neuer Räume, Bündelung
an einem Ort
Eine wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren des Stadtarchivs ist die Opti
mierung der Arbeitsbedingungen. Die Tatsache, dass das Stadtarchiv als sammelnde
Einrichtung aufgrund seines gesetzlichen Auftrags in der Zukunft ohnehin neue Flächen zur Archivierung städtischen Schriftguts benötigt, könnte sich hierbei mittel
fristig für das Stadtarchiv als Vorteil erweisen. Durch die Anmietung zusätzlicher
Räume für die Nebenstelle könnten zur Zukunftssicherung des Archivs mehrere
hundert laufende Meter Archivfläche gewonnen werden. Gleichzeitig könnten die
Arbeitsvoraussetzungen durch eine weitgehende Reduzierung der Arbeitstätigkeiten
auf zwei Standorte optimiert werden.
Verzicht auf das Schulmuseum
Um effizient arbeiten zu können, haben sich die historischen Einrichtungen Esslingens einer Aufgabenkritik unterworfen. Das Schulmuseum Sulzgries soll ersatzlos
gestrichen werden, um Ressourcen der Museen der Stadt Esslingen besser für ihre
wesentlichen Aufgaben einsetzen zu können.

38

Ebd.

68

Kulturkonzeption Esslingen

69

2.4

Jazz in Esslingen

2.4.1

Ausgangslage/Bestandsaufnahme

In Esslingen sind mehrere etablierte Jazzinstitutionen in unterschiedlicher Trägerschaft ansässig, die insgesamt einen sehr guten Ruf haben, die Vielfalt des Jazz breit
gefächert abdecken und sich gegenseitig ergänzen. Entsprechend verfügt Esslingen
als Jazzstadt über eine gute regionale Strahlkraft.
Esslinger Jazzkeller
Nach der Ächtung der Jazzmusik während der Zeit des NS-Regimes entstanden in
Deutschlands in vielen Städten Jazzclubs. Als Vorbild diente oft Paris mit seinen Clubs
in Kellergewölben. Auch der Esslinger Jazzkeller steht in dieser Tradition und gilt mit
seiner sechzigjährigen Geschichte als einer der ältesten Jazzkeller in Deutschland.
Dabei überzeugt der Jazzkeller nicht nur durch seine lange Tradition, sondern vor
allem durch die hohe Qualität seiner Konzerte des klassischen Jazz und die inzwischen
lange Liste an Stars der Jazzszene, die hier bereits aufgetreten sind. Darüber hinaus
hat der Ort bei allen Herausforderungen, die ein Kellergewölbe aus dem Spätmittelalter mit sich bringt, eine ausgezeichnete Atmosphäre, die Konzerte hier zu einem
besonderen Erlebnis werden lassen. Der durch den Verein Live-Musik Esslingen e.V.
bespielte Ort ist zu Recht über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, insbesondere in der
Szene der Jazzmusiker hat er als Spielort einen guten Namen.
Kulturzentrum Dieselstrasse
Als Ergänzung und gleichzeitig Kontrast zu den Konzerten im Jazzkeller veranstaltet
auch das Kulturzentrum Dieselstrasse eine Jazzreihe. Der Fokus liegt hier auf zeitgenössischem, oft sehr experimentellem Jazz, wobei bewusst keine Grenze zwischen
Jazz und Neuer Musik gezogen wird. Mehr als der Jazzkeller richtet sich das Programm hier an ein Publikum, dass sich intensiv mit zeitgenössischer Musik aus den
Bereichen Jazz und Klassik beschäftigt bis hin zu einem Expertenpublikum. Diese sehr
spezifische Programmgestaltung und die hohe inhaltliche Qualität tragen dazu bei,
dass diese Jazzreihe innerhalb ihrer Szene auch weit außerhalb Esslingens wahrgenommen wird.
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Dulkhäusle
Ein drittes Standbein des Jazz in Esslingen ist das sommerliche Jazzprogramm am
Dulkhäusle. Veranstaltet wird es neben dem Betreiber des Restaurants von Live-Musik
Esslingen e.V., der auch Träger des Jazzkellers ist. Die Reihe setzt auf vorwiegend regio
nale, junge Musiker und musikalische Inhalte, die oft in den Grenzbereich zwischen
Jazz- und Populärmusik vordringen. Dadurch und durch den Kontext im Außenraum
einer während der Konzerte bewirtschafteten Gaststätte wird ein sehr breites Publikum angesprochen. Die Musik wird oft als Hintergrundunterhaltung wahrgenommen
und insgesamt kann die Reihe als niedrigschwelliges Angebot gesehen werden.

Jazz beim Dulkhäusle

Jazzfestival
Zusätzlich zu diesen Angeboten gibt es seit 2015 in Esslingen ein Jazzfestival, das
durch den privaten Veranstalter Maximilian Merkle organisiert wird. Das Festival, das
an wenigen Wochenenden im Zeitraum zwischen Ende August und Mitte September
stattfindet, präsentiert klassische Jazzmusik und hat dadurch eine inhaltliche Nähe
zum Jazzkeller. Noch ist das Festival zu jung, um von einem klaren Profil in Bezug auf
Spielort oder Programm zu sprechen. 2016 waren die Open-Air-Konzerte unter einem
Zeltdach auf dem Hafenmarkt sowie Jam Sessions, die im Anschluss an die Konzerte
im Jazzkeller stattfanden, wesentlich für das Festivalkonzept. Welche Formate trag
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fähig und finanzierbar sind, wird sich jedoch erst in den kommenden Ausgaben zeigen. Wesentlich ist, dass auch Kooperationen mit Dieselstrasse und Jazzkeller geplant
sind und durchgeführt werden und das Festival von den anderen Veranstaltern nicht
als Konkurrenz, sondern als ergänzendes und belebendes Element in der Esslinger
Jazzlandschaft wahrgenommen wird.

Jazz Festival Esslingen 2016

Jazz Festival Esslingen 2016

Musikschule
Nicht zu vergessen ist im Jazzbereich die Esslinger Musikschule, die im Bereich der
Musikpädagogik auch im Jazzbereich arbeitet und Menschen aller Altersstufen, insbesondere jedoch Kinder und Jugendliche, an die Jazzmusik heranführt. Sie sei an dieser
Stelle nur kurz und der Vollständigkeit halber erwähnt, ihre Leistung in der Vermittlungsarbeit darf aber gleichwohl nicht unterschätzt werden. Auch weitere kleinere
oder einmalige Aktionen im Jazzbereich sollen an dieser Stelle unerwähnt bleiben.
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2.4.2

Analyse der Stärken und Schwächen, Risiken und Potenziale

Die Esslinger Jazzlandschaft lässt sich wie folgt analysieren:
Stärken
Vielfalt und Qualität
Für eine Stadt ihrer Größenordnung bietet Esslingen ein überdurchschnittlich vielfältiges und qualitativ wertvolles Angebot im Jazzbereich.
Neben den Konzertangeboten gibt es in Esslingen auch eine kleinere Szene von
Jazzmusiker*innen, wie es von einer Stadt ohne Hochschulbildung im Musikbereich
und von der Größenordnung Esslingens erwartet werden kann.
Jazzstandort
Esslingen ist als Jazzstandort durch das gute Angebot im Jazzbereich ein regionales
Zentrum. Auch wenn die Jazzszene nicht mit der benachbarten Landeshauptstadt
konkurrieren kann, so schafft es die Jazzstadt Esslingen doch, ein eigenständiges
Profil zu behaupten und neben Stuttgart wahrgenommen zu werden. Auch hier gilt
der Grundsatz: Qualität setzt sich durch.
Schwächen/Einschränkungen
Mangel an überregionaler Wahrnehmung
Während das Esslinger Angebot in der Region und in der Fachwelt teilweise auch darüber hinaus wahrgenommen wird, ist die überregionale Strahlkraft des Jazzstandorts
Esslingen stark begrenzt. Dies ist wenig verwunderlich, da in den meisten größeren
und einigen kleineren Städten Jazzprogramme mit einem ähnlichen inhaltlichen Profil
wie das Jazzfestival oder der Jazzkeller Teil der Kulturlandschaft sind. Dies kann als
deutlicher Hinweis darauf gedeutet werden, dass dieses Angebot Teil einer kulturellen
Grundversorgung ist. Alleinstellungsmerkmal hat am ehesten die experimentellste
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Reihe des Jazz in der Dieselstrasse. Sie geht über das hinaus, was als kulturelle Grundversorgung bezeichnet werden kann und richtet sich an ein stärker spezialisiertes
Publikum.
Geringer Werbeetat
Die Wahrnehmung des Esslinger Jazzprogramms entspricht nicht der Qualität der
Inhalte. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Jazzeinrichtungen ein
zu geringes Budget haben, dadurch gezwungen sind, am Werbeetat zu sparen und
hauptsächlich auf Mundpropaganda angewiesen sind. In der Konsequenz führt das
dazu, dass die Auslastung mit Besucher*innen und die Einnahmen geringer sind, als
das durch die Inhalte gerechtfertigt wäre.
Risiken/Gegenmaßnahmen
Fehlende Institutionalisierung
Die einzelnen Angebote im Bereich der Jazzmusik sind zu unterschiedlichen Graden
gefährdet. Insbesondere das Jazzfestival ist stark von einer Einzelperson abhängig.
Durch diese fehlende institutionelle Verankerung kann es als Angebot jederzeit wegfallen. Zwar gibt es derzeit keine Hinweise darauf, allerdings sollte durch institutionelle Strukturen Vorsorge getroffen werden, um das Festival langfristig für Esslingen
zu sichern.
Überalterung des Publikums/Vermittlungsbedarf/Programmangebot
Es ist zu beobachten, dass der Altersdurchschnitt des Publikums bei einigen Jazz
veranstaltungen (ausgenommen ist der Jazz am Dulkhäusle) relativ hoch ist. Dies lässt
Rückschlüsse darauf zu, dass die Gewinnung neuer Zielgruppen schwierig ist. Sollte
sich diese Situation in den nächsten Jahren verschärfen, so kann das zu Problemen für
die einzelnen Einrichtungen führen, wenn das Publikum abnimmt. Während diese Bedrohung noch nicht akut ist, sollte dennoch gegengesteuert werden. Dies kann durch
geeignete Vermittlungsprogramme geschehen und – mit größter Vorsicht – eventuell
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auch durch eine punktuelle Anpassung des Programms, wobei auch hier die Bildung
des Publikums Priorität hat und die Inhalte keinesfalls verwässert werden dürfen.
Insgesamt ist dieser Befund kaum verwunderlich, da es im Jazzbereich in Esslingen
kaum Vermittlungs- oder Bildungsangebote gibt und hier (wie in vielen anderen Kultursparten) ein deutlicher Nachholbedarf besteht.
Nachwuchsmangel
In den Fragebögen zur Kulturkonzeption zeigte sich, dass auch die Veranstalter im
ehrenamtlichen Führungsbereich Nachwuchsschwierigkeiten haben. Die Datenlage ist
allerdings nicht ausreichend, um hier eine Korrelation ableiten oder gar eine Kausalität annehmen zu können.
Potenziale
Regionale Aufmerksamkeit/Markenbildung durch Marketing
Mit vertretbaren Anstrengungen seitens der Stadt wird es Esslingen vermutlich nicht
schaffen, zu einem bundesweit herausragenden Standort für Jazzmusik zu werden,
dafür ist die Konkurrenz zu groß. Allerdings gibt es in der Stadt eine gewachsene
Landschaft an Jazzveranstaltern und Veranstaltungsformaten, die eine hohe Qualität
haben und deren Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Mit geringem Aufwand ließe
sich hier mit hoher Wahrscheinlichkeit eine größere Wirkung erzielen, sodass Esslingen zumindest in der Region angemessen wahrgenommen wird. Im Detail bedeutet
das:
Die identifizierte Schwäche, dass im Bereich Werbung und Marketing wenig in Esslin
gen getan wird, birgt auch Potenzial. Wenn ein gemeinsamer Marketingauftritt der
Esslinger Jazzinstitutionen gelingt, so kann mit vergleichsweise überschaubaren Mitteln ein für alle Institutionen großer Effekt erzielt werden. Der Begriff „Jazzstadt
Esslingen“ wurde bereits mehrfach erwähnt und könnte als Werbevehikel dienen.
Auch die Stadt Esslingen insgesamt könnte vom gezielten Aufbau so einer Marke
profitieren.
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Bessere Auslastung der bestehenden Orte
Mit dem Jazzkeller Esslingen verfügt die Jazzlandschaft über einen guten und dezidiert für Jazz genutzten Ort. Aktuell findet dort eine Reihe von ca. zehn Jazzkonzerten
jährlich statt, dazu noch vereinzelte Veranstaltungen der Stadtbücherei (insbesondere
das Literaturfest) und seit 2016 Jam Sessions nach Konzerten des Jazzfestivals. Der
Ort ist bereits ein in Esslingen gut eingeführter und für Jazzkonzerte ausgestatteter
Spielort und dennoch findet dort in den meisten Monaten nur eine einzige Veranstaltung statt. Hier besteht Potenzial. Mit geringem finanziellem Aufwand kann dieser
Ort stärker mit Jazzkonzerten bespielt werden.
Ausweitung des Angebotes
Möglich wäre es beispielsweise, noch eine weitere Lücke in der Esslinger Jazzlandschaft zu schließen. So könnte durch ein bis zwei weitere Reihen ein zweiter Fix
termin pro Monat stattfinden. Hier können potenziell Jam Sessions oder Konzerte
von interessanten jungen Musiker*innen aus der Region mit Eintrittspreisen, die keine
große Hemmschwelle darstellen, realisiert werden. Idealerweise können somit weitere
Publikumsschichten für den Jazz in Esslingen aktiviert werden.
Jam-Sessions zur Nachwuchsförderung
Vorbild hierfür könnte beispielsweise der Jazzkeller Frankfurt sein, in dem einmal
monatlich die vom Jazzmusiker Peter Klohmann kuratierte Reihe „Junge Szene Frankfurt“ stattfindet. Für die Reihe präsentiert sich je eine Band junger Musiker und im
Anschluss findet eine Jam Session statt.
Jazz-Initiative
Die Jazzveranstalter in Esslingen kennen sich und sind sich der unterschiedlichen Formate, die es in der Stadt gibt, bewusst. Durch eine stärkere Vernetzung ist es denkbar,
dass sich noch weitere Synergien ergeben. Hier wäre eine „Jazz-Initiative“ unter dem
Schirm des Kulturamts ein erster Schritt, um die Aktivitäten im Jazzbereich zu bündeln und mit allen Akteuren gemeinsam zukunftsorientiert zu kooperieren.
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2.4.3

Ziele für den Jazz in Esslingen

Profilbildung
Mittelfristig soll sich Esslingen ein klares und ausdifferenziertes Profil im Jazzbereich
erarbeiten. Die „Jazzstadt Esslingen“ soll dadurch langfristig als starke regionale
Marke etabliert sein, die für ausnahmslos hohe Qualität steht. Eine entsprechende
Vermarktung ist hierfür neben der Programmarbeit Grundvoraussetzung.
Informationsmöglichkeit
Bis 2027 sollen sich alle Menschen in der Region, die ein Interesse an der Jazzmusik
haben, informieren und informiert sein, was in Esslingen passiert. Eine gute, zentrale
Verfügbarkeit der Informationen zu allen Jazzveranstaltungen in Esslingen soll dieses
Ziel unterstützen.
Vielfalt von Angebot und Zielgruppen
Die differenzierte Esslinger Jazzlandschaft soll durch ein Angebot für Laien, Liebhaber
und Experten bestechen. Niedrigschwellige Angebote und Konzerte mit internationalen Jazzgrößen ergänzen sich ebenso, wie klassische mit experimenteller Jazzmusik.
Das Jazzprogramm in Esslingen soll sich einerseits an alle Alters- und Einkommensgruppen richten, andererseits immer inhaltlich herausfordernd sein und dem Publikum
mehr bieten, als reine Unterhaltung. Eine Verzahnung mit der kulturellen Bildung soll
dabei einen Mehrwert generieren.
Nachwuchs, Zukunftssicherung
Das Ziel der kontinuierlichen Nachwuchsförderung im Jazzbereich, das bereits heute
von den Veranstaltern teilweise verfolgt wird, soll in der Zukunft durch geeignete
Formate noch stärker unterstützt werden (z.B. die oben erwähnte Reihe der Jam
Sessions im Jazzkeller oder Workshop-Kooperationen von Jazzveranstaltern mit der
Musikschule).
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2.4.4

Maßnahmen /Rolle des Kulturamtes

Aktive Unterstützung: Vernetzung
Esslingen ist Sitz des 2016 gegründeten Vereins Deutsches Jazzmuseum e.V., ein gemeinnütziger Verein zum Aufbau und zur Förderung eines Jazzmuseums in Deutschland. Dieser ist aktuell in der Findungsphase, und konkrete Aussagen dazu sind schwer
möglich. Das Kulturamt wird aber den Kontakt mit den Verantwortlichen halten und
die Entwicklungen gegebenenfalls auch aktiv begleiten.
Die Angebote im Jazzbereich sollen von unterschiedlichen Veranstaltern durchgeführt
werden, die unabhängig agieren und dennoch stark miteinander vernetzt sind, kooperieren und Synergien aktiv schaffen.
Geschäftsstelle: Jazz-Initiative
Als Jazz-Initiative sollen die Akteure in regelmäßigem Austausch untereinander und
mit dem Kulturamt stehen. Das Kulturamt kann als Geschäftsstelle für die Jazz-
Initiative oder die Jazzstadt Esslingen fungieren. Die Gefährdung einzelner Institutionen soll durch die Kooperation in der Jazz-Initiative und die Bündelung von
Informationen im Kulturamt abgeschwächt werden.
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2.5

PODIUM Esslingen

2.5.1

Ausgangslage/Bestandsaufnahme

Leuchtturmprojekt: Innovation, Management, Qualität
Das PODIUM Esslingen ist eine der jüngeren Esslinger Kultureinrichtungen und
schreibt seit seiner Gründung 2009 eine Erfolgsgeschichte. Die Institution kann als
Best-Practice-Beispiel für ein erfolgreiches Zusammenspiel aus inhaltlicher Innovation, hervorragendem Projektmanagement und der gesellschaftlichen Verankerung
einer zugänglichen Hochkultur gesehen werden.
Auszeichnungen
Die hohe Qualität des Festivals wird überregional wahrgenommen und ihre innovative
Kraft auch ausgezeichnet. Zuletzt wurde das PODIUM-Projekt #bebeethoven durch
die Kulturstiftung des Bundes als wegweisend für die Entwicklung der zeitgenössischen Musik erkannt und als eines der Schwerpunktprojekte für das Beethovenjahr
2020 ausgewählt und entsprechend gefördert.
Weitere Auszeichnungen von PODIUM Esslingen sind: ECHO Klassik; Förderpreis der
Region Stuttgart, 1. Preis in der Sparte Kunst und Kultur; Red dot design award;
1. Platz Kulturplakatwettbewerb (2010 und 2011); Deutscher Jugendorchesterpreis
der Jeunesse Musicale, 1. Preis; Kulturmarkenaward „Trendmarke des Jahres 2011“;
Ausgewählter Ort 2012 bei „Deutschland, Land der Ideen“; Silver, Annual Multimedia
Award; Funkenflug (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst BadenWürttemberg), „Bestes Kunst-Sponsoring-Newcomer-Projekt“.
Showcase für neue Formate: international
Das PODIUM Esslingen definiert sich selbst nicht als reines Musikfestival, sondern sieht
das Festival selbst vor allem als Showcase für neue Formate und Ideen im Bereich
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klassischer und zeitgenössischer Musik.39 In seiner Vision 2020 setzte sich das Festival
das Ziel, mit seinen Formaten und Inhalten internationale Beachtung zu erlangen.
Kooperationen, Koproduktionen und Gastspiele
Eines der Ziele aus der Vision 2025 war es darüber hinaus, Koproduktions- und
Gastspielpartnerschaften mit renommierten Institutionen zu akquirieren, was in der
Vergangenheit gut gelungen ist. So gab es beispielsweise Kooperationen mit dem
Heidelberger Frühling, dem Radialsystem Berlin oder dem Lucerne Festival. Diese
Kooperationen und Gastspiele dienen dabei nicht nur der überregionalen und internationalen Profilierung des Festivals, sie sind auch ein wesentlicher Bestandteil,
um Eigenproduktionen von PODIUM Esslingen zu ermöglichen oder Kofinanzierungen
dafür zu generieren.

