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Sehr geehrte Damen und Herren, 

gestatten Sie mir, da ich hier als Kulturschaffender gefragt bin, mich zu den 
Themenkomplexen (Kultur-)Tourismus als Wachstumsmotor zu äußern, eine 
grundlegende und wichtige Eingangsfrage, aus der heraus ich die 
Antworten auf Ihre vier Fragenblöcke entwickeln werde: 
Warum ist die Investition in Kultur ein kluges und zukunftsweisendes 
Investment, wenn es darum geht Ihre Städte und Regionen als touristische 
Destinationen zu entwickeln?  
Die Beantwortung dieser Frage möge dazu beitragen, zu erklären wieso 
manche Städte und Regionen so äußerst erfolgreiche Wachstums- und 
Innovationsstandorte nicht nur im touristischen Bereich geworden sind, und 
warum andere abgehängt zu werden drohen oder bereits abgehängt 
worden sind. 
Weit über historische Stätten, Theater, Museen, Opern-, Konzert- Literatur- 
und Schauspielhäuser, Galerien, Tanzcompagnien und soziokulturellen 
Zentren hinaus, sind wir überall von Kultur umgeben: 
Popkultur, Baukultur, Designkultur, Industriekultur, Esskultur, Wohnkultur, 
Musikkultur, Bekleidungskultur, Firmenkultur, Subkultur, Jugendkultur, 
Gesprächskultur, Streitkultur, Weinkultur, Sepulkralkultur, 
Kulturlandschaften und Kulturpflanzen, die Liste ließe sich endlos fortsetzen 
– Kultur ist überall, reicht in nahezu alle Lebensbereiche hinein. Auch wenn
wir es vielleicht anders wahrnehmen, ist sie ist einer der wichtigsten Treiber,
wenn es darum geht soziale Interaktionen in Gang zu setzen, Orte
hinsichtlich ihrer Atmosphäre, Attraktivität, Ästhetik, Historie, Gegenwart,
Zukunft und ihres sozialen Zusammenhaltes zu gestalten und
voranzubringen.
Alle Arten Künstler, Architekten, Designer, Kreativberufe (vom traditionellen
Handwerk, über die Mode bis hin zum Gamedesigner) haben durch alle
Epochen maßgeblichen Einfluss, wenn es darum geht, Trends, stilistische
Strömungen und Schulen oder Formen des Erinnerns und Gedenkens zu
kreieren - vom Meissener Porzellan bis zum Bauhaus, von der Lüftlmalerei
bis zu den Graffitis der Berliner Mauer, von Monteverdi bis Kendrick Lamar,
vom römischen Grabmomument und Weltkulturerbe Igeler Säuler bis hin
zum Holocaust Mahnmal in Berlin.  Es entstehen durch diese vielen Facetten
kultureller Arbeit Werke, Gegenstände, Erinnerungs- und Reflexionsorte,
die für ein Dorf, eine Stadt, eine Region, ja, für das Selbstverständnis eines
ganzes Land typisch sein können und letzten Endes wieder Teil von
Geschichte und kultureller Identität werden und so wiederum den
Nährboden für die Fortschreibung dieser Geschichten bilden.
Nicht zuletzt hat mich auch meine über 25-jährige nationale und
internationale Tätigkeit als Opern- und Konzertsänger gelehrt, dass in nur
