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Vorbemerkung 

Im Rahmen der »Strategischen Ziele 2030« der Stadt Kempten hat der Stadtrat 2015 die Förderung von 

Kultur und Tourismus als ein strategisches Ziel definiert und die Beauftragung eines Kulturentwicklungs-

konzepts beschlossen, das die Förderung sowie den Ausbau eines breiten und attraktiven kulturellen An-

gebots der Stadt Kempten zum Inhalt haben soll.1  

In Folge wurde 2017 eine umfassende Besucher- und Passantenbefragung zum Museumsangebot und zu 

touristischen Angeboten in der Kemptener Innenstadt durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurden erste 

Kommunikations- und Marketingmaßnahmen abgeleitet und umgesetzt, um verschiedene Zielgruppen 

besser zu erreichen. Dazu zählt seit 2018 beispielsweise die Veröffentlichung eines Programmhefts für das 

jeweils laufende Kulturjahr, die schrittweise Umsetzung der digitalen Strategie mit dem Aufbau eigener 

Websites für die Museen und dem Aufbau von Social Media-Kanälen, sowie das gegenwärtige Vorhaben, 

ein regionales Kulturportal aufzubauen.  

In einem nächsten Schritt sollen nun die systematische Definition von Handlungsfeldern und Zielen sowie 

die Erarbeitung korrespondierender Maßnahmenvorschläge erfolgen. Vor diesem Hintergrund erarbeitet 

das Kulturamt der Stadt Kempten gemeinsam mit städtischen Kulturakteuren sowie Vertreterinnen und 

Vertretern angrenzender Bereiche (z. B. Bildung, Soziales, Tourismus) und mit Unterstützung der Agentur 

Kulturgold in der Funktion der externen Projektleitung in den Jahren 2019/20 ein Kulturentwicklungskon-

zept.  

Im methodischen Aufbau und Ablauf ist der Prozess zur Erarbeitung eines Kulturentwicklungskonzepts für 

die Stadt Kempten dem vielfach erprobten und kontinuierlich weiterentwickelten Ansatz des Netzwerks 

Kulturberatung unter der Leitung von Dr. Patrick S. Föhl (vgl. die folgende Abbildung) angelehnt.2 Dieses 

beteiligungsorientierte Modell wird als sehr gut geeignet für die Stadt Kempten verstanden, die großen 

Wert auf einen partizipativen Prozess legt. Gleichzeitig ist der Prozess ausreichend offen angelegt, um bei 

Bedarf alternative Methoden anzuwenden oder Prozessschritte zu ergänzen.  

                                                           

1  Vgl. Stadt Kempten 2015: 11. 
2  Bereits durchgeführte Kulturentwicklungsplanungsprozesse, die diesem methodischen Aufbau gefolgt sind, können der 

Website www.netzwerk-kulturberatung.de entnommen werden. Zum Stand der Kulturentwicklungsplanung in Deutsch-
land empfiehlt sich außerdem die Lektüre des Sammelbands Sievers/Blumenreich/Föhl (2013).  

http://www.netzwerk-kulturberatung.de/
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Abbildung 1: Der Prozess zur Erarbeitung des Kulturentwicklungskonzepts für die Stadt Kempten in der Übersicht  
(© Dr. Patrick S. Föhl, Netzwerk Kulturberatung) 
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1 Methodik  

Mit dem Ziel, den Status quo kultureller Entwicklung in Kempten möglichst detailliert und umfänglich zu 

erfassen, wurde ein Methodenmix angewandt. Dazu zählte neben einer vorgeschalteten Dokumentenana-

lyse die Durchführung leitfadengestützter Experteninterviews. Im Zusammenspiel erlaubte es dieses Vor-

gehen, Stärken und Herausforderungen der Kulturarbeit in Kempten zu sondieren und Handlungsfelder zu 

definieren, die im Rahmen der Workshops weiterbearbeitet und vertieft werden können. 

1.1 Dokumentenanalyse 

Im Rahmen der Dokumentenanalyse erfolgte zunächst eine umfassende Sichtung relevanter Dokumente 

(u. a. Studien, Erhebungen, Strategiepapiere, Protokolle politischer Beschlussfassungen, Programmflyer).3 

Im vorliegenden Fall diente die Dokumentenanalyse der Identifikation kulturpolitischer Rahmenbedingun-

gen im Allgemeinen sowie von Akteuren, Aufgaben, Funktionen und Bedarfen und bereits realisierten Ko-

operationen, Planungsprozessen und Verbundprojekten bzw. -themen im Speziellen. Diese Sondierungs-

phase, in der erste Themen- und Fragestellungen engeführt wurden, bildete die Grundlage u. a. für den 

Inhalt der Leitfäden der Experteninterviews. 

1.2 Experteninterviews 

Erhebungsmethode  

Im November und Dezember 2019 führte Kulturgold in Funktion der externen Projektleitung 22 Interviews 

mit ausgewählten Schlüsselpersonen aus dem Kulturbereich der Stadt Kempten sowie Vertreterinnen und 

Vertretern aus den relevanten Querschnittsfeldern Bildung, Soziales und Tourismus durch. Die Befragung 

erfolgte leitfadengestützt auf der Grundlage eines vorab definierten Fragenkatalogs. Es handelt sich dabei 

um ein qualitatives Befragungsinstrument. Dieser methodische Zugang bietet sich überall dort an, wo es 

weniger um Häufigkeitsanalysen als um subjektive Meinungen und die Rekonstruktion entsprechender 

Sinnzusammenhänge geht.4 Der primäre Nutzen der Interviews bestand im vorliegenden Fall in der Infor-

mationsgewinnung, indem Expertinnen und Experten zu zentralen Fragen der Kulturarbeit und -entwick-

lung interviewt und um ihre subjektive Einschätzung gebeten wurden. Der sekundäre Gewinn lag in der 

Integration der Interviewten in den Strategieprozess. Dieser Schritt stellt eine wichtige Grundlage für die 

Akzeptanz und die Einbindung während der späteren Zusammenarbeit, insbesondere in der Phase der Ziel-

definition und Maßnahmenerarbeitung, dar. Da allen Expertinnen und Experten die gleichen Fragen gestellt 

                                                           

3  Zur Definition des Dokumentenbegriffs im Rahmen sozialwissenschaftlicher Analysen vgl. Mayering 2002: 46 ff. 
4  Vgl. Helfferich 2009: 21 ff. 
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wurden, konnten darüber hinaus Konsens- bzw. Dissenspositionen im Hinblick auf die Bewertung der bis-

herigen Arbeit und der zukünftigen Kulturentwicklung in der Stadt Kempten herausgearbeitet werden. 

Auswahl der Expertinnen und Experten  

Ein Kriterienkatalog diente als Orientierung bei der Auswahl der zu befragenden Expertinnen und Experten. 

Die Auswahl der Gesprächspartnerinnen und -partner erfolgte in der Annahme einer vorhandenen Fach- 

und Betriebskompetenz, idealerweise verbunden mit Kempten-spezifischen Kenntnissen. Zu den Expertin-

nen und Experten zählten Akteure aus der Kommunalpolitik und -verwaltung, Leiterinnen und Leiter aus 

öffentlichen und privaten Kultureinrichtungen, Vertreterinnen und Vertreter der Kulturszene, der Vereine 

und Künstlerinnen und Künstler, Wissensträgerinnen und -träger aus angrenzenden Bereichen, darunter 

Brauchtum, Kirche und Tourismus sowie Vertreterinnen und Vertreter ausgewählter Zielgruppen, zum Bei-

spiel Sprecherinnen und Sprecher der Stadtteile, Studierende, Senioren und Menschen mit internationalen 

Wurzeln. Folgende Tabelle enthält die Namen der Befragten sowie die Zuordnung zu den genannten Berei-

chen.  

Name Funktion  

Frau Silvia Armbruster  Leiter/in von stadtnahen Kultureinrichtungen: 
Künstlerische Leiterin des THEATER IN KEMPTEN  

Frau Dr. Kerstin Batzel Vertreter/in für den Bereich Kulturelle Bildung: 
Leiterin Bildung und Vermittlung beim Kulturamt Kempten  

Frau Amelie Bernegg  Freie Kulturszene/Künstler/in/Vereine: 
Vorsitzende Musikverein Lenzfried  

Herr Jörg Dittmar Vertreter/in für den Bereich Kirche:  
Dekan der evang.-luth. Kirchengemeinden in und um Kempten  

Herr Martin Fink Vertreter/in für den Bereich Kulturverwaltung:  
Leiter des Kulturamts Kempten  

Herr Lajos Fischer  Vertreter/in von zielgruppenspezifischen Interessensvertretungen: 
Geschäftsführer Haus International  

Frau Andrea Graf Leiter/in von städtischen Kultureinrichtungen:  
Leiterin der Stadtbibliothek Kempten  

Herr Markus Heider Vertreter/in von zielgruppenspezifischen Interessensvertretungen: 
Abteilungsleiter Jugendsozialarbeit im Amt für Jugendarbeit der Stadt 
Kempten 

Herr Andreas Höpting Vertreter/in von zielgruppenspezifischen Interessensvertretungen: 
Stadtteilmanager und Geschäftsführer bei ikarus.thingers e.V. 
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Frau Lisa Jäger Vertreter/in von zielgruppenspezifischen Interessensvertretungen: 
Referatsleiterin Kultur der Studierendenvertretung an der Hochschule 
Kempten 

Herr Thomas Kiechle  Vertreter/in aus der Kulturpolitik:  
Oberbürgermeister der Stadt Kempten 

Herr Richard Klug  Freie Kulturszene/Künstler/in/Vereine:  
Künstlerischer Leiter Tanzherbst Kempten und Leiter Kari.Tanzhaus 

Herr Lothar Köster  Vertreter/in von zielgruppenspezifischen Interessensvertretungen:  
Beauftragter des Stadtrats für Senioren  

Herr Klaus-Peter Mayr Pressevertreter/in:  
Leiter der Kulturredaktion bei der Allgäuer Zeitung  

Frau Dr. Christine Müller Horn Leiter/in von städtischen Kultureinrichtungen:  
Museumsleiterin der Stadt Kempten  

Herr Peter Roth 

 

Vertreter/in für den Bereich Kulturelle Bildung: 
Geschäftsführer des Trägervereins der Volkshochschule & Sing- und Mu-
sikschule der Stadt Kempten (Allgäu) und nördlicher Landkreis Oberallgäu 
e.V. 

Herr Stephan Schmidt 

 

Freie Kulturszene/Künstler/in/Vereine:  
Freischaffender Künstler und Vorsitzender der artig/art interessengemein-
schaft e.V.  

Frau Stefanie Schmitt Vertreter/in aus dem Bereich Tourismus:  
Leiterin Kempten Tourismus 

Frau Nicole Schönmetzer  Freie Kulturszene/Künstler/in/Vereine: 
Vorsitzende im Künstlerhaus e.V.  

Herr Andreas Schütz Freie Kulturszene/Künstler/in/Vereine: 
Musiker und Mitorganisator des Kemptener Jazzfrühling 

Frau Christine Tröger Pressevertreter/in: 
Redakteurin Kreisbote Geschäftsstelle Kempten 

Herr Guido Weggenmann Freie Kulturszene/Künstler/in/Vereine: 
Freischaffender Künstler 

Tabelle 1: Liste der befragten Expertinnen und Experten 

 

Durchführung und Auswertung  

Die Expertenbefragung wurde von der externen Projektleiterin Céline Kruska und von Johannes Maria Ger-

litz (beide Agentur Kulturgold) im November und Dezember 2019 durchgeführt. Es handelte sich dabei um 

mündliche Befragungen in Form von persönlichen face-to-face-Einzelinterviews.  
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Die Befragung erfolgte auf der Grundlage eines Interviewleitfadens. Die Inhalte des Leitfadens wurden mit 

der Kulturverwaltung der Stadt Kempten abgestimmt. Sie sind einerseits das Ergebnis der Expertise der 

externen Projektleitung im Bereich der Kulturentwicklungsplanung und spiegeln andererseits spezifische 

Umstände der Stadt Kempten wider. Folgende Gliederungspunkte waren Gegenstand des Leitfadens:5  

I. Kultur in Kempten: Erste Einschätzung von Stärken und Herausforderungen 

II. Kulturpolitik und -verwaltung 

III. Kooperationen  

IV. Kulturelle Teilhabe und Bildung  

V. Kulturtourismus 

VI. Umlandfunktion 

VII. Ausblick  

Die Befragung wurde protokolliert und mithilfe eines Aufnahmegeräts dokumentiert. Den Expertinnen und 

Experten wurde im Vorfeld des Interviews die Anonymisierung ihrer Antworten zugesichert, um eine mög-

lichst freie Gesprächssituation zu gewährleisten. Die Gespräche fanden überwiegend in den Räumen der 

Kulturverwaltung statt. Der zeitliche Umfang variierte zwischen 45 und 90 Minuten.  

Als Grundlage für die Auswertung dienten die angefertigten Protokolle sowie Audio-Mitschnitte. Die Ant-

worten der Expertinnen und Experten wurden zunächst den thematischen Einheiten und Fragestellungen 

zugeordnet und anonymisiert. In der direkten Zusammenschau konnten so auffällige Überschneidungen in 

den Antworten einerseits sowie Einzelmeinungen und Extreme zwischen den Antworten andererseits iden-

tifiziert werden. Als Auswertungsmethode diente dabei die zusammenfassende Inhaltsanalyse nach May-

ring, mit Hilfe derer komplexes empirisches Material so reduziert werden kann, dass die zentralen Inhalte 

erhalten bleiben.6 

Durch die Befragung von insgesamt 22 Expertinnen und Experten konnte eine »thematische Sättigung« 

erzielt werden. Ein Indiz dafür war die Zunahme inhaltlicher Redundanzen mit steigender Zahl der durch-

geführten Interviews.  

  

                                                           

5  Der vollständige Leitfaden befindet sich im Anhang dieses Dokuments.  
6  Vgl. Mayring 2008: 58 ff. 
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2 Zentrale Ergebnisse  

2.1 Erste Einschätzung von Stärken und Herausforderungen  

Zu Beginn der Interviews wurden die Expertinnen und Experten nach einer ersten Einschätzung hinsichtlich 

der Stärken und Herausforderungen des kulturellen Lebens in der Stadt Kempten befragt. Im Folgenden 

kann daher ein Überblick der Stärken als auch der Herausforderungen aus Sicht der Gesprächspartnerinnen 

und -partner gegeben werden. Eine zusammenfassende Darstellung der Stärken und Herausforderungen 

der Kulturstadt Kempten, die sich aus dieser ersten Einschätzung sowie aus den weiteren Themenfeldern 

ableiten lassen, findet sich in Kapitel 0. 

2.1.1 Stärken 

Vielfalt des Kulturangebots  

Ein Großteil der befragten Expertinnen und Experten wies auf eine für die Größe der Stadt ungewöhnliche 

Ausdifferenzierung und Vielseitigkeit des Kulturangebots hin. Dazu trage neben den städtischen Einrich-

tungen eine lebendige und engagierte Freie Kulturszene bei. Besondere Erwähnung fand die Vielseitigkeit 

der musikalischen Angebote. Das Publikum könne aus einer breiten Angebotspalette wählen, zu der neben 

prominenten Musikfestivals wie dem »Kemptener Jazzfrühling« und »CLASSIX Kempten«, »Blockbuster«-

Konzerte in der BigBox genauso zählten wie Meisterkonzerte im Stadttheater Kempten oder den Kirchen, 

bis hin zu kleineren Konzerten im Künstlerhaus oder der »13th Floor Kulturetage« im Skyline. Im selben 

Zusammenhang wurde auf die Anzahl und Qualität von Sehenswürdigkeiten und Museen in Kempten hin-

gewiesen. Mit dem Kempten-Museum im Zumsteinhaus verfüge man in Kürze7 über ein Haus, das allen 

aktuellen Anforderungen an zeitgemäße Ausstellungskonzeption und Vermittlung entspräche. Darüber hin-

aus besitze die Stadt mit der Residenz und dem Schauraum Erasmuskapelle Kulturdenkmäler, die auch in 

die Region ausstrahlten. Das träfe auch auf den Archäologischen Park Cambodunum zu. Einen besonderen 

Schwerpunkt würden zudem Angebote zeitgenössischer Kunst bilden. Neben der städtischen Kunsthalle 

wurden hierzu in den Gesprächen insbesondere Initiativen der Freien Szene gezählt (vgl. Stärke: Lebendige 

Freie Szene). 

                                                           

7  Zum Zeitpunkt der Experteninterviews (November 2019) stand das Kempten-Museum im Zumsteinhaus kurz vor der Er-
öffnung (7./8. Dezember 2019).  
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Die beschriebene Angebotsvielfalt werde auch von den Kemptenerinnen und Kemptenern wahrgenommen 

und schlage sich im öffentlichen Diskurs nieder, so die Einschätzung der Gesprächspartnerinnen und -part-

ner.8 Der Stellenwert von Kultur in Kempten werde jedoch nicht immer deutlich, da manchmal die »Allgäuer 

Mentalität des Jammerns und Nörgelns« dominiere, wie es ein Gesprächspartner pointiert formulierte.  

»Leuchtturm«-Festivals 

Für die Identität Kemptens als Kulturstadt seien die traditionsreichen Festivals »CLASSIX Kempten«, »Kemp-

tener Jazzfrühling« und »Kemptener Tanzherbst« von großer Bedeutung, so die Expertinnen und Experten. 

Die überregionale Strahlkraft der Festivals mache sie zu kulturellen »Leuchttürmen« der Stadt und zu »kul-

turellen Pfunden, mit denen die Stadt wuchern kann«. Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die 

Profile der einzelnen Festivals über die Jahre durch das große Engagement und eine profunde Sachkenntnis 

der Verantwortlichen weiterentwickelt wurden und sich gegenseitig gut ergänzen würden. In jüngerer Zeit 

habe sich sowohl beim »Kemptener Jazzfrühling« als auch bei »CLASSIX Kempten« ein Generationenwech-

sel vollzogen. Insbesondere dem »Kemptener Jazzfrühling« sei es gelungen, sich in Teilen neu zu erfinden 

und zu verjüngen, u. a. durch niederschwellige Veranstaltungsorte, eine sehr moderate Preispolitik insbe-

sondere mit Blick auf jüngere Zielgruppen und einen Programmschwerpunkt mit jungen Nachwuchsmusi-

kerinnen und -musikern. Da der Leitungswechsel beim »CLASSIX Kempten«-Festival jüngeren Datums sei, 

ließen sich hier noch keine Aussagen treffen, in welche Richtung sich das bisher hochkarätige internationa-

les Nischenfestival für Kammermusik weiterentwickle. Eine besondere Herausforderung bestehe jedoch 

mit Blick auf die Überalterung des Festivalpublikums. Mit dem neuen Künstlerischen Leiter sei die Wahl 

jedoch auf jemanden gefallen, der nicht nur im »klassischen Fach« zu Hause sei, sondern sich auch dem 

kammermusikalisch orientierten Jazz und verwandten Genres verbunden fühle. Der »Kemptener Tanz-

herbst« schließlich zähle mit seinen internationalen Produktionen zu einem der großen Tanzfestivals im 

süddeutschen Raum. Es gelinge den verantwortlichen Akteuren bereits sehr gut, mit klassischen Tanzstü-

cken ein etwas älteres Publikum anzusprechen, gleichzeitig aber auch neue und experimentellere Formate 

anzubieten, die insbesondere von jüngeren Besucherinnen und Besucher sehr gut angenommen werden.  

  

                                                           

8  Erster Baustein der Kulturentwicklungsplanung stellte die Kick-Off-Veranstaltung »Büro für Kulturelle Angelegenheiten« 
im Rahmen der »KunstNachtKempten« im September 2019 dar. In einem inszenierten Setting im öffentlichen Stadtraum 
wurden 76 face-to-face Befragungen zum Kulturangebot Kemptens durchgeführt. Die Befragten nannten v. a. die Vielfalt 
und die große Anzahl an Angeboten als kulturelle Stärken Kemptens. Weitere Nennungen fielen insbesondere auf die 
»KunstNachtKempten«, das Theater in Kempten, die »Allgäuer Festwoche«, den »Kemptener Jazzfrühling«, die Museen 
in der Stadt und die BigBox Allgäu. 
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Zeitgemäßes Theater 

Das Theater in Kempten habe, unter neuer Leitung, in den vergangenen Jahren »Erfolgsgeschichte« ge-

schrieben, wie es ein Experte formulierte. Die Besuchszahlen hätten sich in den vergangenen Jahren nicht 

nur mehr als verdoppelt, gleichzeitig sei es auch gelungen, die Publikumsstruktur stark zu verjüngen. Der 

zuvor sehr affirmativ und klassisch ausgerichtete Spielplan, der vorwiegend ein älteres Publikum angespro-

chen habe, sei durch ein Programm abgelöst worden, dass dezidiert politische, zeitgenössische und gesell-

schaftskritische Fragen ins Zentrum rücke und damit eine neue Besucherschicht, vor allem Kinder und Ju-

gendliche, erreiche. Teil der Erfolgsgeschichte sei auch der »Märchensommer Allgäu«, dessen Bekanntheit 

und Beliebtheit stark zugenommen habe und über das Allgäu hinaus strahle (vgl. auch Kap.: 2.4.1: Kinder 

und Familien). 

Lebendige Freie Kulturszene  

Das Kemptener Kulturleben werde nicht nur durch die städtischen Kultureinrichtungen bestimmt, sondern 

sei getragen durch eine Vielzahl freier Kulturakteure und engagierter Einzelpersonen, so die Befragten. 

Beispielhaft wurde u. a. das Künstlerhaus genannt, das als offener Treffpunkt in zentraler Lage an 365 Tagen 

im Jahr seine Türen für ein breites Publikum offenhalte, von der Mutter mit Kleinkind über Jugendgruppen 

bis hin zum Rentner. Überdies wurde mit den Kunstarkaden und der Galerie Kunstreich auf zwei Initiativen 

aus dem Bereich zeitgenössischer Kunst hingewiesen, die sich durch ein besonderes Engagement der Ak-

teure auszeichnen würden. Die Kunstarkaden gehen auf die private Initiative eines aus Kempten stammen-

den Bildhauers zurück und sind ein temporärer Kunst- und Kulturraum, in dem sich professionell arbeitende 

regionale und überregionale Künstlerinnen und Künstler austauschen, arbeiten und anspruchsvolle Positi-

onen zeitgenössischer Kunst vorstellten, die auch in Fachkreisen jenseits der Stadtgrenze wahrgenommen 

würden. Dem Kunstverein artig e.V. sei es mit niederschwelligen und unprätentiösen Vermittlungsformaten 

in der Galerie Kunstreich gelungen, ein Publikum jenseits des klassischen Galeriepublikums anzusprechen, 

insbesondere die Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Als naturnaher Rückzugsort sei 

das Allgäu zudem seit einigen Jahren nicht nur für Touristinnen und Touristen, sondern auch für freischaf-

fenden Künstlerinnen und Künstler attraktiv. Die zunächst eingeschränkte kulturelle Infrastruktur und die 

beschränkten Arbeitsmöglichkeiten in Kempten hätten Kulturschaffende dazu motiviert, die Initiative zu 

ergreifen und sich ihre Arbeitsbereiche selbst zu schaffen.  