„Szenen der Frühe“, PODIUM Esslingen in Kooperation mit dem Heidelberger Frühling 2016

39

Vgl. Podium Esslingen. Vision 2025.
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Multimediale Vermittlung und Verwertung, internationales Fellowship
Darüber hinaus nimmt PODIUM Esslingen die multimediale Vermittlung und auch Verwertung von musikalischen Inhalten wahr, vor allem mit dem digitalen Musikkurator
„Henry“, der durch die Kulturstiftung des Bundes gefördert wurde, und baut seit der
neuesten Förderung des Projekts #bebeethoven durch Bund und Land ein internationales Fellowship-Programm für Musik auf.
2.5.2

Analyse der Stärken und Schwächen, Risiken und Potenziale

Stärken
Überregionale Bekanntheit
Das PODIUM Esslingen ist eine in höchstem Maße innovative, in der Region und darüber hinaus bekannte Musikinstitution mit hohem Entwicklungspotenzial.
Vernetzung wichtiger Akteuere
PODIUM Esslingen ist stark in der Bürgerschaft verankert. Insbesondere über die
PODIUM-Stiftung mit Stiftungsrat und Kuratorium sind viele Akteure aus Gesellschaft
und Wirtschaft daran beteiligt, PODIUM Esslingen zu stärken und dazu beizutragen,
ein finanzielles Fundament herzustellen, das eine Weiterentwicklung ermöglicht. Bei
PODIUM stimmt die Mischung aus jungem Innovationsgeist gepaart mit künstlerischer Risikobereitschaft und gesellschaftlicher Verortung gepaart mit einem regionalen Netzwerk aus Förderern.
USP: Digitale Vermittlung „Henry“
PODIUM Esslingen nimmt eine Vorreiterrolle in der digitalen Musikvermittlung und
der digitalen Verwertung musikalischer Inhalte ein. Mit dem digitalen Musikkurator
„Henry“, der als App für Smartphones verfügbar ist, hat die Einrichtung ein absolutes
Alleinstellungsmerkmal im digitalen Bereich.
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Klare Zielsetzung und Visionen
Das PODIUM Esslingen ist nicht nur innovativ, es arbeitet auch mit klar definierten
Visionen, die realistische Ziele vorgeben, die das PODIUM erreichen möchte. Bereits
in der Vergangenheit konnten viele der gesteckten Ziele aus der PODIUM-Vision 2020
erreicht werden, und mit der „PODIUM Esslingen/ Vision 2025 – European Centre for
Art Music Innovation“ hat sich das PODIUM neue Herausforderungen gesetzt, die
herausfordernd, aber nicht unrealistisch sind.
Klare Selbstanalyse: Stärken
Das PODIUM macht eine klare Selbstanalyse und kann daher als sehr reflektierte
Kultureinrichtung gelten. Als eigene Stärken definiert das PODIUM folgende:
Die Radikalität im künstlerischen Ansatz.
Den jungen Talentpool.
Die Innovationskraft von PODIUM.
Die Kreativität und Spontaneität sowie die Flexibilität und die Schnelligkeit, mit der
auf neue Situationen reagiert werden kann.
Die Ausstrahlung der Musiker.
Das Team und das Image von PODIUM.
Die regionale und überregionale Vernetzung des Festivals.
Die starke Verankerung vor Ort in Esslingen und das Stammpublikum mit hohem
Vertrauen in das PODIUM.40

40

Vgl. ebd.
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Schwächen/Einschränkungen
Klare Selbstanalyse: Schwächen
Die Leitung von PODIUM Esslingen ist sich auch über die eigenen Schwächen im
Klaren, die durch die Einrichtung selbst wie folgt zusammengefasst werden:
Der Bekanntheitsgrad von PODIUM Esslingen wird insgesamt noch als zu gering
eingeschätzt.
Die Medienpräsenz wird noch als mangelhaft beschrieben.
Bei einzelnen Projekten sieht das PODIUM noch Qualitätsdefizite in der Umsetzung,
die sowohl organisatorischer als auch künstlerischer Natur sein können.
Die prekäre Finanzstruktur von PODIUM Esslingen und in der Konsequenz die fehlenden personellen Ressourcen.
Als weitere Konsequenz der Finanzstruktur Defizite in den Bereichen Marketing,
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.41
Wahrnehmung durch Politik und Gesellschaft
Es fällt auf, dass PODIUM Esslingen in der Stadt bisher fast ausschließlich über das
Festival wahrgenommen wird, wobei die Aktivitäten von PODIUM deutlich vielfältiger sind. Diese eingeschränkte Wahrnehmung der Einrichtung führt dazu, dass das
PODIUM Esslingen in Politik und Gesellschaft häufig falsch bewertet wird.

41

Vgl. ebd.
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Risiken/Gegenmaßnahmen
Finanzstruktur, keine Bindung an den Standort
Die aktuelle Finanzstruktur von PODIUM Esslingen ist insbesondere für die Stadt Esslingen ein Risiko. Die Einrichtung ist höchst attraktiv, wird allerdings kaum durch die
Stadt Esslingen gefördert und unterstützt. Dadurch ist es aus Esslinger kulturpolitischer Sicht nicht ausreichend an den Standort Esslingen gebunden. Sollte sich dies in
der Zukunft nicht ändern und deutlich verbessern, so könnte mittelfristig die Gefahr
bestehen, dass das Festival an einen anderen Standort abwandert.
Gefährdung der Zukunftsfähigkeit des klassischen Konzertwesens
Das PODIUM Esslingen bezeichnet die eigenen Risiken als Herausforderungen und
kommt zum Schluss, dass die Zukunftsfähigkeit des klassischen Konzertwesens und
der dazugehörigen Infrastruktur längst nicht gesichert sei. Das PODIUM zählt dazu
ein alterndes Klassikpublikum, die mangelnde Wahrnehmung zeitgenössischer Kunst
musik in der Gesellschaft, die Tatsache, dass entsprechende Institutionen kulturpolitisch in der Defensive sind und die Digitalisierung neue Herausforderungen und
Risiken mit sich bringt. Während das Bewusstsein für die strukturellen und inhaltlichen Probleme des Klassikmarktes in den letzten Jahren in Europa enorm gewachsen
sei, seien Veränderungen innerhalb der Institutionen meist kosmetisch und wenig
tiefgreifend. Während es in Nordamerika interessante Einrichtungen gebe, wie das
Banff Centre (Kanada) oder The National Sawdust (New York), die interessante Ansätze entwickeln und präsentieren würden, sei ein solches Zukunftslabor in Europa
nicht vorhanden oder in Sicht.42 Diese Herausforderung ist nicht PODIUM-spezifisch,
und sie birgt auch Potenzial, das im nächsten Abschnitt kurz beschrieben wird.

42

Vgl. ebd.
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Potenziale
Entwicklungsfähigkeit
Das PODIUM Esslingen ist nicht nur in der Gegenwart eine erfolgreiche Kulturinstitution, sie hat auch großes Entwicklungspotenzial, das sich hauptsächlich aus dem
Ideenreichtum der Projektverantwortlichen speist.
Digitalisierung und neue Medien als Chance
Unter dem Stichwort „PODIUM.Digital“ fasst das Festival in der eigenen Vision selbst
die Gesamtheit der Aktivitäten zusammen, die auf der Musikvermittlung und Musikvermarktung in den neuen Medien basieren. Die Medienlandschaft entwickelt sich rasant mit der technologischen Entwicklung, insbesondere im Gebiet der elektronischen
Endgeräte. Dies kann für viele andere Musikeinrichtungen eine Gefahr darstellen, für
das PODIUM ist dies eine große Chance, weil sich das Festivalteam und die künstlerische Leitung aktiv mit der Nutzung der neuen Medien beschäftigen und entsprechendes Know-how mitbringen. Hier besteht tatsächlich die realistische Möglichkeit
dieser Esslinger Kultureinrichtung, eine internationale Vorreiterrolle einzunehmen.
Esslingen als Zentrum eines innovativen Produktionsnetzwerkes
Durch die Akquise von Sonderprojekten, wie aktuell #bebeethoven, bietet sich die
Chance, dass Esslingen durch das PODIUM Zentrum eines großen Produktionsnetzwerks wird, das wegweisende musikalische Inszenierungen und Projekte realisiert.
Gerade das Projekt #bebeethoven bietet die Möglichkeit, radikal neue Ansätze in
den Bereichen Inszenierung, Vermittlung und Kommunikation klassischer und zeitgenössischer Musik zu entwickeln und auf ihre Praxistauglichkeit und Skalierbarkeit
zu erproben. Hier kann zum ersten Mal in Europa ein Raum geschaffen werden, in
dem systematisch die großen Herausforderungen für das klassische Konzert und die
Kunstmusik angegangen werden. In Zusammenhang mit dem Projekt #bebeethoven
erhält PODIUM Esslingen die einmalige Chance, das eigene Profil zu schärfen und sich
gemeinsam mit starken Partnern zu einem einzigartigen Europäischen Zentrum für
Kunstmusik und Innovation zu entwickeln.43
43

Vgl. ebd.
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2.5.3

Ziele

Selbstdefinition
Das PODIUM Esslingen hat in seiner Vision 2025 bereits die eigenen Ziele und Visionen für die Entwicklung in den nächsten Jahren umrissen. Diese zeichnen ein klares
Bild der Entwicklung des Festivals und können daher für die Kulturkonzeption der
Stadt Esslingen übernommen werden.
Aufbau eines Zentrums der Innovation für die Kunstmusik, z.B. #bebeethoven
Das bereits durch die Kulturstiftung des Bundes bewilligte und durch das Land kofinanzierte Projekt #bebeethoven, im Rahmen dessen herausragende junge Künstler*innen
erstmals genügend Zeit und Raum erhalten, sich mit den oben beschriebenen Heraus
forderungen auseinanderzusetzen, eignet sich geradezu ideal als Einstieg für den
Aufbau eines weit über die Region hinaus wirkenden Zentrums der Innovation für die
Kunstmusik.44
Erforschung neuer Formate
So begreift sich PODIUM Esslingen „2025 als einzigartiger Ort der Erforschung und
Präsentation neuer Konzert- und Musikformate, als internationales Zukunftslabor für
die wichtigsten Fragen der Inszenierung, Kommunikation und Vermittlung von Musik
im 21. Jahrhundert, das die bisherigen Aktivitäten von PODIUM Esslingen weiterentwickelt und die im Zuge des Projekts #bebeethoven geschaffene Strukturen und
Netzwerke gezielt gestärkt und weiter ausgebaut hat.“45
Etablierung eines Fellowship-Programms
Es soll ein Fellowship-Programm fest als Bestandteil von PODIUM etabliert werden,
in dem hochqualifizierte junge Musikschaffende verankert sind. In enger Kooperation
mit allen PODIUM-Sparten und mit Unterstützung durch das starke Produktionsnetz44
45

Vgl. ebd.
Ebd.
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werk, das PODIUM stetig ausbaut, sollen diese Fellows visionäre Ideen und Ansätze
entwickeln und erproben.46
Ausbau des internationalen Produktionsnetzwerks
Durch ein stärker ausgebautes internationales Produktionsnetzwerk sollen Synergien
für Esslingen noch stärker als bisher gewonnen werden, sodass mit Hilfe von starken Partnern anspruchsvolle Projekte ermöglicht werden und die durch das PODIUM
entwickelten Ideen skaliert werden können. In enger Zusammenarbeit mit den Artists
in Residence und dem Produktionsnetzwerk sollen einzigartige Inszenierungen und
Projekte entstehen.47

„Momentum“ in der Villa Merkel, PODIUM Festival Esslingen 2015

Ausweitung des Festivals und Ausbau ganzjähriger Aktivitäten
Auch in der Zukunft soll das Festival das Flaggschiff von PODIUM Esslingen bleiben.
Allerdings soll es eine wesentlich stärkere Ausstrahlung bekommen, was durch die
Verzahnung mit den weiteren Aktivitäten von PODIUM erreicht werden soll. Während der zwei Festivalwochen im Frühjahr sollen die neuesten Entwicklungen aller
PODIUM-Sparten und internationalen Koproduktionen gezeigt werden. Die ganze
46
47

Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
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Stadt soll dabei zur Bühne für Musik und zum Treffpunkt einer jungen, progressiven
Klassikszene werden. Darüber hinaus sollen regelmäßige Veranstaltungen auch außerhalb des Festivalzeitraums in der Stadt, Satellitenveranstaltungen und ein internationales Gastspielnetzwerk für eine große Verbreitung der Produktionen und Ideen von
PODIUM sorgen,48 dem PODIUM zusätzliche finanzielle Spielräume ermöglichen und
als Werbeträger für die Stadt Esslingen als Heimat von PODIUM Esslingen fungieren.
Entwicklung der Digitalsparte zum Vorreiter
Die Digitalsparte von Podium soll Vorreiter in der digitalen Inszenierung und Vermittlung von Musik werden, was sie ansatzweise schon ist. Insbesondere der digitale Musikkurator „Henry“, eine Smartphone-App mit eigenen Produktionen, steht hier derzeit
im Fokus der Entwicklung des Festivals. Dieser digitale Musikkurator „Henry“ soll sich
im virtuellen Raum etablieren, und mit weiteren Film- und Virtual-Reality-Projekten
soll das PODIUM weiter ein Pionier in der Adaption neuer Technologien bleiben.49
Angebot neuer, innovativer Vermittlungs- und Partizipationsprojekte
Pilotprojekte und Kooperationen mit Partnern im gesamten Bildungsbereich sollen
zusätzlich etabliert werden.50 „Neue Ansätze der Musikvermittlung und innovative
Projekte kultureller Bildung sind in allen Sparten von PODIUM Esslingen integriert.
Dazu gehören große partizipative Projekte, interkulturelle Auseinandersetzungen
sowie zukunftsweisende digitale Medien der Musikvermittlung.“51
Dauerhafte Bindung an die Stadt Esslingen
Durch die Förderung und das Engagement der Stadt Esslingen soll PODIUM Esslingen
dauerhaft und nachhaltig an die Stadt gebunden werden. Die Voraussetzungen in
Esslingen sollen so attraktiv sein, dass die Einrichtung fest und unverrückbar in Esslingen verankert ist.
48
49
50
51

Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
Ebd.
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2.5.4

Maßnahmen/Rolle des Kulturamts

Förderpriorität
Die Bedeutung, die PODIUM Esslingen für die hiesige Kulturlandschaft hat, kann
nicht hoch genug eingeschätzt werden. In der städtischen Kulturpolitik soll die Förderung, Unterstützung und Weiterentwicklung des PODIUMS höchste Priorität haben.
Die Ziele und Visionen des Festivals sollen von der Stadt mitgetragen werden, und
das Kulturamt wird PODIUM aktiv bei der Erreichung seiner Visionen unterstützen.
PODIUM Esslingen soll einer der Förderschwerpunkte in Esslingen werden. Das bedeutet, dass die Förderung von PODIUM Esslingen durch die Stadt den Zielen des Festivals
entsprechend angemessen sein muss. Das Kulturamt und der Kulturausschuss sollen
bei jeglicher Weiterentwicklung der Stadt im Kulturbereich ein besonderes Auge auf
das PODIUM werfen und nach besten Kräften versuchen, hier zu fördern, solange die
Institution wegweisende Ideen entwickelt, die der Etablierung Esslingens als Zentrum
für innovative Musikpraxis dienen. Bereits jetzt ist PODIUM Esslingen einer der kulturellen Leuchttürme der Stadt. Die Innovationskraft des jungen Projekts ist einzigartig
und bietet der Stadt eine einzigartige Chance, die diese auf keinen Fall verstreichen
lassen darf.
Etablierung eines Zukunftslabors: Raumangebot
Das Europäische Zentrum für Kunstmusik und Innovation unter der Trägerschaft von
PODIUM Esslingen soll ein Zukunftslabor bekommen. Dazu muss das Zentrum räumlich
klar verortet sein. Die Stadt engagiert sich dafür, dass das PODIUM einen angemessenen Ort in Esslingen bekommt, der als Ausgangspunkt für die Artists in Residence, als
Experimentierort für alle Sparten und als Arbeitsstätte in Esslingen dient.
Bereitstellung von Know-how und Infrastruktur
Im Bereich der kulturellen Bildung und Musikvermittlung steht das Kulturamt dem
PODIUM zur Seite. Einer der in dieser Kulturkonzeption entwickelten Schwerpunkte
ist die kulturelle Bildung, deren Ziel eine gerechte Teilhabe an der Kultur ist. Hier
können gezielt Kooperationsprojekte aufgebaut werden, die wesentlicher Bestandteil
der städtischen Kulturvermittlung und kulturellen Bildung sind.
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Anmerkung und Empfehlung /Appell der Kulturamtsleitung
Für die Stadt Esslingen ist es absolut geboten, das PODIUM Esslingen aktiv zu begleiten, zu unterstützen und dazu beizutragen, ihm den bestmöglichen Nährboden für
eine positive Zukunft zu bieten. Mit dem PODIUM Esslingen bietet sich Esslingen im
Kulturbereich eine einmalige Chance. Das muss verstanden werden, und das junge
Team muss bei seiner ausgezeichneten Arbeit nach Kräften unterstützt werden.
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2.6

Kontext Musik

2.6.1

Ausgangslage/Bestandsaufnahme
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Institutionen für Neue Musik und Klassik
Esslingen hat auch unabhängig von der musikalischen Bildung, dem Jazzbereich und
PODIUM Esslingen eine rege und vielfältige Musiklandschaft, die unter anderem von
einer großen Anzahl ehrenamtlich Tätiger getragen wird. In der Neuen Musik besetzt das tonArt-Festival mit spannenden und qualitativ hochwertigen Projekten seit
Jahren eine musikalische Nische. Im Bereich der klassischen Musik gibt es einerseits
die Reihe der Meisterkonzerte und das biennal stattfindende Forum junger Solisten,
organisiert durch den Oratorienverein, bei denen das Kulturamt Kooperationspartner
ist. Eine wichtige Rolle in der Pflege der klassischen Musik übernehmen die Esslinger
Kirchen, etwa im Rahmen der Orgelnacht oder der Stunde der Kirchenmusik, aber
auch im Chorgesang.

tonArt: Gesprächskonzert mit Helmut Lachenmann

Kirchenmusik in der Stadtkirche St. Dionys,
Esslinger Vocalensemble

Chor- und Instrumentalmusikvereine
Auch die in Vereinen organisierte Chormusik in Esslingen ist stark ausgeprägt und bewegt sich auf einem hohen Niveau. Mit dem Chorverband Karl Pfaff gibt es in diesem
Bereich auch eine Dachorganisation. Auch die in Esslingen ansässigen Instrumentalvereine bereichern die Musiklandschaft, unter anderem durch Konzerte auf teils
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erstaunlich hohem Niveau. Der Beitrag der Chöre und Musikvereine zum Kulturleben
in Esslingen kann dabei kaum hoch genug eingeschätzt werden. Die unterschiedlichen
Vereine sind teilweise in den Stadtteilen verwurzelt oder agieren in ganz Esslingen.
Dabei haben sie stadtweit mehrere tausend Mitglieder. Das Spektrum, das von den
musikalischen Vereinen abgedeckt wird ist groß. Es reicht von Vereinen, deren Fokus
verstärkt auf der Pflege traditionellen Liedguts, bei internationalen Vereinen auch der
Pflege des Liedguts anderer Kulturen liegt, bis hin zu Vereinen, bei denen eindeutig
das Erreichen einer hohen musikalisch-künstlerischen Qualität im Vordergrund steht,
ohne dass dabei notwendigerweise der Anspruch besteht, eine bestimmte musikalische Tradition aufrecht zu erhalten. Alle musikalisch orientierten Vereine übernehmen
dadurch wichtige Funktionen in der Stadtgesellschaft und tragen zum Gelingen von
Gemeinschaft bei.
Populärmusik, Freie Szene
Die Populärmusik hat mit dem Jugendkulturzentrum Komma in Esslingen eine Heimat.
Das interdisziplinär arbeitende Haus bietet einerseits Esslinger Bands eine Bühne und
hat andererseits ein internationales Programm mit hohem Anspruch. Dabei ist das
Komma immer offen für innerstädtische Kooperationen. Dazu gibt es in Esslingen
noch eine Szene an freien Musikern in allen Genres.
2.6.2

