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Fragestellung
Der Prozeß des Vetwachsens der
beiden Berliner Stadthälften ist komplex.
Auf der einen Seite gibt es die Stadtplaner,
deren Ziel es ist, das äußere Stadtbild zu
verschweißen und die Ökonomen, die
der wirtschaftlichen Gleichstellung
Grund und Boden zu verschaffen
trachten, auf der anderen Seite stehen
die Menschen mit ihren Geschichten
und Etwartungen.
Die vielen verschiedenen Ebenen,
auf denen sich Entwicklungen abspielen,
sind schwerlich überschaubar. Es sind
immer nur Teilbereiche, die herausgegriffen und betrachtet werden können.
Ein Beispiel wäre die Berliner Kulturlandschaft, die sehr deutlich einer Umstrukturierung unterzogen ist.
Überlegungen zu Abwicklung, Reduzierung des Personals, Streichungen
von Teilbereichen und zur Profilierung
sowohl einzelner Veranstaltungsorte als
auch der gesamten Kulturlandschaft sind
allerorts vernehmbar. Andererseits gibt
es die Besucher der Kultureinrichtungen , die sich irgendwie in diesem durch
die Wende stark etweiterten und sich
ständig wandelnden Angebot zurechtfinden müssen.
Unlängst ist vom Bielefelder Meinungsforschungsinstitut "Emnid,.l im Auftrag des
BerlinerSenatseine StudiemitBlick auf die
Nutzer angefertigt worden. Ost- und
Westberliner wurden gefragt, wie oft sie
seit der Wende Kulturveranstaltungen
im jeweils anderen Teil Berlins besucht
haben. Diese Studie förderte zutage, daß
71 o/o der Westberliner Befragten mindestens einmal seit der Maueröffnung an
einer kulturellen Veranstaltung (Theater,
Konzert, Ausstellungen, Museen, Galerien usw.) im Osten teilgenommen haben. Von den Ostberlinern besuchten
60% mindestens eine Veranstaltung im
Westen. Die im folgenden dargestellte
Untersuchung hatte gleichfalls den Kulturgänger im Visier.
Unser Ziel war es, die »ln!lturelle Mobilität" der Ost- bzw. Westberliner im

Gegensatz zur Emnid-Studie konkret in
bezugauf die großen Berliner Konzertveranstaltungsone differenziert zu
ergründen. Wir interessierten uns unter
anderem fi.ir Angaben der Konzertbesucher, die ein kontinuierliches Besuchsverhalten sowohl in der eigenen als auch
in der anderen Stadthälfte aufzeigen
sollten. Zu diesem Zweck wurde ein
Fragebogen erstellt, der wegen seiner
Kürze auch in den Konzertpausen ausgefüllt werden konnte. Seine Fragen
rankten sich um die einfache Formel:
"WER geht WANN WARUM WOHIN?
Unterschiede \n Einstellungen, oder
möglichetweise divergierende Vorstellungen, was Kultur bedeutet und die
damit zusammenhängende Motivation
zu e inem Konzertbesuch (Konsum,
Prestige, Erbauung, Pflicht etc.) - ein
Bündel von interessanten Fragen, welche normaletweise in der Soziologie unter dem Konzept der "sozialen Distanz" 2
zusammengefaßt werden- konnten auf
diese Weise nicht erfaßt werden. Vielmehr stand die Fragestellung nach einer
von uns sogenannten "psychischen Distanz" der Bewohner der beiden Stadthälften im Vordergrund. Mit diesem
Begriff bezeichnen wir ein eher verschwommenes Fremdheitsgefühl in
bezugauf die jeweils andere Stadthälfte:
die "Mauer in den Köpfen". Diese
Hemmschwelle, die andere Stadthälfte
für die eigenen kulturellen Aktivitäten
zu erschließen, könnte auf einem generellen Gefühl der Fremdheit in dem zunächst unbekannten Teil der Stadt beruhen. Spezifischer auf die Konzertbesucher bezogen müssen Unkenntnis der
Konzerthäuser, deren Lage und Repertoire , in Betracht gezogen werden. Allein der Umstand , die U-Bahn- oder
Busverbindung zu einem dieser Häuser
herausfinden zu müssen , kann Grund
genug sein, Altbekanntes vorzuziehen.
Zum Entscheidungskriterium für den
Besuch einer Spielstätte würde somit
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nicht die ortsbedingte reale Distanz,
sonelern die subjektiv empfundene psychische Distanz.
Soviel zur Standortbestimmung der
Untersuchung. Der Fragebogen ist zur
weiteren Orientierung im Anhang einzusehen.