Kulturakteur Kirche  

Verschiedentlich wurden auch die Kemptener Kirchen als Kulturakteure beschrieben, die einen wichtigen 

Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt Kempten leisten würden. Insbesondere die beiden Hauptkirchen 

St. Mang und St. Lorenz verfügen über hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ausschließlich 
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mit der Konzeption und Durchführung von Kulturveranstaltungen betraut seien. Zudem sei die Zusammen-

arbeit zwischen den beiden Kirchengemeinden ausgesprochen gut und es gelänge immer wieder, Synergien 

in der gemeinsamen Arbeit herzustellen. Besonders sichtbar würde diese Kooperationsqualität im Rahmen 

der biennalen »Ökumenische Kirchenmusikwoche«. Insbesondere das Konzertangebot der Kirchen werde 

stark nachgefragt und sogar von der überregionalen Berichterstattung wahrgenommen. So würden regel-

mäßig bedeutende Konzerte aus St. Mang im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen werden. Beide 

Kirchengemeinden unterhielten zudem eine Vielzahl von Instrumental- und Vokalensembles. Neben musi-

kalischen Angeboten werden in regelmäßigen Abständen Ausstellungen in den Kirchen oder kirchennahen 

Veranstaltungsorten gezeigt. St. Lorenz sei beispielsweise seit vielen Jahren ein Veranstaltungsort der 

»KunstNachtKempten« und der Austausch zwischen Künstlerinnen und Künstlern, Kirchenvertreterinnen 

und -vertretern und Gemeindemitgliedern habe sich für alle Seiten als sehr fruchtbar erwiesen. 

Gelebte Brauchtumskultur 

Eine besondere Bedeutung spielen in Kempten die Musik- und Brauchtumsvereine, so die Expertinnen und 

Experten mehrheitlich. Allein in Kempten gäbe es neben der Kemptener Stadtkapelle über 50 Musikvereine 

und verschiedene Trachtenvereine. Die Vereine seien nicht nur zahlenmäßig wichtige Kulturträger, sondern 

durch ihre Rolle bei den traditionellen Festen und Bräuchen wie der »Allgäuer Festwoche« im August, dem 

»Funkenfeuer« am ersten Sonntag nach Aschermittwoch oder bei sommerlichen Standkonzerten an der 

Orangerie im kulturellen Leben der Stadt sehr präsent. Das musikalische Programm vieler Kapellen habe 

sich in den vergangenen Jahren verjüngt und spreche nun mit einem Mix von traditionellen und modernen 

Stücken auch vermehrt Jugendliche und jüngere Menschen an.  

 

Abbildung 2: Stärken der Kulturlandschaft Kemptens 
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2.1.2 Herausforderungen 

Wenig Vernetzung  

Eine wesentliche Herausforderung stelle nach Einschätzung der Expertinnen und Experten die fehlende 

Vernetzung und Kooperationstätigkeit unter Kulturakteuren – insbesondere aus der freien Szene – dar. Es 

gäbe zwar vereinzelt gemeinsame Initiativen, z. B. im Rahmen der »KunstNachtKempten«, insgesamt wür-

den jedoch die Partikularinteressen der einzelnen Akteure dominieren. Besonders ausgeprägt sei diese Hal-

tung bei jenen Akteuren, die in einem gewissen Konkurrenzverhältnis mit Blick auf Fördermittel, politische 

Fürsprache und Besucherschaft stünden. Ein Experte formulierte es zugespitzt so: »Jeder kocht sein eige-

nes Süppchen und man gönnt den anderen die Butter auf dem Brot nicht«. Diese Einschätzung äußerten in 

ähnlicher Weise auch weitere Interviewpartnerinnen und -partner. Es herrsche ein »Tunnelsyndrom«, die 

Kulturakteure wären mehrheitlich nicht in der Lage, »über das Eigene hinweg, auf das Gesamte zu 

schauen», oder wie es ein Experte zusammenfassend formulierte: »Jeder kämpft um seine eigenen Förder-

mittel. Jeder kämpft um den besten Zugang zur Politik. Jeder kämpft um Räume. Jeder kämpft um alles.« 

Auch auf Seiten der städtischen Akteure erkannten einige Interviewpartnerinnen und -partner Vernet-

zungsbedarf. Terminabsprachen erfolgten insbesondere mit Blick auf größere, durch die Stadt organsierte 

Veranstaltungen eher zufällig, so dass es zu Terminüberschneidungen beispielsweise bei der »KunstNacht-

Kempten« mit dem »Sporttag« gekommen sei, so ein Experte. Zudem würden sich die Ämter und Abteilun-

gen, z. B. Tourismus, Kultur und der Citymanagement e. V. die Verantwortlichkeiten zuschieben, was nach 

innen zu unklaren Zuständigkeiten und nach außen zu fehlender Transparenz führe, so ein weiterer Ex-

perte.9 Entsprechend wurde auch das Kooperationsklima unter den städtischen Akteuren als eines be-

schrieben, bei dem man sich »eher auf die Füße tritt und es sich gegenseitig schwermacht«. Zu diesem 

Eindruck trägt wesentlich auch die organisatorische Zersplitterung der städtischen Einheiten bei, die für die 

Stadt nach außen arbeiten. 

Eingeschränkte Sichtbarkeit des Kulturangebots 

Ein weiteres großes Defizit sahen die Expertinnen und Experten in der eingeschränkten Sichtbarkeit des 

Kulturangebots (vgl. Kap. 2.4.2). Es fehle der Überblick bzw. ein roter Faden, der Orientierung innerhalb 

des vielfältigen Kemptener Kulturangebots ermögliche (vgl. Stärke: Vielfalt des Kulturangebots). Das Fehlen 

                                                           

9  Der Bereich Stadtmarketing Kempten befindet sich derzeit im Aufbau. Aktuell existiert kein zentrales Stadtmarketing,   
das eine koordinierende Funktion übernehmen könnte und Angebote unterschiedlicher Bereiche z. B. Kultur und Tou-
rismus übergreifend vermarktet.  
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einer solchen »kommunikativen Leitplanke« führe dazu, dass sich die Menschen überfordert fühlen wür-

den und sich die Sinnfrage stelle, wie es ein Gesprächspartner formulierte: »Noch ein Konzert, noch eine 

Ausstellung, noch eine Inszenierung. Wo ist denn jetzt da der Mehrwehrt?«. Die Verantwortlichen von 

städtischer Seite hätten den Bedarf erkannt, so die Einschätzung, und erste Maßnahmen ergriffen. Dazu 

zähle u. a. die Veröffentlichung eines Jahresprogramms durch das Kulturamt. Das Programm bilde jedoch 

nur die Angebote der städtischen Einrichtungen ab. Für Besucherinnen und Besucher der Kemptener Kul-

turangebote spiele die Kategorisierung nach freien und städtischen Anbietern jedoch keine Rolle, vielmehr 

bedürfe es eines Kommunikationsinstrumentes, das alle Angebote gebündelt vorstelle und zusätzlich ziel-

gruppenspezifische Kommunikationsstrategien (z. B. digital) zuließe.  

Fehlende Räume, hohe Mieten 

Für viele Kemptener Kulturakteure, insbesondere für die Akteure der Freien Szene, stelle die räumliche 

Situation eine große Herausforderung dar, so die Einschätzung der Expertinnen und Experten. Es fehle an 

bezahlbaren Aufführungs-, Probe- und Lagerräumen für freie Künstlerinnen und Künstler, Theater- und 

Musikgruppen. Das Künstlerhaus verfüge zwar in begrenztem Umfang über solche Räumlichkeiten, könne 

aber den Bedarf bei Weitem nicht decken. Hinzu komme, dass das Theater in Kempten aufgrund der Höhe 

der Mietpreise als Veranstaltungsort für viele freie Akteure und sogar stadtintern ausscheide. Dass es wenig 

Leerstand in Kempten gibt, sei positiv, verschärfe aber die Raumsituation der Kulturakteure. Es fehle an 

einer Einrichtung, die ähnlich einem (Sozio-)Kulturellen Zentrum Versammlungs-, Experimentier- und Büh-

nenräume vorhalte, die günstig angemietet werden können. Auch viele Vereine hätten aufgrund der hohen 

Immobilienpreise Probleme, Mieten dauerhaft zu stemmen. Kemptener Musikkapellen würden sich bei-

spielsweise schwertun, bezahlbare Räumlichkeiten für ihre Konzerte zu finden. Mit Blick auf die ange-

spannte räumliche Situation und den niedrigen Kooperations- und Austauschgrad der Akteure untereinan-

der (vgl. Herausforderung: keine Vernetzung) bestehe hier dringender Handlungsbedarf, damit nicht wie 

bisher »die Fronten gefühlt jedes Jahr stärker werden und der Frust steigt«, so ein Interviewpartner.  

Kapazitätsgrenze und Mietkonstrukt des Theaters  

Befragt zu den aktuellen Herausforderungen der Kulturentwicklung in Kempten wurde in unterschiedlichen 

Zusammenhängen auf ein strukturelles Grundproblem des Theaters in Kempten hingewiesen. Eigentümer 

des Theatergebäudes sei die Stadt. Das Gebäude werde durch den städtischen Eigenbetrieb Kempten 

Messe- und Veranstaltungs-Betrieb verwaltet. Die Theater gGmbH miete sich wie andere Kulturakteure 

auch zu vergleichsweise hohen Tagessätzen ein bzw. Technik und Personal zu. Für viele Kulturakteure seien 

die Mietkosten jedoch zu hoch, was angesichts der angespannten Raumsituation zusätzlich Frustration 
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schaffe. Ursprünglich sei das Gebäude als Gastspielhaus konzipierte worden und halte keine Produktions-

stätten vor, was bedeute, dass für die Theater gGmbH theoretisch bei jeder weiteren Probe Kosten für 

Bühne, Technik und Personal anfielen. Gleichzeitig seien Eigenproduktionen fester Bestandteil des Bespiel-

konzepts und politisch erwünscht. Die unterschiedlichen Handlungslogiken der Institution Theater und des 

städtischen Eigenbetriebs stellten eine zusätzliche Herausforderung in der alltäglichen Arbeit dar. In Anbe-

tracht des großen und weiterwachsenden Publikumszuspruchs des Theaters sowie fehlenden Veranstal-

tungsörtlichkeiten in Kempten, sei es an der Zeit, dieses Konstrukt zu überdenken und das Theater struk-

turell wie räumlich auf »neue Füße zu stellen«, so mehrere Expertinnen und Experten.  

Fehlendes Kulturangebot in den Stadtteilen 

Die Kulturakteure würden sich mit ihren Angeboten stark auf das Stadtzentrum konzentrieren, so die Wahr-

nehmung der Expertinnen und Experten (vgl. Kap. 2.4.1 / Zielgruppe: Bewohnerinnen und Bewohner der 

Stadtteile). Viele Randbezirke weisen einen hohen Migrationsanteil auf. Gleichzeitig sei die demographi-

sche Struktur in den Stadtrandlagen vielfach durch Überalterung gekennzeichnet. Die Herausforderung sei 

es, Kulturangebote zu schaffen, die möglichst viele Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen erreichen 

und gleichzeitig die unsichtbare Barriere zwischen Zentrum und Peripherie abzubauen. Dazu beitragen 

könnte einerseits, kulturelle Angebote für die Stadteilbewohnerinnen und -bewohner vor Ort zu schaffen, 

andererseits aber auch die Einwohnerschaft insgesamt zu einem Kulturbesuch in den Stadtteilen zu moti-

vieren.  

Hohe Freizeitkonkurrenz  

Die geographische Lage Kemptens am Nordrand der Alpen und an den Ufern der Iller beeinflussen das 

Freizeitverhalten der Kemptenerinnen und Kemptener maßgeblich. Es wurde darauf hingewiesen, dass 

Kempten eine Zuzugskommune sei, die viele Menschen anziehe, die naturnah und dennoch in einem städ-

tischen Kontext leben und arbeiten wollten. Entsprechend groß sei der Anteil der Menschen, die sich we-

niger für kulturelle Angebote im klassischen Sinne interessierten, sondern für Naturerleben und Outdoor-

Aktivitäten. Die Herausforderung liege darin, künftig Brückenangebote zu bauen und Outdoor-Erfahrungen 

mit Kulturlebnissen zu verbinden. Beispielhaft wurde hier der »Oberstdorfer Fotogipfel«10 genannt, der 

seine Ausstellung u. a. auf dem Nebelhorngipfel präsentiere. Potentiale wurde in diesem Zusammenhang 

perspektivisch einem Allgäu-Museum zugeschrieben, das kulturhistorisches Wissen über die Region mit 

Narrativen aus den alltäglichen Lebenswelten (z. B. Extremsport, Naturschutz) der Kemptenerinnen und 

Kemptener verknüpfen könne.  

                                                           

10  Vgl. https://www.fotogipfel-oberstdorf.de/ (letzter Zugriff: 25.02.2020) 

https://www.fotogipfel-oberstdorf.de/
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»Provinz-Mentalität«  

Mehrfach erfolgte seitens der Interviewpartnerinnen und -partner der Hinweis auf eine gewisse Provinzia-

lität und einen bestehenden Konservatismus unter Kemptener Kulturnutzerinnen und Kulturnutzern. Das 

drücke sich auch darin aus, dass die Wertschätzung des lokalen Kulturangebotes teilweise nicht sehr hoch 

sei. Man verdächtige sich selbst der Provinzialität und fahre lieber nach Stuttgart oder München gemäß 

dem Prinzip »wenn das in Kempten stattfindet, dann kann es nichts sein«, wie es ein Gesprächspartner 

beschrieb. Insbesondere mit Blick auf die zeitgenössische Kunst fehle es an Bildungs- und Vermittlungsfor-

maten, die Besucherinnen und Besucher für Qualitätsmerkmale guter Kunst sensibilisierten und zur Ausei-

nandersetzung auch mit herausfordernden Inhalten motiviere. Ambitionierte und hochkarätige Ausstellun-

gen würden von Besucherinnen und Besuchern, aber auch der lokalen Presse nicht wahrgenommen und 

»verpufften«. Gleichzeitig erhielte jedoch eine Ausstellung mit Reproduktionen unter einem entsprechen-

den Einsatz von Marketingtools großen Zuspruch. Die Herausforderung liege künftig darin, Brücken zwi-

schen dem Gefälligen und dem Extremen zu bauen. »Kempten ist schon ein bisschen provinziell und auch 

ein bisschen konservativ geprägt, wobei die Öffnung zu extremen Sachen möglich ist, wenn man den rich-

tigen Rahmen schafft, den richtigen Ort findet und die Leute auch hinführt«, fasste ein Experte zusammen. 

Dies gelinge im Rahmen der Festivals bereits gut. Als Veranstalter müsse man sorgfältig auswählen, was 

man anbiete, und die Extrembereiche, also beispielsweise den FreeJazz beim »Kemptener Jazzfrühling« 

oder experimentelle Tanzperformance beim »Kemptener Tanzherbst«, in zugänglichere Formate integrie-

ren.  

Geringe Teilhabe von Studierenden 

Die Hochschule Kempten zählt mit 6.000 Studierenden zu einer der größten Fachhochschulen Bayerns. 

Gleichzeitig partizipierten die Studierenden der Hochschule Kempten bisher nur sehr eingeschränkt am kul-

turellen Leben der Stadt (vgl. Kap. 2.4.1 / Zielgruppe Studierende). Kooperation zwischen den Kultureinrich-

tungen, der Stadt und der Hochschule waren den befragten Expertinnen und Experten nicht bekannt. Eine 

Ursache wurde darin gesehen, dass die Hochschule selbst ein umfangreiches Freizeitprogramm anbiete, 

das auch kulturelle Angebote umfasse, und sie zudem mit dem Audimax über eine sehr gute Infrastruktur 

für Veranstaltungen verfüge. Grundsätzlich bestehe sowohl von Seiten der Hochschule als auch von Seiten 

der Kulturakteure die Offenheit, künftig stärker in Austausch zu treten, z. B. durch »Gastspiele« der Kultur-

einrichtungen auf dem Campus. Umgekehrt gelinge ein nachhaltiger Beziehungsaufbau jedoch nur, wenn 

die Studierenden ihrerseits konkrete Impulse einbringen könnten.  
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Mangel an niederschwelligen kulturellen Ausdrucksformen und Formaten  

Von mehreren Gesprächspartnerinnen und -partnern wurde darauf hingewiesen, dass es der Stadt Kemp-

ten an einem Ort für Kleinkunst fehle, der in Städten wie Memmingen (PiK Memmingen e.V., Kleinkunst-

bühne Memmingen) und Wangen (Hägeschmiede Wangen, Jazzpoint Wangen im Allgäu e.V.) hingegen vor-

handen sei. Es gebe zwar den Kemptener Kleinkunstverein Klecks e.V., dieser habe jedoch kein eigenes Lokal 

mehr und sei »nur noch« zu Gast im Künstlerhaus. Ein Grund hierfür sei u. a. ein konkurrierendes Angebot 

der KultBox. Vermisst wurde von einigen Interviewpartnerinnen und -partnern auch eine lebendige Stra-

ßenkultur. Diese werde ordnungspolitisch relativ strikt unterbunden. Gerade diese kulturellen Ausdrucks-

formen und Formate seien jedoch niederschwellig angelegt und würden daher kulturelle Teilhabe in be-

sonderer Weise unterstützen.  

 

Abbildung 3: Herausforderungen der Kulturlandschaft Kemptens 
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2.2 Kulturpolitik und Kulturverwaltung 

2.2.1 Stellenwert der Kultur in der Politik und Verwaltung  

Kultur als politisches Prestigeprojekt  

Mehrheitlich beschrieben die Expertinnen und Experten eine zunehmende Sensibilisierung von Stadtspitze 

und Stadtrat für kulturelle Themen. Insbesondere die neue Stadtspitze habe hier positive Impulse gesetzt. 

Der Fokus liege aber nach wie vor auf Wirtschaftsthemen und Kultur sei in der Wahrnehmung vieler Stadt-

räte »ein kleiner Luxus, den man sich leiste«, ein »Prestigeprojekt« mit »Alibifunktion«, wie es einige Ex-

pertinnen und Experten stellvertretend beschrieben. Dies lasse sich unter anderem an der Rolle des Kul-

turausschusses ablesen, dessen Entscheidungen regelmäßig durch andere städtische Gremien in Frage ge-

stellt würden. Die deutlichste Sprache würde jedoch der Kulturhaushalt sprechen. Trotz eines soliden Kom-

munalhaushaltes fließe lediglich 1 % des Gesamtetats in den Kulturhaushalt. Die Bedeutung von Kultur als 

Standortfaktor und als Bindemittel für eine zunehmend diversere Stadtgesellschaft sei von der Politik noch 

nicht in Gänze erkannt worden. Kultureinrichtungen würden als Orte der Begegnung eine unverzichtbare 

Rolle spielen, um ein »Wir-Gefühl« herzustellen und ein weiteres Auseinanderdriften der Stadtgesellschaft 

zu vermeiden. Gerade mit Blick auf die zunehmende kulturelle Vielfalt Kemptens (vgl. Kap.: 2.4.1 / Ziel-

gruppe: Menschen mit internationalen Wurzeln) spräche die Politik mit »gespaltener Zunge«. Während sie 

sich einerseits mit den vielen unterschiedlichen Nationen »schmücke«, die in Kempten leben, spiele das 

Thema der kulturellen Vielfalt im politischen Diskurs kaum eine Rolle, da man keine Ängste wecken wolle 

bzw. befürchte Wählerpotenziale zu verlieren.  

Fehlende Kultursensibilität der Stadtverwaltung  

Die eingangs beschriebene Sensibilisierung für den Stellenwert von Kultur sei innerhalb der Stadtverwal-

tung noch nicht wirklich angekommen. Vielfach wurde von den Gesprächspartnerinnen und Gesprächs-

partnern Frustration darüber geäußert, dass Ämter eher verhindernd als unterstützend im Zusammenhang 

mit Kulturvorhaben agierten, z. B. bei der Umsetzung von bereits beschlossenen Maßnahmen zur Barriere-

freiheit oder bei der Anwendung von Regularien (z. B. Versammlungsstättenverordnung, Brandschutzver-

ordnung). Trotz des bekannten Mangels an adäquaten Veranstaltungsräumlichkeiten, zeige sich die Stadt-

verwaltung bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen oft nur eingeschränkt lösungsorientiert. Um 

künftig möglichst vielen Kemptenerinnen und Kemptener die Teilhabe am kulturellen Geschehen der Stadt 

zu ermöglichen, müsse kulturelle Teilhabebeförderung künftig als gemeinsame Aufgabe verstanden wer-

den, die zwar im Kulturamt verankert sei, jedoch große Schnittmengen zu weiteren Ressorts habe, u. a. 

Bildung und Soziales, Integration und Migration, Kommunikation und Marketing, so einer der Experten.  
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2.2.2 Kulturpolitische Entscheidungen 

Kultur im Aufwind  

Vor allem die kulturpolitischen Entscheidungen der jüngeren Vergangenheit fanden die Zustimmung der 

befragten Expertinnen und Experten und wurden als Ausdruck einer zunehmenden Wertschätzung für die 

kulturellen Belange der Stadt Kempten gewertet. So wurde die 2015 im Rahmen der »Strategischen Ziele 

2030 der Stadt Kempten«11 beschlossene Förderung von Kultur und Tourismus als strategisches Ziel ein-

heitlich von den Expertinnen und Experten begrüßt. Insbesondere von der aktuellen Erarbeitung eines Kul-

turentwicklungskonzeptes, die sich aus dem Unterziel »Kulturelles Angebot schaffen, fördern und aus-

bauen«12 ableitet, erwarte man sich wichtige Impulse für die Kulturlandschaft Kemptens. Gleichzeitig 

wurde darauf hingewiesen, dass das Leitziel Kultur vergleichsweise unterrepräsentiert sei. Von neun for-

mulierten Handlungsfeldern sei lediglich ein weiteres Unterziel der Kultur zuzuordnen, die verbleibenden 

sieben Unterziele nähmen touristische Handlungsfelder in den Blick.13 Mit Blick auf das Unterziel »Muse-

umskonzept fortentwickeln und umsetzen« erfuhr insbesondere der Beschluss zur Umsetzung eines zeit-

gemäßen Ausstellungskonzepts im Kempten-Museum und die Schaffung eines neuen Museumsdepots un-

ter den Expertinnen und Experten Zustimmung. Positiv wurde auch der beteiligungsorientierte Prozess zur 

Neugestaltung der Stadtbibliothek Kempten bewertet und das damit zusammenhängende Engagement der 

Stadtspitze, die sich wiederholt und nachdrücklich für ein ganzheitliches Konzept im Sinne einer Mediathek 

bzw. eines »Haus der Kommunikation« eingesetzt habe. Ein Neubau werde an einem zentralen Ort in der 

Stadtmitte präferiert und solle Stadtbibliothek und VHS unter einem Dach vereinen. Kritik wurde daran 

geäußert, dass die Politik trotz der schwierigen Situation an beiden Häusern zu lange untätig geblieben sei. 