Analyse der Stärken und Schwächen, Risiken und Potenziale

Stärken
Vereinslandschaft und Verwurzelung
Es gibt eine große Anzahl an Trägern, bei denen sich die Bürger*innen musikalisch
engagieren können, sowohl im Instrumental-, als auch im Gesangsbereich. Die starke
Vereinslandschaft in der Esslinger Musikszene, im Instrumental- wie im Chorbereich,
ist eine tragende Säule für die Verwurzelung der Musik in der Esslinger Bürgerschaft.
Sie leistet wesentliche Bildungsarbeit und bereichert mit ihren Konzerten das Musik
leben in der Stadt.
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Vielfalt und Ehrenamt
Die Musik in Esslingen zeichnet sich durch eine hohe Vielfalt und eine Vielzahl an
unterschiedlichen, oft ehrenamtlichen Trägern aus. Dadurch ist die Musiklandschaft
stabil und als Ganzes zukunftsfähig.
Grenzüberschreitung
Das Komma Esslingen setzt sich selbstbewusst über die Trennung der Populärmusik
in High Culture und Low Culture hinweg, kreiert so ein anspruchsvolles Programm
mit großer Besucherresonanz, erreicht andere Zielgruppen als etwa die Klassik, ist
Sprungbrett für junge Bands und arbeitet auch interdisziplinär.
Schwächen/Einschränkungen
Raumsituation
Von Musikvereinen und Chören wird auf die problematische Raumsituation in
Esslingen hingewiesen. Dies betrifft einerseits Proberäume, andererseits beklagen
die Akteur*innen der ehrenamtlich getragenen Musikeinrichtungen einen Mangel an
Bühnen für den Bereich von 300-500 Besucher*innen und der entsprechenden Bühnenfläche für eine große Anzahl an Akteur*innen.
Risiken/Gegenmaßnahmen
Nachwuchssorgen
Trotz der guten Schüler*innenzahlen an der Musikschule haben viele der Musikvereine
und v.a. Chöre mit massiven Nachwuchssorgen zu kämpfen und beklagen, dass der
Altersdurchschnitt zu hoch ist. Mittelfristig kann dies einige Vereine in ihrer Existenz
bedrohen, sodass koordinierte Anstrengungen in der Jugendarbeit unternommen werden müssen.
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Frühförderung, Kooperationen
Um dem zu begegnen schlägt der Chorverband Karl Pfaff vor, das Singen in Kindertagesstätten und Grundschulen gezielt zu fördern, wobei dem Kulturamt die Aufgabe
zukäme, Erzieher*innen und Schulleitungen zu motivieren, bei der Organisation zu
helfen und rechtliche Rahmenbedingungen zu klären sowie im Ganztagsschulbereich
auf die Monetarisierung der Stundendeputate zu drängen. Aufgabe der Chöre wäre
die Bereitstellung von Chorleiter*innen oder ausgebildeten Sänger*innen und die Einwerbung von Kooperationspartnern aus Kindertagesstätten und Grundschulen.52
Potenziale
Durch die große Anzahl an Chören und Musikvereinen mit oft ähnlichen Interessen
und Herausforderungen ergeben sich Potenziale, durch Kooperationen Synergien zu
erzeugen. Diese können etwa im gemeinschaftlichen Veranstalten von Konzerten bestehen, in der gemeinsamen Nutzung der Infrastruktur oder in der Zusammenarbeit
bei der Nachwuchsarbeit und Musikausbildung.
2.6.3

Ziele/Visionen

Frühe Gesangsförderung
Die Musikschule soll ein starkes Profil im Bereich Gesang bekommen und dabei intensiv mit den Chören der Stadt kooperieren, um Synergien optimal auszuschöpfen. Auch
in Kindertagesstätten, Kindergärten und Grundschulen mit Ganztagsangebot soll Singen und Musik verstärkt Teil des Angebots sein. Die oben genannten Vorschläge des
Chorverbands53 lassen sich dabei auch auf den Instrumentalunterricht ausweiten.

52
53

Vgl. „Kulturkonzeption der Stadt Esslingen. Chormusik. Gedankenskizzen aus der Sicht des 		
Dachverbandes Chorverband Karl Pfaff“.
Vgl. ebd.
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Musikalische Teilhabe und öffentliche Wahrnehmung
In Esslingen soll die aktive musikalische Teilhabe in der Bevölkerung stark verankert
sein und mindestens dem aktuellen Standard entsprechen. Esslingen soll durch die
Bevölkerung noch stärker als Stadt des Sängervaters Karl Pfaff und als Stadt vielfältiger Musikvereine verstanden werden.
Vernetzung und Austausch
Alle Musikvereine und Chöre der Stadt sollen gut vernetzt sein und in einem regelmäßigen Austausch stehen. Kooperationen sollen für die Musikvereine selbstverständlich
sein und durch entsprechende Synergien oder Zusammenschlüsse soll das Überleben
der Vereine gesichert werden.54
Raumangebot
Die Raumsituation soll den Anforderungen durch die Musiktreibenden gerecht werden. Über die realen Bedarfe soll durch eine empirische Untersuchung Klarheit dazu
hergestellt und eine Handlungsempfehlung abgegeben werden.
2.6.4

Maßnahmen/Rolle des Kulturamts

Förderung, Konzeptionsbegleitung
Für die Stärkung der Vereine und Chormusik können Kooperationen durch das Kulturamt gefördert werden. Gemeinschaftskonzerte können finanziell unterstützt und
organisatorisch begleitet werden.55 Die Vereine und Chöre können durch das Kulturamt
davon überzeugt werden, dass diese Kooperationen sinnvoll sind. Eine Maßnahme
könnten z.B. Silvesterkonzerte im Neckar Forum sein, die von zwei oder mehreren
Vereinen und Chören bestritten werden können.
54
55

Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
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Profilbildung
Um die Zusammenarbeit zu befördern, können durch das Kulturamt die Sparten
gespräche im Musikbereich fortgesetzt werden. Der Chorverband schlägt hier vor, die
Stadt stärker als „Stadt des Singens und der Musik“56 zu profilieren.
Wahrnehmung stärken
In den Spartengesprächen kam von Seiten der Musikvereine und Chöre vielfach der
Wunsch nach weiteren geeigneten Auftrittsmöglichkeiten. Um diesen Wunsch aufzugreifen, entwickelte das Kulturamt die Idee, Open-Air-Konzerte in der Maille zu veranstalten. Unter dem Motto „Klassik im Park“ könnten zwischen Mai und September
(mit Rücksichtnahme auf die Open-Air-Veranstaltungen der WLB) an ausgewählten
Sonntagen um 11 Uhr oder 15 Uhr zum Beispiel auf den Treppen zur Inneren Brücke
Konzerte mit einer Dauer von ca. einer Stunde und leichterem Charakter veranstaltet werden. Der Park lädt dabei zum Picknick ein. Ergänzend könnte ein Angebot an
Speisen und Getränken organisiert werden.
Datenbank der Veranstaltungsräume
Das Kulturamt setzt es sich als Ziel, eine Übersicht über möglichst alle in Esslingen
verfügbaren Veranstaltungsräume zu erstellen und aktuell zuhalten, die für die Durchführung von Kulturveranstaltungen in Frage kommen. Dadurch können die in der
Stadt bereits vorhandenen Potenziale besser ausgeschöpft werden und die Suche der
Veranstalter in allen Sparten kann erleichtert werden.

56

Ebd.
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2.7

Soziokultur, Mehrspartenhäuser und Film

2.7.1

Ausgangslage/Bestandsaufnahme

Das Zusammenspiel von Mehrspartenhäusern und Film in Esslingen ist als eigene
Kategorie zu betrachten. Sie ergibt sich daraus, dass mit Komma, Kommunalem Kino
und Spinnerei ein räumlich verbundenes Kulturareal in Esslingen diesen Kontext darstellt. Auch der Landesfilmdienst befindet sich in unmittelbarer Nähe dazu. Dazu gibt
es das Kulturzentrum Dieselstrasse in der Pliensauvorstadt.
Komma
„Das Komma ist Jugendhaus und Kulturzentrum mit über 100 Veranstaltungen jährlich. Dazu gehören Konzerte, Parties, Poetry Slams, Theater, Lesungen, politische Veranstaltungen und Vermietungen.“57 Dieser sehr nüchternen Selbstbeschreibung des
Kulturzentrums steht eine deutlich euphorischere Einschätzung durch das Stuttgarter
Stadtmagazin LIFT gegenüber. „Junge, Junge. Das Komma in Esslingen veranstaltet
nach wie vor derart viele interessante Veranstaltungen, da sollte man wirklich ernsthaft über eine Zwangsannexion an die Landeshauptstadt nachdenken.“58

Duchess Says im KOMMA
57
58

Komma Esslingen, „Komma – Jugend und Kultur 2017“.
LIFT. Das Stuttgart Magazin, 2012.
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Jugendkultur, Bildungspartner, Kooperationspartner
Das Kulturzentrum ist für Jugendliche aus Esslingen und der Region ein wesentlicher
Ort der kulturellen Sozialisation und die Einschätzung des Stuttgarter Stadtmagazins
ist zwar journalistisch überspitzt, aber sicherlich nicht falsch. Träger des Hauses ist
der Kreisjugendring Esslingen. Das Komma ist dabei nicht nur Kulturraum, sondern
auch Bildungspartner von Schulen und Hochschulen und regelmäßiger Kooperationspartner des Kulturamts, insbesondere der Villa Merkel. Als Auftrittsort für die regionale Musikszene ist das Komma wichtiger Ort für die Gegenwartsmusik in der Region.
Filmkunstkino
Im gleichen Gebäudekomplex hat auch das Kommunale Kino seinen Sitz. Das Filmkunstkino zeigt Filme außerhalb des Mainstreams. Es hat außerdem Kinder-, Jugendund eine Schulkinoreihen und versucht hier, soweit möglich, pädagogische Arbeit zu
leisten. Auch andere Kinoprojekte, wie ein Queerfilmfestival, Krimitage oder das Kino
auf dem Campus werden durch das Kommunale Kino organisiert, und jeden Sommer
veranstaltet das Kommunale Kino ein Open-Air-Filmfestival auf der Esslinger Burg.
Das Kommunale Kino ist ein mitgliederstarker Esslinger Kulturverein. Gut 1.350 Mitglieder zählt der Verein Kommunales Kino Esslingen. Dazu kommen noch knapp 700
Mitglieder im Gonzo! Kinderfilmclub. Die Arbeit wird also von einer breiten Basis
gefördert.
Landesfilmdienst
Auf der anderen Seite des Kanals ist mit dem Landesfilmdienst eine Landeseinrichtung, die ihre Aufgabe darin hat, „gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen und Senioren
Konzepte zur Arbeit mit Medien zu entwickeln, deren Wirksamkeit zu prüfen und
diese schließlich umzusetzen“ (siehe Website). So soll das Verständnis von Medien
als Handwerkszeug verstanden und entsprechendes Wissen vermittelt werden. Die
Räumlichkeiten des Landesfilmdiensts werden aktuell auch durch die interkulturelle
Gruppe der „United Unicorns“ genutzt.
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Soziokultur: Kulturzentrum Dieselstrasse
In einer bunten Kulturszene darf auch die soziokulturelle Komponente nicht fehlen.
Sie ist es, die die Möglichkeit hat, Kulturangebote ohne größere Schwellen anzubieten
und somit alle Gesellschaftsteile anzusprechen. Sie ist es auch, die Künstler*innen, die
sich nicht in der klassischen Hochkultur sehen, einen Raum gibt, um sich auszuprobieren, mit künstlerischen Mitteln zu experimentieren und neue Pfade zu begehen.
Damit bietet die Soziokultur eine ideale Ergänzung zu anderen Kultureinrichtungen.
Mit dem Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. ist in Esslingen ein soziokulturelles Zentrum ansässig. Es ist Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und
Soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg e.V. (LAKS).
Gruppe Stage Divers(e)
Das Programm der Dieselstrasse ist vielfältig. Es reicht von einer experimentellen
Jazzreihe, über Kleinkunst, Konzerte und Tanzveranstaltungen bis hin zu Kinder- und
Jugendtheater. Darüber hinaus ist die Dieselstrasse als Kooperationspartner diverser
Veranstaltungen fest in der Stadt verankert. So hat die Gruppe Stage Divers(e) in der
Dieselstrasse einen Partner gefunden, der nicht nur Raum zum Proben gibt, sondern
auch bei diversen Veranstaltungen mit von der Partie ist.
Soziokultur: Kultur am Rande
Doch nicht nur die Dieselstrasse kann als soziokulturelles Zentrum genannt werden.
Denn mit „Kultur am Rande“ befindet sich im Herzen der Stadt ein weiterer Verein,
der im Bereich der Soziokultur essentielle Arbeit leistet. Zwar ist dieser nicht offiziell
Mitglied bei der LAKS, dies ändert jedoch nichts am Inhalt der Arbeit und der soziokulturellen Ausrichtung.
Das Programm von „Kultur am Rande“ ist ebenfalls sehr breit gefächert, auch wenn,
bedingt durch die räumliche Situation, nur eine sehr kleine Menge Menschen Platz
auf der Bühne wie auch im Publikumsraum findet. Schon in der Selbstbeschreibung
findet sich der soziokulturelle Gedanke, versteht sich „Kultur am Rande“ doch als
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„kulturelles Sammelbecken aller gesellschaftlichen Gruppierungen, deren kulturelle
Fähigkeiten im anerkannten und geförderten Kulturbetrieb keine oder nur geringe
Berücksichtigung finden“ (s. Website). Damit macht der Verein etwas ungemein Wichtiges möglich: Er öffnet seine Tür für alle, die ausprobieren und neue künstlerische
Wege beschreiten möchten, unabhängig davon, welcher gesellschaftlichen Gruppe sie
entstammen oder ob ihr Projekt auf finanziell sicheren Füßen steht.
2.7.2

Analyse der Stärken und Schwächen, Risiken und Potenziale

Stärken
Komma: großer Aktionsradius
Das Komma ist ein bei jungem Publikum in hohem Maße akzeptierter Kulturort, dessen inhaltliche Experimente von den Besucher*innen mitgetragen werden. Der Aktionsradius der Einrichtung beschränkt sich dabei nicht nur auf das Komma selbst. „Wir
sind dort, wo aufregende Kunst in Esslingen stattfindet, kooperieren mit einer Vielzahl
von Partner*innen und sind gut vernetzt“59, schreibt das Komma.
Komma: Experimentierfreude
Das Komma ist experimentell und dadurch Labor und Radar für innovative Strömungen im Bereich der Popkultur, insbesondere im Musikbereich. In der Region gilt das
Komma als einer der wichtigsten Orte für junge Kultur.
Dieselstrasse: Gute Infrastruktur
Die Dieselstrasse ist seit langen Jahren fest in der Stadt verankert. Mit ihrem Haus
verfügt sie über einen guten Raum, die Bühne ist technisch sehr gut ausgerüstet und
kann für die verschiedenen Veranstaltungen gut genutzt werden.

59

www.komma.info/kultur/veranstaltungen (aufgerufen am 23.2.2017).
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Dieselstrasse: Hochwertige Jazz-Reihe

100

Mit der Jazzreihe, auf die an anderer Stelle vertieft eingegangen wurde, besitzt die
Dieselstrasse eine inhaltlich gut kuratierte Veranstaltungsreihe, die das Jazzangebot
der Stadt um eine weitere Facette ergänzt.
Kooperationsbereitschaft
Die Kooperation mit Stage Divers(e) zeigt das Interesse der Dieselstrasse an der gesellschaftlichen Entwicklung und den Willen, die Stadtgesellschaft mitzugestalten.
In diesem Bereich wird Großartiges geleistet und nicht umsonst ist diese Initiative
bereits ausgezeichnet und hat Modellcharakter.

Kulturzentrum Dieselstraße

Alte Spinnerei

„Kultur am Rande“: Ambiente
„Kultur am Rande“ ist in der Spinnerei verortet und bespielt damit einen sehr ungewöhnlichen Ort. Gerade diese kleine Fläche (sowohl für Bühne als auch für Publikum)
macht seinen einzigartigen Charme aus und bietet so ein Alleinstellungsmerkmal. Die
Nähe zwischen Künstler*innen und Publikum ist von Vornherein gegeben.
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Kino auf der Burg: Festivalcharakter
Mit dem Kino auf der Burg hat das Kommunale Kino ein regelrechtes Sommerfestival
geschaffen, das eine sehr große Strahlkraft in der Region hat und einen atmosphärisch herausragenden Esslinger Ort klug bespielt.