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sehr wenigen Berufsfeldern interkulturelles Arbeiten so sehr gelingt wie in 
Kulturinstitutionen - intern wie extern. Kultur kommt also auch eine sehr 
wichtige Rolle zu, wenn es darum geht Herausforderungen wie Migration, 
Integration, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu begegnen. 
Richtig verstanden, umgesetzt und gelebt ist kulturelles Erbe wichtiger 
Treiber bei wirtschaftlichem Wachstum und sozialer Integration. 
Kultur- und Kreativbranchen kommen entscheidende Aufgaben bei urbaner 
Ort- und Stadtentwicklung hin zu Plätzen wirtschaftlicher Vitalität und 
Attraktivität zu (z. B. Konzerthaus Blaibach, Zeche Zollverein, Kulturkirche 
Neuruppin, Nordbahntrasse Wuppertal, Highline New York, 
Auswanderermuseum und Klimahaus Wilhelmshaven, BUS:STOP 
Bregenzerwald). 
Kultur leistet wichtige Basisarbeit bei sozialer Inklusion, Innovation und 
interkulturellem Dialog (z. B. Flying Steps Berlin von einer Berliner 
Breakdance Gruppe zum weltweit gefeierten Ensemble das Bach mit 
HipHop verbindet, „Rhythm is it“ der Berliner Philharmoniker, Zukunftslabor 
der deutschen Kammerphilharmonie Bremen). 
Wenn es um die Beantwortung der Frage geht, was Tourismus zu einem 
Wachstumsmotor auch im Hinblick der Siedlungsstruktur von Rheinland-
Pfalz werden lassen kann, ist die Antwort m. E. untrennbar mit der Frage 
nach bereits vorhandenen, zu schaffenden oder zu vernetzenden Anlässen 
verknüpft. Was lässt die jeweiligen Orte, Regionen und Städte in Rheinland-
Pfalz individuell attraktiv werden?  
Dabei muss kultureller Arbeit in dem eingangs beschriebenen breiten 
Verständnis ein zentraler Stellenwert zukommen. Kulturelle Arbeit hat 
maßgeblichen Anteil, wenn es darum geht, in Städten und Regionen lokale 
Trends und Initiativen zu identifizieren und zu platzieren. Sie gibt Raum und 
Inspiration für nachhaltige Entwicklungen bei ästhetischen und ethischen 
Fragen, schafft Foren und Thinktanks für Formgebung und Design. Last but 
not least wurzeln eine Vielzahl an sozialen und gesellschaftlichen 
Verwerfungen und Entwicklungen, die wir gegenwärtig mit Sorge 
beobachten nach meinem Dafürhalten im wesentlichen in einem Mangel an 
interkulturellem Verstehen. Auch wird Kultur und kulturelle Arbeit in Städten 
und Regionen noch viel zu häufig als ungeliebte, weil angeblich nicht mehr 
leistbare „freiwillige Leistung“ für ein paar wealthy happy few und nicht als 
wichtiger „Influencer“ gesehen, wenn es darum geht Wandel 
herbeizuführen. Denn die gegenwärtigen Herausforderungen von 
Bevölkerungswachstum in den Städten auf der einen und 
Bevölkerungsrückgang im ländlichen Raum auf der anderen Seite, Fragen 
von Mobilität, Klimawandel, Nachhaltigkeit oder Digitalisierung haben auch 
ungeahnte kulturelle Dimensionen.  