Das stehe im Widerspruch zu einer zeitgemäßen Kulturpolitik, deren Aufgabe es sei, zentrale Orte der kul-

turellen Bildung und Teilhabe, wie die Stadtbibliothek oder die VHS mit ihrem niederschwelligen Angebot, 

vorrangig zu stärken. Diese Förderung sei nicht zuletzt deshalb geboten, weil beide zu den besucherstärks-

ten Kultureinrichtungen in Kempten gehören würden.  

Hemmschuh »kulturpolitische Altlasten« 

Die befragten Expertinnen und Experten wiesen auf verschiedene kulturpolitische »Altlasten« hin, wie es 

ein Experte formulierte. Hierzu zähle vor allem das steuerrechtliche Konstrukt um das Theater in Kempten, 

das sowohl für die Theater gGmbH selbst als auch für viele Kulturakteure problematisch sei (vgl. Kap. 2.1.2 

/ Herausforderung: Kapazitätsgrenze und Mietkonstrukt des Theaters). Mehrheitlich wurde hier die Politik 

                                                           

11  Vgl. Stadt Kempten 2015. 
12  Vgl. ebd.: 11. 
13  Vgl. ebd. 
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in der Pflicht gesehen, eine klare Entscheidung zu treffen. Ein Theaterbetrieb mit Eigenproduktion mache 

eine entsprechend erweiterte Infrastruktur notwendig. Die derzeitige Situation erlaube auf längere Sicht 

nur eine Bespielung mit Gastproduktionen. Umstritten war in der Einschätzung der Expertinnen und Exper-

ten auch die Entscheidung der Politik, einen jährlichen Defizitausgleich für die privatwirtschaftlich betrie-

bene BigBox Allgäu zu übernehmen. Dies entspräche der Förderung einer Stadthalle; eine Funktion, die die 

BigBox aber faktisch nicht ausfülle, da es beispielsweise keine vergünstigten Saalmieten für die städtischen 

Kulturakteure und -vereine gebe. In Kombination mit der Mietpreispolitik des städtischen Eigenbetriebs 

Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb für das Theater verschärfe dies die Raumproblematik für freie 

Kulturakteure erheblich. 

2.2.3 Kulturamt 

Inhaltliche und strukturelle Neuausrichtung 

Mit Beginn der letzten Legislaturperiode und unter neuer Amtsleitung habe die Arbeit des Kulturamts deut-

lich »an Fahrt aufgenommen«, so mehrheitlich die Wahrnehmung der Interviewten. Der über viele Jahre 

andauernde Personalabbau konnte gestoppt und der Personalschlüssel im Zuge einer Umstrukturierung 

einzelner Zuständigkeitsbereiche14 wieder erhöht werden. Expertinnen und Experten begrüßten die Öff-

nung des Amtes, die sich mit der neuen Amtsleitung vollzogen habe und die sich neben den strukturellen 

Veränderungen auch in einem veränderten Selbstverständnis und neuen inhaltlichen Schwerpunkten nie-

derschlage. Neben dem über viele Jahre bestehenden archäologischen Themenfokus (u. a. Archäologischer 

Park Cambodunum, »Römerfest«) rückten nun auch die Förderung zeitgenössischer Kunst- und Kulturfor-

men, u. a. in der Kunsthalle, aber auch bei der »KunstNachtKempten« oder dem »APC Sommer«, in den 

Vordergrund. Mehrfach wurde auch auf die Bemühungen des Kulturamts hinsichtlich einer interkulturellen 

Öffnung der Kulturarbeit hingewiesen, u. a. mit der Realisierung der Ausstellungen »Frau.Land.Flucht« und 

»Mensch.Land.Flucht«, die sich künstlerisch mit dem Thema Migration auseinandersetzten. Geprägt sei 

diese Neuausrichtung durch einen allgemeinen Transformationsprozess der Stadt, im Rahmen dessen die 

kulturelle Identität Kemptens zwischen »zeitgenössischer Kulturmetropole und traditionsorientiertem 

Landidyll« neu ausgehandelt werden müsse, wie es ein Interviewpartner formulierte (vgl. Kap.: 0). 

  

                                                           

14  Im Rahmen der Neustrukturierung des Kulturamts 2018 wurde der interne Bereich Verwaltung um 1,5 VK Stellenanteile 
aufgestockt und aus dem Kulturmanagement ausgegliedert, um eine klarere Trennung zwischen den Aufgabenfeldern 
Projekt- bzw. Eventmanagement und Verwaltung herzustellen. Die Stabstelle Kulturmanagement blieb erhalten und 
wurde um 0,5 VK aufgestockt (vgl. Stadt Kempten 2019e). 
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Defizite im Personal- und Wissensmanagement  

Mit Blick auf die personelle Umstrukturierung wurde mehrheitlich die Einschätzung vertreten, dass die Zu-

ständigkeiten innerhalb des Amtes vor allem im Bereich Projektmanagement, Kommunikation und Verwal-

tung an vielen Stellen unklar seien. Der Grund hierfür liege vor allem im Verhältnis von hoher Aufgabenlast 

und begrenzten personellen Ressourcen, die es erforderlich machten, Aufgaben auf »verschiedenen Schul-

tern« zu verteilen. Es bestehe eine Notwendigkeit, die einzelnen Stellenprofile zu schärfen und die perso-

nellen Ressourcen weiter aufzustocken. Auf längere Sicht gehe das »Jeder mache alles-Prinzip« zu Lasten 

der Arbeitseffizienz und Projektqualität. Mit Blick auf einen zeitgemäßen und effizienten Workflow bestehe 

zudem Bedarf am Ausbau von Dokumentations- und Archivierungsstrukturen (z. B. Verteiler, Berichts- und 

Protokollwesen). Das Wissen darüber, was an kulturellen Aktivitäten neben den eigenen Kulturamts-Pro-

jekten in der Stadt geschehe, sei darüber hinaus ebenso ausbaufähig. Eine verstärkte Präsenz der Kultur-

amtsleitung bei kulturellen Veranstaltungen wurde von den Interviewpartnerinnen und -partnern mehr-

fach gewünscht. 

Bedarf einer Profilschärfung  

In den vergangenen Jahren ist das Kulturamt zunehmend als Veranstalter in Erscheinung getreten (»Kunst-

NachtKempten«, »APC Sommer«, »Römerfest«). Dies binde naturgemäß viele zeitliche und personelle Res-

sourcen. Grundsätzlich wurden die genannten Veranstaltungen von den Expertinnen und Experten wert-

geschätzt. Eine starke Rolle als Kulturveranstalter gehe jedoch angesichts der begrenzten Ressourcen 

zwangsläufig zu Lasten klassischer Kulturamts-Aufgaben, wie der Beratung und Vernetzung der lokalen Kul-

turschaffenden.15 Insbesondere mit Blick auf die Freie Szene bestehe jedoch erheblicher Beratungs-, Ver-

netzungs- und Unterstützungsbedarf. Mehrheitlich waren die befragten Expertinnen und Experten der Auf-

fassung, dass der Aufgabenschwerpunkt des Kulturamts künftig vor allem auf der Unterstützung, Förderung 

und Vernetzung der Kemptener Kulturakteure liegen solle. Eine wesentliche Aufgabe des Kulturamts sahen 

die Interviewpartnerinnen und -partner daher künftig in der Initiierung, Realisierung und Betreuung von 

Formaten, die der stärkeren Vernetzung und dem Austausch der Akteure untereinander dienen sollten. 

                                                           

15  Mit Blick auf die vom Kulturamt veranstaltete »KunstNachtKempten« wurde darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung 
in den letzten Jahren stark gewachsen sei. Man müsse sich die Sinnfrage hinsichtlich der Nachhaltigkeit einer solchen 
biennalen »Mammutveranstaltung« stellen, zumal die Besucherinnen und Besucher nicht mehr in der Lage seien, an 
einem Abend alle Beiträge zu sehen. Die »KunstNachtKempten« sei zu einer »Präsentationsshow eines jeden geworden, 
der glaubt ein bisschen Kunst zu machen«.  Hier müsse eventuell ein stärkeres kuratorisches Auswahlverfahren erfolgen. 
Außerdem wurde die Möglichkeit gesehen, das Projekt extern zu vergeben, um Entlastung und Freiräume für andere 
Aufgaben des Kulturamts zu schaffen. Gleichzeitig wurden bei der externen Vergabe von Projekten, wie dem »APC 
Sommer« oder dem »Römerfest«, Bedenken hinsichtlich der Qualitäts- und Finanzierungsicherheit formuliert. Eine wei-
tere Alternative wurde in der Verkleinerung des »KunstNacht«-Formats gesehen, z. B. alle zwei Jahre in jeweils einem 
anderen Stadtteil oder jeweils nur auf einer Straße.  
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Hieraus könnte sich perspektivisch ein eigener Arbeitskreis oder eine Interessenvertretung der Kulturschaf-

fenden bilden, die durch ausgewählte Mitglieder im Kulturausschuss als sachkundige Bürgerinnen und Bür-

ger die Kulturszene vertreten und so Mitsprache erlangen könnten. 

Außerdem wurde Beratungsbedarf bei der Generierung von Drittmitteln identifiziert. Das Einwerben zu-

sätzlicher Mittel scheitere oft schon daran, sich im Rahmen der begrenzten zeitlichen und personellen Res-

sourcen über mögliche zusätzliche Fördermöglichkeiten nicht informieren zu können. Es bestehe daher 

großer Bedarf an einer zentralen Beratungsstelle (z. B. Förder-Sprechstunde) im Kulturamt, die nicht nur 

mit Hinweisen zu geeigneten Förderprogrammen, sondern auch bei der Antragserstellung unterstütze. Und 

schließlich wurde auf das Problem der eingeschränkten Sichtbarkeit vieler Kulturangebote hingewiesen. 

Hier sahen die Expertinnen und Experten einen besonderen Bedarf nach einer übergeordneten Kommuni-

kations- und Marketingstrategie durch das Kulturamt, die neben den städtischen Angeboten auch die An-

gebote der freien Kulturakteure umfasse (vgl. Kap. 2.4.2). 

Im Rahmen der aktuellen Erarbeitung des Kulturentwicklungskonzepts müsse daher, zusammengefasst, die 

Priorisierung von Aufgaben und Handlungsfeldern des Kulturamts thematisiert werden, um die unter-

schiedlichen Bedarfe und Erwartungshaltungen auszuloten. 

 

Abbildung 4: Gesammelte Anregungen zur zukünftigen Rolle der Kulturverwaltung 
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2.2.4 Kulturförderung 

Kulturförderung »ohne Struktur und Bekenntnis« 

Die gegenwärtige Kulturfördersituation in Kempten wurde von den befragten Expertinnen und Experten 

als »wenig optimal«, »ohne Struktur« und als ein »mühsames Feld« beschrieben. Die frühere Stadtspitze 

habe eine Art der Kulturförderung bevorzugt, die größtenteils die Förderung von Kulturvereinen vorsah. 

Seit der letzten Legislaturperiode habe sich dieses Verständnis gewandelt. So wurde beispielsweise das 

ehemalige Römische Museum im Zumsteinhaus vom Heimatverein Kempten e. V. betrieben und ist nun als 

Kempten-Museum in öffentlicher Hand. Ein Relikt sei der Beschluss der Stadt für eine »institutionalisierte 

Projektförderung« der drei vereinsgetragenen »Leuchtturm«-Festivals »CLASSIX Kempten«, »Kemptener 

Jazzfrühling« und »Kemptener Tanzherbst«. Die Gesprächspartnerinnen und -partner teilten überwiegend 

die Einschätzung, dass die Stadt den Festivals in der Art und Weise der Förderung nicht genügend wert-

schätzende Bedeutung beimesse: »Man muss sich klarmachen, was bedeutet denn Leuchtturm? Im Mo-

ment muss ich sagen: Leuchtturm bedeutet für die Stadt, dass sie sich selbst in besseres Licht stellt und 

sich vom Leuchtturm beleuchten lässt. Aber gehe ich auch so mit ihnen um? Im Moment würde ich sagen: 

nein«, so die zugespitzte Aussage eines Gesprächspartners. Die monetäre Förderung sei begrenzt16 und 

werde nur sehr eingeschränkt durch weitere Unterstützungsmaßnahmen flankiert. Fehlende Unterstüt-

zung bei der Kommunikation und Bewerbung stünden im Gegensatz zur Bedeutung als kulturelle Aushän-

geschilder der Stadt. Dies falle besonders deutlich im Vergleich zu anderen Kemptener Veranstaltungen 

auf: »Wenn man sich anschaut, wie die Allgäuer Festwoche von der Stadt hofiert wird und im ganzen Allgäu 

dafür Werbung gemacht wird, dann fällt da aber die restliche Kultur in Kempten und die sogenannten 

Leuchtturm-Festivals deutlich herunter«, so eine weitere, zugespitzte Aussage.  

Mit Blick auf die weitere Kulturförderung, v. a. für Projekte der freien Szene, basiere diese größtenteils auf 

Einzelfallentscheidungen durch das Kulturamt, die allerdings auf keinem Kriterienkatalog o. Ä. fußen wür-

den. Eine Richtlinie, die Aussagen zu Förderschwerpunkten, -kriterien und -verfahren treffe, existiere der-

zeit nicht. Bei höheren Summen ab ca. 3.000 Euro würden Anträge im Kulturausschuss beraten werden. 

Einige Kulturschaffende fühlten sich durch dieses Verfahren frustriert und entmutigt, überhaupt einen An-

trag beim Kulturamt zu stellen, so die Einschätzung mehrerer Experten. Die Zahl der eingehenden Anträge 

hielte sich daher in Grenzen, gleichzeitig klagten einige Einzelakteure sowie Gruppen über fehlende finan-

zielle Unterstützungsmöglichkeiten, so ein Experte. 

                                                           

16  Folgende Fördersummen erhalten die Festivals jährlich: »CLASSIX Kempten«: 10.000 Euro, »Kemptener Jazzfrühling«: 
27.000 Euro und »Kemptener Tanzherbst«: 12.500 Euro (Beschluss des Kulturausschusses vom 10.10.2016). 
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Nicht mehr nachzuvollziehen sei zudem die »seit vielen Jahrzehnten« existierende Förderpraxis der Stadt 

Kempten für das Landestheater Schwaben in Memmingen, obwohl das Theater gar nicht mehr in Kempten 

mit Aufführungen gastiere. 

Kunsthallen-Stipendium ist ausbaufähig 

Das Kulturamt stellt seit einem Beschluss des Kulturausschusses vom Oktober 2015 bis zu drei Kunstschaf-

fenden bzw. Künstlergruppen jährlich die Räumlichkeiten der Kunsthalle Kempten für eine bis vier Wochen 

kostenfrei für Ausstellungen zeitgenössischer Kunst zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten die Stipendia-

ten ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro, Unterstützung bei den Werbemaßnahmen sowie organisatori-

sche Hilfe.17 

Das Konzept eines Kunsthallen-Stipendiums wurde von den befragten Expertinnen und Experten grund-

sätzlich positiv bewertet. In den letzten Jahren hätten spannende internationale Künstlerinnen und Künst-

ler den Raum auch mit performativen und experimentellen Kunstformen bespielt. Allerdings seien die Be-

suchszahlen eher niedrig gewesen. Die Kulturverwaltung stehe vor der Herausforderung, dass sie weder 

eine Stelle habe, die sich mit kunstwissenschaftlicher Expertise um die Bespielung des Raums mit zeitge-

nössischer Kunst kümmern könne, noch einzelne Stellenanteile zu dieser Thematik. Der Themenbereich 

Zeitgenössische Kunst würde daher quasi »nebenbei« betreut. Der Fokus auf international tätige Kunst-

schaffende sei bisher nicht nachhaltig gewesen. »Die Künstler kamen von sonst woher, zeigten einen Mo-

nat ihre Ausstellung und dann waren sie wieder weg« so die Darstellung eines Interviewpartners. Das Kul-

turamt versuche daher künftig, den Fokus bei der Auswahl vermehrt auf lokale Künstlerinnen und Künstler 

zu lenken. Vereinzelt stellten Interviewpartnerinnen und -partner die grundsätzliche Eignung der Kunst-

halle und das Festhalten des Kulturamts an dieser Ausstellungsfläche in Frage. Die Halle habe durch die 

Belegung mit Hochzeiten, »Staubsauger-Messen« und qualitativ niedrig einzustufende Ausstellungen in der 

Vergangenheit einen Imageschaden erlitten, der nur schwer zu beheben sei. 

Kritik an Höhe des Kulturförderetats 

In den Interviews wurden mehrere Stimmen laut, die die Zukunftsfähigkeit der kulturellen Landschaft 

Kemptens akut gefährdet sehen bei einem gleichbleibenden Niveau des städtischen Fördervolumens. Es 

sei kein motivierendes Zeichen, wenn in vielen anderen Bereichen die Budgetmittel aufgestockt werden, 

aber im Kulturbereich stagnieren würden. Mehrfach äußerten die befragten Interviewpartnerinnen und -

partner daher den Bedarf nach einer Aufstockung des Kulturförderetats. Aktuell würde auf politischer 

Ebene in Kempten »jeder Euro schon fünfmal angeschaut werden, bevor er für Kultur ausgegeben wird«, 

                                                           

17  Vgl. https://www.kempten.de/12946.html (zuletzt geöffnet: 03.03.2020). 

https://www.kempten.de/12946.html
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so der Eindruck einer Expertin. Dies falle umso gravierender auf, da auch die ansässigen Unternehmen 

kaum mehr Kultursponsoring betreiben würden. Weder die drei »Leuchtturm«-Festivals noch das Theater 

in Kempten oder noch ein anderes Kulturprojekt seien jedoch »überalimentiert«. Die Förderung für den 

»Tanzherbst Kempten« entspräche etwa den Mietkosten des Festivals für das Stadttheater. Die Gelder 

könnten also nicht für eine künstlerische Beschäftigung bzw. das Gewinnen international renommierter 

Tanzensembles verwendet werden, die zur Strahlkraft des Festivals beitragen würden (»Hier beißt sich die 

Katze in den Schwanz«). Auch die Musikkapellen könnten ihre Ausgaben mit ihrem Förderbudget kaum 

mehr stemmen, da die Anzahl an (spontanen) Veranstaltungen jährlich steige, aber die musikalischen Lei-

terinnen bzw. Leiter für jeden neuen Auftritt zusätzlich vergütet werden müssten. Des Weiteren meldeten 

die Kirchen finanziellen und personellen Unterstützungsbedarf im Hinblick auf den Ausbau von Angeboten 

Kultureller Bildung in den kirchlich getragenen Kindertagesstätten an. 

Bedarf eines zeitgemäßen Kulturfördersystems 

Unabhängig vom Fördervolumen wurde für die Vergabepraxis mehr Transparenz eingefordert. Die Heraus-

forderung bestehe darin, sich im politischen Diskurs auf bedarfs- und zeitgemäße Förderschwerpunkte und 

-kriterien zu verständigen und die gegenwärtige Förderpraxis entsprechend zu hinterfragen. Budget- und 

Zielvereinbarungen sollten die logische Konsequenz sein. Vereinzelt wurde eine größere Transparenz nicht 

nur bei der Vergabe, sondern auch bei der Verwendung von Mitteln gefordert. Die Mittelverwendung der 

drei geförderten »Leuchtturm«-Festivals werde gegenwärtig beispielsweise lediglich in einer nichtöffentli-

chen Sitzung des Kulturausschusses vorgestellt. Auch sonst gebe es keinerlei zugängliche Übersicht über 

die Mittelverwendung bei Kulturprojekten.  

Das Kulturamt könne künftig impulsgebend wirken, indem es beispielsweise alle zwei Jahre einen zusätzli-

chen Förderschwerpunkt für innovative Projekte setzt, z. B. neue Beteiligungsformate für Kinder und Fami-

lien. Neue Kulturförderrichtlinien müssten zudem die Förderungen an Evaluationsergebnisse koppeln. Ei-

nerseits sollten harte Fakten berücksichtigt werden (z. B. Besucherzahlen, Ausgabenverwendung) und an-

dererseits müsse fachkundig, z. B. von einer Jury, bewertet werden, wie förderwürdig einzelne Projekte 

seien. In der Evaluation der Kulturprojekte dürften die städtischen Kulturveranstaltungen des Kulturamts 

(»KunstNachtKempten«, »Römerfest«, »APC Sommer«) nicht außen vorgelassen werden, sondern auch 

selbstkritisch einer Prüfung unterzogen werden. 
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Abbildung 5: Herausforderungen und Handlungsbedarf im Bereich der städtischen Kulturförderung 

 

2.3 Kooperationen 

Innenzentrierung der Freien Kulturszene 

Ein weiterer Fragenblock galt in den Gesprächen dem Kooperationsklima und der -praxis im Kemptener 

Kulturbereich. Wie anfänglich bereits zitiert (vgl. Kap. 2.1.2 / Herausforderung: Wenig Vernetzung), sei vor 

allem die Freie Kulturszene durch eine Innenzentrierung geprägt. Kooperationen würden aktuell, überwie-

gend im Rahmen bestehender, persönlicher Beziehungen realisiert.  

Städtische Einrichtungen setzen verstärkt auf Allianzen 

Die Museen der Stadt Kempten konnten vor allem im Rahmen der Konzeption des Kempten-Museums eine 

stärkere Kooperationskultur für einzelne Formate des Museums entwickeln. So werden beispielsweise in 

der Reihe »Bewegter Donnerstag« einzelne Diskussionen, Vorträge und Lesungen mit dem Allgäuer Kräu-

terland e. V., der Gleichstellungsstelle der Stadt Kempten oder dem architekturforum allgäu e. V. ausge-

richtet. 
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Das Kulturamt unterhalte vor allem mit anderen städtischen Einrichtungen Kooperationen. So übernehme 

beispielsweise die VHS das »KinderKunstFest« im Rahmen der »KunstNacht«. Auch mit den Kirchen gebe 

es eine »enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit«. Das Ticketing für den städtischen Schauraum Eras-

muskapelle sei beispielsweise in die Sankt Mang-Kirche integriert18, und im Rahmen der »KunstNacht« ver-

laufe die Zusammenarbeit sehr produktiv. 

Für die musikalische Bereicherung von Events würden auch die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte 

und die Ensembles der städtischen Sing- und Musikschule sowie die Kemptener Stadtkapellen gelegentlich 

von städtischen Einrichtungen angefragt werden, wie z. B. für den Weihnachtsmarkt vom Kemptener 

Messe- und Veranstaltungsbetrieb oder vom Stadtjugendring für das internationale Fußballturnier »Cam-

bodunum-Cup«. 