Kino auf der Burg

Landesfilmdienst: Filmbildung
Mit dem Landesfilmdienst hat eine Landeseinrichtung ihren Sitz in Esslingen, die sich
in den letzten Jahren stark entwickelt hat und in den Bereichen der Filmbildung und
-produktion Potenziale entwickelt.
Schwächen
Mangelhafte Gebäudesituation
Der Landesfilmdienst ist derzeit Mieter in einem baufälligen städtischen Gebäude, der
Zustand muss als hochproblematisch bezeichnet werden. Auch für das Kommunale
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Kino stellt sich die Gebäudesituation als immer problematischer dar. Das Gebäude
präsentiert sich nach außen als unrenoviert und nicht einladend. Auch berichtet die
Geschäftsführung von undichten Stellen mit Wassereintritt und diversen weiteren
Mängeln. Auch barrierefreie Toiletten sind nicht vorhanden.
Ungünstige Lage
Für das Kulturzentrum Dieselstrasse ist die dezentrale Lage in der Stadt problematisch. Sollte im Rahmen der Entwicklung der neuen Weststadt der geplante Fußgängersteg über Bahngleise und Neckar gebaut werden, so könnte das diese Schwäche
deutlich abfedern.
Risiken/Gegenmaßnahmen
Altersstruktur
Das Kulturzentrum Dieselstrasse hat die Altersstruktur bei Mitgliedern, Vorstand, Programmgruppe und Publikum als Risiko für die Zukunft identifiziert. Um langfristig
bestehen zu können ist ein Generationswechsel nötig, der bereits durch die Verantwortlichen in die Wege geleitet wurde.
Mangelnde Ortsbindung
Der Landesfilmdienst ist nicht an die Esslingen gebunden und es besteht die Gefahr,
dass die ausschließlich mit Landesmitteln geförderte Einrichtung die Stadt verlässt,
wenn in puncto Raumsituation keine Fortschritte erzielt werden.
Bestehender Streitfall
Der Streit zwischen dem Hotel EcoInn und den Kultureinrichtungen auf der anderen
Seite des Kanals stellt ein durch das Kulturamt nicht klar einschätzbares Risiko dar.
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Potenziale
Kooperationen, niedrigschwellige Angebote, kulturelle Teilhabe
Mit dem Komma existiert eine Einrichtung in Esslingen, von der alle anderen Kultur
einrichtungen profitieren können, wenn sie kluge Kooperationen mit dem Komma
eingehen.
Alle in diesem Abschnitt genannten Kultureinrichtungen haben das Potenzial, mit
ihrer Arbeit in die Stadt hineinzuwirken und durch niedrigschwellige Angebote kulturelle Teilhabe zu ermöglichen und als lokale Player mit lokaler Wirkung zu agieren
– und teilweise sogar regionale Ausstrahlung zu haben. Sie können daher als Einrichtungen der kulturellen Grundversorgung gesehen werden.
2.7.3

Ziele

Aufwertung von „Kultur am Rande“
„Kultur am Rande“ soll in die LAKS aufgenommen werden und durch das Land eine
Komplementärförderung als soziokulturelles Zentrum erhalten. Aus Sicht des Kulturamts erfüllt der Verein die nötigen Voraussetzungen, sodass ein qualifizierter Antrag gestellt werden kann und wird.
Zukunftssicherung: Dieselstrasse
Die Dieselstrasse muss mittel- bis langfristig einen Generationenwechsel vollziehen.
Die Einrichtung kann in dieser Form nur existieren, weil ein großer Teil der Arbeit
ehrenamtlich geleistet wird. Die Ehrenamtler der Dieselstrasse arbeiten z.T. seit der
Gründungsphase ohne Bezahlung für die Soziokultur in Esslingen. Was in vielen anderen soziokulturellen Zentren längst vollzogen wurde, nämlich die Arbeit zum Großteil vom Ehrenamt auf das Hauptamt zu transferieren, muss auch in der Dieselstrasse
angegangen werden, um langfristig deren Zukunft zu sichern. Das ist nicht ohne eine
Aufstockung der finanziellen Mittel zur Schaffung von Personalstellen möglich.
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Einbindung von Komma und Transfer
Das Komma Esslingen soll noch stärker im Netzwerk der Esslinger Kultureinrichtungen als Kompetenzzentrum für Jugendkultur eingebunden werden. Der Transfer von
jungen Menschen und ihrem Engagement von Komma hin zu den anderen Esslinger
Einrichtungen soll deutlich besser funktionieren, als das heute aktuell der Fall ist und
in der Folge soll Esslingen für junge Erwachsene als Kultur- und Ausgehort attraktiver
werden.
Verbesserung der Gebäudesituation
Die Gebäude sollen in einem guten und auch nach außen ansprechenden Zustand und
nach Möglichkeit barrierefrei sein.
Produktionszentrum
„Das kulturelle Klima einer Stadt ist der Kitt einer lebendigen urbanen Gemeinschaft,
die in der Lage ist, Antworten auf soziale und gesellschaftliche Probleme zu geben,
präventiv zu wirken, lebens- und liebenswert – vor allem auch für junge Menschen
– zu sein. Themen wie Demokratie, Demographischer Wandel, Chancengleichheit,
Migration und Integration sind nur einige Beispiele von gesellschaftlichen Fragen, auf
die die Kultur Antworten geben kann.
Aus Sicht des Netzwerkes Kultur muss sich eine Stadt kulturell stets weiter entwickeln.
Es muss sowohl in der darstellenden als auch in der bildenden Kunst immer wieder
Neues entstehen, um interessant zu bleiben. Derzeit erleben wir eine Abwanderung
von – vor allem – jungen Künstlern, die in Esslingen keinen Entfaltungsraum für ihre
Kunst sehen. Die bestehenden Kulturräume sind nicht ausreichend. Auch jüngere Rezipienten richten mangels interessanter Angebote ihr Augenmerk auf Stuttgart oder
andere Städte in der Region.
Um dieser Abwanderung entgegenzuwirken und neue, spannende Kultur in Esslingen
zu etablieren, bedarf es finanzieller Förderung neuer Projekte und adäquate Räume für
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Inszenierungen, Aufführungen, Ausstellungen, Workshops und Performances. Denkbar
wäre z.B. ein „Produktionszentrum‘, das sowohl von ansässigen Kultureinrichtungen
genutzt würde als auch neuen Projekten Raum böte.“60
2.7.4

Maßnahmen/Rolle des Kulturamts

Unterstützung bei Gebäudesanierung
Auch wenn das Kulturamt nicht in die Programmgestaltung der Einrichtungen eingreifen kann und darf, so steht es dennoch als Partner und Initiator von Kooperationen zur Verfügung.
Das Kulturamt unterstützt die Institutionen bei Fragen der Gebäudesanierung und
vermittelt zwischen den Einrichtungen und dem städtischen Eigenbetrieb SGE.

60

Sabine Bartsch, Sprecherin des Netzwerks Kultur zum„Produktionszentrum“, 7.4.2017.
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2.8

Bühnen und Theater: WLB, LIMA, Galgenstricke,
Central Theater

2.8.1

Ausgangslage/Bestandsaufnahme

WLB und Junge WLB: Situation
Die Theaterlandschaft in Esslingen wird maßgeblich durch die Württembergische Landesbühne Esslingen geprägt, deren 100-jähriges Jubiläum im Jahr 2019 ansteht. Die
WLB ist die etatmäßig mit Abstand größte Kultureinrichtung in Esslingen und sie leistet professionelle Theaterarbeit. Das 1982 errichtete Schauspielhaus ist der Hauptspielort des Theaters in der Esslinger Innenstadt. Neben dem großen Saal mit 460
Sitzplätzen werden dort auch das Podium I und das Podium II als Spielstätten genutzt,
dazu gibt es in unmittelbarer Nähe das Studio am Blarerplatz. Zum Theaterbetrieb mit
Eigenproduktionen gehören auch Werkstätten und Probebühnen, die sich in einem
umfunktionierten Schulgebäude auf dem Zollberg befinden. Die Landesbühne hat
nicht nur ein eigenes Ensemble für Erwachsenentheater, sondern verfügt seit 2004
über eine Kinder- und Jugendsparte mit einem eigenen Ensemble, die Junge WLB.
WLB: Zuschüsse und Gastspielauftrag
Die öffentlichen Zuschüsse für die WLB teilen sich Land und Kommune, wobei das
Land Baden-Württemberg mit 70% die Hauptlast der Finanzierung trägt. Dies definiert auch den Leistungsauftrag der WLB. So ist die Landesbühne verpflichtet, eine
bestimmte Anzahl an Stücken auch außerhalb ihres Hauptsitzes Esslingen zu spielen.
Sie ist dadurch mit Abstechern in ganz Baden-Württemberg und teilweise auch in
anderen Bundesländern und dem deutschsprachigen Ausland unterwegs. Dieser Leis
tungsauftrag bleibt für Esslingen und die WLB nicht folgenlos. Die Landesbühne ist
dadurch ein wichtiger Kulturbotschafter der Stadt mit einer starken regionalen und
punktuell auch darüber hinaus wirkenden Strahlkraft. So ist Esslingen mit seiner Landesbühne im ganzen Bundesland präsent. Die Notwendigkeit, über Abstecher Theater
auch im ländlichen Raum zu präsentieren, wirkt sich auch auf die Spielplangestaltung
aus und erfordert hier eine gewisse Kompromissbereitschaft. Auch die Bühnenbildgestaltung muss sich entsprechend an den Anforderungen eines Gastspielbetriebs
orientieren.
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WLB und Junge WLB: Programmgestaltung und Anspruch
Die Programmgestaltung der Landesbühne ist vielfältig. Der Schwerpunkt liegt auf
dem klassischen Sprechtheater, aber auch Varietétheater, Mundartstücke oder Produktionen mit tänzerischem Schwerpunkt sowie die Einbindung von anderen Medien
wie z.B. Videos sind Teil des Repertoires der Landesbühne. In der Vision der Jungen
WLB Esslingen61 beschreibt deren Leiter Marco Süß, Theater im Jugendbereich mit
dem Anspruch einer breiten Teilhabe „…will sich daher ander[e]n Sprachen, anderen
Wegen ästhetischer Kommunikation öffnen.“62 Die Wünsche in diesem Bereich werden klar formuliert: „Wir wünschen uns, dass Schauspieler und Tänzer gemeinsam
auf der Bühne stehen können. Dazu braucht es Mittel für einen Etat für Gäste.“63 Mit
Schwerpunkt auf das Figurentheater heißt es dabei: „In der Spielzeit 2011/12 hatte[n]
wir eine erste Kooperation mit dem Studiengang Figurentheater der Hochschule für
Musik und Theater Stuttgart durchgeführt, weitere folgten und werden folgen. Wir
brauchen Mittel für freiberufliche Figurenspieler.“64
WLB: Freilichtbühne, städtische Präsenz und Kooperationen
Zusätzliche Präsenz in der Stadt hat die WLB mit ihrer Freilichtbühne, zuletzt 2016
mit einer schwäbischen Hamlet-Adaption. Die WLB agiert dabei in Esslingen nicht
als hermetische Kultureinrichtung sondern zeichnet sich durch eine große Offenheit
und Verbundenheit mit der Stadt aus. Sie kooperiert mit vielen Partnern. Für „Nipple
Jesus“, das in einem Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst spielt, etwa mit
der Villa Merkel oder für das Best-Off Festival 2016 mit dem Kulturzentrum Komma,
Kultur am Rande und dem Schauspielensemble Kunstdruck e.V. Und auch für eigene
Produktionen werden immer wieder Ressourcen aus der Stadt genutzt, so waren etwa
die Galgenstricke als Akteure zu Gast in der Freilichtinszenierung 2016.

61
62
63
64

Marco Süß/Junge WLB, „Junge WLB Esslingen. Visionen. Ideen. Wünsche“, 2010/2017.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
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Freilichtaufführung der Württembergischen Landesbühne in der Maille

Freie Bühnen
Neben der WLB gibt es in Esslingen mehrere freie Bühnen mit jeweils eigenständigem
Profil, die zum Teil interessante Nischen besetzen: Galgenstricke, Literarisches Mario
nettentheater (LIMA), Spinnerei, Dieselstrasse, Komma und demnächst das Central
Theater. Dieselstrasse, Spinnerei und Komma werden als interdisziplinäre Häuser in
einem eigenen Abschnitt behandelt.
LIMA
Mit dem LIMA besetzt eine freie Bühne seit 1984 eine sehr spezielle Nische in Esslingen: Marionettentheater für Erwachsene – im sehr intimen Rahmen einer mittelalterlichen Hauskapelle. Das aktuelle Stück, „Quidam Faust“ zeigt mit Titel und Stoffwahl,
welchen Anspruch das kleineste Theater der Region hat.
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Kabarett Galgenstricke
Das Kabarett der Galgenstricke ergänzt die Esslinger Bühnenlandschaft. „Nichts ist
vor ihnen sicher“, beschreiben sich die Galgenstricke selbst, deren politisches Kabarett seine Wurzeln in der ehemaligen Pädagogischen Hochschule in Esslingen hat.
Galgenstricke und LIMA zeigen hauptsächlich Eigenproduktionen, haben aber auch
regelmäßig und weniger regelmäßig auftretende Gäste, die das Programm erweitern.
Central Theater
Durch Vermittlung des Kulturamts feiert Ende des Jahres mit dem „Central Theater“
ein neues (und altes) Theater in Esslingen seine Neueröffnung. Betreiber wird das
Schauspielensemble Kunstdruck e.V. sein, das bereits in den letzten Jahren den Bereich des freien Theaters in Esslingen mit geprägt hat. Junge Akteure aus dem freien
Theaterbereich und mit der Anbindung an die entsprechenden Hochschulen in der
Region haben eine Konzeption für ein freies Theater in Esslingen entwickelt und planen eine Mischung aus Eigenproduktionen und Gastspielen sowie Kooperationen mit
weiteren Esslinger Initiativen, die Räume für Aufführungen benötigen.

Zuschauerraum des Central Theaters

Kulturkonzeption für Esslingen a.N.

Detailanalyse

2.8.2		

Analyse der Stärken und Schwächen, Risiken und Potenziale

Stärken
WLB: Identifikationsort und Aushängeschild
In Baden-Württemberg gibt es drei Landesbühnen – eine davon hat ihren Sitz in Ess
lingen. Dadurch fließen Landesmittel in erheblichem Umfang in die Kulturlandschaft
Esslingens. Auch wenn dies inzwischen als selbstverständlich betrachtet wird, so muss
sich die Stadt dieser großen Stärke bewusst sein: Die WLB Esslingen ist unser Esslinger Theater. Wir haben mit der Landesbühne einen sozialen und kulturellen Treffpunkt
der Bürgerschaft und die Stadt hat damit einen wichtigen Identifikationsort. Das ist
nicht selbstverständlich, insbesondere weil es auch ein Produktionsort ist, an dem
unsere Esslinger Stücke produziert werden – und nicht etwa Stücke von Tourneetheatern eingekauft werden. Das ist ein großes Pfund des Kulturstandorts Esslingen,
weil Themen und Inhalte spezifisch für Esslingen bearbeitet werden und die WLB ein
Exportunternehmen ist. Dabei hat die Landesbühne einen akzeptablen Etat und eine
sehr hohe Planungssicherheit.
WLB: Intendanz
Mit Friedrich Schirmer hat die WLB Esslingen einen deutschlandweit renommierten Intendanten, und der aktuell großartige Publikumserfolg ist schon beinahe beängstigend. Auf der inhaltlichen Ebene entstehen in der Landesbühne immer wieder
Produktionen von herausragender Qualität und teilweise künstlerischer Radikalität.
Beispielhaft seien hier nur „Der Prozess“ oder auch „Die Frau, die gegen Türen rannte“
zu nennen.
Theaterdiskurs, Kulturvermittlung und Jugendarbeit
Durch das Zugpferd WLB gibt es in Esslingen einen Theaterdiskurs. Davon profitiert die
Theaterszene insgesamt. Orte wie die Galgenstricke, das LIMA, hoffentlich in Zukunft
das Central Theater, aber auch die Bühnenaktivitäten in Dieselstrasse, Komma oder
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Spinnerei sowie die vielfältige Projektarbeit in der Darstellenden Kunst, die Kultur in
Esslingen lebhaft und erlebbar machen, konnten sich erst in diesem Kontext etablieren.
Die Esslinger Theater leisten Jugendarbeit und führen Menschen an das Theater heran.
Schwächen/Einschränkungen
Raumsituation
Theater braucht Räume. Für Proben und Aufführungen. Hier beklagen alle Akteure in
der Stadt Engpässe und Defizite. Explizit sucht die WLB eine zusätzliche Probebühne,
die zumindest für ein Quartal zur Verfügung steht, die Junge WLB sieht darüber
hinaus den Bedarf an einem adäquaten Aufführungsraum65. Die Tatsache, dass das
Central Theater nun als weiterer Ort für die Theater der Stadt zur Verfügung steht, ist
in diesem Kontext als positiv zu bewerten. Inwieweit der Ort das drängende Raumproblem im Theaterbereich abfedern wird, kann allerdings derzeit nicht bewertet werden.
Szenebildung
Momentan ist eine freie junge Theaterszene noch kaum sichtbar. Mit der Spiel
betriebsaufnahme im Central Theater könnte sich dies jedoch ändern.
Risiken/Gegenmaßnahmen
Fehlende Institutionalisierung
Insbesondere Galgenstricke und LIMA sind nicht institutionalisiert und in der Konsequenz dadurch gefährdet, dass sie von den handelnden Personen abhängig sind. Dieses strukturelle Problem ist für kleine, freie Theatereinrichtungen nicht ungewöhnlich.

65

Vgl. ebd.
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Potenziale
Entwicklung einer Szene
Als Ergänzung zur Esslinger Theaterlandschaft entsteht aktuell eine junge, engagierte
Theaterszene. Auf zwar schwankendem, aber doch vergleichbar hohem inhaltlichem
Niveau und mit einer größeren Anzahl an Akteuren wird hier experimentelles Theater
verwirklicht – das Best-Off Festival 2016 war nur ein Baustein dieser jungen Szene,
die sich in Esslingen bildet. Sie hat das Potenzial, Anziehungspunkt für die Akademien und freien Theaterschaffenden in der Region zu sein. Mit einem eigenen Raum
ist es durchaus möglich, Esslingen noch stärker zu einem regionalen Hotspot für das
Theater zu entwickeln.
2.8.3 Ziele
Erhalt der WLB
Wichtigstes Ziel Esslingens muss es sein, die Württembergische Landesbühne Esslingen in der Stadt zu halten und weiterhin Theaterstandort mit professionellen Eigenproduktionen und regionaler Strahlkraft zu sein.
Erhalt und Ausbau der Freien Szene
Esslingen soll ein junges, freies Theater haben, das mit seinem experimentellen Programm Anziehungspunkt für die jungen Theaterschaffenden der Region ist. Das Theater, dessen Belegschaft weitgehend aus Studierenden der entsprechenden Akademien
der Region und interessierten Jugendlichen bestehen soll, soll für Esslingen ein belastbares regionales Theaternetzwerk aufbauen, von dem die Theaterlandschaft in
der Stadt insgesamt profitieren soll. Esslingen soll wichtiger Anziehungspunkt für
junge Theatermacher*innen aus der Region werden und als Sprungbrett dienen. Durch
dieses Theater soll Esslingen einerseits weiter als Theaterstadt profiliert werden und
andererseits noch stärker als jugendkulturell attraktiv wahrgenommen werden.
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Wünschenswert wäre hier langfristig ein Theaterquartier rund um den neuen Standort
Central Theater.
Durch das junge, freie Theater soll ein Bindeglied geschaffen werden, das zwischen
junger WLB und Jugendspielclubs einerseits und WLB andererseits angesiedelt ist.
Langfristig sollen davon alle Einrichtungen profitieren und noch attraktiver werden.
Die Galgenstricke haben sich das Ziel gesetzt, in Zukunft wieder stärker mit den Schulen zu kooperieren, um politisches Kabarett stärker an junge Menschen zu vermitteln
und Berührungsängste abzubauen.
2.8.4

Maßnahmen/Rolle des Kulturamts

Initiierung eines Netzwerkes Bühne
Ein Esslinger Netzwerk Bühne kann dafür sorgen, alle möglichen Synergieeffekte zwischen den einzelnen Akteuren im Theaterbereich zu nutzen und eine gemeinsame
Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Das Kulturamt kann dieses initiieren und anfänglich
die Organisation und Koordination übernehmen.
Organisatorische Unterstützung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing
Esslingens neues freies Theater wird durch das Kulturamt begleitet und unterstützt.
Die Unterstützung erfolgt durch Förderungen, organisatorische Hilfe und Vermittlung
sowie im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.
Bestandsaufnahme nutzbarer Räume
Zur Raumsituation erstellt das Kulturamt in einem ersten Schritt eine Übersicht mit
Veranstaltungsräumen in oder nahe der Esslinger Innenstadt. Dabei sollen Orte, vorhandene Ausstattung, Technik und die maximale Anzahl an Besucher*innen analysiert
und Handlungsvorschläge erarbeitet werden.
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2.9

Villa Merkel Esslingen

2.9.1

Ausgangslage/Bestandsaufnahme

Die 1872/73 nach Plänen des Architekten Otto Tafel für den Unternehmer Oskar
Merkel errichtete Villa wird seit 1973 als Galerie der Stadt Esslingen am Neckar genutzt. Sie realisiert jährlich ca. vier bis fünf eigene Ausstellungen, darunter ein alle
drei Jahre stattfindendes Großprojekt.
Mit der Villa Merkel besitzt Esslingen einen Ort für bildende Kunst, der einen klaren
Leistungsauftrag hat und sich ein entsprechendes Profil aufgebaut hat. Gemäß ihrem
Leistungsauftrag präsentiert und vermittelt die Villa Merkel in Ausstellungen, begleitenden Publikationen und Rahmenveranstaltungen virulente Positionen und Haltungen zeitgenössischer Kunst in internationalem Maßstab.
Die Villa Merkel ist für Künstler*innen eine produktive Zuspielpartnerin – nicht zuletzt, da aus Anlass ihrer Ausstellungen eigens Werke neu konzipiert und realisiert
werden. Die Villa Merkel investiert in die künstlerische Produktion und fördert Neues
und Neuartiges.
Die Villa Merkel versteht sich als Förderin des Diskurses. Sie nimmt den Bildungs
auftrag ernst, die Befähigung zur eigenständigen Auseinandersetzung mit Gegenwartskunst zu fördern und setzt aktiv auf breit angelegte Vermittlungsangebote.
Die Villa Merkel wertet den Merkelpark als Kunstpark auf, auch durch die Realisierung
von Projekten im Freien.
Die Villa Merkel betreut die Graphische Sammlung der Stadt, bearbeitet den wissenschaftlichen Katalog zur Sammlung und baut diese gemeinsam mit der Kunstkommission durch gezielte Ankaufsvorschläge aus – mit den Zielen, die Ausstellungstätigkeit
in die Sammlung hinein abzubilden und, wo sinnvoll, Lücken im Sammlungskonvolut
zu schließen.66