 



1) Der Städtetourismus gehört zu den Wachstumsmotoren der 
touristischen Nachfrage. Welches Potenzial besteht für Rheinland-Pfalz 
angesichts der gegebenen Siedlungsstruktur von dieser Entwicklung 
stärker zu profitieren. Wo liegen die Herausforderungen? 
Anknüpfend an meine Eingangsbemerkungen sehe ich in zahlreichen Orten 
und Landstrichen (ich beschränke mich hier in erster Linie auf das Moseltal, 
da ich damit am vertrautesten bin) sehr schöne und eine Vielzahl an 
verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten und -chancen. Gleichwohl 
scheint mir ein ausschließlicher Fokus auf den Tourismus als Motor für mehr 
Wachstum sehr eindimensional gedacht, denn er legt nahe, das auch hier 
ausschließlich an das Gastgewerbe gedacht wird und weniger an eine 
nachhaltige Entwicklung von individuellen, standortbezogenen Konzepten, 
die zunächst einmal kommunales Selbstverständnis und 
Selbstwahrnehmung fördern. Hierunter verstehe ich die genaue 
Betrachtung welche Traditionen, Geschichten und Eigenheiten es in der 
jeweiligen Kommune oder Region es gibt, aber auch welchen negativen 
Entwicklungen (z.B. Geschäftsleerstand, Wegzug und Wanderungen, 
Überalterung von Bevölkerung, Schlafstädte) man damit entgegenwirken 
möchte.  In Bologna gelang es mit dem Programm Incredibol 
beispielsweise dem Leerstand von Geschäftsgebäuden und Häusern 
erfolgreich entgegenzuwirken, in dem man diese Entrepreneurs aus 
Kreativindustrie und Kultur über einen Zeitraum von vier Jahren kostenlos 
zur Verfügung stellte. Es entstanden Bars, Künstlerresidenzen, Galerien, 
innovative Geschäftsmodelle, Manufakturen, Probenräume u.v.m.  Am Ende 
waren über 40 dieser Orte regeneriert und es entstand ein ganz eigenes 
urbanes Ökosystem, das einen wirklichen Wandel in der Attraktivität eines 
Stadtviertels herbeiführte. KRACH Chemnitz ist ein deutsches Beispiel für 
ein ähnliches Konzept. Ein solcher Ansatz ist sicherlich auch für die eine 
oder andere Kleinstadt oder ein Dorf an der Mosel, in der Pfalz oder dem 
Hunsrück denkbar. So können kreative neue Hubs entstehen. Ich 
prognostiziere, dass es überall dort schwierig bleibt, wo mangelndes 
Engagement und Desinteresse einer Gemeinde an der Erschließung und 
Pflege von kulturellem Erbe dazu führen, dass Kulturarbeit ausschließlich als 
„freiwillige Leistung“ und damit häufig mehr als (finanzielle) Last denn als 
Chance zur Sinnstiftung gesehen werden.  
Definitiv ist für eine reiche Kulturlandschaft wie die Mosel ein 
ausschließlicher Fokus auf Outdoor, Camping, Rad- und Weintourismus m. 
E. zu eng gefasst. 
Die größten Herausforderungen sehe ich neben der Entwicklung sinnvoller 
langfristiger Strategien, in der wirklichen Einbindung der Bevölkerung 
(Identifizierung mit einer solchen Strategie) sowie in Vernetzung von Kultur 
und Tourismus. Eine die Kultur als wichtige Säule einbindende Strategie hat 
nur dann wirklich einen Sinn und kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie 



von allen Beteiligten nicht als eine einmal aufgegleiste Marschrichtung, 
sondern als permanenter Prozess begriffen wird. Dessen Meilensteine 
müssen evaluiert und gegebenenfalls auch angepasst werden können. Dazu 
benötigen die einzelnen Partner ein klares personelles und realistisches 
finanzielles Commitment seitens der öffentlichen Träger. 
Eine ganz große Aufgabe, die aber gleichzeitig auch eine riesige Chance in 
sich trägt, stellt in der Zukunft der Aufbau und die Investition in eine  
Infrastruktur für ein exzellent funktionierendes öffentliches Nahverkehrsnetz 
dar. Zahlreiche der gerade für uns als Destinationenfestival hoch attraktiven 
weil ungewöhnlichen Spielorte sind abseits des Individualverkehrs kaum 
erreichbar. Selbst an unserem Firmensitz in Bernkastel-Kues ist die 
Anbindung an den ÖPNV, um es diplomatisch auszudrücken, noch 
ausbaufähig, um nicht zu sagen sehr bescheiden. Und dennoch bietet auch 
dieses vermeintliche Manko die große Chance innovative, zukunftsweisende 
Netzwerke mit Partnern wie Universitäten oder Fachhochschulen 
aufzubauen und so z. B. die Ideen von Sharing-Ökonomie voranzubringen 
oder autonome Mobilität in ein Festival- oder Ausstellungskonzept 
einzubinden. 
 

1A) Städtetourismus – ein übertragbarer Megatrend? Oder: was und wie 
kann der eher ländlich geprägte Tourismus in Rheinland-Pfalz davon 
aktuell erfolgreichen Städtetourismus-Konzepten in Deutschland und 
darüber hinaus lernen? 