Gute Kooperationsansätze 

In Kempten gäbe es auch aktuell schon gute Kooperationsansätze. So kooperiere beispielsweise das Thea-

ter in Kempten mit dem Modehaus Reischmann für die Produktion »La vie de Coco Chanel«, in dem das 

Theaterstück im Modehaus aufgeführt wird und das Bühnenbild die Verkaufsfläche des Bekleidungsge-

schäfts ist. Ein anderes Beispiel aus dem kirchlichen Kontext ist der Gipfeldialog der Weltreligionen 

»OBADOBA«19. Für diese zweitägige interreligiöse Dialog-Plattform, die von Vertreterinnen und Vertretern 

der verschiedenen Weltreligionen gemeinsam organisiert wurde, seien die verschiedenen Religionen unter 

anderem durch eine Vielzahl an musikalischen Beiträgen im Programm in den Austausch miteinander ge-

kommen. Aus dem Sozialbereich soll hier auch das Kooperationsbemühen des ikarus.thingers e. V. Erwäh-

nung finden. Der Verein pflege beispielsweise eine Zusammenarbeit mit dem »Kemptener Tanzherbst«, 

der jährlich eine Tanzaufführung in den Kemptener Stadtteil bringe und betreibe ein Sprach- und Kulturpa-

tenprogramm mit der Astrid-Lindgren-Schule, einem Förderzentrum für Schülerinnen und Schülern mit kör-

perlichen und motorischen Einschränkungen. Und nicht zuletzt wurde darauf hingewiesen, dass die Stadt 

Kempten Kooperationen bzw. Partnerschaften mit fünf europäischen Städten unterhalte.20 

  

                                                           

18  Der Kulturausschuss hat sich in seiner Sitzung vom 09.03.2015 für den Einbau der »Mang-Box« in die Südhalle der St.-
Mang-Kirche inklusive dem Eingehen einer Kooperation mit der Evangelischen Kantorei und dem Diakonischen Werk als 
Inklusionsvorhaben ausgesprochen. 

19  Vgl. https://www.gipfeldialog.de/ (zuletzt geöffnet: 24.02.2020). 
20  Den Kontakt zu den Partnerstädten pflege der Freundschaftskreis Partnerstädte Kempten e. V. (vgl. https://www.freund-

schaftskreis-partnerstaedte-kempten.de/ (zuletzt geöffnet: 24.02.2020)). Der Verein engagiere sich neben 
Schulpartnerschaften und sportlichen Wettkämpfen zwischen den Städten auch im kulturellen Bereich und ermögliche 
beispielsweise Gemeinschaftskonzerte von Chören verschiedener Städte. Zur Stärkung der städtischen Gemeinschaft 
habe der Verein auch ein »White Dinner« an der Orangerie organisiert. Für dieses Picknick, bei dem in weiß gekleidete 
Menschen im Freien ihre selbst mitgebrachten Speisen verzehren konnten, habe der Verein die Weinprinzessin aus 
Kemptens Partnerstadt Bad Dürkheim eingeladen. 

https://www.gipfeldialog.de/
https://www.freundschaftskreis-partnerstaedte-kempten.de/
https://www.freundschaftskreis-partnerstaedte-kempten.de/
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Kooperationsbarrieren beheben und Kooperationen fördern 

Gegenstand der Gespräche war die Frage, wie es gelingen könnte, die vorhandenen Kooperationsansätze 

zu stärken und bestehende Kooperationsbarrieren (z. B. die Unkenntnis über potenzielle Kooperations-

partner und deren Projekte, erlebte Frustration, wenn ein Kooperationspartner ohne aktiven eigenen Bei-

trag profitiert oder das Nicht-Bereitstellen von ausreichend zeitlichen und monetären Ressourcen für die 

Kooperation) zu beheben. Die Befragten brachten den Vorschlag ein, regelmäßige Austauschplattformen 

zu schaffen. Die Interviewpartnerinnen und -partner sahen vor allem die Kulturverwaltung in der Rolle, eine 

regelmäßige Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. Idealiter sei dies die Initialzündung für eine eigenstän-

dige Interessensvertretung der Kulturakteure, die dann in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt diese Aus-

tauschformate organisieren könnten (vgl. Kap. 2.2.3). 

 

Abbildung 6: Herausforderungen und Handlungsbedarf zur Förderung von Kooperationen 

 

2.4 Kulturelle Angebote und Vermittlung 

In den Gesprächen mit den Expertinnen und Experten wurde mehrfach beschrieben, dass sich das Kemp-

tener Kulturpublikum bei vielen Veranstaltungen »über den Weg« laufe. Ergebnisse der bereits zuvor er-

wähnten Besucherbefragung in den Kemptener Museen im Jahr 2017 zeigten, dass über die Hälfte der 
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Museumsbesucherinnen und -besucher über 50 Jahre alt waren, wobei die 50 bis 59-Jährigen mit 27 % 

anteilig am stärksten vertreten waren.21 Menschen mit hohen Bildungsabschlüssen (45 % Akademiker) wa-

ren überproportional in der Besucherschaft vertreten.22 Hierbei handelt es sich zwar um Aussagen zur Pub-

likumsstruktur in den Museen, die verschiedentlichen Einschätzungen der Interviewpartnerinnen und In-

terviewpartner legen jedoch nahe, dass diese Aussage auch auf weitere Kultureinrichtungen in der Stadt 

Kempten zutrifft (u. a. Kunsthalle, Sing- und Musikschule Kempten). Dieser enge Besucherkreis entspreche 

allerdings nicht dem Anspruch des Kulturamts und der Kemptener Kulturschaffenden. Für das Jahr 2019 

gab sich das Kulturamt das Motto »Offen sein«23, und dass nicht nur mit Blick auf die Eröffnung des Kemp-

ten-Museum im Zumsteinhaus, sondern auch im Sinne von »Offenheit für Menschen mit ähnlichen, aber 

auch mit anderen Lebenskonzepten, Religionen, Nationalitäten und gesellschaftlichen Backgrounds«24. 

Auch der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung vom 07.03.2017 die Zielsetzung befürwortet, künftige kul-

turelle Projekte der Stadt für einen möglichst großen Nutzerkreis zu entwickeln. 

Notwendige Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe der Kemptener Bevölkerung sei eine gewisse kultu-

relle Bildung, so die vielfach geäußerte Einschätzung. Nur dann könne Relevanz entstehen und Interesse 

geweckt werden. Kulturelle Bildung sei nicht nur für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen wich-

tig, sondern sollte im Sinne eines lebenslangen Lernens generell auch als Baustein von Bildungsbiografien 

sowie von gesellschaftlichen Integrationsprozessen etabliert werden. In Kempten halten insbesondere die 

städtischen Kultureinrichtungen und außerschulischen Bildungseinrichtungen (VHS, Sing- und Musikschule, 

Kunstschule, Stadtbibliothek) ein wachsendes Angebot im Bereich Kultureller Bildung vor. In den letzten 

Jahren wurde innerhalb des Kulturamts eine eigene Stabsstelle »Kulturvermittlung« geschaffen und perso-

nell aufgestockt.  

2.4.1 Kemptener Kulturangebote im Hinblick auf verschiedene Zielgruppen 

Um erstens herauszufinden, welche Kultureinrichtungen und -angebote die Kemptenerinnen und Kempte-

ner besuchen bzw. nutzen, und um zweitens zu erfahren, welche Besuchergruppen die Kulturakteure ad-

ressieren, wurden die Interviewpartnerinnen und -partner darum gebeten, eine Einschätzung zum Kemp-

tener Kulturangebot für verschiedene Bevölkerungsgruppen zu geben. Besonderer Handlungsbedarf 

wurde für die Zielgruppen Familien und Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Menschen mit 

                                                           

21  Vgl. Wegner / Pfirrmann 2017: 8. 
22  Vgl. ebd.: 9. 
23  Vgl. Stadt Kempten 2019d. 
24  Vgl. ebd.: 5. 
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internationalen Wurzeln formuliert. Ausbaufähige Teilhabemöglichkeiten wurden darüber hinaus für Men-

schen mit Einschränkungen, Bewohnerinnen und Bewohner der Kemptener Stadtteile und Studierende 

identifiziert. 

Kinder und Familien: Angebote sichtbar machen und Kulturelle Bildung verstetigen  

Besonderen Handlungsbedarf sahen die Expertinnen und Experten mit Blick auf die Kulturelle Teilhabe von 

Kindern bzw. Familien. Im Sinne eines nachhaltigen Audience Developments25 käme dieser Zielgruppe eine 

prioritäre Bedeutung zu. Eine Expertin beschrieb die augenblickliche Situation folgendermaßen: »Wie 

schaffe ich es, dass in 20 Jahren in dieser Stadt noch Leute sind, die diese Idee von Kunst und Kultur toll 

finden und es gerne erleben möchten? Das schaffe ich nur, wenn ich jetzt die jungen Leute dafür begeis-

tere«. Vor allem jungen Menschen solle Kultur und Kunst als Freizeitbeschäftigung aufgezeigt werden. 

Wenn der Erstkontakt mit kulturellen Einrichtungen bei Kindern positive Erfahrungen zur Folge habe und 

sie ermächtigt wurden, selbst künstlerisch kreativ zu sein, wäre es wahrscheinlicher, dass sie später wieder 

in ein Museum, Theater oder Konzert gehen würden. Über Kulturangebote in Kindertagesstätten und Schu-

len könnten auch Eltern erreicht werden, die zum Beispiel internationale Wurzeln oder wenige bzw. andere 

kulturelle Vorerfahrungen haben. In Anbetracht der in den Gesprächen aufgezählten vorhandenen Bei-

spiele für ein Kinder- und Familienprogramm wurde deutlich, dass es nicht zu wenig Angebote in Kempten 

gibt, sondern dass diese vermutlich zu wenig bekannt sind, zum Teil qualitativ nicht überzeugen und oft 

lediglich das Interesse der Kinder ansprechen, aber zu keinem weiteren Austausch mit den Eltern oder 

anderen Begleitpersonen führen. Eine Expertin beschrieb die Situation zugespitzt wie folgt: »Ich habe im-

mer das Gefühl, dass die Stadt sich darauf ausruht, dass es hier einmal im Jahr einen Kinder- und Familien-

tag des Einzelhandelsverbands gibt. Der ist aber rein kommerziell gestaltet. Das ist katastrophal. Das geht 

ganz nach dem Motto: Wir bringen Familien in die Stadt, die sollen da einkaufen und ihre Kinder irgendwie 

abstellen können«.  

An den im Folgenden exemplarisch beschriebenen Angebotsbeispielen für Kinder und Familien ist jedoch 

zu erkennen, dass die Notwendigkeit eines entsprechenden zielgruppenspezifischen Programmangebots 

von den Kemptener Kulturakteuren durchaus erkannt worden ist. Insbesondere die Vermittlungsangebote 

der Museen der Stadt Kempten konnten in jüngster Zeit durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle für 

                                                           

25  »Audience Development ist eine systematisch angelegte, kulturbetriebliche Strategie, die darauf abzielt, neue, bisher 
nicht erreichte Besuchergruppen zu gewinnen und nachhaltig an eine Kulturinstitution zu binden. Dabei zeichnet sich 
Audience Development durch einen integrativen Ansatz aus, der Elemente des Kulturmarketings und der 
Kulturvermittlung auf der Basis von Kulturnutzerforschung strategisch zusammenbringt und damit Kulturbesucher/innen 
nicht (nur) als ›Kunden‹, sondern vielmehr als Subjekte einer ganzheitlichen Erfahrung im Rahmen eines Kulturbesuchs 
begreift.« (Mandel 2017/2016). 
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Kulturvermittlung ausgebaut werden. Das neue Vermittlungskonzept »MACHmit! Museum« bündelt mu-

seumspädagogische Besuchererlebnisse für Kinder (und weitere Zielgruppen), u. a. Themenführungen, Kre-

ativworkshops und Kindergeburtstage im Museum.  

Auch die Stadtbibliothek arbeite eng mit Kindertagesstätten, Schulen und der VHS zusammen. Grundlage 

sei ein aufeinander aufbauendes Vermittlungsangebot, das von der Kita-Bücherkiste bis zur Einführung in 

das wissenschaftliche Arbeiten für Abiturienten und Abiturientinnen reiche. 

Weitere außerschulische Bildungseinrichtungen wie die Sing- und Musikschule und Kunstschule böten für 

Kinder und Jugendliche eine breite Unterrichtspalette an. Zudem unterhielte die Sing- und Musikschule im 

Kemptener Umland Außenstellen in Schulen, Kitas und Musikvereinshäusern. Der Bläserunterricht werde 

teilweise in Kooperation mit den Kemptener Stadtkapellen ausgerichtet, die sich ebenso um kontinuierliche 

musikalische Kinder- und Jugendbildung kümmern würden. Die Schülerschaft der Sing- und Musikschule 

sowie der Kunstschule bestehe allerdings überwiegend aus Kindern und Jugendlichen, die aus einem El-

ternhaus mit kulturellen Vorerfahrungen kommen würden. Menschen jeden Alters mit internationalen 

Wurzeln und kaum oder anderen kulturellen Vorkenntnissen seien eher selten anzutreffen.  

Wiederholt erwähnt wurde das Ferienangebot der VHS. Der »talentCAMPus« findet im Rahmen des Bun-

desförderprogramm »Kultur macht stark« statt, das insbesondere auch Kindern und Jugendlichen mit ein-

geschränkten Zugängen Kulturelle Bildung und Teilhabe ermöglichen möchte. Darüber hinaus zeichnet die 

VHS verantwortlich für das »KinderKunstFest« im Rahmen der »KunstNachtKempten«.  

Beispielgebend wurde die Vermittlungsarbeit des Theater in Kempten, insbesondere mit Blick auf die Ziel-

gruppe der Kinder. Das Theater konnte die Anzahl der Veranstaltungen seit Antritt der neuen Intendanz 

deutlich steigern26, die Besucherzahlen anheben und auch die Auslastung erheblich verbessern.27 Insbe-

sondere das größere theaterpädagogische Angebot28 sowie die Steigerung von Schulvorstellungen führten 

zu einer starken Verjüngung des Publikums. Jährlich veranstalte das Theater zudem das junge Theaterfes-

tival »fastasT:K« (ehemals »Schultheatertage«), das sich als Plattform für alle kunst- und kulturschaffenden 

Kinder- und Jugendgruppen in Kempten und aus dem gesamten Allgäu versteht. Mit dem »Märchensom-

mer Allgäu« baute das Theater 2018 sein Angebot für eine junge Zielgruppe weiter aus. So besuchten in 

                                                           

26  Vgl. Stadt Kempten 2019a: 182. 
27  Vgl. Trendyone 2018. 
28  Zu allen Stücken werde angegeben, ab welcher Altersstufe die Stücke geeignet sind. Bei Bedarf können Erzieherinnen 

und Erzieher und Pädagoginnen und Pädagogen eine Vor- oder Nachbereitung zu den Stücken buchen, einen 
Theaterworkshop bei sich stattfinden lassen oder sie nehmen mit ihrer Klasse am Programm »Patenklasse« teil. Dabei 
können die Schülerinnen und Schüler den Entstehungsprozess einer Inszenierung über einen längeren Zeitraum 
begleiten. Außerdem wurde ein Spielclub gegründet. 
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der Spielsaison 2019 über 7.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die 16 Vorstellungen des »Märchensom-

mer Allgäu«.29 Mit dem »Märchensommer Allgäu« sei ein intergeneratives Programmformat gelungen, das 

sowohl Kinder als auch Eltern anspreche und bei dem darüber hinaus viele Kinder aus dem Allgäu als Dar-

stellerinnen und Darsteller neben den professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Frei-

lichtbühne stehen würden. Durch eine Kooperation des Theater in Kempten mit Kempten Tourismus gelinge 

es, den »Märchensommer Allgäu« auch überregional zu kommunizieren. Die theaterpädagogische Arbeit 

des Theaters werde extern vergeben, da aktuell hierfür keine Stelle im Theater vorgesehen sei. Ein deutli-

cher Schwerpunkt des Theaters liege jedoch auf der jungen Zielgruppe und die zunehmende Bedeutung 

der Vermittlungsarbeit für junge Menschen mache perspektivisch eine feste theaterpädagogische Stelle 

notwendig, so die Einschätzung einer Expertin.  

Der »Kemptener Tanzherbst« mit kreativen Kinder-Tanzworkshops, aber auch der »Kemptener Jazzfrüh-

ling« mit Schulaufführungen, das Künstlerhaus mit dem »Kinderkünstlertag«, die Bigbox mit den Kinder-

konzerten der Münchner Symphoniker sowie die Kemptener Kirchen mit ihren kulturellen Angeboten in 

den von ihnen betriebenen Kitas und ihren Konzert-Kooperationen mit Schulen wurden ebenfalls als wich-

tige Angebote für die Zielgruppe Kinder genannt. 

Das Team der Kulturvermittlung und Museumspädagogik der städtischen Kultureinrichtungen stehe zuneh-

mend im Kontakt mit den Kemptener Schulen und Kindertagesstätten und würde versuchen, für Lehrerin-

nen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher Anknüpfungspunkte an die Lehrpläne und Bildungsleitli-

nien aufzuzeigen. Hierbei gestalte sich jedoch der Kontakt in die Schulen und in die Kindertagesstätten 

nicht immer einfach. Im Rahmen der Konzeption für das neue KemptenMuseum wurde ein Bildungsbeirat 

gegründet, in dem Lehrerinnen und Lehrer Wünsche und Vorschläge für die Vermittlungsarbeit des Muse-

ums einbringen konnten.30 Das Kulturamt strebe an, dieses Gremium weiterzuführen und die Arbeit auf 

weitere städtische Museen auszuweiten. Perspektivisch müssten Angebote der Kulturellen Bildung in den 

Schulalltag integriert und verstetigt werden. Verschiedentlich wurden Ansätze eingebracht, die anderen-

orts, wie z. B. in der Stadt Esslingen in Baden-Württemberg, unter dem Namen »Kulturrucksack«31 firmie-

ren. Dabei durchlaufen alle Schülerinnen und Schüler der Stadt in der fünften und in der sechsten Klasse 

ein ästhetisches Vermittlungsprogramm, das in Zusammenarbeit mit Kultureinrichtungen (v. a. Theater, 

Museum, Musikfestival, Kino) durchgeführt und vom Kulturamt organisiert wird. Die Stadt gleicht die Über-

nahme der kulturpädagogischen Projekte finanziell aus.  

                                                           

29  Vgl. https://www.theater-buehnen.de/item/139-theater-in-kempten-zieht-positive-bilanz-zum-familien-sommerthea-
ter?fbclid=IwAR1UIlOW7WAJJUkoo4uFKIhPgBFwRA1CY4_L8b6EyyLrvLdo1kjdR9zyv0o (zuletzt geöffnet: 02.03.2020). 

30  Zum Zeitpunkt der Befragungen war das Kempten-Museum noch nicht geöffnet. Die Angebote für Kinder und Schulen 
des Museums sind hier zu finden: https://kempten-museum.de/de/kinder-und-schulen (zuletzt geöffnet: 24.02.2020). 

31  Vgl. https://www.esslingen.de/start/es_themen/kulturrucksack.html (zuletzt geöffnet: 25.02.2020). 

https://www.theater-buehnen.de/item/139-theater-in-kempten-zieht-positive-bilanz-zum-familien-sommertheater?fbclid=IwAR1UIlOW7WAJJUkoo4uFKIhPgBFwRA1CY4_L8b6EyyLrvLdo1kjdR9zyv0o
https://www.theater-buehnen.de/item/139-theater-in-kempten-zieht-positive-bilanz-zum-familien-sommertheater?fbclid=IwAR1UIlOW7WAJJUkoo4uFKIhPgBFwRA1CY4_L8b6EyyLrvLdo1kjdR9zyv0o
https://kempten-museum.de/de/kinder-und-schulen
https://www.esslingen.de/start/es_themen/kulturrucksack.html
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Für Lehrerinnen und Lehrer wurde zudem ein Fortbildungsmodul angeregt, das die Grundlagen zur Kultur-

geschichte des Allgäus und der Region vermitteln und ihnen aufzuzeigen solle, welche Anschlussmöglich-

keiten es in den Kemptener Kultureinrichtungen für die Themen des Lehrplans gebe. Durch die Integration 

kulturgeschichtlicher Bezüge in den Unterricht könne das Verständnis für das kulturelle Erbe der Region 

gestärkt und Interesse für das zeitgenössische Kulturgeschehen geweckt werden. Die Kemptener Kultur-

einrichtungen könnten in der Konzeption von Projekten und Ausstellungen ihrerseits noch stärker Anknüp-

fungspunkte für den Lehrbetrieb mitdenken.  

Vor allem bei jungen Familien, aber auch bei Personen jeglichen Alters, die aus finanziellen Gründen nicht 

mehr am kulturellen Leben der Stadt teilnehmen können, sei es wichtig, kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. 

Die Interviewpartnerinnen und -partner könnten sich vorstellen, dass mit einem »Kulturpass« auch Men-

schen mit geringem Einkommen einen leichteren Zugang zu Kultur erhalten. In anderen Städten, wie z. B. 

in Heidelberg, Mannheim oder Schwetzingen32, erhalten »Kulturpass«-Inhaberinnen und -Inhaber freien 

Eintritt oder Ermäßigungen für Veranstaltungen, können Kurse und Workshops an der VHS ohne Gebühr 

buchen, städtische Kultureinrichtungen kostenfrei nutzen oder sie zahlen an der städtischen Musikschule 

eine ermäßigte Unterrichtsgebühr. 

 

Abbildung 7: Herausforderungen und Maßnahmen bei Kindern und Familien 

 

  

                                                           

32  Vgl. https://kulturparkett-rhein-neckar.de/kulturpass (zuletzt geöffnet: 25.02.2020). 

https://kulturparkett-rhein-neckar.de/kulturpass
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Jugendliche und junge Erwachsene: Bedarfe ermitteln und popkulturelle Formate stärken   

Eine ähnliche Bedeutung wie Kindern und Familien wurde in den Gesprächen der Zielgruppe der Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen zugeschrieben, da im Jugendalter häufig das Interesse an Kultur abbreche. 

Dieser Abbruch falle umso deutlicher aus, je geringer der Kontakt mit kulturellen Angeboten zuvor gewesen 

sei. In den Gesprächen wurde von den Interviewpartnerinnen und -partnern mehrfach beschrieben, dass 

es schwierig sei, passgenaue Angebote für die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu 

konzipieren, da man einerseits nicht wisse, für was die Jugendlichen »wirklich brennen« würden. Anderer-

seits würden verschiedene, voneinander abgrenzbare Jugendkulturen heute weniger als früher existieren, 

und dem Trend zum Individualismus könne nicht mehr mit einzelnen, wenigen Angeboten begegnet wer-

den. Angesichts der von den Expertinnen und Experten auch für Jugendliche und junge Erwachsene aufge-

zählten Beispiele für vorhandene Kulturangebote kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass es 

grundsätzlich an Angeboten für diese Zielgruppe in der Stadt mangelt. Vielmehr scheinen die bestehenden 

Angebote bei den Zielgruppen zu wenig bekannt oder werden nicht zielgruppengerecht vermittelt.33   

Die Stadt Kempten verfüge mit dem Jugendhaus in der Stadtmitte, drei Jugendzentren in den Stadtteilen, 

den Programmen der Quartiersmanager und Vereine in den Stadtteilen (vgl. Zielgruppe Bewohnerinnen 

und Bewohner in den Stadtteilen) über zahlreiche Angebote der Jugendkultur, die sich an die Zielgruppe 

Jugendlicher und junger Menschen der Alterspannen 14-27 Jahre richteten34. Die städtischen Jugendein-

richtungen würden von Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft gut genutzt werden, was auch damit zu-

sammenhänge, dass die Häuser und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verstärktem Kontakt mit den 

Schulen in ihrer jeweiligen Umgebung stehen würden. Die Jugendhäuser seien für die Schulen regelmäßig 

Aufführungsort von Präventionstheaterstücken zu Themen wie Mobbing, Drogen, Gewalt oder Rechtsext-

remismus. Um neue zielgruppenspezifische Programmformate auszuprobieren, streben die Museen der 

Stadt Kempten an, künftig verstärkt mit jugendkulturellen Einrichtungen zu kooperieren, z. B. in Form eines 

Graffiti-Workshops zum Thema Straßenmalereien der Römerzeit. 