66

Vgl. Galerien der Stadt Esslingen/Andreas Baur, „Villa Merkel: Leistungsauftrag, Potenziale und
Ziele“, 2017.
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2.9.2

Analyse der Stärken und Schwächen, Risiken und Potenziale

Stärken
Überregionale Beachtung
Die Villa Merkel ist als Ort für zeitgenössische Kunst weit über die Region hinaus
renommiert und dafür bekannt, konsistent Ausstellungsprojekte von hoher künstlerischer Qualität zu realisieren. Sie ist eine der wenigen Kultureinrichtungen Esslingens,
die in Fachkreisen mindestens bundesweite Beachtung findet.
Regionaler Anziehungspunkt für junge Kunst
Die Villa Merkel ist in der Region ein Anziehungspunkt für junge Künstler*innen und
wird als wesentlicher Ort und Treffpunkt für die Kunstszene der Region mit jungem
Publikum und Programm wahrgenommen.
Internationale Kooperationen
Die Villa Merkel realisiert eine Vielzahl ihrer Ausstellungen mit Partnerinstitutionen
im In- und Ausland. Die dabei erzielten organisatorischen und ökonomischen Synergien sind außerordentlich und tragen zur überregionalen Bekanntheit der Institution
sowie der Stadt Esslingen bei.
Regionale Vernetzung, heterogene Zielgruppe
Im Rahmen der Planung und Umsetzung von Begleitveranstaltungen zu den Ausstellungen arbeitet die Villa Merkel vernetzt mit anderen Kultur vermittelnden
Einrichtungen sowie mit Hochschulen in Esslingen und der Region zusammen. Koope
rationspartner in Esslingen sind beispielsweise das Komma oder das Kommunale Kino.
Der Villa Merkel gelingt es so, ein, was Altersstruktur und z.T. Herkunft betrifft, sehr
heterogenes Publikum zu erreichen. Das Stuttgarter Stadtmagazin LIFT bezeichnet die
Villa Merkel nicht zufällig als „jung und angesagt“.67
67

LIFT. Das Stuttgart Magazin, 2016.
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Abendessen der Meisterschüler der Staatlichen Akademie der bildenden Künste Stuttgart in der
Villa Merkel 2016

Intelligentes Kuratorenkonzept
Durch die geringe finanzielle und personelle Ausstattung besteht nicht die Erwartungshaltung, dass in der Villa Merkel Blockbuster-Ausstellungen durchgeführt werden – weil das einfach nicht leistbar wäre. So ist die Villa Merkel in besonderem Maße
auf eine intelligente, kluge und sensible Kuration angewiesen. Sie nutzt die Chance,
die sich durch die hohe inhaltliche Freiheit bietet, um neue Wege zu beschreiten,
junge und innovative Projekte durchzuführen und dadurch eine Vorreiterrolle in der
zeitgenössischen Kunstlandschaft einzunehmen.
Schwächen/Einschränkungen
Ungünstige Lage
Die Lage der Villa Merkel ist zwar durch die Möglichkeiten im Merkelpark einerseits
attraktiv, andererseits ist die Lage, etwa durch die Zugangssituation wieder unattraktiv. Zufälliges Laufpublikum wird dadurch praktisch ausgeschlossen.
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Marketingdefizit
Die Villa Merkel hat aufgrund ihrer Größe, der personellen und v.a. finanziellen Ausstattung nicht die Möglichkeiten, bei ihrem regulären Jahresprogramm ein größeres,
auch überregionales Publikum durch gezielte Werbemaßnahmen anzusprechen. Überregionales Marketing kann nur für die Triennale geleistet werden.
Bauliche Mängel, z.B. fehlende Barrierefreiheit
Die Villa Merkel ist nicht barrierefrei. Dadurch werden Teile der Bevölkerung von der
Nutzung ausgeschlossen. Außerdem ist der bauliche Zustand des Gebäudes unter vielen Aspekten mangelhaft (Brandschutz, Toilettensituation, Erscheinungsbild, Sanie
rungszustand etc.).
Risiken/Gegenmaßnahmen
Personalmangel, fehlende Personalkompetenzen, Zugangsbarriere
Zeitgenössische Kunst ist anspruchsvoll und erfordert ein hohes Maß an Vermittlungsarbeit. Diese kann durch das personell begrenzte Team der Villa Merkel, die
bereits hohe Arbeitsdichte und fehlende pädagogische Kompetenzen nur ungenügend geleistet werden. Sollten hier nicht in absehbarer Zeit angemessene Gegenmaßnahmen ergriffen werden, so können große Teile der Esslinger Bevölkerung nicht
durch das Programm dieser Institution erreicht werden. So besteht die akute Gefahr,
dass zeitgenössische Kunst von der Esslinger Bevölkerung als elitär und unzugänglich
wahrgenommen wird.
Potenziale
Alleinstellungsmerkmal GOOD SPACE-Triennale
Das Großprojekt „GOOD SPACE“, das sich als Triennale zur Präsentation und Erforschung von Utopien in allen (auch außerkünstlerischen) Facetten widmet, besetzt
eine Nische und hat dadurch ein internationales Alleinstellungsmerkmal. Nach der
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ersten Ausgabe besteht die Möglichkeit, auf dem bereits erreichten Kommunikationserfolg aufzubauen und das Projekt entsprechend zu platzieren.
Netzkunst und digitale Medien
Die Entwicklung des Internets und der digitalen Medien hat auch vor der Kunst nicht
Halt gemacht. Netzkunst, digitale Kunst usw. sind Phänomene, mit denen sich klassische Ausstellungshäuser bislang sehr schwer tun, was häufig an der Hilflosigkeit der
handelnden Personen liegt. Das Feld liegt daher brach und bietet der Villa Merkel die
Chance, mit schlüssigen Konzepten eine weltweite Vorreiterrolle einzunehmen.

„Jellyfish Barge“ von PNAT bei GOOD SPACE 2016 in der Villa Merkel und im Merkelpark

2.9.3

Ziele

Optimale Infrastruktur
Die Villa Merkel soll ein infrastrukturell zukunftsfähiges Museum werden. Das Gebäude soll den Anforderungen an Sicherheit und Brandschutz genügen und weit
gehend barrierefrei sein.
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Starkes Leuchtturmprojekt „GOOD SPACE“
Die im dreijährigen Turnus stattfindende Ausstellung „GOOD SPACE“, die als Nachfolgeprojekt der Internationalen Foto-Triennale aus den Perspektiven der Gegenwartskunst und der Forschung Positionen des Crossovers und inhaltlich Utopien und
gesellschaftlichen Entwicklungspotenziale in den Fokus rückt, soll zu einem kulturellen Leuchtturmprojekt der Stadt Esslingen weiterentwickelt sein. Die Ausstellung wird
größer, ihre Laufzeit länger und ihre Reichweite signifikant höher.68
Anpassungsfähige Ausstellungsarchitektur
„GOOD SPACE“ soll größer sein: Eine wandelbare, temporäre Ausstellungsarchitektur
im Merkelpark soll die bestehenden Ausstellungsflächen um einen großformatigen
räumlichen Zuschnitt ergänzen, der im historischen Wohngebäude der Villa Merkel
nicht geboten ist.69
Digitale Präsenz
Die Ausstellung soll auch den digitalen Raum bespielen und durch eine die Projekthomepage ergänzende digitale Galerie begleiten. Sie soll weltweit erreichbar sein
und neue Zielgruppen erschließen.70 Die digitale Galerie soll über den Projektzeitraum
hinaus bestehen, und ihre Ausstellungen unabhängig von der Ausstellung im realen
Raum funktionieren. Dabei sollen die Netzkunstausstellungen durch ein innovatives
Konzept die Möglichkeiten der Kunst im Internet mit der emotionalen Bindung, die
der reale Raum bietet, verbinden. Hierzu soll das71 Gebäude der Villa als Animation
nachgebildet werden, sodass die Besucher*innen der digitalen Ausstellungen virtuell
durch das Gebäude schreiten können. Ihnen soll somit trotz der Virtualität mit ihrem
theoretisch unendlichen Raum einerseits der Maßstab einer überschaubar großen,
realen Ausstellung vermittelt werden, andererseits soll so das Erlebnis der Netzkunst
etwas Vertrautes und Menschliches erhalten.
68
69
70
71

Vgl. „Villa Merkel: Leistungsauftrag, Potenziale und Ziele“.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
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Eingang zur Villa Merkel – und zum digitalen Museum

Lebendiger Merkelpark im Ensemble aller Gebäude
Es sollen noch stärker als bisher Projekte und Ausstellungsbeiträge im Merkelpark
stattfinden. Diese sollen auch auf Partizipation und Interaktion zielen. Die Einzigartigkeit und Besonderheit des Standorts der Villa Merkel soll als Chance genutzt und der
Merkelpark als Kunstpark und attraktiver Publikumsmagnet für Besucher- und Zielgruppen weit über die Region hinaus etabliert sein. Die Laufzeit von „GOOD SPACE“
soll, auch um dem Festivalcharakter des Projekts zu entsprechen, auf 16 Wochen
verlängert werden.
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Auch insgesamt soll durch die Arbeit der Villa Merkel zeitgenössische Kunst stärker in den öffentlichen Raum getragen werden und dort verortet werden können.
Die Villa Merkel soll temporäre Architekturen im Freien verwenden und im Zentrum
eines erweiterten Kunstorts stehen, der aus Merkelpark, Bahnwärterhaus, Glashaus
des Gärtnerhauses als Showroom und Villa Merkel gebildet werden soll.
Markenbildung
Die Villa Merkel soll programmatisch und bezüglich ihrer Wahrnehmung mehr noch
als bereits heute schon: jung, schnell, frech sein. Das Profil der Marke „Villa Merkel“
soll noch stärker geschärft werden.
Umfassendes, integratives, vernetztes Vermittlungsangebot
Im Rahmen der Konzeption und Einrichtung eines umfassenden Angebots im Bereich
der Kulturvermittlung sollen auch die Vermittlungsangebote der Villa Merkel optimiert und neue Vermittlungsangebote, die breite Zielgruppen erreichen, umgesetzt
werden.72
Die Ausstellungen der Villa Merkel sollen stark im gesellschaftlichen Kontext verankert sein und alle Sinne ansprechen – sie sollen sich für eine nachhaltige Kunstvermittlung eignen. Ausgehend von den jeweils verhandelten künstlerischen Haltungen
und Inhalten soll eine erlebnisbasierte Kunstvermittlung angeboten werden. Sie soll
zugleich intellektuelle Zugänge eröffnen, innovative Angebote schaffen, eine Verbindung zwischen Kunst und dem persönlichen Lebensalltag herstellen und Kunst und
ihre Kontexte erlebbar machen. Kunstvermittlung der Villa Merkel, ob spielerisch,
theoretisch, gestalterisch oder performativ, soll die Neugierde, das erkennende Sehen
und die Befähigung zum eigenständigen Umgang mit Gegenwartskunst fördern.73
„Alle Bildungsinstitutionen der Stadt sollen sich am Kompetenzzentrum Villa Merkel
orientieren, wenn es um Auseinandersetzung mit Gegenwartskunst geht.“74
72
73
74

Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
Ebd.
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Digitale Erfassung der Graphischen Sammlung
Die Neuerwerbungen zur Graphischen Sammlung seit dem Jahr 1990 (1989 erschien
der letzte Band eines gedruckten Bestandskatalogs) sollen in einer digitalen Datenbank als wissenschaftlicher Katalog erfasst sein. „Der Sammlungsbestand soll in
Auszügen online einsehbar und Teil einer digitalen Galerie zur Villa Merkel sein,
welche die Homepage des Ausstellungshauses ergänzt. Die grafische Sammlung der
Villa Merkel soll aufbereitet und für ein interessiertes Publikum zugänglich gemacht
sein. Alle wichtigen Werke sollen mit allen wesentlichen Informationen über ein Katalogsystem als digitales Archiv online zur Verfügung stehen und für die Allgemeinheit
und insbesondere die Forschung zugänglich und nutzbar sein.“75
Stärkung als interdisziplinäres und intermediäres Leuchtturmprojekt
Die Villa Merkel soll eines der Schwerpunktprojekte der Esslinger Kulturarbeit werden
und als kultureller Leuchtturm in seiner überregionalen Strahlkraft gestärkt werden.
Mit „GOOD SPACE“ soll die Villa Merkel ein Leuchtturmprojekt mit einem Alleinstellungsmerkmal haben, durch das Esslingen als wichtiger Standort für internationale Gegenwartskunst im interdisziplinären und intermediären Kontext etabliert sein
und sich auszeichnen soll. Die Villa Merkel soll entsprechend positiv zur Bekanntheit
Esslingens beitragen.
2.9.4

Maßnahmen und Rolle des Kulturamts

Gebäudesanierung
Die Sanierung der Villa Merkel soll intensiv verfolgt und in absehbarer Zeit abgeschlossen werden. Dafür ist die Kooperation zwischen dem Kulturamt und dem Eigen
betrieb SGE ebenso entscheidend wie die Möglichkeit, die nötigen Finanzmittel zur
Erhaltung der städtischen Liegenschaften einzusetzen. Das Untergeschoss des Wintergartens soll dabei als Werkstatt, Material- und Kistenlager entsprechend bereits
vorhandener Planungen ausgebaut werden. Der Portikus der Villa Merkel soll dekorativ aufgewertet und einladendes Eingangsportal des Ausstellungshauses werden.
75

Ebd.
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Alternative Planungen zu einem außen liegenden Notausgang aus dem Obergeschoss
der Villa Merkel (Feuertreppe) oder einem außen liegenden Aufzug für Lasten und
Personen liegen zur Entscheidung vor.
Das Gewächshaus des Gärtnerhauses wird saniert und dem Publikum zugänglich gemacht – so kann es zum Baustein im Konzept: Merkelpark als Kunstpark werden.
Marketingmaßnahmen, Budgetanpassung
Die Möglichkeiten der Villa Merkel, insbesondere in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, werden verbessert, sodass die hohe inhaltliche Qualität auch
entsprechend vermarktet werden kann. Die bereits für „GOOD SPACE 2016“ erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Esslinger Stadtmarketing soll verstetigt werden. Als
Leuchtturmprojekt der Esslinger Kultur müssen aber auch die Budgets der Villa
Merkel, insbesondere im Sachmittelbereich, angepasst werden.
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2.10

Kontext Bildende Kunst und Literatur

2.10.1

Ausgangslage/Bestandsaufnahme

Bildende Kunst in Esslingen
Neben der Villa Merkel gibt es in Esslingen eine nicht zu vernachlässigende Kunstszene aus Einzelakteuren (insbesondere im Produktionsbereich), Zusammenschlüssen
und bürgerschaftlichem Engagement.
Verein „artgerechte Haltung – Bildende Künstler Esslingen e.V.“
Mit dem Verein „artgerechte Haltung – Bildende Künstler Esslingen e.V.“ haben Bildende Künstler einerseits eine Interessenvertretung in der Stadt, andererseits einen
Verein, der regelmäßig Kunstprojekte für Mitglieder und Gäste an wechselnden Orten
realisiert. Auch außerhalb der Vereinigung sind Künstler*innen mit zum Teil spannenden Positionen in der Stadt ansässig. In geringem Umfang vermietet die Stadt Esslingen Kunstateliers.

„do not touch“ von Bertl Zagst in der Reihe WestStadtKunst des Vereins artgerechte Haltung –
Bildende Künstler Esslingen
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„ARTTRA e.V.“
Außerdem gibt es „ARTTRA e.V.“, eine Künstlergruppe mit Ateliergemeinschaft im
historischen Pferdestall, die ein Kunstkursangebot bereitstellt.
Kunstakademie Esslingen
Diverse, oft langfristig angelegte Kurse für künstlerische Techniken werden darüber
hinaus auch durch die Kunstakademie Esslingen angeboten.
Esslinger Kunstverein e.V.
Der bürgerschaftlich getragene „Esslinger Kunstverein e.V.“ realisiert jährlich eine
Ausstellung mit Gastrecht in den Räumen der Villa Merkel und bietet Programme wie
etwa Kunstreisen an. Darüber hinaus bietet der Kunstverein Editionen von Werken
zum Kauf an, die in der Regel dem eigenen Ausstellungsprogramm entstammen. Der
Esslinger Kunstverein arbeitet bei seinen Aktivitäten mit einem Kurator zusammen.
Kreissparkasse Esslingen
Darüber hinaus verfügt die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen über eine beachtliche
Kunstsammlung, die aktuell auch weiter ausgebaut wird. In Kooperation mit einem
Kurator realisiert die Kreissparkasse auch Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, aufgrund der aktuellen Bausituation mit Kooperationspartnern, wie dem Landratsamt
Esslingen.
Künstlergilde
Esslingen ist zudem Hauptsitz der Künstlergilde. Die Künstlergilde wurde ursprünglich
als Interessensvertretung und Anlaufstelle für heimatvertriebene Kulturschaffende
nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Sie ist zwar kunstspartenübergreifend aktiv,
wird jedoch im Abschnitt zur Bildenden Kunst behandelt, da ihre Galerie in der Stadt
am deutlichsten sichtbar ist. Die Künstlergilde durchläuft seit einigen Jahren einen
Transformationsprozess.
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Lichtbildnergruppe Esslingen

126

Mit dem „Fotoclub Lichtbildnergruppe Esslingen e.V.“ ist in Esslingen ein Verein für
Hobbyfotografie tätig, der Vorträge, Ausstellungen oder Foto-Exkursionen organisiert.
Die Mitglieder der Lichtbildnergruppe arbeiten dabei zum Teil auf technisch sehr
hohem Niveau und sehen den Erfahrungsaustausch und die Fotografiebildung als eine
Kernaufgabe des Vereins.

Aus dem Clubleben des Fotoclubs Lichtbildnergruppe Esslingen e.V.

Aus dem Clubleben des Fotoclubs Lichtbildnergruppe Esslingen e.V.