 Grundsätzlich glaube ich nicht daran, dass Megatrends einfach übertragbar 
sind. Jeder Standort braucht individuelle Lösungen bezugnehmend auf die 
kulturelle DNA des Ortes an dem die Strategie umgesetzt werden soll. Was 
in Stadt X oder Gemeinde Y funktioniert hat, kann sich in Region Z als Flop 
erweisen. Auch darf es bei neuen (Kultur-)touristischen Konzepten nicht nur 
immer um die Bewahrung des Guten, Wahren, Schönen gehen, sondern 
mitunter um Schaffung einer neuen Wahrnehmung einer Stadt oder einer 
Region. Co-Kreationsprozesse sind daher gute Ansätze, um gemeinsam mit 
der Bevölkerung vor Ort zu erspüren, was möglich ist und was nicht und so 
wirklich maßgeschneiderte Konzepte zu entwickeln. Dafür braucht es Zeit, 
die richtigen Partner zusammenzuführen sowie Offenheit für neue Initiativen 
und Lösungsansätze. Interessanterweise kommen die sog. Best-Practice-
Beispiele nicht unbedingt nur aus Deutschland, sondern ich erachte es bei 
der Suche nach geeigneten Strategien für sehr wichtig über den eigenen 
Tellerrand hinauszuschauen. So hat sich beispielsweise Belfast zu einer 
wirklich hochattraktiven Destination entwickelt. Aufgrund seiner Historie 
entstanden dort aus dem Verlangen nach einem friedvollen und toleranten 
Miteinander eine Vielzahl an Festivals und Kunststätten mit Hilfe von Crowd-
Funding, diese halfen unterschiedliche gesellschaftliche Kreise 



zusammenzuführen und zu halten und transportieren so ein neues, positives 
Image der Stadt nach außen. 

 
2) Welche Rolle kann die Vernetzung zwischen Städten und zwischen 

Stadt und Umland für die Attraktivitätssteigerung auch kleinerer Städte 
spielen. 
Auch hier kommt aufgrund der Siedlungsstruktur von Rheinland-Pfalz dem 
Ausbau kluger und wegweisender Konzepte für den öffentlichen 
Nahverkehr eine entscheidende Rolle zu.  
Denkbar sind bei geplanten Landesausstellungen auch interessante 
Zweitstandorte oder Rahmenprogramme in kleinere Orte mit interessanten 
Spielstätten zu verlagern. Beispielsweise, war ich bei der Programmplanung 
für den Festivalsommer 2018 bestrebt, einige Konzertveranstaltungen, die 
sich dem Schwerpunktthema des Kultursommers Rheinland-Pfalz 
(Industriekultur) oder dem 200. Geburtstag von Karl Marx widmeten, nicht 
nur in Trier stattfinden zu lassen, sondern auch Veranstaltungen in Cochem 
(ehem. Bundesbank-Bunker) oder Saarburg zu platzieren. 
Wünschenswert ist weniger Kirchturmdenken als vielmehr ein pro-aktives 
Hinweisen auf die (kulturelle) Vielfalt des Landes („Wenn Ihnen diese 
Veranstaltung gefällt, ist vielleicht auch die Ausstellung in der Gemeinde XY 
von Interesse oder das Konzert in Z“). Hierzu bedarf es Offenheit für das, 
was „die anderen“ tun, verpflichtende Roundtables, bei denen man sich 
gegenseitig über Veranstaltungsangebote informiert und so 
gegebenenfalls auch einem für alle schädlichen Überangebot vorbeugen 
kann. 

2A)Vom florierenden Städtetourismus zu teils nachteiligen, von vielen 
Bürgern vor Ort abgelehnten Erscheinungen des Massentourismus ist 
es manchmal nur ein kleiner Schritt. Wo liegen hier auf Grundlage von 
Erfahrungswerten die Grenzen und wie können wir diese ggf. 
rechtzeitig erkennen und wirksam gegensteuern. 
In der Tat sind hier die Grenzen mitunter fließend. An zahlreichen 
Metropolen (Amsterdam, London, Paris, Rom, Lissabon u.v.m.) kann man 
eindrucksvoll studieren, wohin es führt, wenn Tourismusströme nur noch 
schwer zu kanalisieren sind und für das tägliche Leben der Bevölkerung 
auch zu Belastung werden können. 
Es wäre vermessen von mir, hier Handlungsempfehlungen auszusprechen. 
Vorstellen kann ich mir jedoch, dass auch hier klare Tourismusstrategien 
helfen: Wer sind wir? Wie wollen wir als Destination wahrgenommen 
werden? Wen wollen wir ansprechen? Gibt Spitzenzeiten oder auch Zeiten 
mit niedriger Besucherfrequenz? Lässt sich etwas sinnvoll aus den 
Spitzenzeiten in eine Nebensaison verlagern? Gibt es andere (vielleicht auch 
ganz und gar tourismusferne) Branchen, Hochschulen oder Initiativen aus 



der Bevölkerung, die sinnvolle Konzepte zur Lösung solcher Engpässe oder 
Herausforderungen beisteuern können (Stichwort: Co-Kreation). 
 