Es gäbe aber auch darüber hinaus Verzahnungsbedarf von Angeboten aus dem Sozial- und Bildungsbereich 

mit Angeboten der Kulturellen Bildung. Beispielsweise ziele das Programm »zukunft bringt‘s«35 der Stadt 

Kempten darauf ab, Kindern und Jugendlichen eine zukunftsorientierte und chancenreiche Bildung und 

                                                           

33  Das Amt für Jugendarbeit der Stadt Kempten bringt zwei Mal jährlich das Magazin »Der Clou!« heraus, das 
Freizeitangebote nach den Kategorien Freizeiten, Sport, Spielen, Bildung, Kunst und Seminare kalendarisch aufführt und 
vorstellt und darüber hinaus verschiedene Kemptener Jugendgruppen und Jugendverbände auflistet (vgl. Stadt Kempten 
2019c.) 

34  Das Jugendhaus in der Stadtmitte ist vor allem Ausrichter von Konzerten im Rockbereich. Die Angebote der 
Jugendeinrichtungen in den Stadtteilen führen in ihren Programmen explizit Kulturangebote auf, z. B. »Bock auf Kunst?« 
oder »Hast du Lust einen Trickfilm zu produzieren?«. 

35  Vgl. http://www.zukunftbringts.de/ (zuletzt geöffnet: 26.02.2020). 

http://www.zukunftbringts.de/
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Erziehung zu ermöglichen. Die Einzelprojekte der Initiative berücksichtigten allerdings bislang keine Kemp-

tener Kultureinrichtungen oder -akteure. Eine Kemptener Besonderheit stellte der Beitrag der Musik- und 

Brauchtumsvereine zur kulturellen Jugendbildung dar, die sowohl durch ihre Verbreitung im Stadtgebiet 

an Beliebtheit gewinnen als auch durch die Kombination von kulturellen sozialen Aspekten in ihren Ange-

boten. In der Freien Kulturszene seien zudem das Künstlerhaus und die Galerie Kunstreich des Artig e.V. 

wichtige Anlaufpunkte der Zielgruppe. Insbesondere Letztere erreiche ein für Angebote der zeitgenössi-

schen Kunst ungewöhnlich junges Publikum, so die Einschätzung. Dies liege daran, dass man bewusst mit 

traditionellen Rezeptionsregeln breche und Vernissagen niederschwellig und unterhaltend gestalte, ohne 

dabei auf einen künstlerischen Qualitätsanspruch zu verzichten.  

Eine Angebotslücke identifizierten die Expertinnen und Experten mit Blick auf niederschwellige Kulturfor-

men für Jugendliche, z. B. Street Art oder ein popkulturelles Musikfestival (Vgl. Kap 2.1.1). Bei einer Pas-

santenbefragung wurde zudem ein ähnliches Bedarfsspektrum formuliert (z. B. an Livemusik, Open Airs 

und Festivals in Kempten).36 Ein von der Stadt getragenes und jährlich stattfindendes Singer-Songwriter-

Festival mit qualitativ ausgewählten Programmbeiträgen biete das Potenzial eines regionalen Alleinstel-

lungsmerkmals und überdies Musikerinnen und Musikern aus der Region eine Bühne. Gleichzeitig werde 

ein neues Angebot für die aktuell unterrepräsentierten Zielgruppen (v.a. Kinder, Jugendliche und jungen 

Erwachsene und Familien) geschaffen. Während Rock- und Popfestivals aufgrund von Auflagen (z. B. Lärm-

schutz) innerhalb von Städten schwer zu realisieren sind, seien kleinere Akustik-Besetzungen anwohner-

verträglich und könnten, z. B. im neu gestalteten Stadtpark, über drei Tage gut umgesetzt werden.37 

 

                                                           

36  Vgl. Mittelstands-Institut 2017: 30. 
37  Der Stadtjugendring Kempten veranstaltet seit 2016 alle zwei Jahre das eintägige Jugendkulturfestival »Fraisuti – Fresh 

Air Summer Time« in den Kemptener Illerauen. Das Festival stoße auf positive Resonanz. Bei der letzten Auflage 2018 
kamen circa 800 Besucherinnen und Besucher, von denen ein Großteil unter 18 Jahren gewesen sei (Vgl. https://www.all-
in.de/kempten/c-lokales/fraisuti-in-kempten-jugendkulturfestival-als-feiermoeglichkeit-auch-fuer-minderjaeh-
rige_a5011191 (zuletzt geöffnet: 26.02.2020)). 

https://www.all-in.de/kempten/c-lokales/fraisuti-in-kempten-jugendkulturfestival-als-feiermoeglichkeit-auch-fuer-minderjaehrige_a5011191
https://www.all-in.de/kempten/c-lokales/fraisuti-in-kempten-jugendkulturfestival-als-feiermoeglichkeit-auch-fuer-minderjaehrige_a5011191
https://www.all-in.de/kempten/c-lokales/fraisuti-in-kempten-jugendkulturfestival-als-feiermoeglichkeit-auch-fuer-minderjaehrige_a5011191
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Abbildung 8: Herausforderungen und Maßnahmen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

 

Menschen mit internationalen Wurzeln: Austausch suchen, Vermittlung ausbauen  

In der Stadt Kempten haben rund 37 % der Einwohnerinnen und Einwohner einen Migrationshintergrund38 

und 16 % eine ausländische Staatsbürgerschaft (Stichtag 31.12.2018).39 In Kempten leben Menschen aus 

insgesamt 123 verschiedenen Nationen. Innerhalb der ausländischen Bevölkerung sind die fünf stärksten 

vertretenen Nationen Türkei (19,2 %), Italien (13,4 %), Rumänien (10,8 %), Polen (4,4 %) und Syrien (4,2 

%).40 Die Expertinnen und Experten teilten mehrheitlich die Einschätzung, dass sich diese Heterogenität der 

Stadtbevölkerung nicht in der Zusammensetzung des Publikums bei kulturellen Veranstaltungen oder in 

der Besucherstruktur der Kultureinrichtungen abbilde. Da Menschen mit internationalen Wurzeln von den 

Befragten als Chance für die Entwicklung einer lebendigen und vielfältigen Stadtgesellschaft wahrgenom-

men werden, gelte für diese Zielgruppe ein besonderer Handlungsbedarf. Es wurde der Eindruck beschrie-

ben, dass sich Menschen mit internationalen Wurzeln vorwiegend in kulturellen Parallelstrukturen ihrer 

»Communities« bewegen würden und es auch teilweise Spannungen zwischen ethnischen und religiösen 

Gruppen und Vereinen in Kempten gäbe, deren Ursache größtenteils in politischen Differenzen zwischen 

ihren Herkunftsländern liege würde. 

                                                           

38  »Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher 
Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen umfasst diese Definition zugewanderte und nicht zugewanderte 
Ausländerinnen und Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, (Spät-) Aussiedlerinnen und 
(Spät-) Aussiedler sowie die als Deutsche geborenen Nachkommen dieser Gruppen. Die Vertriebenen des Zweiten 
Weltkrieges und ihre Nachkommen gehören nicht zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund, da sie selbst und ihre 
Eltern mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren sind.« (Statistisches Bundesamt) 

39  Stadt Kempten 2019b: 7. 
40  Vgl. ebd.: 22 



Zentrale Ergebnisse 

39 

 

Die Gesprächspartnerinnen und -partner reflektierten eine bestehende Unkenntnis im Hinblick auf die kul-

turellen Interessen, Bedarfe und Vorerfahrungen dieser Zielgruppe. Im Fokus müsse daher der Austausch 

mit den Menschen stehen und nicht die Realisierung von Programm für diese Zielgruppe. Aufschluss könne 

unter anderem ein parallel zur Kulturentwicklungsplanung laufender Beteiligungsprozess zur Erarbeitung 

des »Kommunalen Integrationskonzepts Kempten (KIK)« geben.41 Hierbei finden Kunst und Kultur im Hand-

lungsfeld »Kultur und Gesellschaft« Berücksichtigung. Es biete sich an, die Ergebnisse aus beiden Prozessen 

miteinander zu verschränken.  

Erste und – für die meisten Expertinnen und Experten – einzige Anlaufstelle für internationale Kulturarbeit 

in Kempten sei das Haus International. Die Angebote der Einrichtung trügen zum interkulturellen Austausch 

und zur politischen Meinungsbildung bei.42 Höhepunkt des Kulturjahres im Haus International sei der »In-

terkulturelle Herbst«, der zusammen mit dem Integrationsbeirat der Stadt veranstaltet werde. Das Haus 

werde je nach Angebot von Menschen verschiedener Herkunft besucht, wobei bei Angeboten aus dem 

klassisch-kulturellen Bereich Menschen mit internationalen Wurzeln nicht ganz so stark vertreten seien; 

hier käme tendenziell eher ein kulturaffines Bildungsbürgertum. 

Neben dem Haus International biete lediglich das neu konzipierte Kempten-Museum Anknüpfungspunkte 

für die Erfahrungswelt von Menschen mit internationalen Wurzeln.43 Wichtig sei es zum einen, dass die 

Kulturakteure aktiv die Heterogenität der Kemptener Stadtgesellschaft in ihrer Arbeit inhaltlich und auch 

im Hinblick auf ihre Kommunikation berücksichtigten. Zum anderen müsse stärker sichtbar gemacht wer-

den, welche kulturellen Angebote es in Kempten gebe. So könnten beispielsweise in der Broschüre »Weg-

weiser Migration«44 der Stadt Kempten auch die städtische und andere Kultureinrichtungen vorgestellt 

werden oder Ehrenamtliche, die sich im Patenschaftsprogramm des Sozialdienst Muslimischer Frauen 

Kemptens45 engagieren, könnten ermutigt werden, gemeinsam Kulturangebote zu nutzen. 

                                                           

41  Vgl. https://www.kempten.de/aktuelles-und-ubersicht-1551.html (zuletzt geöffnet: 25.02.2020). 
42  Im Rahmen der Ausstellung »Mensch.Land.Flucht« des Kulturamts sei es zu einer Zusammenarbeit mit dem Haus 

International gekommen: Bei dem Format des »Kulinarischen Tischgesprächs« würden Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zunächst gemeinsam kochen und anschließend setze man sich zusammen an einen Tisch, verspeise die selbst 
zubereiteten Gerichte und unter der Anleitung von Expertinnen und Experten aus Bereichen wie Politik, Stadtentwicklung 
oder Integration könne darüber diskutiert werden, wie eine Atmosphäre des Miteinanders in Kempten geschaffen 
werden könne. Aufgrund des großen Erfolgs der ersten zwei Auflagen werde das Format weitergeführt und 
beispielsweise auch im Rahmen des »Bewegten Donnerstag« im Kempten-Museum abgehalten. 

43  In dem Museum habe man dem Thema Migration einen eigenen Ausstellungsraum gewidmet. Anhand von 
Vertreterinnen und Vertretern von verschiedenen Gruppierungen, die in Kempten angekommen sind – von 
Spätaussiedlern aus Russland über Gastarbeiter aus Italien, Türkei bis zu syrischen Flüchtlingen – werde aufgezeigt, was 
für sie die »Neue Heimat« Kempten bedeute. 

44  Vgl. Stadt Kempten 2018. 
45  Vgl. https://kempten.smf-verband.de/patenschaften/ppq-projekt/ (zuletzt geöffnet 02.03.2020). 

https://www.kempten.de/aktuelles-und-ubersicht-1551.html
https://kempten.smf-verband.de/patenschaften/ppq-projekt/
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Abbildung 9: Herausforderungen und Maßnahmen bei Menschen mit internationalen Wurzeln 

 

Studierende: thematische Anknüpfungspunkte und Kooperationsmodelle suchen   

An der Hochschule Kempten gebe es für die Studierenden verschiedene kulturelle Initiativen (z. B. Chor und 

Big Band). Die Studierenden-Vertretung organisiere zudem Veranstaltungen wie Filmvorführungen oder 

Poetry Slams. Das kulturelle Leben spiele sich allerdings hauptsächlich auf dem Campus der Hochschule ab 

und auch Auftritte der Ensembles und Initiativen würden nur selten in der Stadt oder in anderen Kulturein-

richtungen stattfinden, so dass die Interviewpartnerinnen und -partner die eingeschränkte Teilhabe der 

Studierenden am kulturellen Leben der Stadt beklagten. 

Die Bewerbung der studentischen Kulturveranstaltungen erfolge überwiegend durch zielgruppenspezifi-

sche Formate (Plakate und Flyer auf dem Campus, Soziale Netzwerke46). Im Umkehrschluss seien die Stu-

dierenden auch nur über diese Formate zu erreichen und nicht über die üblichen Kommunikationsmedien 

der Kultureinrichtungen. Viele Studierende seien zudem nur während der Vorlesungszeiten vor Ort. Von 

Veranstaltungen, wie beispielsweise der »KunstNacht«, die im September stattfindet, würde ein Großteil 

der Studierenden nichts mitbekommen, da sie zu diesem Zeitpunkt nicht in der Stadt seien. Ein kultureller 

Beziehungsaufbau zwischen der Stadt und der Hochschule bedürfe der Austauschbemühungen von beiden 

Seiten. Die Studierendenvertretung der Hochschule äußerte sich jedoch positiv hinsichtlich eines koopera-

tiven Modellprojektes, z. B. durch »Gastspiele« der Kultureinrichtungen auf dem Campus und vice versa. 

Da das Freizeitverhalten vieler Studierender stark durch Outdoor-Aktivitäten im Allgäu geprägt sei, wurde 

                                                           

46  In folgende Facebook-Gruppen werden Veranstaltungen in Kempten geteilt: https://www.face-
book.com/groups/neu.in.kempten/?ref=br_rs, https://www.facebook.com/groups/784786114876859/?ref=br_rs, 
https://www.facebook.com/groups/818488858218683/?ref=br_rs (zuletzt geöffnet: 25.02.2020). 

https://www.facebook.com/groups/neu.in.kempten/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/neu.in.kempten/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/784786114876859/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/818488858218683/?ref=br_rs
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zudem der Vorschlag eingebracht, an diesen Alltagserfahrungen thematisch anzuknüpfen (z. B. studenti-

sche Filmvorführungen zum Alpinsport in Kooperation mit dem Alpin-Museum).  

In der Stadt kämen die Studierenden am ehesten im Künstlerhaus mit kulturellen Programmpunkten in 

Berührung. Der Wochenmarkt auf dem Hildegardplatz würde aufgrund seiner Aufenthaltsqualität ebenfalls 

von Studierenden frequentiert und könne daher perspektivisch Brücken zu weiteren (gemeinsamen) kul-

turellen Angeboten bauen. Generell sei die Bespielung von neuen Kulturorten in Kempten, die bisher nicht 

etabliert seien, sogenannte »off-spaces«, für die Zielgruppe reizvoll. So werde beispielsweise das Potenzial 

des Iller-Ufers bisher nicht genutzt. Vielerorts können Städte am Fluss zum Beispiel mit einer kleinen Bühne 

am Fluss aufwarten, die in den Sommermonaten einmal pro Woche von unterschiedlichen Kulturakteuren 

genutzt werde. Auch die Anlage der Burghalde biete großes Potenzial für eine kulturelle Nutzung.47 

Das Theater in Kempten sei aktuell in Gesprächen mit der Hochschule und der Studierenden-Vertretung, 

um ein Kulturticket in das Semesterticket zu integrieren. Durch einen Pauschalbeitrag von z. B. 50 Cent, der 

für alle Studierenden auf den Betrag des Semestertickets hinzukommen würde, wäre es ihnen dann mög-

lich, die Vorstellungen im Theater kostenfrei zu besuchen.48 Perspektivisch wäre eine solche Integration für 

andere Kulturangebote in Kempten ebenfalls vorstellbar.  

 

Abbildung 10: Herausforderungen und Maßnahmen bei Studierenden 

  

                                                           

47  Auch bei der Kick-off-Veranstaltung im Rahmen der »KunstNachtKempten« wurde eine stärkere künstlerische Bespielung 
im öffentlichen Raum (Iller, Burghalde) gewünscht. 

48  Ähnliche Kultursemestertickets gibt es auch in vielen anderen deutschen Städten, z. B. Jena (https://kulturti-
cket.stura.uni-jena.de/), Hannover (https://www.studentenwerk-hannover.de/soziales/ermaessigung/kino/ ), Münster 
(https://www.asta.ms/kultursemesterticket) oder Osnabrück (https://www.asta.uni-osnabrueck.de/service/kulturse-
mesterticket ). 

https://kulturticket.stura.uni-jena.de/
https://kulturticket.stura.uni-jena.de/
https://www.studentenwerk-hannover.de/soziales/ermaessigung/kino/
https://www.asta.ms/kultursemesterticket
https://www.asta.uni-osnabrueck.de/service/kultursemesterticket
https://www.asta.uni-osnabrueck.de/service/kultursemesterticket
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Bewohnerinnen und Bewohner in den Stadtteilen: Bedarfe ermitteln und Angebot vor Ort ausbauen  

Die Kemptener Kulturakteure bieten ihre Angebote überwiegend in der Innenstadt an (vgl. Kap. 0 / Heraus-

forderung: Fehlendes Kulturangebot in den Stadtteilen). Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadtteile 

seien zur kulturellen Teilhabe daher aufgefordert, den Weg in das Stadtzentrum zu nehmen. Diese institu-

tionell bedingte Barriere sei gerade für ältere Menschen in den Stadtteilen groß. Insbesondere in den Stadt-

teilen Kempten-Ost, Thingers und Sankt Mang leben viele ältere Menschen und Menschen mit internatio-

nalen Wurzeln, die das kulturelle Angebot bisher nur sehr eingeschränkt erreiche. Bedarf bestehe daher 

einerseits darin, die bestehenden Kulturangebote für die Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner in ihrer 

Attraktivität sichtbar zu machen, und andererseits in den Stadtteilen selbst neue Angebote zu schaffen. 

Anknüpfen können man in den genannten Stadtteilen an die engagierte Arbeit der Quartiersmanagerinnen 

und -manager, deren Aufgabe es sei, verschiedene Aktivitäten in den Stadtteilen zu unterstützen, neue 

Ideen und Projekte mit den Bürgerinnen und Bürgern zu entwickeln, für einen Austausch zwischen den 

Bewohnerinnen und Bewohnern zu sorgen und die Anliegen für die Stadtteile zu sammeln und an die ver-

antwortlichen (politischen) Stellen weiterzuleiten. Beispielgebend wurde an dieser Stelle auf die Arbeit des 

Vereins ikarus.thingers e. V. hingewiesen. Der Verein initiiere u. a. die »Kunsttage in Thingers« und das 

»Thingersfest«. Darüber hinaus biete er Probe- und Aufführungsort für Theatergruppen und verschiedene 

Chöre aus dem Stadtteil. Auch der »Kemptener Jazzfrühling« gastiere schon seit einigen Jahren in diesem 

Stadtteil. Wenngleich die Organisation und Übernahme der Veranstaltung für den Verein eine größere Her-

ausforderung darstellen, würde die Aufführung immer gut besucht werden. Darüber hinaus würde aber 

lediglich ein kleiner Teil der Stadtteilbewohnerschaft den Bürgertreff im Stadtteil regelmäßig frequentieren. 

Über einen Großteil der dort lebenden Menschen herrsche Unkenntnis hinsichtlich ihrer kulturellen Inte-

ressen und ihres Kulturnutzungsverhaltens. Das Quartiersmanagement Thingers plane daher eine umfas-

sende Bürgerbefragung. Entsprechende Ergebnisse sollten perspektivisch mit Maßnahme der Kulturent-

wicklung vernetzt werden. 
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Abbildung 11: Herausforderungen und Maßnahmen bei Bewohnerinnen und Bewohnern in den Stadtteilen 

 

Menschen mit Einschränkungen: Kultureinrichtungen ertüchtigen, Kooperationen mit Partnern aus 
dem Sozialbereich ausbauen  

Die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Einschränkungen und besonderen Bedürfnissen am kulturel-

len Leben Kemptens hätten sich zwar verbessert, seien aber noch sehr ausbaufähig, so die überwiegende 

Einschätzung der Expertinnen und Experten. Insbesondere durch bauliche Gegebenheiten von Einrichtun-

gen mit einer mangelhaften Barrierefreiheit (u. a. Stadtbibliothek und VHS) werde ein »Zustand geduldet, 

der eigentlich unerträglich ist; nämlich, dass wir einen ganzen Personenkreis ausschließen«.  

Mit dem Kempten-Museum im Zumsteinhaus (vgl. Kap.: 2.2.2) sei jedoch ein wichtiger Schritt in Richtung 

Inklusion erfolgt. Hier habe das Kulturamt in dem vorgeschalteten Bürgerbeteiligungsprozess beispiels-

weise mit der Lebenshilfe Kempten zusammengearbeitet. In den Programmen und Angeboten der städti-

schen Museen für verschiedene Zielgruppen werde versucht, Inklusion immer begleitend mitzudenken und 

keine eigenständigen Formate für Menschen mit Einschränkungen zu entwickeln, da dies wiederum zu so-

zialem Ausschluss führe. Angedacht sei auch, bewusst auf Einrichtungen und Organisationen, wie z. B. den 

Sozialpsychiatrischen Dienst, zuzugehen, um ihnen aufzuzeigen, dass die Museen auf Menschen mit Ein-

schränkungen eingestellt seien und auch passende Angebote vorhalten würden. Neben der äußerst aus-

führlichen Beschreibung zur Barrierefreiheit auf der Webseite des Kempten-Museums würden teilweise 

auch die anderen Webseiten der Museen Auskunft über den jeweiligen Stand der Barrierefreiheit in den 

Einrichtungen geben.49 

                                                           

49  Der APC informiert: »Der APC ist als Freilichtmuseum in weiten Teilen für Besucherinnen und Besucher mit 
eingeschränkter Mobilität erschlossen. Blindenführungen durch geschulte Kulturvermittler sind auf Anfrage buchbar.« 
(vgl. https://apc-kempten.de/de/besucherinfo (zuletzt geöffnet: 25.02.2020)). Der Schauraum Erasmuskapelle ist nicht 

https://apc-kempten.de/de/besucherinfo
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Die Stadt Kempten wurde 2015 durch das Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen-

schaft und Kunst zur »Modellregion Inklusion« benannt. Aus einem partizipativen Prozess ist der kommu-

nale Aktionsplan »Miteinander inklusiv Kempten (MIK)«50 zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-

vention hervorgegangen. Es wurde dabei ein eigener Arbeitskreis »Kultur und Freizeit« gegründet, der die 

folgenden Maßnahmen und Vorhaben ermittelt hat und in dem Plan nach Akteuren und Fristigkeit detail-

liert geclustert hat: 

 Barrierefreiheit bei allen öffentlichen Veranstaltungen und Einrichtungen der Stadt Kempten 

 Stadtführungen »barrierefrei« gestalten 

 Werbung für Veranstaltungen möglichst barrierefrei und inhaltsorientiert aufmachen – die Öff-

nung für alle Menschen nach Möglichkeit betonen 

 Befragung von Menschen mit Behinderungen 

 Bewusstseinsbildung: Gespräch mit Anbietern und Veranstaltern bezüglich Barrierefreiheit suchen 

 Ausbau der Induktionsanlagen in Kornhaus, Fürstensaal und in einigen Kirchen bzw. deren Veran-

staltungssälen 

 Hinweise durch Piktogramme für Nutzungsmöglichkeiten bei Sinnesbehinderungen 

 Ein Forum schaffen (Arbeitskreis verstetigen), das sich der Begleitung und Weiterentwicklung des 

Themenkomplex annimmt51 

Über den Status quo der Maßnahmenerfüllung im Einzelnen liegen keine Informationen vor. Allerdings lässt 

die Einschätzung der baulichen Barrierefreiheit der Kemptener Kultureinrichtungen (z. B. Stadtbücherei, 

VHS) noch erheblichen Handlungsbedarf feststellen.   

