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Hintergrund 

Die Stadt Kassel mit aktuell mehr als 200.000 Ein-

wohnern befindet sich zurzeit im Entscheidungs-

prozess, ob sie sich - wie einige andere Städte in 

Deutschland - um den Titel „Kulturhauptstadt 

Europas 2025“ bewerben soll. Die Stadt kann mit 

der „documenta“, dem UNESCO-Weltkulturerbe 

„Bergpark Wilhelmshöhe“ und der „GRIMMWELT“ 

auf ein internationales kulturelles Profil verwei-

sen. Als ein Baustein für die Entscheidung, aber 

auch für die weitere kulturelle Entwicklungspla-

nung, hat die Stadt in einem ersten Schritt eine 

aktuelle Bestandsaufnahme der Kasseler Kultur-

landschaft in Auftrag gegeben (Modul 1). Die 

vorliegende Kurzfassung dokumentiert die zentra-

len Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme. 

 

Untersuchungsansatz bei der Erhe-

bung der Kulturlandschaft Kassel 

Der Ansatz zur Untersuchung der Kulturlandschaft 

Kassel basiert auf dem Konzept der „Trisektorali-

tät“ des Kulturbereichs (Übersicht 1) und folgt 

damit sowohl aktuellen Entwicklungen als auch 

neueren Forschungsergebnissen zur veränderten 

Angebotsstruktur (auch als „cultural governance“ 

bezeichnet). 

  

Übersicht 1:  Trisektoralität des Kulturbereichs in Kassel: Öffentlich geförderter, zivilgesellschaft-

licher und privater/erwerbswirtschaftlicher Kultursektor  

 
Quelle: CULTURE CONCEPTS / STADTart 2016   
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Die Bestandsaufnahme der Kulturlandschaft Kassel 

erfolgte entlang der folgenden 12 Sparten: 

� Kulturelles Erbe,  

� Bildende Kunst/Ausstellungshäuser, 

� Museen, 

� Musik, 

� Darstellende Kunst, 

� Literatur, 

� Bibliotheken und Archive,  

� Film/Neue Medien, 

� Kulturelle Bildung, 

� Junge Kultur/Clubkultur, 

� Interkultur, 

� Multifunktionale Orte. 

Bei der Erhebung wurde zwischen stationären und 

temporären Kulturangeboten sowie deren Zuord-

nung zu den drei Kultursektoren unterschieden. Für 

alle Sparten wurden jeweils die Angebots- und 

Akteurslandschaft beschrieben sowie einige sparten-

spezifische Stärken und Herausforderungen skiz-

ziert. Ergänzend erfolgte eine „Verortung“ der 

stationären Kulturangebote („cultural mapping“). 

  

Zentrale Ergebnisse  

Spartenübergreifend kommt die Analyse zu folgen-

den Ergebnissen:  

(1) Bei 163 stationären kulturellen Angeboten 

wird die stationäre Kulturlandschaft von Kassel 

heute insbesondere von vier Sparten geprägt: 

„Musik“, „Bildende Kunst und Ausstellungshäu-

ser“, „Museen“ sowie „Kulturelle Bildung“. 

(2) Neben dem stationären Kulturangebot gibt es 

in Kassel mit nicht ganz 80 temporären ein- bzw. 

mehrtägigen Veranstaltungen und Events eine 

veranstaltungsbezogene Kulturlandschaft mit 

Schwerpunkten in den Sparten „Musik“ sowie 

„Bildender Kunst und Ausstellungshäuser“. 

(3) Bei den stationären Kulturangeboten zeigt die 

trägerbezogene Kulturlandschaft heute ein hohes 

Maß an Trisektoralität, jeweils etwa rund ein 

Drittel befindet sich in öffentlich geförderter, 

zivilgesellschaftlicher und erwerbswirtschaftlicher 

Trägerschaft (Übersicht 2). 

(4) Die Bandbreite der trägerbezogenen Kultur-

landschaft reicht von Sparten, die weiterhin vom 

öffentlichen Sektor dominiert sind, bis zu Sparten, 

in denen der Anteil in zivilgesellschaftlicher bzw. 

erwerbswirtschaftlicher Trägerschaft überwiegt. 

(5) Besonders stark ist die akteursbezogene Kul-

turlandschaft mit zahlreichen Einzelakteuren, 

Gruppen und Institutionen in den Sparten „Mu-

sik“, „Bildende Kunst und Ausstellungshäuser“ 

sowie der „Darstellenden Kunst“. 

(6) Die stationären Kulturangebote haben ihre 

Standorte überwiegend im Stadtzentrum, im 

Vorderen Westen und in der Nordstadt und be-

stimmen damit die stadträumliche Kulturland-

schaft Kassels. 

(7) Die öffentlich geförderten Kultureinrichtungen 

befinden sich überwiegend im Stadtzentrum, wäh-

rend die stationären Angebote der anderen Kul-

tursektoren eher räumlich im Stadtgebiet verteilt 

sind, weshalb sich die stadträumliche Kulturland-

schaft je nach Kultursektor unterschiedlich dar-

stellt. 