3) Welche Themen eignen sich in Rheinland-Pfalz besonders für die 
kulturtouristische Vermarktung? Sollte dabei auf Leuchtturmprojekte 
oder dezentrale, regionale Angebote gesetzt werden? 
Generell wünsche ich mir für Rheinland-Pfalz überhaupt eine 
kulturtouristische Vermarktung, die sinnlich und proaktiv auf das wirklich 
mehr als reichhaltige kulturelle Erbe dieses Landes hinweist. Dazu gehören 
für mich unbedingt Leuchtturmprojekte wie Festivals und 
Landesausstellungen,  Weltkulturerbestätten, angesehene künstlerische 
Institutionen wie Theater, Orchester, Museen, aber auch ungewöhnliche 
Projekte von Hochschulen, soziokulturellen Zentren u.v.m. Auf dem 
aktuellen Landesstand der größten Tourismus-Messe der Welt, der ITB 
findet Kultur im Grunde genommen so gut wie nicht statt. 
Unter Berücksichtigung der rheinland-pfälzischen Siedlungsstruktur und er 
Vielzahl an spannenden Initiativen gerade auch im ländlichen Raum sollte es 
in der Tat eine Mischung aus Leuchtturmprojekten und dezentralen 
regionalen Angeboten sein. 
Um zu bestimmen, welche Themen sich in Rheinland-Pfalz kulturtouristisch 
besonders eigenen, schlage ich die Gliederung / Erfragung kultureller 
Ressouren in verschiedenen Bereiche / Kriterien vor, die man bei der Suche 
nach Schwerpunkten in den einzelnen Gemeinden abfragen kann. Zum 
besseren Verständnis hier eine Graphik, wie das für den Standort 
Bernkastel-Kues aussehen könnte. 
 

 
 

Kulturelle 
Ressourcen 
Bernkastel-

Kues 

KREATIVINDUSTRIE 
(z.B.): 

 - Designer 
- Manufakturen 

- Produktentwickler 
KULTURELLE	INSTITUTIONEN	(z.B.)	

-	Mosel	Musikfestival	
-	Cusanushochschule	
-	Kultur	und	Kur	GmbH	
-	Cusanus	Geburtshaus	

KULTURELLE	
IKONEN	(z.B.)	

-	Nikolaus	v.	Kues	
	
	