  

                                                           

barrierefrei (vgl. https://erasmuskapelle-kempten.de/de/besucherinfo (zuletzt geöffnet: 25.02.2020)). Das Allgäuer 
Burgenmuseum ist von der Zugänglichkeit gehbehinderten- und rollstuhlgerecht (vgl. https://www.allgaeuer-burgenmu-
seum.de/besucherinfo.html (zuletzt geöffnet: 25.02.2020)). Zum Alpin-Museum und den Prunkräumen der Residenz 
werden keine Auskünfte zur Barrierefreiheit geliefert. 

50  Vgl. Stadt Kempten 2016. 
51  Vgl. ebd.: 88f. 

https://erasmuskapelle-kempten.de/de/besucherinfo
https://www.allgaeuer-burgenmuseum.de/besucherinfo.html
https://www.allgaeuer-burgenmuseum.de/besucherinfo.html
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Abbildung 12: Herausforderungen und Maßnahmen bei Menschen mit Einschränkungen 

 

Senioren: institutionell bedingte Barrieren weiter abbauen  

Die Stadt Kempten hat 2011 ein »Seniorenpolitisches Gesamtkonzept«52 beschlossen, um auf die Heraus-

forderungen des demographischen Wandels zu reagieren und die Lebensqualität älterer Menschen in 

Kempten, mit einem möglichst hohen Grad an Selbständigkeit, zu sichern. In diesem Konzept wurden kon-

krete, teils schon umgesetzte Maßnahmen sowie weitere Gestaltungsideen beschrieben. Kunst und Kultur 

spielten in dem Konzept allerdings keine Rolle. In den Expertengesprächen wurde jedoch die Einschätzung 

geteilt, dass die Situation kultureller Teilhabe von Seniorinnen und Senioren in Kempten insgesamt gut sei. 

Von den städtischen Kultureinrichtungen biete beispielsweise die Sing- und Musikschule regelmäßig Kon-

zerte in Seniorenresidenzen und auch einen offenen Chor für alle Alterststufen an, der vormittags statt-

finde. Sowohl Kempten Tourismus als auch die Museen der Stadt Kempten halten zudem ein seniorenan-

gepasstes Führungsangebot vor. Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren in Kempten sei jedoch in erster 

Linie das Altstadthaus. Es ist Treffpunkt älterer Generationen für Unterhaltung, Bewegung, Bildung und 

Kultur. Die Einrichtung biete Räumlichkeiten für das VHS-Programm der »Seniorenakademie«, die Kurse in 

den Bereichen Philosophie und Glaubensfragen, Psychologie, Kulturgeschichte, Geschichte generell und 

Allgäu anbiete. Perspektivisch werde eine Kooperation mit der Hochschule angestrebt, um das Kultur- und 

Bildungsangebot weiter auszubauen. Eine Broschüre mit Seniorenangeboten liste, nach Stadtteilen geglie-

dert, u. a. verschiedene Veranstaltungen, Filmvorführungen und Ausflüge für ältere Menschen auf.53  

Vereinzelt wurde mit Blick auf das Theater in Kempten berichtet, dass langjährige Theatergängerinnen und 

-gänger sich im Spielplan nicht mehr wiederfinden würden. Für ein Publikum, das sich früher mit Theater-

klassikern, Operetten und populären Unterhaltungskünstlerinnen und -künstlern »schöne Abende unter 

                                                           

52  Vgl. Stadt Kempten 2011a. 
53  Vgl. https://www.kempten.de/anlaufstellen-fur-altere-menschen-383.html (zuletzt geöffnet: 19.02.2020). 

https://www.kempten.de/anlaufstellen-fur-altere-menschen-383.html


Zentrale Ergebnisse 

46 

 

ihresgleichen gemacht« habe, sei »ein Stück Heimat verloren« gegangen, so die Einschätzung einer Exper-

tin. Barrieren stellten zudem vor allem die Veranstaltungszeiten in den Abendstunden sowie die einge-

schränkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr dar. Mit Blick auf den auch für Seniorinnen und Se-

nioren relevanten Themenkomplex der Barrierefreiheit sei auf das Kapitel zur Zielgruppe »Menschen mit 

Einschränkungen« verwiesen. 

 

Abbildung 13: Herausforderungen und Maßnahmen bei Senioren 

 

Herausforderungen Kultureller Teilhabe in der Übersicht  

In der Zusammenschau wird deutlich: das Kulturangebot erreicht gegenwärtig bestimmte Zielgruppen nur 

eingeschränkt. Dies trifft zu für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen, für Menschen mit internatio-

nalen Wurzeln, aber nachgeordnet auch für die Bewohnerinnen und Bewohner verschiedener Stadtteile.  

Ausbaubedarf besteht darüber hinaus in Vermittlung und Angebot für Menschen mit Einschränkungen, 

sowie Studierende und Seniorinnen und Senioren.  Neben unzureichenden Kenntnissen der Kulturakteure 

hinsichtlich der kulturellen Interessen und Bedarfslage einzelner Zielgruppen sticht vor allem das Fehlen 

zielgruppenspezifischer Vermittlungs- und Kommunikationsstrategien ins Auge.    
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Abbildung 14: Herausforderungen und Maßnahmen Kultureller Teilhabe in der Übersicht 

 

2.4.2 Kulturkommunikation 

Ein Handlungsfeld des strategischen Ziels »Kultur und Tourismus fördern«54 stellt der Ausbau der Kommu-

nikations- und Marketingmaßnahmen für den kulturellen Sektor der Stadt Kempten dar.55 Dem 2018 er-

folgten Monitoring ist zu entnehmen, dass der Maßnahmenverlauf des genannten Handlungsfeldes »klei-

nere Probleme« bereite.56 Die Interviewpartnerinnen und -partner wurden daher gebeten, ihre Einschät-

zung zur Kulturkommunikation in Kempten und die damit verbundenen Herausforderungen zu geben.  

Diversifizierung der Kommunikationsformate 

                                                           

54  Ebd. 
55  Die Maßnahme lautet: »Kulturelles Marketing: Analyse des vorhandenen Angebotes, Bedarfserfassung, Produktgestal-

tung, Aufbau neuer Besuchergruppen – Audience Development (demografischer Wandel, Migration etc.), Zentrale Kom-
munikationsplattform, ›Kempten Kultur‹ als Marke entwickeln« (Stadt Kempten 2019a: 67). 

56  Stadt Kempten 2019a: 67. 
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Die zunehmend diversifizierte Medienlandschaft stelle die Kulturakteure vor größere Herausforderungen, 

so die Einschätzung der Expertinnen und Experten. Um einen möglichst großen Besucherkreis zu erreichen, 

sei die Bespielung unterschiedlicher Kommunikationskanäle erforderlich, was die Ressourcen der Kultur-

einrichtungen oft übersteige. Über die Tagespresse sei vor allem die ältere Generation zu erreichen. Auch 

Gratisblätter und Stadtteilzeitungen seien bei Menschen in höherem Alter beliebt. Für Kultureinrichtungen 

seien aber die Anzeigenpreise in Zeitungen meist zu hoch, so dass sie hoffen, über eine redaktionelle Be-

richterstattung in Erscheinung treten zu können. Zunehmend verlagere sich die Öffentlichkeitsarbeit der 

Kultureinrichtungen auch ins Digitale, um nicht nur junge, sondern auch Menschen mittleren Alters zu er-

reichen. Ein zeitgemäßer Internetauftritt wird von den Befragten als grundlegend erachtet und auch die 

Bespielung verschiedener Social Media-Kanäle sei zunehmend Teil der Kommunikationsarbeit. Allerdings 

sei eine strategische Betreuung der Kanäle oftmals zu aufwendig und ressourcenintensiv für die Kulturak-

teure. Die Vertreterinnen und Vertreter des Kulturamts würden den Bereich digitaler Kommunikation bei-

spielsweise gerne weiter ausbauen und professionalisieren, allerdings stünden keine zusätzlichen Ressour-

cen dafür zur Verfügung, so dass eine zeitgemäße Kommunikation nur durch externe Vergabe gewährleis-

tet werden kann. 

Außenwerbung und innerstädtische Wegeleitung ausbauen  

Unzufriedenheit schilderten einige Kulturakteure im Hinblick auf Möglichkeiten der Bewerbung von kultu-

rellen Veranstaltungen in Kempten. Die Stadt biete zwar die Hängung eines Außenbanners und die Vertei-

lung von Plakaten und Flyern an. Die Anzahl an potenziellen Flächen für die von der Stadt geförderten 

Kulturangebote sei jedoch sehr gering. Mit den verschiedenen Standorten der Pylone (ca. 3m hoch und 1m 

breit), die auf vier Seiten die städtischen Kulturangebote bewerben, oder auch einzelnen Bannern, die über 

Straßen gehängt werden, könne kaum eine weitreichende Aufmerksamkeit erzeugt werden. Außerdem 

würden Kulturakteure hierfür genau so viel bezahlen, wie Profit-Organisationen (z. B. Diskotheken). In an-

deren Städten hingegen würden zu Zeiten von Kulturfestivals auf den zentralen Plätzen beispielsweise Fah-

nen der Kulturfestivals wehen oder es könnten Bauzäune als Werbeflächen genutzt werden, so dass die 

Angebote umfassende Sichtbarkeit erreichten.  

Verbesserungsbedarf besteht auch hinsichtlich der Wegeleitung zu den einzelnen Kultureinrichtungen. Vor 

allem für Touristinnen und Touristen (vgl. Kap. 0) sei beispielsweise der Weg von der Innenstadt zum APC 

nicht leicht zu finden und auch ankommende Menschen am Hauptbahnhof würden nicht darauf hingewie-

sen, wie sie zu den Kultureinrichtungen gelangten. Das Kulturamt sei aktuell dabei, zusammen mit Kempten 

Tourismus ein durchgängiges Beschilderungskonzept für die Stadt zu erarbeiten. 
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Forderung nach einem überregionalen Kulturkalender 

Mehrmals meldeten die Expertinnen und Experten den großen Bedarf eines digitalen Kulturkalenders bzw. 

einer Informationsplattform für Kultur im Allgäu. Die Webseite müsste Filterfunktionen haben und nicht 

nur die städtischen Kulturangebote auflisten, sondern auch die Angebote gemeinnütziger und kommerzi-

eller Veranstalter. Es sei allerdings zu klären, in welcher Trägerschaft der Kalender betrieben werden solle 

und wer sich um die Betreuung des Portals kümmern könne. 

Ursache des formulierten Bedarfs liege in der »Kommunikationsgrenze in das/aus dem Umland«. Expertin-

nen und Experten betonten vielfach die Schwierigkeit, ihre Kulturangebote über die Presse in das Kempte-

ner Umland (vgl. auch Kap.: 2.6) zu kommunizieren. Die Presseorgane Allgäuer Zeitung und Kreisbote wür-

den vorwiegend lokal berichten, so dass Kemptener Einwohnerinnen und Einwohner nicht erfahren wür-

den, welche Kulturangebote es im Umland gebe. Die zur Allgäuer Zeitung zugehörige Lokalzeitung Allgäuer 

Anzeigeblatt informiere wiederum die Bevölkerung des südlichen Oberallgäus nicht, welche Veranstaltun-

gen in Kempten stattfinden. Die kulturelle Berichterstattung im regionalen Teil der Zeitungen beschränke 

sich zudem auf kulturelle Großveranstaltungen. Dadurch sei es relativ zufällig, was Kemptenerinnen und 

Kemptener an Kultur vom Umland mitbekommen und andersherum. 

»Dritte Orte« 

Die Interviewpartnerinnen und -partner wurden gebeten, das Konzept der »Dritten Orte«57 im Allgemeinen 

und mit Blick auf die Kemptener Kultureinrichtungen zu beurteilen. Einige Expertinnen und Experten waren 

mit dem Konzept bereits vertraut. Das Selbstverständnis von Kultureinrichtungen sich als »Dritten Ort« zu 

verstehen, wurde als durchgehend positiv und erstrebenswert eingestuft. Am ehesten sehen die Inter-

viewpartnerinnen und -partner den Ansatz im Künstlerhaus bereits verwirklicht, da dort Menschen ver-

schiedener Altersgruppen, sozialer Schichten und Nationalitäten zusammenkommen würden, ein gastro-

nomisches Angebot gegeben sei und regelmäßig niederschwellige Kulturangebote Austausch fördern wür-

den. Auch kirchliche Einrichtungen sowie das Theater in Kempten würden für bestimmte Bevölkerungs-

                                                           

57  Das Konzept der »Dritten Orte« wurde von dem Stadtsoziologen Ray Oldenburg (1991) entwickelt. »Dritte Orte« stellen 
inszenierte Lebensräume dar, in denen man sich vorübergehend aufhält. Orte zwischen dem eigenen Zuhause (erster 
Ort) und der Arbeitswelt/Ausbildungsstätte (zweiter Ort). »Dritte Orte« üben eine gesellschaftliche Funktion aus. 
Menschen treffen sich oder bleiben in Gesellschaft von anderen für sich. Dort kann es etwas zu essen und trinken geben 
und Gespräche können geführt werden. Ob Kultureinrichtungen ebenso als »Dritte Orte« der kulturellen Begegnung und 
des Austauschs betrachtet werden können und ob sie diese Funktion einnehmen können, wird derzeit in Fachkreisen 
umfassend diskutiert. 
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gruppen die Funktion eines »Dritten Ortes« erfüllen. Die Expertinnen und Experten begrüßten diesbezüg-

lich die Bemühungen des Kempten-Museums im Zumsteinhaus als »Wohnzimmer der Stadt«58 zu fungie-

ren. Auch die Planungen für die neue Stadtbibliothek würden an das Konzept des »Dritten Ortes« anknüp-

fen.  

 

2.5 Kulturtourismus 

Kultur als Tourismusfaktor stärken  

Die Stadt Kempten wurde von den Expertinnen und Experten mehrheitlich als Stadt mit touristischem Po-

tenzial bewertet. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die Stadtpolitik das Potential von Kultur als 

Tourismusfaktor, mit Ausnahme der Profilierung als Römerstadt, noch nicht in Gänze erkannt habe (vgl. 

nächster Abschnitt). Vielmehr setze die Politik und die verantwortlichen Tourismusakteure, Kempten Tou-

rismus als Abteilung des KKU – Kemptener Kommunalunternehmen und die Allgäu GmbH59 noch zu sehr auf 

das Allgäu-Image von »Käse, Kühe, Lederhose und Berge«. Demgegenüber stehe der im Rahmen der Inter-

views mehrheitlich skizzierte Anspruch der Kemptenerinnen und Kemptener, als kulturaffine und weltof-

fene »Metropole des Allgäus« wahrgenommen zu werden. Allerdings stelle das Kulturangebot in Kempten 

bislang tatsächlich keinen alleinigen Reiseanlass für Städtetouristinnen und -touristen sowie Tagesausflüg-

lerinnen und -ausflügler dar, so die überwiegende Einschätzung. Eine Befragung unter Besucherinnen und 

Besuchern der Kemptener Innenstadt stützt dieses Meinungsbild.60 Gründe hierfür seien vor allem in einer 

fehlenden regionalen und überregionalen Bewerbung von Kulturangeboten der Stadt Kempten zu suchen, 

weniger im vorhandenen Angebot. Kempten Tourismus möchte dem entgegensteuern und gibt seit 2019 

das Magazin »Wilde Hilde« heraus, das einen Schwerpunkt auf das kulturelle Angebot Kemptens setzt.61 

                                                           

58  Vgl. https://kempten-museum.de/ (zuletzt geöffnet: 17.02.2020). 
59  Die Allgäu GmbH kümmert sich um das Tourismus- und Standortmanagement im Allgäu und initiiert das Marketing für 

alle Bereiche sowie das Management der Marke Allgäu. Wichtigstes Gremium der Gesellschaft ist der Aufsichtsrat. Die-
sem gehören kraft Amtes die vier Landräte des Allgäus und die drei Oberbürgermeister der kreisfreien Städte an. Dane-
ben ist ein Bürgermeister aus jedem Landkreis im Aufsichtsrat vertreten. Des Weiteren bestimmen der Tourismusverband 
Allgäu / Bayerisch Schwaben e. V. sowie die Handwerkskammer Schwaben jeweils zwei Vertreter. Die Industrie- und Han-
delskammer schickt vier Vertreter, und drei Plätze im Aufsichtsrat werden aus dem Kreis der privaten Gesellschafter 
besetzt (vgl. Allgäu GmbH). 

60  In einer Befragung nach den Gründen für den Besuch der Kemptener Innenstadt gaben die Tagesbesucherinnen und  
-besucher, die von zu Hause angereist sind, an, überwiegend »Einkaufen zu gehen« (40,7 %) und »Einfach nur Bummeln« 
(37,7 %) zu wollen. Für Touristinnen und Touristen steht »Einfach nur Bummeln« (44 %) vor »Sightseeing/Kempten 
anschauen« (40%). Bei beiden Gruppen stellen kulturelle Angebote wie der »Besuch einer Veranstaltung« (ca. 6 %) und 
der »Besuch von Museen« (ca. 1 %) kaum einen Besuchsgrund dar (Vgl. Mittelstands-Institut 2017: 19).  

61  Vgl. https://www.kempten-tourismus.de/wilde-hilde-landingpage-4727.html (zuletzt geöffnet: 03.03.2020). 

https://kempten-museum.de/
https://www.kempten-tourismus.de/wilde-hilde-landingpage-4727.html
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Insbesondere die Allgäu GmbH zeige aber bislang wenig Interesse an der Zusammenarbeit mit Kulturschaf-

fenden in Kempten. Mittel- bis langfristig stelle das Image Kemptens als Einkaufsstadt kein touristisches 

Alleinstellungsmerkmal dar, das es von Städten vergleichbarer Größe unterscheide. Die Profilierung als sol-

che zementiere vielmehr die touristische Bedeutung Kemptens als Durchgangsort ins südliche Oberallgäu 

oder nach Österreich und Italien. 

Die drei Kulturfestivals »Kemptener Jazzfrühling«, »Kemptener Tanzherbst« und »CLASSIX Kempten« wür-

den nur für ein spartenspezifisches Nischenpublikum von auswärts einen kulturellen Aufenthalt in Kempten 

begründen. Mit Blick auf die Museen der Stadt Kempten62 spielen der Archäologische Park Cambodunum, 

der insbesondere von vielen Schulklassen aus Süddeutschland besichtigt werde, sowie die Prunkräume in 

der Residenz und der Schauraum Erasmuskapelle63 eine wichtige touristische Rolle. 

Kulturtouristische Positionierung als Römerstadt weiter ausbauen 

Im Rahmen der »Strategischen Ziele 2030« der Stadt Kempten wurde beschlossen, Kempten als Rö-

merstadt zu positionieren.64 Zudem liegt seit 2011 ein »Masterplan Römerstadt«65 zum Ausbau und zur 

Fortentwicklung des APC vor. Wichtiger Schritt in der Umsetzung des Masterplans war die Bewilligung der 

beantragten »LEADER«-Förderung durch den Regionalentwicklung Oberallgäu e. V. Das seit November 

2017 laufende Projekt sieht mit einem Gesamtkostenvolumen von fast 250.000 Euro eine Verbesserung 

des Informations- und Leitsystems des APC-Geländes vor.66 Darüber hinaus treiben das Kulturamt und der 

Kulturausschuss die Bereitstellung von Mitteln im städtischen Haushalt für den APC weiter voran.67 

Die Frage, für was Kempten stehe und was auch touristisch kommuniziert werden solle, wird parallel zum 

Kulturentwicklungsplanungsprozess in einem Stadtmarketing-Prozess diskutiert und erarbeitet. Für die 

Mehrheit der befragten Expertinnen und Experten biete das Thema Römerstadt mehr Potenzial als die Be-

zugnahme auf Kemptens Historie als »Doppelstadt«68. Diese Einschätzung wird durch die Ergebnisse der 

                                                           

62  Über das im Dezember 2019 eröffnete Kempten-Museum im Zumsteinhaus konnte zu diesem Zeitpunkt noch keine Aus-
sage getroffen werden. 

63  Eine Umfrage unter Museumsbesucherinnen und -besuchern bestätigt diese Einschätzung der Expertinnen und Experten 
und kam zu dem Ergebnis, dass der Schauraum Erasmuskapelle mit einer Note von 1,4 mit Abstand zu den anderen 
Kemptener Museen am besten bewertet wurde (vgl. Wegner/Pfirrmann 2017: 43). Der Archäologische Park 
Cambodunum und die Prunkräume in der Residenz verzeichnen die höchsten Bekanntheitsgrade (vgl. ebd.: 48).  

64  Vgl. Stadt Kempten 2015: 11. 
65  Vgl. Stadt Kempten 2011b. 
66  Vgl. https://www.regionalentwicklung-oberallgaeu.de/archaeologischer-park-kempten_apc.html (zuletzt geöffnet: 

03.03.2020). 
67  So wurde im Kulturausschuss vom 10.10.2018 beispielsweise die Entwicklung eines Einhegungskonzeptes der archäolo-

gischen und musealen Bereiche des APC oder die Entwicklung eines Konzepts zur Visualisierung der authentischen Rö-
merorte im öffentlichen Raum der Stadt Kempten außerhalb des APC beschlossen. 