Methode und Erhebungssituation
Die Umfrage wurde nach einigen
vorangegangenen Testelurchläufen im
Juni 1991 durchgeführt. Sie beschränkte
sich auf die fünf großen Konzert- und
Operhäuser Berlins: das Schauspielhaus,
die Deutsche Staatsoper und die Komische Oper im Osten, die Philharmonie
und die Deutsche Oper im Westen. Die
Besucher dieser Spielstätten sollten den
elfFragen umfassenden Fragebogen vor
der Veranstaltung oder während der
Pause ausfüllen. Sofern sie nicht ihre
Lesebrille vergessen hatten , war dies
unproblematisch und nach fünf bis sieben Minuten geschehen. Insgesamt
v.rurclen 246 Besucher befragt, davon 97
mit Wohnsitz im Osten und 149 mit
Wohnsitz im Westen der Stadt. Diese
verteilen sich folgendermaßen auf die
fünf Häuser:

rellen Erkenntnisse über die Besucherstruktur ableiten. Dennoch fällt auf, daß
das Verhältnis der West- und Ostberliner
in den drei Opernhäusern ungefähr dem
Einwohnetverhältnis von 1:2 entspricht.
Die Veranstaltungen im Schauspielhaus
und in der Philharmonie waren Anrechtskonzerte (im Osten ehemals gebräuchliches Wmt für Abonnementskonzette),
daher ist der hohe Anteil der im selben
Teil der Stadt Wohnenelen nicht weiter
erstaunlich. Speziell von dem Anrechtspublikum des Berliner Sinfonie-Orchesters im Schauspielhaus wird später noch
die Rede sein, weil es sich von den restlichen Befragten etwas unterscheidet.
Bei der Auswahl der Konzerte/ Opern
v.rurcle darauf geachtet, außergewöhnliche Veranstaltungen, die ein besonderes Publikum anziehen, wie z.B. Neue
oder Alte Musik oder Tanztheater, zu
vermeiden. Leider konnten aus Kapazitätsgrünelen und zugunsren eines übersichtlichen Fragebogens keine Konzertstätten der Neuen bzw. Alten Musil<: oder
Kirchen in den Kanon der Untersuchungsstätten mit aufgenonm1en werden, obwohl die Frage interessant wäre, ob eine
Integration von Ost und West in diesen
kleineren Kreisen schneller vonstatten-

Ostberliner

Westberliner

Gesamt

Anzahl

in %

Anzahl

in %

Deutsche Staatsoper

17

32,1%

36

67 ,9%

53 '

Komische Oper

10

29,4%

24

70 ,6%

34

Schauspielhaus

50

90,9%

5

9,1%

55

Deutsche Oper

16

30,2%

37

69,9%

53 (!

4

7,9%

47

92 ,1%

51 '

97

~

149

~

Philharmonie

=

100%

l
'

246

Tabelle 1: Verteilung der Befragten nach \Xlohnsitz und nach Konzerthäusern

Da diese Häuser zwecks Befragung
nur an einem oder zwei Tagen aufgesucht wurden, lassen sich keine gene-
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geht. Zudem existieren auch keine
Spielstätten, die diesen Gruppen fest
zuzuordnen wären.

Ergebnisse 3
Vor der Maueröffnung war es für die
Ostberliner fast gänzlich unmöglich und
für die Westberliner mit einigem Aufwand verbunden, Konzertveranstaltungen oder Opernhäuser im anderen Teil
Berlins aufzusuchen. Seit der Öffnung
im November 1989 steht dem keine
Mauer mehr im Wege, die Währungsunion im Sommer 1990 hat ihr Weiteres
dazugetan. Zu klären, ob mit der äußerlichen Wegbereitung tatsächlich eine
Nutzung des erweiterten Konzert- und
Opernangebots einhergeht, sollte die
zentrale Aufgabe des Fragebogens sein.
Im Anschluß an die Diskussion dieser
Frage sollen einige Zusammenhänge
aufgeklärt werden, und zwar erstens der
Einfluß eines etwaigen Fremclheitsgefühls im anderen Stadtteil auf die kulturelle Mobilität, zweitens die Beurteilung
der Eintrittspreise und ihr Einfluß auf die
Besuchshäufigkeit, und drittens der Zusammenhang zwischen kultureller Mobilität und kultureller Aktivität.