Kunst in Zell
In der Landesakademie für Lehrerfortbildung finden regelmäßige Ausstellungen regio
naler Künstler*innen statt. Organisiert werden sie von der Initiative „Kunst in Zell“ mit
dem Ziel, junge Künstler*innen zu fördern.
Angewandte Kunst und Kreativwirtschaft
Daneben gibt es in Esslingen im Bereich der angewandten Kunst und Kreativwirtschaft einige kleinere Unternehmen und insbesondere die Lazi-Akademie | Medienakademie Esslingen, also einen Ausbildungsort für junge Kreative.
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Literatur in Esslingen
Die Esslinger Literaturszene präsentiert sich lebendig und vielgestaltig. Geeignete
Plattformen für Lesungen bieten u. a. die Buchhandlungen, die Stadtbücherei, das
Komma, Rosen’s Lyriksalon und das Kulturamt. Die Veranstalter sind gut vernetzt und
es finden häufig Kooperationen statt.76
LesART
Herzstück und Höhepunkt des literarischen Geschehens in Esslingen stellen die Esslinger Literaturtage LesART dar. Das Programm der LesART widmet sich den brennenden und komplexen Fragen unserer Zeit und lädt zu einer literaturästhetischen
Auseinandersetzung im aktuellen gesellschaftlichen Kontext ein. International bekannte Autoren und Musiker, Nobelpreisträger, Querdenker und junge unbekannte
Literaten verwandeln Esslingen in eine Literaturstadt.77
Stadtbücherei
Neben den Literaturtagen LesART bietet die Stadtbücherei Esslingen unterschiedliche
Veranstaltungsreihen an, die als Fortsetzung der LesART mit anderen Mitteln und zugleich als Kontrapunkt dazu konzipiert sind.78 Dies sind etwa das monatliche Literaturgespräch „Leselust“, die „Sommerakademie“ in der Stadtbücherei, die Reihe
„Erlesene Orte“, das „Philosophische Café“, „Resonanz Musik“ und in Zusammenarbeit
mit Esslinger Buchhandlungen „Autor im Gespräch“ und „Lesung unterm Baum“.
Weitere Literaturveranstaltungen
Auch außerhalb der Stadtbücherei und der Buchhandlungen gibt es eine Vielzahl von
Einrichtungen, die eine wichtige Rolle der Literaturvermittlung in Esslingen einnehmen. „Rosen’s Lyriksalon“ in der Spinnerei gibt monatlich Lyriker*innen eine Plattform,
ihre Werke zu präsentieren. Die „Lyrik-Bühne“ stellt auf der Bühne des Kabaretts der
Galgenstricke „Poeten unterschiedlicher Nationalität, Generation, Stilrichtung und
76
77
78

Luxemburger, Renate, Literatur in Esslingen – eine Bestandsaufnahme, Esslingen 2017.
Ebd.
Ebd.
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Bekanntheit vor“79. Auch bei den Galgenstricken ist die Reihe „Polacek liest im letzten Literaturcafé vor der Autobahn“ angesiedelt. Das Kommunale Kino veranstaltet
gemeinsam mit einer Esslinger Buchhandlung die Esslinger Krimitage „kaltblütig“,
in der Scala finden v.a. durch das Duo Phantasma regelmäßige Lesungen mit Musik
statt. Gelegentliche Lesungen finden in der WLB, im Kulturzentrum Dieselstrasse oder
im Central Theater statt und auch das Kulturamt vergibt Auftragsarbeiten u.a. für
„Stadt im Fluss.“
Analyse der Stärken und Schwächen, Risiken und Potenziale

2.10.2
Stärken

Esslinger Kunstverein e.V.: Angebote für klassisches Bildungsbürgertum
Der Esslinger Kunstverein e.V. ist in der Bürgerschaft verankert und stellt mit seinem Fokus auf das klassische Bildungsbürgertum, an das sich seine Kunstreisen und
Ausstellungen in erster Linie richten, eine wichtige diskursive Ergänzung zum Programm der Villa Merkel dar. Dies wird durch den Anspruch, Esslinger Künstler*innen
und Produzent*innen aus kunstnahen Disziplinen in die Ausstellungen zu integrieren,
unterstützt.
Künstlergilde: Hauptsitz Esslingen, Werbeeffekt
Die Künstlergilde hat inzwischen mehrere Regionalgruppen und Mitglieder in ganz
Deutschland, gleichzeitig aber ihren Hauptsitz in Esslingen. Dadurch ist der Standort
Esslingen bei den Mitgliedern in ganz Deutschland präsent und wird über die Veranstaltungen der Künstlergilde auch entsprechend kommuniziert.
Andere Künstlergruppen und Kunstschulen
Alle Kunstschaffenden, die sich aktiv betätigen, sind gleichzeitig auch Rezipienten
und Multiplikatoren für Kunst. Sie haben eine praktische Grundlage für das Verständnis von bildender Kunst und bilden die Grundlage für eine lebendige Szene.
79

www.kabarettdergalgenstricke.de/lyrik-buehne/ (aufgerufen am 12.10.2017).
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Vernetzte Literaturszene
Die Literaturszene in Esslingen ist gut vernetzt, hat geeignete Leseplattformen und
die Veranstaltungsreihen haben ein stringentes Profil. Die LesART hat in der Bibliothekslandschaft ein Alleinstellungsmerkmal und die Qualität ihres Programms entspricht den Angeboten von Literaturhäusern.
Schwächen/Einschränkungen
Fehlende Kreativwirtschaft
Die Kreativwirtschaft ist in Esslingen als Wirtschaftszweig vergleichsweise wenig verankert. Das ist nicht nur aus ökonomischen Gründen für die Stadt sehr bedauerlich,
sondern auch aus kultureller Sicht, da in Städten mit einer starken Kreativbranche
auch Synergien zwischen Kultur und Kreativwirtschaft entstehen, insbesondere im
Bereich Neue Medien.
Esslinger Kunstverein ohne festen Standort
Der Esslinger Kunstverein hat kein eigenes Domizil mit einer ständigen Präsenz in
Esslingen. Dadurch fällt es dem Kunstverein schwer, das eigene Profil zu kommunizieren und den Kunstdiskurs in der Stadt entsprechend mitzugestalten.
Raummangel
Auch für die Literatur fehlt derzeit ein mittelgroßer Veranstaltungsort mit ca. 250 bis
300 Plätzen. Insbesondere die beim Publikum beliebte Literaturreihe LesART kann
daher bei sehr vielen Veranstaltungen die große Nachfrage an Tickets nicht bedienen.
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Risiken/Gegenmaßnahmen
Nachwuchsmangel, Abwanderung nach Stuttgart
Der Esslinger Kunstszene fehlt der Nachwuchs. Es gibt in der Stadt kaum jüngere
oder gar junge Künstler*innen. Es besteht durchaus die Gefahr, dass Esslingen in
mittlerer Zukunft keine nennenswerte Szene an Künstler*innen mehr haben könnte,
da Stuttgart als Kunstmarktstandort für Produzent*innen immer deutlich attraktiver
sein wird als Esslingen und insbesondere bessere Möglichkeiten der Vernetzung mit
kommerziellen Galerien bietet.
Fehlender Nachwuchs ist aktuell auch für die Künstlergilde ein massives Problem,
wobei die Verantwortlichen bereits erste Schritte unternommen haben, um die Vereinigung zukunftsfähig zu machen.
2.10.3

Ziele

Zweiter Ort für zeitgenössische Kunst
Wünschenswert wäre es, wenn in Esslingen ein zweiter Ort der Kunst mit einem
Ganzjahresbetrieb etabliert werden könnte. Der Schwerpunkt sollte hier auf Kunst
aus der Region liegen. Dadurch könnte das Programm jenes der Villa Merkel sinnvoll
ergänzen und seinen genuinen Beitrag zur Förderung der Kunst in der Region beitragen. Das Gewicht sollte auf zeitgenössischer Kunst liegen, die noch nicht bestätigt
oder etabliert ist und hier ein Forum erhält. Der Kurator des Esslinger Kunstvereins,
Christian Gögger, formuliert dieses Ziel konkret als Showroom in der Innenstadt.
Berufsständische Interessensvertretung durch den Verein „artgerechte Haltung –
Bildende Künstler Esslingen e.V.“
Der Verein „artgerechte Haltung – Bildende Künstler Esslingen e.V.“ soll sich als berufsständische Interessensvertretung der Künstler*innen Esslingens verstehen und
seine Anstrengungen noch stärker darauf fokussieren, Angebote zu vermitteln, die
für (junge) Künstler*innen attraktiv sind und sie im Idealfall nachhaltig an Esslingen
binden. Das Kulturamt kann den Verein bei dieser Aufgabe fördern.
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Kontinuierliche Zusammenarbeit von Villa Merkel und AdBK Stuttgart
Die im Jahr 2016 im Zusammenhang mit den Meisterschülern im Weißenhofprogramm begonnene projektgestützte Zusammenarbeit der Villa Merkel mit der Staatlichen Akademie der bildenden Künste Stuttgart soll sich auf diesem oder einem
vergleichbaren Gebiet verstetigen.
Neuer Auftrag der Künstlergilde: Programm für Flüchtende
Die Künstlergilde soll sich in der Zukunft verstärkt den aktuellen Herausforderungen von Flucht und Vertreibung stellen. Sie soll durch einen Transformationsprozess
ein Netzwerk für Künstler*innen aller Sparten werden, die aus ihren Heimatländern
flüchten mussten oder vertrieben worden sind und die in Deutschland leben. Sie soll
diese Kunstschaffenden an sich binden und von diesen in Esslingen verortet werden.
Aufwertung, Ausbau und Öffnung des Bahnwärterhausprogramms
Das Bahnwärterhaus soll entsprechend einer neuen Konzeption als Co-Working-Space
durch junge Künstler*innen und/oder Vertreter der Kreativbranchen genutzt werden,
als Ort der Produktion und Präsentation von Kunst und Kreativprozessen. Dadurch
sollen junges Publikum gebunden, der Merkelpark belebt und inhaltlich eine Brücke
zum Programm der Villa Merkel geschlagen werden. Im Rahmen von „GOOD SPACE“
soll das Bahnwärterhaus auch weiterhin durch die Villa Merkel bespielt werden. Das
Bahnwärterhaus soll aktiv in der Region und ihren Szenen vernetzt sein.80
Bildungsprojekte
Eine stärkere Kooperation zwischen der Kunstakademie Esslingen und der Volkshochschule wäre wünschenswert, um idealerweise das Wegfallen der Einrichtung Esslinger
Kinderwerkstatt – Kinderkunstverein e.V. zu kompensieren. Entsprechende Gespräche
hat das Kulturamt bereits aufgenommen.
80

Vgl. ebd.
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Literatur für junge Menschen
Das Literaturangebot für ältere Jugendliche und junge Erwachsene soll ausgebaut
werden. Neben einem speziell für jüngere Leser*innen kuratierten Programm müssen
geeignete Veranstaltungsorte gefunden werden, die nicht bereits durch ältere Besuchern „besetzt“ sind.
2.10.4

Maßnahmen und Rolle des Kulturamts

Beratung und Konzeptionsunterstützung
Um die gesteckten Ziele zu erreichen, wird das Kulturamt intensiv mit den Einrichtungen kooperieren müssen. Erste Schritte wurden bereits getan und auch in der Zukunft
wird bei allen Veränderungsprozessen Überzeugungsarbeit zu leisten sein. So wird
beispielsweise mit Blick auf Förderer und Stiftungen eine Umbenennung der Interessensgemeinschaft Bildender Künstler*innen Esslingens empfohlen, da der aktuelle
Name „artgerechte Haltung“ nur bedingt Seriosität kommuniziert.
Konzept zur Nutzungsänderung des Bahnwärterhauses
Die zukünftige Nutzung des Bahnwärterhauses, das im Zuge der strategischen
Haushaltskonsolidierung nicht mehr durch die Stadt bespielt werden soll, muss gut
durchdacht sein. Aus Sicht des Kulturamts wären folgende Varianten attraktiv: Eine
Vermietung an die Akademie der Bildenden Künste Stuttgart wäre denkbar, um etwa
den Meisterschüler*innen aus dem Weißenhofprogramm als Arbeitsräume zu dienen. Die Nutzung durch den Esslinger Kunstverein für einen Ganzjahresbetrieb oder
die kombinierte Nutzung von Kunstverein und „artgerechter Haltung“ als Produktions- und Ausstellungort wären möglich, ebenso die Vermietung an eine Gruppe
junger Menschen aus den Bereichen Kunst und Kreativwirtschaft, die dort einen CoWorking-Space mit Showroom einrichten könnten.
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2.11

Kulturprojekte und Kulturmanagement

2.11.1

Ausgangslage/Bestandsaufnahme

Städtische Kulturmanagementaufgaben, personelle Ausstattung
Wie alle Städte vergleichbarer Größe hat auch Esslingen zusätzlich zu den Kultureinrichtungen noch eine Abteilung für Kulturmanagement. Sie arbeitet an der
Schnittstelle zwischen den städtischen Einrichtungen, kooperiert mit nichtstädtischen
Kulturinstitutionen sowie mit der Hochschule und ist Projektträgerin einer ganzen
Reihe eigener Veranstaltungen. Neben festen Veranstaltungsreihen ist es in diesem
Bereich besonders wichtig, flexibel auf neue Gegebenheiten reagieren zu können oder
zu besonderen Anlässen, wie zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren oder zum Reformationsjubiläum, entsprechende Veranstaltungen zu konzipieren.
Etatmäßig können im Kulturamt eine Stelle für den Bereich Kulturmanagement, eine
Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (teilweise, da hier noch Querschnittsaufgaben
für alle Abteilungen wahrgenommen werden) und eine Stelle für die Vereinsförderung
(teilweise, da die Stelle einen erheblichen Verwaltungsanteil umfasst) diesem Bereich
zugeordnet werden.
Verantwortlichkeitsbereich
Inhaltlich sind diesem Bereich u.a. folgende Veranstaltungen und Reihen angesiedelt: das Langzeitprojekt „52x Esslingen und der Erste Weltkrieg“, „Stadt im Fluss“,
die Vergabe und Betreuung des „Theodor-Haecker-Preises“, der Science Slam, die
Bahnwärterstipendien, das Bürgerfest, die Projekte der Kulturregion, ab 2017 das
Glockenspielfestival, der Parking Day und, als Langzeitprojekt anlässlich des Reformationsjubiläums, die Veranstaltungsreihe Netzkultur, die sich digitaler Kultur und der
künstlerischen Nutzung digitaler Medien widmet. Hier ist das Kulturamt selbst Veranstalter und hauptsächlich für die Organisation und Durchführung verantwortlich.
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Kooperationsveranstaltungen und Zielgruppen
Hauptsächlich als Kooperationspartner oder Mitveranstalter agiert die Abteilung beim
Tag des offenen Denkmals, den Burgkonzerten, den Meisterkonzerten, dem Studium
Generale, ab 2018 dem neuen Hochwacht-Stipendium und befristet bei dem historischen Langzeitprojekt 52x Esslingen und der Erste Weltkrieg.
Für eine lebhafte Kulturlandschaft sind diese Projekte, die außerhalb der Institutionen
und oft im Stadtraum stattfinden, Kooperationen und Netzwerkarbeit fördern sowie
die Vereinskultur in der Stadt pflegen, wesentlich. Sie entfalten meist lokale Wirkung
und haben in der Regel die Einwohner*innen Esslingens als Zielgruppe. Ausnahmen
sind das Festival „Stadt im Fluss“ sowie die Burgkonzerte, die durchaus den Anspruch
erheben, über die Stadtgrenzen hinaus in der Region wahrgenommen zu werden und
auch ein regionales Publikum nach Esslingen zu ziehen.
2.11.2

Analysen der Stärken und Schwächen, Risiken und Potenziale

Stärken
Burgkonzerte
Die Konzerte auf der Burg stoßen in der Region auf ein reges Besucherinteresse,
was an den Inhalten und sicher auch dem exponierten Veranstaltungsort mit einzig
artigem Ambiente liegt. Dem vergleichsweise geringen personellen und finanziellen
Aufwand der Stadt Esslingen stehen eine gute Öffentlichkeitswirksamkeit sowie eine
hohe Reichweite in der Bevölkerung gegenüber.
„Stadt im Fluss“
Mit „Stadt im Fluss“ hat Esslingen ein triennales Großprojekt, das eine große Anzahl
an Akteuren in Esslingen für ein kulturelles Gesamtkunstwerk vereint. Das Festival
hat eine gute lokale Wirkung und darüber hinaus eine beschränkte regionale Ausstrahlung.
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Zuschauer bei „Stadtim Fluss“ 2015

„Stadt im Fluss“ 2015

Projekte der Abteilung Kulturmanagement
Trotz der vergleichsweise limitierten Möglichkeiten bietet die Abteilung Kultur
management die Möglichkeit, in kleinerem Umfang neue Formate zu erproben und
als Kulturlabor für Esslingen wichtige Impulse zu setzen. Die Innovationskraft ist in
diesem Bereich durchaus beachtlich. Formate wie der „Science Slam“ erwiesen sich
dabei als erfolgreich, um die Hochschüler*innen stärker an die Esslinger Kulturlandschaft zu binden, ebenso die Kooperation beim „Studium Generale“. Mit der Reihe
Netzkultur und dem Glockenspielfestival werden aktuell zwei neue Formate vorbereitet, die erprobt werden sollen.
Theodor-Haecker-Preis
Mit dem „Theodor-Haecker-Preis“ vergibt Esslingen einen Menschenrechtspreis, der in
Stadt und Region wahrgenommen wird. Der Besucherzuspruch bei der Preisverleihung
selbst ist zufriedenstellend und auch die Resonanz auf Pressemeldungen, Spendenaktionen und Veranstaltungen außerhalb der offiziellen Verleihung des Preises ist
gut. Positiv ist außerdem die politische Bildung im Rahmen des Preises, die durch die
Wertevermittlung anhand konkreter Beispiele erreicht wird sowie das bürgerschaftliche Engagement, das sich um den Preis in der Stadt entwickelt. Der Preis schärft die
Wahrnehmung der Esslinger Bevölkerung für schwierige Themen.
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Schwächen/Einschränkungen
„Stadt im Fluss“: Mangelnde Ressourcen, Unvereinbarkeit unterschiedlicher
Niveaus und Ansprüche
Der Anspruch, der an „Stadt im Fluss“ gestellt wird, ist mit den verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen nicht zu erfüllen. Die Einbeziehung einer großen
Anzahl von häufig semi-professionellen oder hobbymäßigen Akteuren aus Esslingen,
ist sehr aufwändig, wenn das inhaltliche Niveau hoch sein soll. Bei der letzten Festivalausgabe beklagten viele Partner in der Stadt die Voraussetzungen, unter denen sie
an „Stadt im Fluss“ teilnehmen sollten. Darüber hinaus noch eine große Außenwirkung zu entfalten – „Stadt im Fluss“ soll ein kulturelles Großprojekt mit regionaler
Strahlkraft sein – ist eine zusätzliche Herausforderung. Um das Niveau zu halten und
eine Außenwirkung zu haben, ist eine deutliche Neuausrichtung des Festivals nötig.
Kulturregion Stuttgart: Schwächen in Kommunikation und Marketing
Die Nachhaltigkeit in puncto Kommunikation und Wahrnehmung liegt bei den Projekten der Kulturregion Stuttgart weit unter dem, was bei den eingesetzten Mitteln möglich wäre. Sie realisiert Einzelprojekte, ohne diese unter ein kontinuierliches
Motto oder einen gleichbleibenden Festivalnamen zu stellen, sodass das Marketing
bei jeder Festivalausgabe neu ansetzen muss. Dadurch ist der Mehrwert, den die
Mitgliedsstädte durch die Aktionen der Kulturregion für sich generieren können, sehr
eingeschränkt. Aufgrund der Vielzahl an Akteuren und Entscheidern (derzeit 42 Mitgliedskommunen) brauchen Veränderungs- und Optimierungsprozesse viel Zeit.
Risiken/Gegenmaßnahmen
Theodor-Haecker-Preis: Attraktivitätsverlust / Weiterentwicklung
Der Theodor-Haecker-Preis und seine Konzeption sind seit der Einführung nicht
wesentlich angepasst worden. Dies betrifft das Preisgeld, das nie an die Inflation
angepasst wurde, die Findungsprozesse oder die Betreuung. Dadurch hat der Preis an
Attraktivität eingebüßt und es besteht das Risiko, dass sich dies in der Zukunft noch
verschärft. Deshalb will das Kulturamt den Theodor-Haecker-Preis weiterentwickeln
und aufwerten.
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Bürgerfest: Attraktivitätsverlust/Neuausrichtung
Die Attraktivität des Bürgerfests ist in den letzten Jahren zurückgegangen, gleichzeitig steigen die Anforderungen im Sicherheitsbereich, was für die teilnehmenden
Vereine und das Kulturamt höhere Kosten zu Folge hat. Das Bürgerfest bedarf zusätzlicher Ideen, um auch in Zukunft für Besucher*innen und Vereine attraktiv zu sein.
Wenn das Kulturamt Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des großen Festes für
die Esslinger Bürger*innen und Vereine trifft, so droht diese identifikationsstiftende
Veranstaltung so zu schrumpfen, dass ihre Sinnhaftigkeit langfristig in Frage gestellt
werden muss.
Potenziale
Vielfalt, bestehende Grundlagen
Bei einer intelligenten Weiterentwicklung haben die eingeführten bestehenden, sehr
vielfältigen Projekte des Kulturamts das Potenzial, für Esslingen noch stärker identifikationsstiftend oder imagebildend zu sein. Damit sind sie für die Stadt in besonderem
Maße wichtig und müssen konsequent weiterentwickelt werden.
Neue Versuchsprojekte
Das Kulturmanagement im Kulturamt hat dazu die Möglichkeit, als Kulturlabor der
Stadt innovative und neuartige Projekte anzustoßen und zu testen. Wenn nach wie
vor das Scheitern als Möglichkeit im kreativen Prozess erlaubt bleibt, so kann das
Kulturamt wichtige Impulse setzen und Taktgeber für Neues sein.
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2.11.3