 
  

Übersicht 2:  Stationäre Kulturangebote in Kassel 

nach den drei Kultursektoren  

Kultursektoren Anzahl Anteile 

Öffentlich geförderter 55 34 % 

Zivilgesellschaftlicher 64 39 % 

Erwerbswirtschaftlicher 44 27 % 

Summe 163 100 % 

Quelle: CULTURE CONCEPTS  /  STADTart 2016 

 

Vor dem Hintergrund der Analyseergebnisse zu 

den Einzugsbereichen ausgewählter kultureller 

Angebote ist für Kassel von drei unterschiedlichen 

Reichweiten der Kulturlandschaft auszugehen:  
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� In Sparten wie etwa dem Film/Neue Medien, 

oder der Darstellenden Kunst ist Kassel und das 

Umland der vorwiegende Einzugsbereich (bis 

ca. 50 km).    
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� Bei den meisten stationären und temporären 

Kulturangeboten mit vergleichsweise hohen 

Besucherkapazitäten (z.B. die GRIMMWELT, 

manche Festivals und Open Air-Veranstaltun-

gen) erstreckt sich die Reichweite auf das Städ-

tedreieck Dortmund, Hannover, Frankfurt.  

� Einige wenige Kulturangebote wie etwa die 

„documenta“ oder der Bergpark Wilhelmshöhe 

weisen einen sehr großen bundesweiten und 

internationalen Besucherzuspruch auf. 

 

Ersteinschätzung der Stärken der Kul-

turlandschaft Kassel  

Basierend auf den Ergebnissen der Bestandsauf-

nahme lässt eine Ersteinschätzung folgende sechs 

besondere Stärken der Kasseler Kulturlandschaft 

erkennen: 

(1) In Relation zur Einwohnerzahl gibt 

es in Kassel ein sehr breites und viel-

fältiges stationäres wie temporäres 

Kulturangebot, wodurch den ausdiffe-

renzierten kulturellen Interessen der 

unterschiedlichen soziokulturellen 

Gruppen der Stadt Rechnung getragen 

wird. 

(2) Eine Qualität der Kulturlandschaft 

Kassel ist das Nebeneinander von klas-

sisch Traditionellem und Zeitgenössi-

schem sowohl hinsichtlich des sta-

tionären wie des kulturellen temporä-

ren Kulturangebots („Kasseler Mi-

schung“). 

(3) Kassel hat durch einige herausra-

gende Angebote in unterschiedlichen 

kulturellen Feldern ein internationales 

Profil.  

(4) Kassel kann auf ein historisch ver-

ankertes, breit gefächertes zivilgesell-

schaftliche Engagement für nahezu 

alle Sparten verweisen, das wesentlich 

zur Sicherung kultureller Angebote 

und deren Erneuerung beiträgt sowie 

besondere Erfolge erzielt.  

(5) Durch das Nebeneinander von Kul-

turangeboten in öffentlicher, zivilge-

sellschaftlicher und er-

werbswirtschaftlicher Trägerschaft ist 

die Kulturlandschaft Kassel als „resili-

ent“ anzusehen und es bestehen gute 

Rahmenbedingungen für Innovationen 

im Kulturbereich. 

(6) Wie in kaum einer anderen Stadt 

sind Teile der stationären und tempo-

rären Kulturlandschaft Kassels in eine 

u.a. auch seitens der UNESCO zertifi-

zierte und damit attraktivitätsstei-

gernde Natur- und Gartenlandschaft 

eingebettet. 

Zudem skizziert die Studie die Bedeutung des 

Kulturangebots in Kassel für die drei Handlungs-

felder Stadtentwicklungsplanung, Wirtschaftsför-

derung sowie Stadt- und Regionalmarketing.  

 

Herausforderungen  

Trotz der identifizierten Stärken der Kulturland-

schaft Kassels steht diese vor einer Reihe von 

Herausforderungen. Dazu zählen insbesondere: 

� die pro-aktive Anpassung des Kulturan-

gebots an veränderte Nachfragebedin-

gungen, u.a. aufgrund des zunehmen-

den Anteils an Bevölkerungsgruppen 

mit Migrationshintergrund, der weiter 

fortschreitenden Digitalisierung, des 
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Modernisierung- und Erneuerungsbe-

darfs von „klassischen Kulturinstitutio-

nen“ sowie der Tendenzen zur Tempo-

rärisierung des Kulturangebotes („Zeit-

genossenschaft“),  

� die Schaffung von Rahmenbedingun-

gen zur Sicherung der kulturellen Teil-

habe von breiten Be-

völkerungsschichten, etwa durch woh-

nungsnahe Angebote der kulturellen 

Bildung in Gebieten mit überdurch-

schnittlicher Arbeitslosigkeit, Gruppen 

mit Migrationshintergrund etc., 

� die Sicherung von Entfaltungsmöglich-

keiten kultureller Initiativen der unter-

schiedlichen zivilgesellschaftlichen 

Gruppen und der Kultur- und Kreativ-

wirtschaft im Kontext der identifizier-

ten räumlichen „kreativen Milieus“. 