KÜNSTLERISCHE	
INTERVENTION	/	
INSTALLATIONEN	

VOLKSFESTE	(z.B.)	
-	Weinfest	der	
Mittelmosel	
-	Reiterfest	

-	Sommerbühne	

KULTURELLES	ERBE	(z.B.)	
-	Cusanusstift	&	Bibliothek	

-Burg	Landshut	
-	Kirchen	St.	Michael,	St.	Sebastian	

-	Graacher	Tor	
-	Markplatz	

-	Cusanus	Geburtshaus	
-	Pfarrkirche	St.	Briktius	

-	Kloster	Machern	

TERRITORIALES	KULTURELLES	ERBE	
-	Berncasteler	Doctor	

-	Mittelmosel	
-	Riesling	
-	Steillagen	

-	Spitzenweingüter	



Landesweit kann man nun ganz ähnlich vorgehen. So lassen sich 
beispielsweise alle wichtigen Festivals zusammenbringen und diese können 
und sollten sogar (vorausgesetzt stehen räumlich und vom 
Besucherspektrum nicht in direkter Konkurrenz) gegenseitig aufeinander 
hinweisen. In Mecklenburg-Vorpommern geschieht das auf vorbildliche 
Weise. 
Die Landesrundfunkanstalt sollte überdies dazu verpflichtet werden eine 
Mindestmenge an Veranstaltungen auch von anderen Festivals im Land zu 
übertragen und nicht nur nahezu ausschließlich den Fokus auf 
Schwetzingen, Rheinvokal sowie die Auftritte der eigenen Klangkörper 
legen. 
Traumhafte Flusstäler (Mosel, Mittelrein, Ahr, Saar, Sauer, Ruwer) können ein 
Thema bilden, ebenso wie die zahlreichen Weltkulturerbestätten, Burgen, 
Kirchen und Kathedralen, die Orgellandschaft (Stummorgeln) an Mosel und 
Eifel, der Weinbau, die Steillagen (hier gibt es bereits vorbildliches Story-
Telling durch Mythos Mosel) sowie die wirklich bedeutenden historischen 
Persönlichkeiten, die die Region hervorgebracht hat (Hildegard von Bingen, 
Johannes Gutenberg, Peter Cornelius, August Horch, Lorenz Adlon, Karl 
Marx, Oswald von Nell Breuning, Nikolaus von Cues, Friedrich von Spee, 
Clemens Brentano, Ernst Bloch, Erika Köth, Fritz Wunderlich, Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen, Charles Bukowski, Mario Adorf, Fritz Walther). Die 
Auswahl ist ebenso willkürlich wie völlig unvollständig, zeigt aber auch hier 
wie umfänglich Kultur und kulturelles Erbe sein und verstanden werden 
können, wenn es darum geht Story-Telling und Themen für attraktive 
Gestaltung einer Tourismusstrategie zu entwickeln. 
Um hier auch immer wieder neue, ungewöhnliche und landesweit regionale 
Initiativen zu entdecken, zu fördern und zu stärken, kann ich mir sehr gut 
Neuschaffung der Position eines „Sugar-Daddy“ vorstellen. Diese Person 
wird von einem kleinen Gremium verschiedener gesellschaftlicher Vertreter 
gewählt und mit einem Etat ausgestattet. Die Wahl und die Person bleiben 
streng geheim. Die Person hat absolut vertrauensvoll und unabhängig zu 
sein und muss über ein umfassendes Kultur-/Kunstverständnis verfügen. Sie 
bleibt absolut anonym, reist durch das Land und hat  die Aufgabe möglichst 
viele Kulturprojekte zu besuchen und zu evaluieren. Der „Sugar-Daddy“ 
entscheidet danach unabhängig und überparteilich, welche Projekte die 
interessantesten und förderungswürdigsten sind und verteilt sein Budget an 
die jeweiligen Projekte. Diese Position wird in regelmäßigem Turnus neu 
besetzt. 
  

3A)Ist eine stark ausgeprägte, auf Mundarten, Geschichts- 
Traditionsbewusstsein, typischen Speisen und anderen 
charakteristischen Eigenarten gründende regionale Identität für den 
touristischen Erfolg förderlich, Gibt es hierzu empirische Studien? 



 Ich denke, ich habe bereits hinreichend dargelegt, dass  aus meiner Sicht 
eine erfolgreiche Tourismusstrategie oder ein kulturtouristisches Konzept 
immer einen Bezug zu dem Ort haben sollte, um den es geht. Denn es geht 
um Authentizität, Identifizierung und Attraktivität nicht zuletzt auch für die 
einheimische Bevölkerung. Wenn ein kulturtouristisches Konzept nicht vor 
Ort gelebt wird, ist es nicht glaubwürdig. Dabei kann aus meiner Sicht die 
Bandbreite von einem regionalen Mundart-Festival, über eine Hochschule 
für Gestaltung, die sich in ihrer Graphischen Abteilung mit der 
Weiterentwicklung von politischen Comics beschäftigt, bis hin zu einem 
großem Techno-Festival wie NATUREONE reichen. Wichtig für den Erfolg 
sind nach meiner langjährigen und internationalen Erfahrung als Künstler 
immer Weltoffenheit, Gastfreundschaft, Kundenorientierung. 

 Hinsichtlich der empirischen Studien, können Sie m. E. sämtliche Studien 
heranziehen, die Umwegrentabiltät und Erfolge von Festivals untersucht 
haben, da es – wie gesagt – ohne die Berücksichtigung lokaler Faktoren kein 
erfolgreiches Festival geben wird. 