Ziele/ Visionen

Theodor-Haecker-Preis: Neukonzeption
Der „Theodor-Haecker-Preis“ soll neu konzipiert werden. Außerdem soll in regelmäßigen Abständen durch das Kulturamt überprüft werden, ob das Konzept noch zeit
gemäß ist. Die Neukonzeption ist als Maßnahme Teil der Kulturkonzeption.
Bürgerfest: Attraktivitätssteigerung
Das Bürgerfest soll sowohl für die teilnehmenden Vereine, als auch für die
Besucher*innen attraktiver werden und eine deutlich höhere Besucherfrequenz haben,
als das derzeit der Fall ist. Unterschiedliche Programme aus den Bereichen Gesellschaft, Sport, Kultur, Freizeit und Bildung sollen dafür in das Fest integriert werden
(z.B. eine Kooperation mit dem Rennstall der Hochschule).
„Stadt im Fluss“: Professionalisierung, inhaltliche Neuausrichtung
„Stadt im Fluss“ soll zu einem professionell organisierten Kulturfestival mit großer
Strahlkraft in Esslingen und seiner Umgebung werden. „Stadt im Fluss“ soll ein gesellschaftlich relevantes Kulturfest sein, sich inhaltlich mit aktuellen politischen Themen
auseinandersetzen und sich dadurch ein klares künstlerisches Profil erarbeiten. Ziel ist
es, dass „Stadt im Fluss“ für die Besucher*innen, die teilnehmenden Künstler*innen,
aber auch für Förderer und Sponsoren ein attraktiver Fixpunkt wird.
Esslinger Burg: Bessere Nutzung eines attraktiven Spielorts
In Zukunft soll die Esslinger Burg als attraktiver Ort stärker kulturell genutzt werden.
Die Einschränkungen durch die Open-air-Richtlinien der Stadt stellen dabei zwar eine
Herausforderung für die Veranstaltungskonzepte dar, dürfen aber nicht apriorisch als
Hinderungsgrund verstanden werden.
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2.11.4

Maßnahmen/Rolle des Kulturamts

„Stadt im Fluss“: Konzentration auf wenige Orte, inhaltliche Eingriffe,
angemessene Personal- und Mittelausstattung
Um die gesetzten Ziele zu erreichen, soll „Stadt im Fluss“ auf eine geringere Anzahl
an Orten konzentriert werden und diese dafür intensiver bespielen. Das Festival soll in
der Zukunft deutlich stärker als bisher aus einem Guss sein und schon allein dadurch
ein gestärktes künstlerisches Profil bekommen – weg vom kulturellen Gemischt
warenladen, hin zu einer durchkomponierten Stadtinszenierung. Das Festival soll
Eigenproduktionen mit Gastspielen verbinden, wobei Esslinger Kulturschaffende auch
in Zukunft intensiv in die Produktionen eingebunden werden sollen. Als künstlerische
Leitung des Festivals sollen attraktive Partner, vorzugsweise aus der Region, gewonnen werden, deren Engagement in Esslingen für die Stadt interessant und spannend
ist. Die Entscheidung über die einzelnen Inhalte und auch das Rahmenprogramm soll
noch stärker als bislang durch die künstlerische Leitung getroffen werden. Innerhalb
des Kulturamts soll „Stadt im Fluss“ ein größerer Schwerpunkt im Festivaljahr sein und
finanzielle und personelle Ressourcen noch stärker bündeln, andere Projekte werden
zugunsten von „Stadt im Fluss“ nur in reduziertem Umfang durchgeführt. An dieser
Stelle ist es sinnvoller, ein Projekt finanziell und personell angemessen auszustatten,
statt sich neben „Stadt im Fluss“ mit einer Vielzahl an Kleinprojekten zu verzetteln.
Im Anschluss an jede Festivalausgabe führt das Kulturamt eine Analyse durch, um bewerten zu können, wo Stärken und Schwächen des Festivals liegen. Somit wird dieses
ständig kritisch hinterfragt und weiterentwickelt. Damit entspricht es auch inhaltlich
seinem Namen, der auf die Stadt im Wandel anspielt.
Kulturregion Stuttgart: Professionalisierung, Entwicklung einer CI, Markenbildung
Bei der Kulturregion Stuttgart wird das Kulturamt weiterhin in den Gremien versuchen, die Professionalisierung der gemeinsamen Projekte voranzutreiben und Überzeugungsarbeit leisten, dass für diese ein stimmiges CI entwickelt wird. Beispiele oder
Vorbilder sind etwa das Bodensee-Festival oder die Ruhrtriennale, die vom Prinzip her
ähnlich wie die Projekte der Kulturregion funktionieren. Durch den wiederkehrenden
Namen haben diese jedoch einen Wiedererkennungswert und konnten ein eigenes
Profil aufbauen.
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Galerie der Träger des Theodor-Haecker-Preises für politischen Mut und Aufrichtigkeit

Theodor-Haecker-Preis: Turnusänderung, Erhöhung des Preisgeldes, Steigerung
der Aufmerksamkeit, Einsetzung einer Jury, Begleitung der Preisträger*innen
Für den Theodor-Haecker-Preis wird folgende Neukonzeption vorgeschlagen:
In Zukunft soll der Preis alle drei Jahre statt alle zwei Jahre verliehen werden. Die
Preisvergabe alle drei Jahre hätte mehrere positive Effekte: Die Begleitung der
Preisträger*innen über die Anerkennung ihrer Leistungen durch den Preis hinaus, die
seit Beginn ein wichtiger Bestandteil des Konzept ist, nimmt im Kulturamt und in der
Stadt allgemein viel Zeit in Anspruch und bindet Ressourcen. Durch eine Erhöhung
des Vergabeintervalls würde sich diese Situation etwas entspannen und die Begleitung der Preisträger*innen könnte intensiviert werden. In den Zwischenjahren können
Veranstaltungen zu den Preisträgern und ihren politischen Anliegen organisiert werden. So ließe sich die Aufmerksamkeit für den Preis über drei Jahre aufrechterhalten
und der Nutzen für die Preisträger*innen könnte insgesamt gesteigert werden.
Bleibt das Budget insgesamt gleich, eröffnet ein größeres Intervall Spielräume für
die finanzielle Ausgestaltung des Preises. Das Preisgeld kann somit auf 20.000 Euro
verdoppelt werden und würde dem Preis ein bundesweit höheres Gewicht verleihen.
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Dadurch, dass die Dotierung des Preises seit 1995 nicht angepasst wurde, sind die
Kosten im Kontext der Preisverleihung in Relation zum Preisgeld deutlich gestiegen.
Durch die Änderungsvorschläge würde diese Verschiebung rückgängig gemacht. Die
restlichen Mittel, die durch das größere Intervall frei werden, können als Projektmittel
für die Durchführung von Veranstaltungen zum „Theodor-Haecker-Preis“ und damit
verbundene Bildungsprojekte verwendet werden.
Der dreijährige Turnus passt sich gut in den triennalen Kontext mit „GOOD SPACE“
und „Stadt im Fluss“ ein. So hätte Esslingen in jedem Jahr im Wechsel ein städtisches
Sonderprojekt, was auch organisatorisch von Vorteil wäre.
Weiterhin lässt sich die Außenwahrnehmung des Theodor-Haecker-Preises erhöhen,
indem eine Jury mit der Auswahl der Preisträger*innen betraut wird. In diese Jury sollte
jede Gemeinderatsfraktion ein Mitglied entsenden, zusätzlich sollen drei renommierte
externe Expert*innen dazu eingeladen werden. Die Diskussion und Beratung der Preisvergabe kann in diesem kleineren und speziell für eine Sache einberufenen Gremium
auch intensiver beraten werden, als das in einer städtischen Ausschusssitzung mit
einer Vielzahl an Tagesordnungspunkten und Themen möglich ist.
Nach der Verleihung des Theodor-Haecker-Preises an Laísa Santos Sampaio im Jahr
2015 hat sich ein Unterstützerkreis für die Preisträgerin gegründet, in dem das Kulturamt, das Referat für Chancengleichheit, die Volkshochschule Esslingen, Amnesty
International Esslingen und Privatpersonen zusammengeschlossen sind. Aus dieser
noch thematisch gebundenen Gruppe könnte ein allgemeiner Unterstützerkreis für
alle Träger*innen des Theodor-Haecker-Preises entwickelt werden, der die Begleitung
der Preisträger*innen auf mehrere Schultern verteilt.
Insgesamt hat diese Neukonzeption das Ziel, den „Theodor-Haecker-Preis“ trotz der
geringeren Frequenz und bei gleichbleibenden finanziellen Mitteln aufzuwerten und
seinen Mehrwert für die Preisträger*innen und die Stadt zu steigern.
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2.12

Kulturförderung

2.12.1.

Ausgangslage/Bestandsaufnahme

Förderinstrumente Direktförderung: Grundförderung, Hallenförderung, Honorarpool, Projektförderung, institutionelle Pauschalförderung
Esslingen fördert Kultureinrichtungen und -vereine mit verschiedenen Instrumenten. Vereine erhalten eine Grundförderung, die sich nach der Anzahl der Mitglieder
sowie inhaltlicher Tätigkeit und Stellenwert der Jugendarbeit richtet. Dazu gibt es die
Hallenförderung, bei der Vereine Mietkostenzuschüsse für die Nutzung städtischer
Veranstaltungsräume erhalten, einen Honorarpool für öffentliche Auftritte, Projektund institutionelle Pauschalförderungen.
Indirekte Förderung
Als indirekte Förderung gelten die Möglichkeiten, vergünstigt zu plakatieren und mit
Veranstaltungen in den Veranstaltungskalender der Stadt aufgenommen zu werden.
Außerdem gibt es den für Kulturvereine kostenfreien Versand von Flyern an den Verteiler des Kulturamts.
Antragsverfahren
Die Projektförderung wird, je nach beantragter Höhe, durch das Kulturamt oder den
Kulturausschuss genehmigt. Der Antrag erfolgt bislang formlos ohne Antragsfristen.
Die institutionelle Förderung wird in ihrer Höhe vom Kulturausschuss als Pauschalförderung festgelegt. Die institutionelle Förderung hat dabei häufig eine Komplementärförderung durch das Land Baden-Württemberg zur Folge. So wird etwa die
Württembergische Landesbühne Esslingen im Schlüssel 30% Stadt und 70% Land
von Esslingen und Baden-Württemberg gefördert. Außerdem werden u.a. das Kultur
zentrum Dieselstrasse, das PODIUM Esslingen, die Galgenstricke, das LIMA-Theater
oder das Kommunale Kino komplementär gefördert.
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2.12.2		

Analyse der Stärken und Schwächen, Risiken und Potenziale

Stärken
Beweglichkeit, Reaktionsspielraum
Die Förderrichtlinien machen es möglich, neue Projekte kurzfristig und ohne große
Hürden zumindest mit kleineren Beträgen zu fördern. Diese Offenheit ermöglicht
Kulturprojekte, die in einem überstrukturierten Fördersystem vielleicht nicht möglich
wären.
Schwächen/Einschränkungen
Fehlender Kriterienkatalog und fehlende Antragsfristen
Die Kulturförderung in Esslingen ist wenig transparent, richtet sich nicht nach klaren
Kriterien und hat kaum Strukturen. Da es keine Antragsfristen gibt, entscheidet auch
keine qualifizierte Jury über Förderanträge.
Überholte Förderkriterien
Die Förderinstrumente, die dem Kulturamt zur Verfügung stehen, sind begrenzt und
entsprechen nicht mehr den Anforderungen unserer Zeit, z.B. sind sie, mit Ausnahme
der institutionellen Förderung, in der Regel auf ein Haushaltsjahr begrenzt.
Risiken/Gegenmaßnahmen
Mangelnde Planungssicherheit
Die institutionelle Förderung ermöglicht es den Einrichtungen der Stadt zwar häufig,
von einer Komplementärförderung durch das Land Baden-Württemberg zu profitieren,
allerdings erlaubt sie bei den meisten Einrichtungen eine höchstens mittelfristige
Planungssicherheit, denn mit Ausnahme der WLB wird die institutionelle Förderung
nicht jährlich an die sich verändernden Kosten angepasst. Dies bedeutet eine Un-

Kulturkonzeption für Esslingen a.N.

Detailanalyse

gleichbehandlung der institutionell geförderten Kultureinrichtungen. Der reale Wert
der Förderungen sinkt durch die Nichtanpassung stetig, und viele Einrichtungen steuern entweder auf ein strukturelles Defizit zu oder erwirtschaften bereits ein solches.
Deutlichstes Beispiel ist dabei das Kommunale Kino, das sein strukturelles Defizit nur
durch Überschüsse beim Kino auf der Burg ausgleichen kann. Ein verregneter Sommer
genügt, um das Kommunale Kino in den Konkurs zu treiben, und bereits in der Vergangenheit musste es durch kurzfristig bewilligte Sonderzuschüsse gerettet werden.
Fehlende Innovationsförderung
Es gibt in Esslingen keine Innovationsförderung, die über einen Zeitraum von mehr als
einem Haushaltsjahr geht. Neuem und Innovativem kann so nicht durch das Kulturamt
die Möglichkeit gegeben werden, sich mittelfristig auszuprobieren, stattdessen wird
der Fokus auf wenig nachhaltige, einmalige Projekte gelegt.
Potenziale
Durch eine gut organisierte Förderstruktur kann eine vielfältige Kulturlandschaft unterstützt werden. Dazu zählen zeitgemäße Förderinstrumente, transparente Förderrichtlinien und die Bewertung durch eine Fachjury.
2.12.3		

Ziele/Visionen

Erneuerung der Förderpolitik
Die Stadt Esslingen am Neckar soll durch eine geeignete Förderpolitik die Grundlagen
für kulturelle Innovationen einerseits und nachhaltige Kulturarbeit andererseits legen.
Anpassung der Förderrichtlinien, Transparenz und Entscheidungsgremien
Die Förderrichtlinien sollen grundlegend überarbeitet und regelmäßig durch das Kulturamt überprüft und hinterfragt werden. Eine hohe Transparenz soll dadurch geschaffen werden, dass klar kommunizierte Antragsfristen eingeführt und einfach zu
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verwendende Formularvordrucke zur Verfügung gestellt werden, um keine unnötigen
Barrieren aufzubauen. Auch soll jeweils eine Fachjury einberufen werden, die nach
festgelegten Kriterien in einer Sitzung über alle jeweils eingegangenen Anträge entscheidet. Die Jury soll die Entscheidungskompetenz über die im Haushalt durch den
Gemeinderat genehmigten Mittel für die Kulturförderung erhalten.
Antragsbewertung als Fördergrundlage
Ein Förderautomatismus, wie er bisher bei der Hallenförderung stattfand, soll nicht
mehr Teil der städtischen Kulturförderung sein. Alle Zuschüsse sollen durch die oben
erwähnte Jury bestätigt werden, um zu gewährleisten, dass alle Förderungen Projekten, die den Zielen der Stadt Esslingen entsprechen, zugutekommen.
Einführung neuer Förderinstrumente
Neue Förderinstrumente wie eine Innovationsförderung, die eine Förderung über
einen Zeitraum von bis zu drei Jahren ermöglicht und maximal einmalig verlängert
werden kann oder eine Wiederaufnahmeförderung sollen helfen, dass der Kulturstandort Esslingen innovativ und für junge Initiativen attraktiv bleibt.

„Ton der Zeit“ von Gila Hirth und Gaby Pühmeyer bei „Stadt im Flus“ 2012
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Anpassung und Entscheidung über institutionelle Förderung durch
Kulturausschuss
Die Entscheidung über die institutionelle Förderung soll weiterhin dem Kultur
ausschuss vorbehalten sein. Die Höhe aller institutionellen Förderungen soll analog
dem Zuschuss an die WLB jährlich angepasst werden, um eine Gleichbehandlung aller
Kultureinrichtungen in dieser Förderung zu gewährleisten und ihnen eine langfristige
Planungssicherheit zu ermöglichen. Jede abweichende Reduzierung oder Steigerung
der institutionellen Förderung soll weiterhin durch den Kulturausschuss genehmigungspflichtig sein. Dies betrifft insbesondere die Streichung oder Neugewährung von
Zuschüssen im Rahmen der institutionellen Förderung. Zusätzlich soll in regelmäßigen, durch den Kulturausschuss bestimmten Intervallen, die institutionelle Förderung
auf ihre Angemessenheit überprüft werden. Ein aus Mitgliedern des Kulturausschusses ausgewähltes Gremium soll in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt und nach
Anhörung der entsprechenden Kultureinrichtungen Vorschläge für den Ausschuss erarbeiten.
2.12.4			

Maßnahmen/Rolle des Kulturamts

Erarbeitung von Förderrichtlinien
Das Kulturamt wird neue Förderrichtlinien ausarbeiten und dem Kulturausschuss zur
Genehmigung vorlegen. Es wird laufend überprüfen, welche Förderinstrumente zeitgemäß sind sowie ob und wie die Kulturförderung an eine sich ändernde Stadt und
Kulturlandschaft angepasst werden muss.
Darüber hinaus macht es sich das Kulturamt zur Aufgabe, über die Fördermöglichkeiten und -strukturen aufzuklären und eine transparente Vergabe zu gewährleisten.
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3.1