Damit kann deren Erneuerungsfunktion 

für das kulturelle Angebot in der Stadt 

weiterhin gewährleisten werden,  

� die Weiterentwicklung Kassels als re-

nommierter Standort der zeitgenössi-

schen Kunst, auch wenn diese bereits 

heute eine zentrale Stärke der Stadt ist,  

� die zukunftsorientierte Sicherung des 

Wissens, der Erfahrungen und der 

Netzwerke von einer Reihe an Akteu-

ren der Kasseler Kulturlandschaft, die 

in den kommenden Jahren ihre berufli-

che Tätigkeit aus Altersgründen ein-

schränken oder beenden,  

� die Prüfung der Machbarkeit eines auf 

„live performing“ (u.a. Tanz, Musik) zu-

geschnittenen Raumangebots mit einer 

Platzkapazität für rund 700 bis 1.000 

Besuchern im mittleren Preissegment 

und, wenn möglich, dessen Realisie-

rung in den kommenden Jahren, 

� der zielgerichtete Ausbau der „Dreh-

scheibenfunktion“ von Kassel zwischen 

östlichen und westlichen Bundeslän-

dern durch Initiativen, die verstärkt die 

kulturellen Nachfragepotenziale in den 

angrenzenden östlichen Bundesländern 

erschließen. 

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen, zu der 

ebenso eine ausgewogene Balance zwischen loka-

len bzw. regionalen kulturellen Bedarfen und kul-

turtouristisch bedeutsamen Leuchttürmen zählt, 

bedarf es einer Weiterentwicklung der bisherigen 

Stadtpolitik und der Kulturentwicklungsstrategie 

der Stadt Kassel:  

� Insbesondere empfiehlt sich die Erar-

beitung eines Kulturentwicklungskon-

zepts, das auf die Rahmen-, Standort- 

und Nachfragebedingungen der Stadt 

Kassel als kleine, aber seit einiger Zeit 

wieder wachsende Großstadt mit ober-

zentralen Funktionen zugeschnitten ist. 

Dabei sollte sich das Konzept am skiz-

zierten trisektoralen Modell des Kul-

turbereichs orientieren. Auf diese Wei-

se können die heute ausdifferenzierten 

Angebots- und Nachfragebedingungen 

im Kulturbereich einer Stadt umfassend 

berücksichtigt und im Handlungsdrei-

eck von Stadt/Staat, Zivilgesellschaft 

und Markt zukunftsorientiert entwi-

ckelt werden. 

� Im Rahmen einer solchen „Kulturent-

wicklungsplanung 3.0“ sollte auf eine 

produktive Balance zwischen der Erhal-

tung bzw. der zukunftsorientierten Si-
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cherung der bestehenden kulturellen 

Einrichtungen bzw. der temporären 

Kulturstandorte einerseits und der 

Schaffung von Handlungsspielräumen 

für neue kulturelle Initiativen aus den 

immer wieder sich verändernden Sze-

nen der Zivilgesellschaft bzw. der Kul-

tur- und Kreativwirtschaft andererseits 

geachtet werden.  

� Die heutigen Mobilitätsbedingungen 

und die teilweise hohe regionale Mobi-

litätsbereitschaft der Bevölkerung auch 

beim Besuch von Kulturveranstaltun-

gen machen es erforderlich, die zu-

künftige Kulturentwicklung wie auch in 

anderen kommunalen Handlungsfel-

dern stärker regional zu konzipieren. 

Dazu bedarf es zunächst einer Intensi-

vierung der Kommunikation und darauf 

aufbauend der verstärkten Koordinati-

on und Kooperation mit den Umland-

gemeinden des Zweckverbands Raum 

Kassel (ZRK) bzw. dem Landkreis Kassel 

und den dort ansässigen Kulturanbie-

tern. 

� Als Bestandteil einer „Kulturentwick-

lungsplanung 3.0“ empfiehlt sich zu-

dem eine gesamtstädtische integrierte 

Entwicklungsstrategie. Diese sollte vor 

allem unter Einbezug der Stadtentwick-

lungsplanung und einer Kreativwirt-

schaftspolitik 2.0 seitens der Wirt-

schaftsförderung erfolgen und bei ih-

ren Initiativen und Maßnahmen ver-

stärkt die kulturellen Szenen der Stadt 

Kassel einbeziehen. Zudem bieten sich 

die Einbindung weiterer Politikfelder 

wie etwa die Sozial-, die Bildungs- und 

die Integrationspolitik an. Die Berück-

sichtigung dieser unterschiedlichen, 

aber inhaltlich zusammenhängenden 

Politikfelder in die Kulturentwicklungs-

strategie der Stadt Kassel kann als Ne-

beneffekt auch zu einer Optimierung 

des Einsatzes von personellen und fi-

nanziellen Ressourcen der Kommune 

beitragen.  
 

Damit wird kommunale bzw. regionale Kulturent-

wicklungsplanung wohl noch komplexer, gleich-

zeitig eröffnen sich aber auch mehr Gestaltungs-

möglichkeiten. 