 
4) Welche wirtschaftliche Bedeutung hat der Kulturtourismus und wie 

trägt er zur regionalen Wertschöpfung bei? Welchen Beitrag kann 
Kulturtourismus zur Entsaisonalisierung von Tourismusdestinationen 
leisten. 
Für das Mosel Musikfestival kann ich sagen, dass im Durchschnitt etwa 10-
15% unserer Gäste Touristen sind, die wegen einzelner Künstler oder 
besonderer Spielorte zum Teil von weit her anreisen. Der Vergleich zu 
anderen Festivals zeigt auch, dass in diesem Zuhörersegment ein weitaus 
größeres Potenzial zu erreichen wäre, denn wir verfügen über absolut 
ungewöhnliche Spielorte, die einem Konzerterlebnis noch einmal eine ganz 
besondere Qualität zu Teil werden lassen. Das ist eine wirkliche USP (unique 
selling proposition) des Festivals. Aufgrund der seit Jahren ungenügenden 
finanziellen und personellen Ausstattung des Festivals, der fehlenden 
Vernetzung aber auch des zum Teil gravierenden Desinteresses der 
Touristiker an Kulturveranstaltungen als wichtigem Markt, gelingt es nur 
äußerst unzureichend, sich dieses Besucherklientel zeitgemäß zu 
erschließen und an das Festival zu binden. Wie man am Beispiel des 
Festivals Heidelberger Frühling sehen kann, ist es hier gelungen zum Einen 
43 % überregionales zum Anderen aber auch zunehmend jüngeres 
Publikum für das Festival zu generieren. Ferner hat man sich durch den 
konsequenten Aufbau von Meisterkursen, einer Akademie und dem Forum 
Heidelberg Music Conference weiter in die Gesellschaft hinein vernetzt. So 
wird für weite Kreise der hohe Stellenwert kultureller Arbeit sicht- und 
erlebbar.  
Studien aus Heidelberg, Bregenz, Baden-Baden oder Leipzig belegen 
eindrucksvoll, dass von jedem bei einem Festival ausgegebenen Euro etwa 



2,5 bis 4 Euro auf anderen Wegen zurück in die Kommune oder die Region 
fließen. Eine Untersuchung der Universität Trier beim Mosel Musikfestival 
aus dem Jahre 2013 ergab ein Resultat von 1:3. 
 

 
(Übernachtungspublikum beim Heidelberger Frühling bleibt durchschnittlich 1-3 Tage: Je 
länger der Aufenthalt, umso ausgabefreudiger die Besucher. 
Der Rentabilitätsfaktor liegt beim Heidelberger Frühling bei 4,05 – zum Vergleich: 
Gewandhaus Leipzig: 2,5, Schleswig-Holstein Musikfestival: 3,9 
2016: rund 44.000 Besucher, 43% davon Nicht-Heidelberger, die Mehrheit aus der 
Altersgruppe 40-60 Jahre, Besucherstruktur: 77% Hochschulabschluss, 14% Abitur) 
 
Investition Euro Euro Finanzielle Effekte 
Zuschuss Stadt 
Heidelberg 

810,000,00 2.187.082,82 Ausgaben der 
Besucher in 
Heidelberg 

  1.056.949.02 Ausgaben der 
Heidelberger 
Frühling gGmbH 
(Total) 

  10.331,29 Ausgaben des 
Freundeskreises 
Heidelberger 
Frühling e.V. 