68  Die Altstadt Kemptens war früher getrennt und bestand aus der Stiftsstadt und der Reichsstadt. Die Stiftsstadt entsprach 
einer typischen barocken Residenzstadt. Die Reichsstadt schloss sich bereits früh an die Reformation an. Erst Säkularisa-
tion und Mediatisierung ermöglichten 1818 die Vereinigung der Doppelstadt unter einer gemeinsamen Verwaltung. 

https://www.regionalentwicklung-oberallgaeu.de/archaeologischer-park-kempten_apc.html
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bereits genannten Befragung von Museumsbesucherinnen und -besuchern gestützt, die das Thema Dop-

pelstadt als eher uninteressant eingestuft hatten.69  

Neben der kulturtouristischen Positionierung Kemptens als Römerstadt70 müsse jedoch auch das zeitge-

nössische Kulturgeschehen der Stadt für Besucherinnen und Besucher sichtbar gemacht werden, um als 

touristisch attraktive Kulturstadt mit einer lebendigen Kulturszene wahrgenommen zu werden, so insbe-

sondere die Einschätzung von Akteuren der Freien Szene. 

In der jüngeren Vergangenheit setzte Kempten Tourismus in der touristischen Vermarktung zunehmend 

auf das Thema Römerstadt. So wurde 2018 beispielsweise eine fünfteilige Videokampagne71 unter dem 

Motto »Kempten – 2.000 Jahre alt und quietschlebendig« umgesetzt, die über verschiedene Vermarktungs-

kanäle (YouTube, Facebook, Instagram, diverse Homepages, lokale und überregionale Presse) gezeigt und 

mehrfach ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus hat Kempten Tourismus das zuletzt 2018 stattgefundene 

»Römerfest« nicht nur überregional, sondern auch national und international beworben. In der Tourist-

Information wurde rund um das Fest eine Themenwoche veranstaltet, in der die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter beispielsweise in römischen Tuniken verkleidet waren und die Gäste Fotos von sich auf einem 

römischen Streitwagen machen konnten. Diese Art der Bewerbung des Events sowie die eventorientierte  

Bespielung des Römer-Themas durch Kempten Tourismus wurde von einzelnen Experten durchaus auch 

kritisch hinterfragt und auf die Bedeutung einer stärker an der wissenschaftlichen Datenlage orientierten, 

öffentlichkeitswirksamen Vermittlungsarbeit hingewiesen. 

Die Römerstadt im Stadtzentrum von Kempten sei bisher nicht erfahrbar. Im Vergleich zu anderen promi-

nenten deutschen Städten mit römischer Vergangenheit (z. B. Trier) biete Kempten in der Innenstadt keine 

römischen Baudenkmäler, zeige aber auch keine römischen Fundstücke. Touristinnen und Touristen könn-

ten in Kempten einen Tag verbringen, ohne auf das römische Erbe der Stadt oder auf einen Hinweis zum 

APC zu stoßen.  

                                                           

69  Vgl. Wegner / Pfirrmann 2017: 66. 
70  Über 80 % der Kemptener Touristinnen und Touristen stimmten der Aussage (voll) zu, dass Kempten die Römerstadt im 

Süden sei (vgl. Mittelstands-Institut 2017: 17f.). Ebenso zeigten sich 84 % der Kemptener Museumsbesucherinnen und  
-besucher (sehr) interessiert an den Römern als Ausstellungsthema für Kempten (vgl. Wegner / Pfirrmann 2017: 66). Die 
touristischen Gäste des APC seien sehr angetan von dem römischen Erbe und der musealen Anlage.  

71  In den Video-Clips zu sehen ist ein vor 2000 Jahren in der Stadt »vergessener« Römer, der im heutigen Kempten erwacht 
und die Stadt auf eine sympathische und lustige Art und Weise erlebt (Vgl. Kempten Tourismus 2018). 
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Vorbereitende Untersuchungen zur »Sozialen Stadt Kempten-Ost«72 ergaben, dass die Anbindung und die 

Verkehrswege an bzw. zum APC kurzfristig bis mittelfristig umgesetzt werden könnten, der Bau eines Rö-

mermuseums mit Besucherzentrum des APC sei allerdings als langfristiges Projekt eingestuft worden und 

gehöre nicht zu den prioritären Maßnahmen.73 

Ausbaufähige Austauschformate zwischen Kulturamt und Kempten Tourismus 

Einmal im Quartal treffen sich Vertreterinnen und Vertreter des Kulturamts und von Kempten Tourismus. 

Die Zusammenarbeit wird von beiden Seiten als gut, aber ausbaufähig beschrieben. Die Vor- und Nachbe-

reitung habe in jüngster Vergangenheit Kempten Tourismus federführend übernommen, um das Agenda-

Setting zu stärken und die Zusammenarbeit weiter zu befördern. Das Kulturamt bemühe sich, Kempten 

Tourismus bei kulturtouristisch relevanten Themen rechtzeitig einzubinden, allerdings gelinge dies nicht 

immer so, dass Projekte für beide Seiten zufriedenstellend nach außen kommuniziert und vermarktet wür-

den. Ein weiteres Format, bei dem das Kulturamt und Kempten Tourismus zusammenwirken, ist das »Forum 

Tourismus«. In dieser Runde sitzen außerdem Vertreterinnen und Vertreter der Hotellerie, der Gastrono-

mie, des Einzelhandels, des Stadtrats, der BigBox, des Kemptener Messe- und Veranstaltungsbetriebs sowie 

der Kreativwirtschaft. Im Gremium werden vierteljährlich und bei gesonderten Themenworkshops strate-

gische Tourismusfragen auf Basis des Kemptener Strategieziels »Kultur und Tourismus fördern«74 disku-

tiert. Der Themenbereich Kultur bleibe dabei allerdings fast gänzlich ausgespart, wodurch auch die Beteili-

gung des Kulturamts passiv angelegt sei. 

Abstimmungsschwierigkeiten zwischen touristischen und kulturellen Leistungsträgern  

Kempten Tourismus könne nur das touristisch vermarkten, was andere Leistungsträger der Stadt zur Ver-

fügung stellen würden und was als touristisch relevant eingestuft werden könne. In dieser Angelegenheit 

»fremdle« Kempten Tourismus mit den Themenschwerpunkten des Kulturamts. Man habe den Eindruck, 

das Kulturamt beschränke sich mit seinen Angeboten auf eine enge, bildungsbürgerliche Zielgruppe, wo-

hingegen Kempten Tourismus Touristinnen und Touristen jeglichen Bildungsstandes erreichen möchte. Da 

Kempten Tourismus in der Praxis bislang Erkenntnisse der kulturtouristischen Marktforschung kaum be-

rücksichtige und das Themenfeld Kultur auch erst seit wenigen Jahren überhaupt auf der Agenda habe, 

liege der Fokus ausschließlich auf massenkompatiblen Kulturangeboten. Ein Event wie die »KunstNacht«, 

das großen Zulauf von der einheimischen Bevölkerung erhält, spreche nach Einschätzung einer Expertin 

                                                           

72  Vgl. empirica AG / UmbauStadt GbR 2019. 
73  Vgl. ebd.: 206. 
74  Vgl. Stadt Kempten 2015: 11. 



Zentrale Ergebnisse 

54 

 

nicht die touristischen Massen an, da es »doch sehr speziell« sei. Auch andere Angebote, wie z. B. Ausstel-

lungen in der Kunsthalle seien touristisch nicht verwertbar. Positiv wie auch negativ hervorgehoben wurde 

in diesem Zusammenhang die 2018 stattgefundene »Hundertwasser-Ausstellung«, die vom Kemptener 

Messe- und Veranstaltungsbetrieb organisiert wurde und in drei Monaten von circa 14.000 Personen be-

sucht wurde. Der hohe Besucherzulauf sei auch durch die große Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit zu 

begründen: »Die [Ausstellung] wurde aber auch gut beworben. Die haben Anzeigen geschaltet. Die hatten 

auch auf dem Mittelstreifen, also auf dem Grünstreifen zwischen den vierspurigen Stadtautobahnen, große 

Aufsteller, die man sonst nur aus den Zeiten kennt, wenn Wahlen sind.« Befürworterinnen und Befürworter 

der Ausstellung freuten sich über das hohe Besucheraufkommen und die damit einhergehenden Einnah-

men sowie die Teilnahme vieler Besucherinnen und Besucher am Führungsangebot. Auf Ablehnung stieß 

die Ausstellung bei einigen Expertinnen und Experten und vor allem in der Kemptener Kunstszene deshalb, 

weil es eine gemietete »1b-Verlagsausstellung« gewesen sei, die nicht den Ansprüchen der Kulturschaffen-

den genügt habe. Umgekehrt sei der Eindruck gewesen, die Ausstellung sei für das Kulturamt und die Kul-

turschaffende »zu Mainstream«.  

 

Abbildung 15: Herausforderungen zwischen Kultur und Tourismus 
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Maßnahmen zur Stärkung des Kulturtourismus 

Folgende Vorschläge wurden konkret von den Expertinnen und Experten mit Blick auf die Stärkung des 

Kulturtourismus in Kempten formuliert: 

 

Abbildung 16: Maßnahmen zur Stärkung des Kulturtourismus in Kempten 
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2.6 Umlandfunktion 

Kempten als kulturelle Metropole des Allgäus 

Kempten strahle als größte Stadt des Allgäus und kultureller »Leuchtturm« ins Umland aus, so die vorherr-

schende Einschätzung. Untersuchungen stützen diese Wahrnehmung. In der bereits zitierten Befragung 

von Besucherinnen und Besuchern der Kemptener Museen gaben über 70 % an, Kempten sei das »kultu-

relle Zentrum« des Allgäus.75 Insbesondere mit Blick auf die Veranstaltungen im Theater in Kempten und in 

der BigBox sowie auf Angebote mit Alleinstellungsmerkmalen wie das Haus International für interkulturelle 

Veranstaltungen, könne das Einzugsgebiet noch ausgebaut werden. 

Kaum Kooperationen mit Kulturakteuren im Umland 

Aktuell gebe es kaum Kooperationen, die über den Stadtraum hinausgingen. Lediglich vereinzelt wurden 

projektbasierte Formate angeführt, bei denen regionale Akteure zusammen mit Kultureinrichtungen und -

organisationen in der Stadt wirkten. Beispielsweise veranstalte der »Kemptener Tanzherbst« den »Jungen 

Tanzherbst Schwaben« und die »Tanzszene Schwaben«, bei denen Tanzschulen bzw. professionelle Tänze-

rinnen und Tänzer aus der Region eingeladen werden, ein Programm im Stadttheater Kempten zu gestal-

ten. Das Theater in Kempten biete mit seinem Theaterfestival »fastasT:K« ebenso eine Plattform für ver-

schiedene Kinder- und Jugendtheatergruppen aus dem Allgäu. Die professionell arbeitenden Museen der 

Region sind über das Museumsnetzwerk Allgäu verbunden. Über weitere eventuell bestehende interkom-

munale Kooperationen bzw. Austauschforen im Kultursektor konnten die Gesprächspartnerinnen und  

-partner keine Auskunft geben. 

Regionales Kommunikationsmedium für Kultur 

Wie bereits in Kapitel 2.4.2 im Hinblick auf das Thema Kommunikation deutlich wurde, besteht ein großer 

Bedarf hinsichtlich eines regionalen Mediums (in gedruckter und digitaler Version) zur Kommunikation und 

Bewerbung des Allgäuer Kulturlebens.  

2.7 Ausblick 

Im letzten Fragenblog hatten die Expertinnen und Experten die Möglichkeit, weitere Anmerkungen zur Kul-

turentwicklung in der Stadt Kempten zu geben. Dabei wiederholten und bekräftigten sie oftmals die für sie 

wesentlichen Aspekte:  

                                                           

75  Vgl. Mittelstands-Institut 2017: 16f. 
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 Vernetzung zwischen den kulturellen Akteuren in der Stadt verstärken 

 Kinder-, Jugend- und Familienthemen im kulturellen Angebot forcieren 

 Kulturelle Bildung in Kempten ausbauen 

 Kultur stärker als Bindemittel der Gesellschaft verstehen und kommunizieren 

 Kultur als ökonomischen Standortfaktor für die Zukunft betrachten 

 Kempten zu einer kulturellen Szene-Stadt entwickeln 

 Struktur und Organisation des Kulturamts optimieren 

 Stärkeres Bewusstsein schaffen für eine interkulturelle Öffnung der Stadt und die Betrachtung von 

kultureller Vielfalt als Chance 

 Kulturangebote auch dezentral in den Stadtteilen veranstalten und verschiedene Communities er-

mächtigen mitzuwirken 

 Kunst- und Kulturangebote im öffentlichen Raum ausbauen 

 Popkulturelles Musikfestival in der Stadt aufbauen 

 Stadtpark kulturell bespielen 

Erwartungen und Wünsche an den Prozess   

Zum Abschluss der Interviews wurden die Interviewpartnerinnen und -partner jeweils um ihre Einschätzung 

des anlaufenden Prozesses zur Kulturentwicklung der Stadt Kempten gebeten. Es wurde grundsätzlich be-

grüßt, dass die Stadt einen solchen Prozess beginne und dafür auch eine externe Begleitung engagiert habe, 

die aufzeigen dürfe, wo Optimierungsbedarf besteht. Im Prozess solle zwischen allen beteiligten Akteuren 

ein kommunikatives Miteinander herrschen und eine gute Informationspolitik betrieben werden.  

Implikationen des Kulturentwicklungsprozesses für die Stadtpolitik 

Im Themenkapitel »Kulturpolitik und -verwaltung« (vgl. Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden w

erden.) artikulierten die Interviewpartnerinnen und -partner bereits vereinzelt, welche Impulse sie sich 

durch die Erarbeitung des Kulturentwicklungskonzepts vor allem in Hinblick auf die Haltung der Stadtpolitik 

wünschen. Bekräftigt wurden diese Wünsche vielfach zum Abschluss der Interviews: In Kempten liege die 

Herausforderung darin, dass überhaupt Veränderung passiere. Kommunikation und Austausch in den städ-

tischen Gremien führe nicht grundsätzlich zu Beschlüssen und auch bei der Konzepterarbeitung dürfe nicht 

automatisch davon ausgegangen werden, dass sich dadurch der »Kulturalltag« in Kempten ändere. Das 

Konzept dürfe daher kein »Wohlfühl-Bericht« werden, sondern solle durchaus »weh tun« dürfen. Helfen 

würde der Stadt der Verzicht auf »wilde Visionen« in der Kulturentwicklungsplanung und stattdessen eine 

Konzentration auf den Nutzen von Kunst & Kultur für die Stadt. Investitionen in Kultur dürften nicht an 
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erster Stelle in einem »Aufwand-Ertrag-Schema« von der Stadtpolitik betrachtet werden. Von großer Wich-

tigkeit sei daher, dass die Stadt formuliere, welchen herausgehobenen Stellenwert sie Kultur einräumen 

möchte und dass es nicht bei einem »Lippenbekenntnis« bleibe. Eine Präambel solle diese Haltung im fer-

tigen Kulturentwicklungskonzept zum Ausdruck bringen. 

3 Stärken und Herausforderungen in der Übersicht 

Mit Hilfe der Expertengespräche konnten Stärken und Herausforderungen der Kulturarbeit in der Stadt 

Kempten ermittelt werden, die in den vorausgegangenen Kapiteln ausführlich erläutert und im Folgenden 

in eine zusammenfassende Übersicht überführt werden:  

Erste Einschätzung von Stärken und Herausforderungen  

Stärken Herausforderungen  

Vielfalt des Kulturangebots Wenig Vernetzung 

»Leuchtturm«-Festivals Fehlende Räume, hohe Mieten 

Zeitgemäßes Theater Kapazitätsgrenze und Mietkonstrukt des Theaters 

Lebendige Freie Kulturszene Eingeschränkte Sichtbarkeit des Kulturangebots 

Kulturakteur Kirche Fehlendes Kulturangebot in den Stadtteilen 

Gelebte Brauchtumskultur Hohe Freizeitkonkurrenz 

»Provinz-Mentalität« 

Geringe Teilhabe von Studierenden 

Mangel an niederschwelligen Kulturformaten  

Kulturpolitik und Kulturverwaltung  

Stärken Herausforderungen  

Stellenwert der Kultur in der Politik und Verwaltung 

Zunehmende Sensibilisierung von Stadtspitze und 
Stadtrat für kulturelle Themen 

Stellenwert von Kultur in Politik und Verwaltung 

Kultur als »Prestigeprojekt« Stadtspitze und Stadtrat 

Mangelndes Bewusstsein der Politik für Kultur als 
Standortfaktor und als Bindemittel für eine zuneh-
mend diversere Stadtgesellschaft 

Geringer Stellenwert von kultureller Vielfalt im politi-
schen Diskurs 

Fehlende Kultursensibilität der Stadtverwaltung  

Kulturpolitische Entscheidungen Kulturpolitische Entscheidungen  
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Förderung von Kultur in den »Strategischen Zielen 
2030 der Stadt Kempten« 

Erarbeitung eines Kulturentwicklungskonzeptes 

Zeitgemäßes Ausstellungskonzept im Kempten-Mu-
seum 

Beteiligungsorientierter Prozess zur Neugestaltung 
der Stadtbibliothek Kempten 

Leitziel Kultur im Handlungsfeld Kultur und Tourismus 
der »Strategischen Ziele 2030 der Stadt Kempten« 
unterrepräsentiert 

Schwierige Orts- und Finanzierungssituation für Neu-
bau der Stadtbibliothek und der VHS 

Verschiebung des neuen Museumsdepots auf unbe-
stimmte Zeit 

Steuerrechtliches Konstrukt um das Theater in Kemp-
ten  

Fehlende Stadthallen-Funktionen der BigBox Allgäu 
trotz entsprechender Förderung   

Kulturamt 

Struktureller und personeller Ausbau der Kulturver-
waltung 

Verstärkte Förderung zeitgenössischer Kunst- und 
Kulturformen 

Interkulturelle Öffnung der Kulturarbeit 

Impulsgeber durch Eigenveranstaltungen  

Kulturamt  

Fehlenden Abgrenzung von Zuständigkeiten inner-
halb des Amtes  

Ausbaufähige Dokumentations- und Archivierungs-
strukturen 

Fehlende Personalressourcen, z. B. Stelle für das Res-
sort zeitgenössische Kunst 

Ressourcenbindung durch Veranstalter-Rolle 

Bedarf an Beratung und Vernetzung 

Eingeschränkte Kommunikation nicht-städtischer Kul-
turangebote 

Kulturförderung  

 

Kulturförderung  

Begrenzter Kulturetat 

Bekenntnislose Förderung 

Intransparenz in der Vergabe von Fördermitteln 

Fehlendes Fördermonitoring bzw. Evaluation 

Kooperationen 

Stärken Herausforderungen  

Städtische Einrichtungen setzen verstärkt auf Allian-
zen 

Innenzentrierung der Kemptener Kulturszene  

Fehlende Vernetzung 

Kaum Kooperationsbereitschaft 

Veranstaltungsüberschneidungen 

Konkurrenzverhältnis mit Blick auf Fördermittel 

Unklare Zuständigkeiten in der Stadtverwaltung 

Städtepartnerschaften 

Kulturelles Angebot und Vermittlung 

Stärken Herausforderungen  
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Kemptener Kulturangebote in Hinblick auf verschie-
dene Zielgruppen 

Kinder und Familien  

Es gibt ein wachsendes Kulturangebote für Kinder 
und Familien 

Es besteht eine große Nachfrage an Angeboten 

Angebote des Theater in Kempten u.a. »Märchen-
sommer Allgäu« 
 
 

 

 
 

 

Jugendliche und junge Erwachsene 

Viele Jugendhäuser und Jugendzentren in den Stadt-
teilen als zentrale Orte der Jugendkultur vorhanden  

Jugendeinrichtungen sind mit Schulen vernetzt 

Künstlerhaus als »Ort soziokultureller Art« 

artig e. V. schafft durch lockere Atmosphäre nieder-
schwelligen Kunstangebote für die Zielgruppe 

Kemptener Blasmusik- und Trachtenvereine pflegen 
Brauchtum und schaffen Gemeinschaften 

»Fraisuti«-Festival des Stadtjugendrings 

 

Menschen mit internationalen Wurzeln 

Erarbeitung eines Kommunalen Integrationskonzepts 
für Kempten (KIK) 

Mit dem Haus International existiert eine wichtige 
Anlaufstelle für internationale Kulturarbeit (»Interkul-
tureller Herbst«) 

Die Stadtbibliothek verfügt über einen großen fremd-
sprachigen Bestand  

Das Kempten-Museum widmet dem Thema Migration 
einen eigenen Ausstellungsraum 

 
Studierende 

Hochschule Kempten verfügt über ein vielfältiges 
Freizeit- und Kulturangebot für die Studierenden 

Im Künstlerhaus kommen Studierende mit kulturellen 
Programmen in Kontakt 

Theater in Kempten plant Kultursemesterticket 

Kemptener Kulturangebote im Hinblick auf verschie-
dene Zielgruppen 

Kinder und Familien 

Angebote sind nur eingeschränkt bekannt / sichtbar 

Kontaktaufnahme der Kultureinrichtungen mit Schu-
len und Kindertagesstätten gestaltet sich vielfach 
schwierig 

Personalmangel im Bereich Kulturvermittlung bei 
Theater in Kempten und Stadtbibliothek  

Angebote richten sich nur an Kinder, aber haben An-
schlusskommunikation mit erwachsenen Begleitper-
sonen nicht im Blick 

Angebote sind zum Teil qualitativ ausbaufähig 

 
Jugendliche und junge Erwachsene 

Angebotslücke »popkulturelle Formate« 

Vorhandene Angebote sind nur eingeschränkt be-
kannt / sichtbar 

Unklare Bedarfslage  

Phänomen »Abbruch des kulturellen Interesses im Ju-
gendalter« 

 

 
 
 
 
Menschen mit internationalen Wurzeln 

Unkenntnis über kulturelle Interessen, Bedarfe und 
Vorerfahrungen der Zielgruppe 

Kulturelle Parallelstrukturen der Zielgruppe 

Zwischen ethnischen und religiösen Gruppen und 
Vereinen herrschen Spannungen 

 
 

 
 
 
Studierende 

Fehlende Kooperationen des vielfältigen Freizeit- und 
Kulturangebots der Hochschule mit städtischen und 
freien Kulturakteuren 

Zielgruppenansprache wird durch bestehende Kom-
munikationsmittel nicht erreicht 

Eingeschränkte Präsenzzeiten der Studierenden 
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Bewohnerinnen und Bewohner in den Stadtteilen 

Quartiersmanager und Stadtteilvereine bieten Kultur-
programme an 

Quartiersmanagement Thingers plant umfassende 
Bürgerbefragung zur Bedarfsermittlung 

 

 

Menschen mit Einschränkungen 

Kempten-Museum berücksichtigt baulich sowie in der 
Ausstellungsgestaltung und Vermittlung umfassend 
Inklusion und Barrierefreiheit  

Städtische Museen denken Inklusion in den Program-
men und Angeboten für verschiedene Zielgruppen 
mit 

Städtische Museen informieren zum Teil ausführlich 
auf ihren Webseiten zu Barrierefreiheit 

 