Istzustand

Kulturelle Vielfalt und hohes Engagement in unterschiedlicher Trägerschaft
Die Esslinger Kulturlandschaft zeichnet sich durch eine große Vielfalt aus. Es gibt
zahlreiche Akteure, die fast alle Kultursparten vertreten, wobei insbesondere im Musikbereich sehr viele Esslinger*innen aktiv sind. In Bezug auf die Trägerschaft ist das
Feld sehr heterogen, es gibt sowohl kommunale oder Landeseinrichtungen als auch
zahlreiche freie Kulturinitiativen der unterschiedlichsten Rechtsformen. Allen Kulturschaffenden gemein ist das hohe Engagement, mit dem sie täglich die Esslinger
Kultur gestalten. Diese große Vielfalt, die einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität
in Esslingen leistet, gilt es zu bewahren und zu fördern.
Defizite und Bedarfe
Allerdings darf man die Augen nicht vor den Defiziten der Esslinger Kultur verschließen, die im Folgenden kurz skizziert werden.
Kulturelle Teilhabe
Die kulturelle Bildung ist bisher zu stark vernachlässigt worden. Im Bereich der kulturellen Teilhabe gibt es nur wenige Projekte, wie beispielsweise Stage Divers(e), Fugato
oder Kultur am Rande sowie sporadische Einzelprojekten wie zuletzt „Tanz mit der
Schönheit“ im Kulturzentrum Dieselstrasse. Auch wenn diese von den Akteur*innen
engagiert verfolgt werden, ist der städtische Einsatz in diesem Bereich als deutlich
zu gering zu bewerten. Nachhaltige und weitreichende Strukturen können so kaum
geschaffen werden.
Räumliche Infrastruktur
Die räumliche Infrastruktur vieler Kultureinrichtungen ist problematisch, und die
Situation spitzt sich weiter zu. Die Stadtbücherei ist nur ein Beispiel für eine Einrichtung, bei der dringender Handlungsbedarf besteht. Auch andere städtische und freie
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Einrichtungen wie das Stadtmuseum, die Villa Merkel, das Kommunale Kino oder der
Landesfilmdienst klagen über Sanierungsstau und/oder mangelnde Barrierefreiheit
in ihren Räumen, die in städtischem Besitz sind. Handeln ist hier unablässig und
dringend gefordert. Ein Aufschieben vergrößert die Probleme und erhöht den Investitionsbedarf in den kommenden Jahren. Auch muss konstatiert werden, dass ein akuter
Raummangel für Proben und Veranstaltungen viele Kulturakteure der Stadt stark einschränkt. Dies betrifft fast alle Einrichtungen, vom Musikverein bis zur Landesbühne
wird hier ein großer Bedarf festgestellt, der durch das bestehende Raumangebot bei
weitem nicht gedeckt werden kann. Durch das Central Theater wird der Kulturszene
Esslingens ab Ende 2017 ein weiterer Raum für regelmäßige Proben und Aufführungen zur Verfügung stehen. Es wird sich zeigen, wie sich dieses zusätzliche Angebot
auf die aktuell schwierige Raumsituation auswirkt.
Finanzielle Situation
Fast alle Kultureinrichtungen arbeiten hart am Limit ihrer finanziellen Möglichkeiten.
Dies birgt einerseits das Risiko eines Konkurses und führt andererseits dazu, dass die
Potenziale nicht ausgeschöpft werden können. Das heißt, vor allem für die Bereiche
Marketing und Kommunikation sind keine angemessenen Mittel mehr vorhanden,
sodass gute Inhalte nicht sichtbar gemacht werden können. Auch in der Programmgestaltung führt die finanzielle Situation der Einrichtungen dazu, dass wenig über
die regulären Programme Hinausgehendes erprobt werden kann und Innovationen
verhindert werden.
Außenwirkung
Obwohl Esslingen durch seine historische Substanz eine Stadt mit großem Potenzial
ist, was die Außenwirkung betrifft, wird die Esslinger Kultur mit wenigen Ausnahmen
wie der WLB kaum über die Stadtgrenzen hinaus wahrgenommen.
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3.2

Potenziale und Handlungsempfehlungen

Klare Zielsetzungen
Einige Esslinger Kultureinrichtungen haben klare Vorstellungen davon, wie sie sich in
den nächsten Jahren weiterentwickeln wollen und formulieren diese auch in eigenen
Visionen. Dieser Ansatz ist sehr positiv zu bewerten. Einrichtungen, die sich selbst klar
analysiert und für sich selbst deutliche und ambitionierte wie zugleich erreichbare
Ziele formuliert haben, sind von städtischer Seite nach Kräften zu unterstützen. Die
Handlungsempfehlungen an die Stadt ergeben sich also aus den Zielsetzungen, die
sich die Institutionen selbst gesteckt haben.
Kultur für alle: „Kulturelle Bildung und Teilhabe“ (Dienstleistung für alle
Kultureinrichtungen)
Die große Mehrheit der Kultureinrichtungen möchte die eigenen Inhalte stärker
vermitteln und damit ihren gesellschaftlichen Auftrag besser erfüllen. Dies ist von
städtischer Seite absolut zu befürworten. An mehreren Stellen der Konzeption wurde
deutlich, welche große Relevanz kulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe für die
Stadtgesellschaft haben. Dem muss die städtische Kulturarbeit Rechnung tragen.
Gleichzeitig ist es so, dass die wenigsten Einrichtungen über die personellen Ressour
cen und das Know-how verfügen, wie diese Arbeit erfolgreich geleistet werden kann.
Davon kann auch das Kulturamt nicht ausgeschlossen werden. De facto werden zu
wenige Anstrengungen in diesen wesentlichen Bereichen unternommen. Das Kulturamt empfiehlt daher dringend personelle Ressourcen für den Bereich „Kulturelle
Bildung und Teilhabe“. Hier soll als Schnittstelle ein gesamtstädtisches Programm
in Kooperation mit allen Akteuren konzipiert, organisiert und durchgeführt werden.
Hiervon sollen möglichst alle Kultureinrichtungen und Bürger*innen Esslingens profitieren. Kulturelle Bildung und Teilhabe soll ein Schwerpunktgebiet der Esslinger
Kulturförderung werden.
Kulturelle Bildung auf Hochschulniveau
Kulturwissenschaftliche Bildung auf Hochschulniveau ist für jede Kulturstadt ein
Gewinn. Studierende bringen Kreativität, neue und ungewöhnliche Ideen mit und
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Museumspädagogisches Angebot im J. F. Schreiber-Museum

beleben dadurch eine Stadt. Der Sprecherrat des Netzwerks Kultur regt an, bei der
Akademie für Darstellende Kunst und der Filmakademie Baden-Württemberg in
Ludwigsburg sowie der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste und der Staatlichen Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart das Interesse zu bekunden, Studiengänge in Form von Zweigstellen in Esslingen anzubieten. Das Kulturamt
kann in Kontakt mit den jeweiligen Akademien treten und Interesse anmelden, allerdings ist der Einfluss der Stadt Esslingen auf diese Landeseinrichtungen beschränkt.
Die Stadt könnte eine eigene Hochschule mit entsprechendem Studiengang initiieren
oder als Kooperationspartner einer bereits bestehenden Hochschule auftreten. Ein
entsprechendes Konzept für einen Studiengang hat das Kulturamt bereits erarbeitet.
Das Kulturamt empfiehlt prinzipiell allen Esslinger Kultureinrichtungen, stärker mit
der Hochschule Esslingen zu kooperieren und die dort Studierenden stärker in das
kulturelle Leben der Stadt zu integrieren. Es ist Ziel des Kulturamts, die guten Verbindungen zur Hochschule auszubauen und alle Kultureinrichtungen bei einer Kooperation mit der Hochschule zu unterstützen. Es gibt bereits erfolgreiche Formate
mit Vorbildfunktion wie die Kooperation beim Science Slam oder die vom Kulturamt
angestoßene engere Zusammenarbeit beim Studium Generale, das nun in der Stadtbücherei durchgeführt wird. Beim immer lange im Vorfeld ausverkauften Science
Slam zeigt sich: Wenn es ein für Studierende attraktives Kulturangebot gibt, dann
nehmen diese es wahr, auch wenn sie vielleicht nicht in Esslingen wohnen.
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PODIUM Esslingen als Schwerpunkt
Das PODIUM Esslingen hat seit seiner Gründung 2009 eine rasante Entwicklung genommen. Der städtische Anteil an dieser Entwicklung im Rahmen einer institutionellen Förderung ist dabei sehr gering. Die Arbeit der Einrichtung zeichnet sich durch
realistische, aber sehr anspruchsvolle Ziele aus, die konsequent verfolgt werden. Dieses systematische Vorgehen, gepaart mit der außergewöhnlichen Innovationskraft
und Leistungsbereitschaft macht PODIUM zu einer der wichtigsten und überregional
erfolgreichsten Kultureinrichtungen der Stadt. Für Esslingen ist es ein großes Glück,
Sitz von PODIUM zu sein. Für die Zukunft bedeutet dies, dass die Stadt sich stärker
engagieren muss, um die Institution auch langfristig in Esslingen zu halten. Außerdem hat sie größtes Potenzial, was die überregionale und internationale Strahlkraft
betrifft, und es ist imperativ für die Stadt, dieses Potenzial zu nutzen. In einem ers
ten Schritt sollte dringend eine deutliche Anpassung der finanziellen Unterstützung
geschehen, und auch mittelfristig sollte die Stadt das PODIUM nach Kräften bei der
Erreichung der eigenen Ziele unterstützen. Mit dem PODIUM hat Esslingen ein europaweites Alleinstellungsmerkmal. Dies muss erkannt und PODIUM an den Standort
gebunden werden. Das PODIUM soll dementsprechend ein Schwerpunktprojekt der
Esslinger Kulturförderung werden.
Villa Merkel als Schwerpunkt
Mit der Villa Merkel hat Esslingen ein Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst, das
nicht nur inhaltlich neben großen Institutionen wie dem ZKM Karlsruhe in BadenWürttemberg führend ist und in einem großen Umkreis keine Konkurrenz hat. Die Institution schafft es durch kluge Kooperationen auch, ein sehr heterogenes, oft junges
Publikum für die Ausstellungen und Veranstaltungen zu gewinnen. Als Kooperationspartner seien hier exemplarisch das Komma, PODIUM Esslingen, die tonART sowie die
Staatliche Akademie der Bildenden Künste erwähnt. Mit der Triennale der Utopien
„GOOD SPACE“ hat sie darüber hinaus ein internationales Alleinstellungsmerkmal
über die Inhalte gefunden. Dieses Format ist zukunftsträchtig, und es wird empfohlen,
dieses auszuweiten, besser auszustatten und im Idealfall durch weitere strategische
Kooperationen mit Partnereinrichtungen in Esslingen und der Region noch weiter
aufzuwerten. Parallel dazu wurde durch die Villa Merkel und das Kulturamt das Ziel
definiert, neben den Ausstellungen im realen Raum ein virtuelles Museum anhand
einer 3D-Animation zu präsentieren, um die Möglichkeiten der Kunst mit den Me-
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dien des 21. Jahrhunderts, also der Internetkunst, auszuschöpfen. Mit diesem Projekt
besetzt die Villa Merkel eine Vorreiterrolle, die ihr über Jahre hinweg die Weltmarktführerschaft in diesem Feld sichern könnte. Es wird empfohlen, dass die Stadt diesen
Aufbauprozess mit den entsprechenden Investitionen begleitet und vorantreibt. Die
Villa Merkel soll einer der Schwerpunkte der Esslinger Kulturarbeit werden. Außerdem wird dringend empfohlen, die Gebäudesanierung fortzusetzen und abzuschließen
sowie eine Ertüchtigung in puncto Brandschutz und Barrierefreiheit vorzunehmen.
Stadtbücherei Esslingen
Die Aufgaben der Stadtbücherei Esslingen haben sich in den letzten Jahren radikal gewandelt. Außer den klassischen Kompetenzbereichen hat die Bücherei neue
Herausforderungen zu bewältigen. Sie wird stärker frequentiert und muss zusätzliche
Arbeitsplätze und Gruppenarbeitsräume zur Verfügung stellen, benötigt einen eigenen Jugendbereich und soll ein Labor für neue Technologien bekommen. Hierfür sind
bauliche Maßnahmen dringend erforderlich, um den Flächenbedarf zu decken, der
bereits in einer Machbarkeitsstudie ermittelt wurde. Die Kulturkonzeption kann nur

„Floating Music“ im Merkel‘schen Schwimmbad, eine Kooperation von Villa Merkel, SWE und KOMMA
im Rahmenprogramm von „GOOD SPACE“ 2016
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die inhaltlichen und räumlichen Bedarfe der Stadtbücherei definieren, an welchem
Ort in der Esslinger Innenstadt die Bücherei in Zukunft beheimatet sein wird, muss der
Gemeinderat nach Abwägung aller damit verbundenen Konsequenzen entscheiden.
Eine zeitnahe Entscheidung wird dringend empfohlen.
Stadtmuseum Esslingen
Nach Abschluss der Planungen für die Stadtbücherei, muss die Zukunft des Stadt
museums konzipiert werden. Insbesondere die in die Jahre gekommene Dauerausstellung soll durch eine zeitgemäße, modulare Ausstellung mit adäquaten
Vermittlungswerkzeugen ersetzt werden. Auch für das Stadtmuseum sind eine Sanierung der Gebäudeinfrastruktur sowie eine Erweiterung der Räume nötig. Bei Verbleib
am aktuellen Standort wird empfohlen, die Räume der Botenmeisterei nach deren
Auszug für die Nutzung als Sonderausstellungsfläche zu ertüchtigen.
Produktionszentrum
Dem nicht gedeckten Raumbedarf der Esslinger Kulturvereine und -einrichtungen
soll Sorge getragen und die damit verbundene Forderung des Netzwerks Kultur nach
einem Produktions- und Vorführungshaus durch die Stadtverwaltung ernst genommen werden. Besonderer Raumbedarf besteht dabei insbesondere auch bei PODIUM
Esslingen, da die innovativen Produktionen ansonsten nur bei Kooperationspartnern
in anderen Städten entstehen können und Esslingen so kreatives Potenzial verschenken würde. Diesem Brain Drain muss vorgebeugt werden. Hier wird empfohlen, eine
Bedarfsanalyse durchzuführen und die Machbarkeit eines entsprechenden Produktionszentrums zu überprüfen. Die unterschiedlichen Bedarfe lassen sich also im Sinne
eines gemeinsamen Vorschlags miteinander verknüpfen. Über das bessere Abdecken
des bereits bestehenden Bedarfs hinausgehend, würde dies die Kulturlandschaft
Esslingens deutlich bereichern. In dieser Bedarfsanalyse müssen dann auch die neuen
Räumlichkeiten im Central Theater berücksichtigt werden. So wird sich zeigen, inwieweit der bestehende Bedarf durch dieses neue Angebot abgedeckt wird.
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Stärkung der Jazz-Initiative Esslingen
Aktuell bildet sich in Esslingen eine Jazz-Initiative mit wesentlichen Akteur*innen
des Esslinger Jazzbereichs. Unter dem Motto „Jazzstadt Esslingen“ wird unter Feder
führung des Kulturamts kurz- und mittelfristig eine Stärkung der Jazzlandschaft
unterstützt. Es wird empfohlen, die Förderung des Jazzfestivals auch weiterhin beizubehalten und gegebenenfalls auszubauen. Außerdem sollen über europäische Kooperationsprojekte neue Akzente gesetzt und Gelder eingeworben werden.
Anschubfinanzierung Central Theater
Mit dem Central Theater hat die junge Esslinger Theaterszene nach Vermittlung durch
das Kulturamt ein neues Domizil gefunden. Unter Leitung der freien Theaterinitiative
Kunstdruck e.V. wird sie ab Ende 2017 einen regelmäßigen Spielbetrieb im ehemaligen Kinoraum anbieten und mit weiteren Akteuren kooperieren. Die Ziele und Ideen
für dieses neue freie Theater klingen vielversprechend, langfristig soll dort ein Theaterstandort entstehen. Die Geschäftigkeit am Roßmarkt ist trotz seiner unmittelbaren
Nähe zu den hoch frequentierten Lagen Innere Brücke und Bahnhofstraße begrenzt.
Ein Theaterstandort im Central Theater birgt das Potenzial für eine deutliche spürbare
kulturelle aber auch gesellschaftliche Aufwertung des Wohn- und Geschäftsquartiers.
Da der Beginn in der Zukunft liegt, kann eine abschließende Bewertung durch das
Kulturamt nicht erfolgen, es wird aber empfohlen, die junge Theaterinitiative unterstützend zu begleiten und ihr eine Anschubfinanzierung zu gewähren.
Überarbeitung der Kulturförderrichtlinien
Das Kulturamt empfiehlt die komplette Überarbeitung der Kulturförderrichtlinien.
Außerdem wird empfohlen, alle institutionell geförderten Kultureinrichtungen strukturell gleich zu behandeln, um hier eine bessere Planungssicherheit herzustellen und
die Förderung analog zur Landesbühne jährlich anzupassen. Das Kulturamt wird dazu
zeitnah eine Vorlage erstellen, für die auch die aktuellen Bedarfe der institutionell
geförderten Einrichtungen definiert werden, was punktuell zu einer Anpassung führen
wird.
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Geänderter Vergabeturnus des Theodor-Haecker-Preises
Das Kulturamt empfiehlt zudem, den Theodor-Haecker-Preis in Zukunft in dreijährigem Turnus zu vergeben und gleichzeitig das Preisgeld auf 20.000 Euro anzuheben.
Weitere Ideen
In den Gesprächen zur Kulturkonzeption wurden noch weitere Ideen durch die freie
Szene eingebracht, die durch das Kulturamt aktuell noch nicht abschließend bewertet
werden können. Dennoch sollen sie, um die Vollständigkeit zu wahren, hier erwähnt
werden.
So gibt es beispielsweise einen neuen Verein, der ein Jazzmuseum gründen möchte
und dafür auch Esslingen als Standort in Betracht zieht. Ob das für Esslingen in Frage
kommt, ist mit dem aktuellen Informationsstand nicht durch das Kulturamt zu bewerten, es soll aber der konstruktive Kontakt mit dem Verein gehalten werden, um in der
Zukunft gegebenenfalls die Machbarkeit eines Jazzmuseums in Esslingen zu prüfen.
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3.3

Ausblick

Die Kulturlandschaft ist nicht statisch, sondern dynamisch und befindet sich in einem
ständigen Wandel. Analog zu den rasanten Veränderungen in unserer Gesellschaft, in
der sich die technologischen Innovationszeiträume immer mehr verkürzen, sich politische Umbrüche global auswirken und dabei unser Alltagsleben, sogar unsere Identität
direkt und rasch verändern, wandeln sich auch die Bedingungen, die Funktionen und
die Ausdrucksmittel von Kultur. Dementsprechend muss sich auch eine Kulturkonzeption diesen sich ändernden Gegebenheiten anpassen und kann keine dauerhafte
Gültigkeit besitzen. Sie greift den Moment auf, analysiert den Istzustand und kann
daraus Handlungsempfehlungen ableiten. Ändern sich die Vorzeichen, ändern sich
entsprechend auch die Empfehlungen.
Allerdings gibt es einige unverrückbare Ziele, über die sich alle Mitwirkenden einig
sein sollten. Es muss eine stärkere Profilierung aller Kulturinstitutionen herbeigeführt
werden. Eine klare Zielsetzung beruht auf einer Kenntnis der inhaltlichen Aufgaben, der dadurch zu erreichenden Zielgruppen, sowie der Vermittlungsaufgabe. Eine
Entscheidung darüber, wie das kulturelle Profil unserer Stadt aussehen soll, welche
Schwerpunkte gesetzt werden und eine Schärfung dieser Konturen wird die Esslinger
Kulturszene voranbringen und zu ihrem Erfolg beitragen.
Bei diesem dann klar formulierten Kulturauftrag möchte die Kulturkonzeption alle
Akteure effektiv unterstützen. Das Kulturamt hat mit der Konzeption Anregungen
und Vorschläge gemacht und wird auch in Zukunft als kompetenter Partner sowohl
der Politik als auch der Kulturakteur*innen bereit stehen, um seinen Teil dazu beizutragen, dass die Esslinger Kulturszene floriert, ihre Potenziale ausschöpft und für die
Öffentlichkeit sichtbar wird.
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Esslingen/Leonard Higi, S.90: tonArt Esslingen e.V./Krishna Lahoti; Esslinger Vocalensemble, S. 96: KOMMA/
Armin Kübler, S. 100: Kulturzentrum Dieselstraße; Kultur am Rande, S. 101: Kommunales Kino Esslingen, S.
108: Württembergische Landesbühne Esslingen, S. 109: Joachim Achenbach, S. 116, 118, 120: Städtische
Galerien Villa Merkel, S. 125: Kulturamt Esslingen/Timo Frenzel, S. 126: Fotoclub Lichtbildnergruppe Esslingen e.V., S. 133: Kulturamt Esslingen (Stadt im Fluss 2015), S. 138: Kulturamt Esslingen/Timo Frenzel, S.
143: Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH, S. 148: Städtische Museen Esslingen, S. 150: Städtische
Galerien Villa Merkel.
Druck: Hausdruckerei der Stadt Esslingen am Neckar
Oktober 2017
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