  28.195,99 Steuerrückflüsse an 
die Stadt Heidelberg 

 810.000,00 3,282.505,12  
 

Eines der eindrucksvollsten Beispiele für die positiven Auswirkungen, die 
Kulturtourismus haben kann, ist sicherlich das kleine Dorf Blaibach im 
Bayerischen Wald. Hier entstand mit Materialen und Unternehmern aus der 
Region und nicht zuletzt Dank eines mutigen, modernen 
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Architekturkonzepts ein kleines Konzerthaus mit gut 200 Plätzen. 
Ausgezeichnet mit mehreren wichtigen Architekturpreisen und gut 60 
Konzertveranstaltungen verschiedener Genres im Programm, lockt es pro 
Jahr mittlerweile rund 24.000 Besucher aus nah und fern in ein ehemals 
vom Aussterben bedrohtes Dorf. 
Auch die mit 1,8 Milliarden Euro verschuldete Stadt Bochum eröffnete Ende 
2016 das Anneliese Brost Musikforum, die neue Heimstatt der Bochumer 
Symphoniker. Nicht zuletzt dank eines großen bürgerschaftlichen und damit 
sinn- und identitätsstiftenden Engagements, ist hier ein wirklich lebendiger 
urbaner Organismus, eine Begegnungsstätte entstanden. Das Programm 
reicht von Loungekonzerten, über Lesungen, Jazz-, Crossover- oder 
Singer/Songwriterkonzerten bis hin zu großformatigen Orchesterkonzerten. 
Internationale, hochangesehe Festivals (Ruhrtriennale, Klavierfestival Ruhr) 
machen hier ebenso Station wie das Spitzenensemble Chorwerk Ruhr oder 
andere Klangkörper der Region. Von elementarer Bedeutung für die 
Akzeptanz bei der breiten Bevölkerung ist jedoch das Educationprogramm. 
Hier bieten insbesondere die neu geschaffenen Räume großen Chancen 
und Möglichkeiten für eine einzigartige und enge Zusammenarbeit von 
professionellem Orchester und Musikschule. Desweiteren sorgen ein 
Netzwerk von Kulturvermittlern und ein Angebot für alle Altersklassen dafür, 
dass allein in der Eröffnungssaison rund 20.000 Menschen durch 
Musikvermittlungsprogramme erreicht wurden. Beste Voraussetzungen für 
eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung und damit das Erreichen einer 
Niedrigschwelligkeit. 
Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass sich mit Hilfe von Festivals und 
entsprechend kluger Programmgestaltung und durch Themensetzungen 
eine sehr gute Entsaisonalisierung erreichen lässt. Ich halte sie gerade hier 
an der Mosel sogar für notwendig, da es zu bestimmten Spitzenzeiten kaum 
möglich ist, genügend Zimmer für Künstler geschweige den Gäste 
vorzuhalten. 
 

4A)Lassen sich durch Angebote in den Bereichen Re-Enactment, Living 
History und Militärgeschichte nennenswerte touristische Potenziale 
erschließen? Welche konkreten Möglichkeiten gäbe es auf dem Gebiet 
von Rheinland-Pfalz auch jenseits der Pflege römischer Spuren und der 
Informationseinrichtungen und Wanderwege rund um den Westwall? 

 Mein Großvater hat den 1. Weltkrieg noch als junger Mann bewusst erlebt, 
meine Eltern sind durch den 2. Weltkrieg als Jugendliche traumatisch 
geprägt worden. Beide Kriege haben durch ihre bis dahin ungekannte 
Gewaltsteigerung und Abermillionen getöteter Soldaten und Zivilisten völlig 
neue Dimensionen der Mobilisierung von Menschen, Medien, Ökonomien 
und Finanzen zur Rechtfertigung von Krieg ermöglicht. Ich persönlich stehe 
daher jeder Form von Re-Enactment und Living History Spektakeln, die 



diese Grausamkeiten aus meiner Sicht zu einem kurzweiligen 
Wochendabenteuer verniedlichen äußerst ablehnend gegenüber, 
ungeachtet der Tatsache, dass diese Form von Inszenierungen sicherlich 
auch ein touristisches Potential haben können. Die Frage ist auch hier, was 
und vor allen Dingen wie man von seiner Region und seiner Geschichte 
erzählen möchte und welches touristisches Klientel man an sich binden 
möchte. Vorstellbar wären sicherlich Modelle von Augmented Reality an 
besonderen historischen Orten, zu denen dann neben dem Westwall aber 
ebenso Gedenkstätten wie das ehemalige Konzentrationslager Hinzert 
gehören. 
Um eine kluge und ausgewogene Mischung konkreter (kultur-) touristischer 
Destinationen zu entwickeln, schlage ich– wie oben erwähnt – ein Profiling 
vor. Ein lohnenswertes Beispiel wie ein solches Konzept aussehen kann ist 
der „Operational Marketing Plan for Culturual Tourism in Slovenia 2018-
2020.“ 


	Deckblatt EK-Vorlage 59 Stellungnahme Tobias Scharfenberger
	Fragen_Enquete_Kommission_rlp-korr