Seniorinnen und Senioren 

Altstadthaus bietet Programm im Bereich Unterhal-
tung, Bewegung, Bildung und Kultur 

Ausgebautes Angebot an Stadt- und Museumsfüh-
rungen für Senioren 

Angebote für Senioren von Stadtbibliothek und Sing- 
und Musikschule 

Freizeitkonkurrenz durch Outdoor-Orientierung  

 
Bewohnerinnen und Bewohner in den Stadtteilen 

Innenstadtzentrierung des Kulturangebots 

Unkenntnis über das Kulturnutzungsverhalten und 
die Kulturinteressen der Zielgruppe 

Fehlende Kommunikationsmaßnahmen der Kulturak-
teure in die Stadtteile hinein 

 

Menschen mit Einschränkungen 

Fehlende (bauliche) Barrierefreiheit 

 

 
 

 

 

 

 
Seniorinnen und Senioren 

Weniger zielgruppenspezifische Unterhaltungsange-
bote des Theater in Kempten 

Fehlende Nahverkehrsanbindung 

Öffnungszeiten (v. a. Abendvorstellungen) 

Kulturkommunikation 

Kulturamt erarbeitet mit Kempten Tourismus ein 
durchgängiges Beschilderungskonzept  

Jahresprogramm des Kulturamts 

Unterstützungsleistungen zur Bewerbung für Kultur-
akteure (u. a. Plakatierungsflächen, Flyerauslage)  

Kulturkommunikation 

Kaum Ressourcen für die Kommunikation kultureller 
Produkte oder die Bespielung unterschiedlicher Kom-
munikationskanäle 

Geringe Anzahl an potenziellen Flächen für die von 
der Stadt geförderten Kulturangebote 

Preispolitik für städtische Werbeflächen  

Uneinheitliche und kaum sichtbare Beschilderung zu 
Kultureinrichtungen  

Kommunikationsgrenze ins Umland  

Mangel an einem digitalen Kulturkalender bzw. einer 
Informationsplattform für Kultur in der Region Allgäu 

»Dritte Orte«  
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Künstlerhaus, kirchliche Einrichtungen und Theater in 
Kempten bereits »Dritte Orte« für Bevölkerungsgrup-
pen 

Neubau der Stadtbibliothek und der VHS sowie 
Kempten-Museum besitzen Potenzial »Dritte Orte« 
zu werden 

Kulturtourismus  

Stärken Herausforderungen  

Stadt mit touristischem Potenzial 

Gutes Angebot an Stadt- und Museumsführungen 

Archäologischer Park Cambodunum, Schauraum Eras-
muskapelle und Prunkräume in der Residenz als tou-
ristische Höhepunkte 

Mainstream-Ausstellungen erreichen viele Besuche-
rinnen und Besucher, hohe Ticketeinnahmen 

 

Kultur spielt kaum eine Rolle im Tourismus 

Kulturangebot wird aus Kulturperspektive touristisch 
nur punktuell kommuniziert 

Allgäu GmbH zeigt kein Interesse an Kultur 

Kultur wird von politisch Verantwortlichen nur be-
grenzt als Tourismusfaktor wahrgenommen 

Aktuelles Kulturangebot in der Stadt stellt aus Touris-
musperspektive keinen Reiseanlass für Touristinnen 
und Touristen dar 

»Leuchtturm«-Festivals nur für Nischenpublikum in-
teressant  

Zeitgenössisches Kulturgeschehen (v. a. der Freien 
Szene) wird nicht sichtbar gemacht 

Römer als Zugpferd der kulturtouristischen Positionie-
rung 

Thema mit »Riesenpotenzial« 

Kempten als Römerstadt Süddeutschlands 

Tourismus-Kampagne »Kempten – 2.000 Jahre alt 
und quietschlebendig« 

»Römerfest« 

Gefahr der Rückwärtsorientierung durch kulturtouris-
tische Positionierung über Römer-Thema  

Fokus auf Römer-Thema ist für Freie Szene vergan-
genheitsorientiertes Handeln 

Römerstadt muss auch in der Bewerbung qualitativ 
gespielt werden 

Römer-Erbe wird in der Innenstadt nicht sichtbar 
bzw. erlebbar 

Regelmäßiger Austausch und gute Zusammenarbeit 
zwischen Kulturamt und Kempten Tourismus 

Punktuell eingeschränktes Agenda Setting des Kultur-
amts in Austauschformaten mit Kempten Tourismus 

Abstimmungsschwierigkeiten zwischen kulturellen und 
touristischen Leistungsträgern  

Zielgruppenspezifische Ansprache von Kulturtouris-
ten muss ausdifferenziert werden  

Aus Kulturperspektive bisher zu großer Fokus auf nie-
derschwelligen kulturtouristischen Unterhaltungsan-
geboten  

Aus Tourismusperspektive fokussieren sich die stäti-
schen Kultureinrichtungen bisher zu stark auf  eine 
bildungsbürgerliche Zielgruppe 
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Umlandfunktion 

Stärken Herausforderungen  

Kempten als kulturelle Metropole des Allgäus Kaum Kooperationen mit Kulturakteuren im Umland 

Regionales Kommunikationsmedium für Kultur 

Tabelle 2: Ermittelte Stärken und Herausforderungen in der Übersicht 
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4 Fazit und Ausblick  

Kempten bietet als »attraktiver Wohn- und Urlaubsort […] verschiedenste kulturelle Angebote«76. Dieses 

Zitat unterstreicht die Aussagen der insgesamt 22 durchgeführten Interviews mit Expertinnen und Experten 

der Kemptener Kulturlandschaft und relevanter angrenzender Bereiche. Vielfach unterstützten die Befrag-

ten in ihren Ausführungen dieses städtische Statement, indem sie auf das kulturell breit gefächerte Ange-

bot von den »Leuchtturm-Festivals« über die gelebte Brauchtumskultur bis hin zu einer lebendigen freien 

Kulturszene verwiesen. Der Stellenwert der Kultur in Politik und Verwaltung hat in den letzten Jahren zu-

genommen und sich beispielsweise in der personellen Aufstockung innerhalb der Kulturverwaltung oder 

der Neueröffnung des Kempten-Museums niedergeschlagen. Mit der kontinuierlichen Umsetzung des stra-

tegischen Ziels »Kultur und Tourismus fördern« ist zudem das kulturtouristische Potenzial der Stadt in den 

Fokus gerückt und hat zur städtischen Positionierung als »Römerstadt« beigetragen.  

Welche zentralen Handlungsbedarfe zeichnen sich ab?  

Gleichzeitig waren kritische Stimmen zu vernehmen, die dem Zitat nur in Teilen zustimmen konnten: So 

kann Kempten nur dann als kulturell attraktiv gelten, wenn es gelingt, die Menschen mitzunehmen, was in 

Kempten eine zentrale Herausforderung darstellt. Grundsätzlich steht das Kemptner Kulturangebot in Kon-

kurrenz zum hohen Freizeitfokus der Kemptnerinnen und Kemptner auf Natur- und Outdoorerlebnisse. Vor 

allem aber erreicht das Kulturangebot gegenwärtig bestimmte Zielgruppen nur eingeschränkt. Dies trifft 

insbesondere auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen zu, der im Sinne einer nachhaltigen Besu-

cherentwicklung besondere Bedeutung zukommt, sowie für Menschen mit internationalen Wurzeln und 

Bewohnerinnen und Bewohner verschiedener Stadtteile.  Ausbaubedarf besteht darüber hinaus in Vermitt-

lung und Angebot für Menschen mit Einschränkungen sowie Studierende und Senioren.  Ursächlich für die 

eingeschränkte Kulturelle Teilhabe der genannten Zielgruppen ist vielfach nicht ein Angebotsmangel, son-

dern das Fehlen von Kulturangeboten, die den kulturellen Interessen der Zielgruppen entsprechen und die 

durch zielgruppenunspezifische Vermittlungsformaten flankiert werden.  

Die Stadt Kempten verfügt zwar über eine vielfältige und ausdifferenzierte kulturelle Infrastruktur, bisher 

gelingt es aber generell nicht gut, dafür ausreichend Sichtbarkeit über Kommunikationsmedien im Stadt-

raum und im Kemptener Umland zu schaffen. Zum einen fehlt ein zentrales Kommunikationsmedium, z.B. 

                                                           

76  https://www.kempten.de/kultur-unterhaltung-203.html (zuletzt geöffnet: 03.03.2020). 

https://www.kempten.de/kultur-unterhaltung-203.html
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eine übergreifende digitale Kulturplattform77, die Informationen bündelt und zugänglich macht. Zum ande-

ren müssen die Kommunikationsstrategien der Kultureinrichtungen vielfach stärker zielgruppenspezifisch 

gedacht werden, um neben den bestehenden auch neue Zielgruppen anzusprechen und so möglichst vie-

len Kemptenerinnen und Kemptnern die Teilhabe am Kulturellen Leben zu ermöglichen.   

Unabhängig von Trägerschaften und Sparten war in den Aussagen der Befragten der wiederholte Verweis 

auf eine gering ausgeprägte Kooperationskultur und -praxis auffällig. Es mangelt sowohl an einem grund-

sätzlichen Informationsaustausch beispielsweise zu Terminen, als auch an einem lebendigen und steten 

Austauschformat, das die Grundlage für weiterführende Formen der Zusammenarbeit und eine gemein-

same Interessensvertretung darstellen könnte.  

Des Weiteren wurde deutlich, dass ein großer Überarbeitungsbedarf mit Blick auf die Kulturförderung (För-

derkriterien, -instrumente und Vergabepraktiken) besteht. Aktuell existieren keine Richtlinien, die verbind-

liche Aussagen zu Schwerpunkten und Kriterien beinhalten und Verfahren Transparenz verleihen. Dement-

sprechend groß ist der Bedarf nach einer zeitgemäßen Neuausrichtung der Förderpolitik und -praxis. Neben 

der monetären Förderung besteht insbesondere bei Kulturakteuren der Freien Szene Bedarf an weiteren 

Unterstützungs- und Beratungsleistungen, z.B. im Bereich der Drittmittelakquise und Kommunikation so-

wie der Bereitstellung von bezahlbaren Arbeits- und Veranstaltungsräumen.  

Trotz der positiven Entwicklung durch die jüngste Aufstockung ist das personelle Korsett der Kulturverwal-

tung nach wie vor eng geschnürt, was das Kulturamt vor erhebliche strukturelle Herausforderungen stellt. 

Die hieraus resultierenden fließenden Zuständigkeitsbereiche durch begrenzte Projektstellen oder Doppel-

funktionen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fehlenden Austausch- und Dokumentations-

strukturen sowie eine Überlastung durch die Durchführung von Eigenveranstaltungen stellen zusätzliche 

Herausforderungen dar. Ein zunehmender Bedarf an Beratungs- und Unterstützungsleistungen78 der Kul-

turakteure, dem die Kulturverwaltung aktuell nicht nachkommen kann, macht zudem eine Neugewichtung 

des Aufgabenprofils erforderlich. 

                                                           

77  Die Einschränkungen durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie stellt zahlreiche freie Künstlerinnen 
und Künstlerund Kultureinrichtungen in freier Trägerschaft vor große Herausforderungen. Im Rahmen des aktuellen Kul-
turentwicklungsprozesses wurde darauf mit der Erarbeitung einer neuen digitalen Kulturplattform und einem damit ein-
hergehenden integrativen Unterstützungskonzept für freie Kulturträger reagiert. Vgl. www.kulturlieferdienst.de (zuletzt 
geöffnet: 02.06.2020). 

78  Im Rahmen der Unterstützung Kemptener Kulturakteure bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderung durch die 
Corona-Pandemie hat das Kulturamt der Stadt Kempten eine Beratungsstelle eingerichtet, die künftig auch zu Förder- 
und Unterstützungsmöglichkeiten jenseits der Krise beraten soll.   

http://www.kulturlieferdienst.de/
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Abbildung 17: Prioritäre Herausforderungen für die Kulturentwicklung in Kempten  

  

Wie geht es weiter? Handlungsfelder für die Workshops   

Diese und alle weiteren in den Gesprächen artikulierten Herausforderungen werden nun Gegenstand des 

weiteren Prozesses zur Erarbeitung eines Kulturentwicklungskonzepts für die Stadt Kempten sein und unter 
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Abbildung 18: Abgeleitete Handlungsfelder aus dem Analysebericht  
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Anhang: Leitfaden Experteninterview  

Vorbemerkungen 

Als Teil der Erarbeitung eines Kulturentwicklungskonzepts führen wir im Auftrag der Stadt Kempten Ge-

spräche mit Kulturakteuren durch. Geplant sind insgesamt 20 Einzelinterviews mit ausgewählten Kultur-

schaffenden, Künstlern und Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie zentralen Ansprechpartnern aus 

Querschnittsbereichen (z. B. Tourismus und Bildung), um auf diese Weise zu einer qualitativen Analyse und 

Einschätzung der Ist-Situation zu gelangen, die Grundlage der anschließenden Strategie- und Konzeptent-

wicklung wird. Wir freuen uns daher sehr, dass Sie sich als »Experte/in« für ein Interview bereit erklärt 

haben. Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen leisten einen sehr wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer nach-

haltigen Kulturstrategie für Ihre Stadt. 

Der Fragebogen ist in sieben Abschnitte unterteilt:  

I. Kultur in Kempten: Erste Einschätzung von Stärken und Herausforderungen 

II. Kulturpolitik und -verwaltung 

III. Kooperationen  

IV. Kulturelle Teilhabe und Bildung  

V. Kulturtourismus 

VI. Umlandfunktion 

VII. Ausblick  

Da wir allen Experten/innen dieselben Fragen stellen, um die Antworten besser vergleichen und gewichten 

zu können, wird es ggf. die eine oder andere Frage geben, die nicht auf Sie zutrifft. Diese können im Ge-

spräch übersprungen werden. Die Ergebnisse fließen als zentrale Informationen in die Kulturentwicklungs-

konzeption ein. Das Experteninterview wird ca. 60 Minuten dauern. Alle Antworten werden anonymisiert. 

Leitfaden 

I. Kultur in Kempten: erste Einschätzung von Stärken und Herausforderungen  

I. 1 Welchen Stellenwert hat aus Ihrer Sicht Kultur (hier im Sinne von öffentlichen, frei-gemeinnützigen und 

privatwirtschaftlichen Kulturangeboten) in der Stadt Kempten? Ggf.: Ist das Kulturangebot ein Thema in 

der Öffentlichkeit? Spiegelt es sich in den Medien wider? 
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I. 2 Was sind Ihrer Meinung nach die Stärken der Kulturstadt Kempten, die sie für ihre Bewohner und Gäste 

attraktiv macht? Ggf.: Wofür seht die Marke »Kempten Kultur«?  

I. 3 Gibt es in der Stadt Kempten kulturelle Einrichtungen oder Themen, denen Sie eine besondere Bedeu-

tung und Wirkung / Strahlkraft nach innen wie nach außen beimessen (»Alleinstellungsmerkmal«)? Ggf.: 

Welche Themen könnten die Kultureinrichtungen ggf. stärker verbinden? 

I. 4 Wie schätzen Sie das kulturelle Angebot freier-gemeinnütziger und privatwirtschaftlicher Träger im Ver-

hältnis zum öffentlichen Kulturangebot ein? 

I. 5 Welche zentralen Probleme und Herausforderungen sehen Sie derzeit im Kulturbereich der Stadt Kemp-

ten? Mit Blick auf u. a. Nachfrage/Inanspruchnahme, Kommunikation/Vermittlung, Digitalisierung, Finan-

zierung. 

I. 6 Haben Sie ggf. bereits Ideen und Ansätze, mit denen auf den genannten Handlungsbedarf reagiert wer-

den könnte? 

II. Kulturpolitik und -verwaltung 

II. 1 Wie beurteilen Sie die bisherigen kulturpolitischen Entscheidungen der Stadt Kempten? Mit Blick auf 

u. a. kulturpolitische Leitlinien, z.B. Strategische Ziele 2030 »Kulturelles Angebot schaffen, fördern und aus-

bauen«; Spartenkonzeptionen, z. B. Museumsentwicklung, Bibliothekskonzeption. 

II. 2 Wie beurteilen Sie die derzeitige Kulturförderpraxis der Stadt Kempten im Allgemeinen? Mit Blick auf 

u. a. Ziele, Verteilung, Verfahren, Kriterien, Schwerpunkte (z. B. Leuchtturmförderung Kemptener Jazzfrüh-

ling, Kempten CLASSIX, Kemptener Tanzherbst, Kunsthallenstipendium), ggf.: Wo sehen Sie Verbesserungs- 

bzw. Innovationsbedarf? 

II. 3 Wie beurteilen Sie die derzeitige Förderpraxis der Stadt Kempten mit besonderem Blick auf die Bedarfe 

der freien Kulturakteure? Mit Blick auf u. a. Mittel, Räumlichkeiten, Unterstützung Presse/Öffentlichkeits-

arbeit. 

II. 4 Gibt es Fragen und Themen, mit welchen sich die Kulturpolitik Kemptens zukünftig (stärker) befassen 

sollte? 

II. 5 Wie bewerten Sie die bisherige Arbeit des Kulturamts der Stadt Kempten? Als Dienstleister (z. B. Bera-

tung und Unterstützung Kommunikation/Fördermittel), als Moderator und Impulsgeber (z. B. Kooperati-

ons- und Netzwerkmanagement), als Veranstalter (z. B. KunstNacht, Römerfest) Ggf.: Kennen Sie den Per-

sonal- und Aufgabenzuschnitt des Kulturamts? 

II. 6 Welche Wünsche haben Sie hinsichtlich der künftigen Arbeit des Kulturamtes der Stadt Kempten? Ggf.: 

Welche der genannten Aufgaben sollten aus Ihrer Perspektive prioritär vom Kulturamt erfüllt werden? 
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III. Kooperationen 

III. 1 Wie beurteilen Sie die Kooperation zwischen den kulturellen Akteuren in der Stadt Kempten? (Allge-

mein untereinander und im Speziellen zwischen den verschiedenen Trägern öffentlich, frei-gemeinnützig 

und privatwirtschaftlich) 

III. 2 Wie beurteilen Sie die Kooperation der kulturellen Akteure mit Akteuren aus angrenzenden Bereichen 

(z. B. Tourismus, Bildung, Soziales) in der Stadt Kempten? 

III. 3 Wie können etwaige Kooperationsbarrieren behoben und Kooperationen insgesamt befördert wer-

den? Z. B. organisierter Infoaustausch, Vernetzung, ressortübergreifende Absprachen, finanzielle Anreize, 

Modellprojekte. 

IV. Kulturelle Teilhabe und Bildung 

IV. 1 Wie schätzen Sie das Kemptener Kulturangebot für folgende Zielgruppen ein? Familien und Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene, Menschen mit Behinderung, Menschen mit eingeschränkten sozioöko-

nomischen Möglichkeiten, Menschen mit kaum oder wenigen kulturellen Vorkenntnissen und Erfahrungen, 

Menschen mit internationalen Wurzeln, Studierende, Senioren, Touristen, Andere? 

IV. 2 Welche Barrieren bestehen aus Ihrer Sicht für die kulturelle Teilhabe der Bürger in Kempten? Institu-

tionell bedingten Barrieren, z. B. barrierefreie Zugänge, Öffnungszeiten/Eintritte, fehlende Vermittlungsan-

gebote, fehlende Kommunikation; subjektiv bedingte Barrieren, z. B. eingeschränkte Mobilität, fehlende 

finanzielle Ressourcen, fehlende zeitliche Ressourcen, kaum oder wenige kulturelle Vorkenntnisse und Er-

fahrungen. 

IV. 3 Was verbinden Sie mit Kultureller Bildung und wie beurteilen Sie die Situation in Kempten? Ggf. wie 

könnte es gelingen, Kulturelle Bildung in Kempten zu stärken? 

IV. 4 Wie beurteilen Sie die Kemptener Kultureinrichtungen und -angebote hinsichtlich zeitgemäßer Maß-

nahmen zur Stärkung der Kulturellen Teilhabe? Mit Blick auf u. a. partizipative/aufsuchende Programmfor-

mate, Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit (z. B. bauliche Maßnahmen, Leichte Sprache), Kooperationen 

mit Bildungsträgern/Sozialeinrichtungen, Diversifizierungsmaßnahmen in Personal-/Organisationstruktur. 

IV. 5 Wie beurteilen Sie die Kemptener Kultureinrichtungen und -angebote hinsichtlich zeitgemäßer Maß-

nahmen im Bereich der Kulturkommunikation und des Kulturmarketings (z. B. zielgruppenspezifische An-

sprache, Einsatz neuer Medien in der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung)? Welchen Handlungsbedarf se-

hen Sie ggf.?  

IV. 6 Welche Formate der kulturellen Teilhabe halten Sie künftig für erstrebenswert und zukunftsgerichtet, 

um neue Zielgruppen zu erreichen und bestehende Besuchergruppen nachhaltig zu involvieren? 
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V. Kulturtourismus 

V. 1 Auf der Webseite der Stadt Kempten ist zu lesen: »Mit ihren jährlichen kulturellen Leuchtturm-

projekten zieht Kempten nicht nur viele Gäste aus der Region an, sondern hat auch schon überregional 

Strahlkraft entwickelt«. Was sind aus Ihrer Sicht die Leuchttürme mit überregionaler Strahlkraft? Gibt es 

darüber hinaus kulturelle Potenziale/Themen, die touristisch stärker entwickelt werden könnten?  

V. 2 Gibt es eine Zusammenarbeit zwischen den Kulturanbietern und den touristischen Akteuren in der 

Stadt Kempten (z. B. KKU, Hotel- und Gastronomiegewerbe) und darüber hinaus (z. B. Allgäu GmbH, Bayern 

Tourismus)? z. B. regelmäßiger Austausch, gemeinsame Broschüren oder auch digitale Maßnahmen, Ent-

wicklung von gemeinsamen, Baustein- und Pauschalreisen, gemeinsame Messauftritte. Ggf.: Wie beurtei-

len Sie diese? 

V. 3 Welche Maßnahmen halten Sie insgesamt für besonders wichtig, um den Kulturtourismus in der Stadt 

Kempten zu stärken? Welche Akteure müssen hier besonders adressiert werden? 

VI. Umlandfunktion 

VI. 1 Welche Rolle spielt das Kemptener Kulturangebot für die Kommunen und ihre Bewohner im Umland? 

VI. 2 Gibt es bereits Kooperationen im Kultur- und Bildungsbereich, die über den Stadtraum hinausgehen? 

Falls ja, um welche handelt es sich?  

VI. 3 Welche Maßnahmen erachten Sie ggf. als sinnvoll, um den regionalen Dialog im Kultur- und Bildungs-

bereich zu stärken? Z.B. Regionales Kommunikationsformat, Regionalkonferenzen, kooperative Kulturent-

wicklung, regionale Modellprojekte. 

VII. Ausblick  

VII. 1 Welche weiteren Anmerkungen zur Kulturentwicklung in der Stadt Kempten möchten Sie uns mit auf 

den Weg geben? 

VII. 2 Haben Sie besondere Wünsche und Anregungen für den Kulturentwicklungsprozess? 