Allgemeine Tendenzen
Zunächst zur zentralen Frage: Die
befragten Konzertbesucher sollten zu
jedem der fünf oben schon ervvähnten
Veranstaltungsorte angeben , ob sie
diesen seit der \\fencle im November
1989 häufiger, weniger, gleich oft oder
noch nie besucht haben. Dabei waren
keine absoluten Zahlen gefragt, sondern
die subjektive Einschätzung der Veränderungen im Kulturverhalten, also beispielsweise, ob sich das Interesse an
einer Spielstätte zugunsren einer anderen verringert hat.
Abbildung 1 veranschaulicht die Verteilung der Antwmten von allen erfaßten
Ost- und Westberlinern in bezugauf den
von den Befragten nicht bewohnten
Stadtteil. Diegenauen prozentualen Werte sind in Tabelle 2 aufgeführt. Die Zahlen
sind jeweils Mittelungen für alle Veranstaltungsorte im \\festen bzw. Osten, die
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die allgemeine Tendenz verdeutlichen
sollen.

der Öffnung ein Besuch der Weststätten
nicht möglich war, liegt die Vermutung

%

Westbe rliner

Ostberliner

häufiger

7,4%

10,0%

seltener

12,3%

18,0%

genauso oft

68,0%

65 ,9%

noch nie

12,3%

6,1%

100%

100%

Tabelle 3: Besuch der Konzertstätten im jeweils von den Befragten bewohnten Teil der
Stadt. Antworten der Konzertbesucher auf
die Frage, inwiefern sich ihr Besuchsverhalte n seit der . wende" geändert hat.

Spielstatt Ost
(Wohnort West)

Spielstatt West
(Wohnort Ost)

Abb . 1: Besuch der Kon zertstätten im jewe ils anderen Teil der Stadt. Antworten der
Konzertbesucher auf die Frage , inwiefern sich ihr Besuchsverha lte n nach der
..wende .. geändert hat.

häufiger

seltener

genauso oft

noch nie

Westberliner

38,8%

1,2%

16,5%

43,5%

100%

Ostberliner

23,0%

4,9%

14,6%

57,6%

100%

Tabelle 2: Besuch der Konzertstätten im anderen Teil der Stadt. Antworten der Konzertbesucher auf die Frage, inwiefern sich ihr Besuchsverhalten nach der . wende"
geändert hat.

Wie aus der Tabelle ersichtlich, besuchen im Schnitt 38% der Westberliner
Befragten gegenüber 23% der in Ostberlin wohnenden Befragten einen Musikveransta ltungsott in dem anderen Stadtteil verstärkt. Während das erfaßte
Westpublikum eine Polarisierung in
kulturell Mobile und kulturell Seßhafte
(43% haben eine der Ostspielstätten noch
nie aufgesucht) aufweist, dominiert bei
dem Ostpublikum die Gruppe , die den
Schritt in den Westen bislang noch nicht
gewagt hat (57,5% waren noch nie an
einem der Orte im Westen).
Auffällig ist der hohe Anteil der "genauso oft.. gehenden Ostberliner. Da vor
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nahe, daß "genauso oft.. hier ebenfalls
"noch nie" bedeutet. Die Westberliner
hingegen konnten auch vor der Wende
in den Osten, so daß "genauso oft.. sich
auch auf den tatsächlichen Besuch der
Oststätten beziehen kann. Sicher ist dies
allerdings nicht. Jedenfalls fehlt eine
einheitliche Interpretationsbasis für diese Antwortkategorie, welche man sich
deshalb mit einem Fragezeichen versehen denken muß.
Tabelle 3 zeigt die prozentuale Verteilung der Antworten von Ost- und
Westberlinern in bezug auf die Musikstätten, die in dem von den Befragten
bewohnten Stadtteil liegen.

Am stärksten vertreten ist die Gruppe, die ein konstantes Kulturverhalten
gegenüber den ihnen auch vor der
Wende zugänglichen Konzertorten zeigen. Von den Ostberlinern frequentierten 66% die von früher bekannten Säle
noch genauso oft, bei den Westberlinern verhalten sich 68% beständig. Das
Interesse an den "eigenen" Kulturstätten
hat bei einem Teil der Besucher nachgelassen (Ost: 18%, West: 12,25%). Dieses reduzierte Engagement steht möglichetweise in direktem Zusammenhang
mit einem gesteigerten Stadtteilwechsel
zwecks Konzertbesuch. Daraus läßtsich
e ine Verlagerung der kulturellen Aktivität zugunsren der neu hinzugekommenen Häuser ableiten. Schließlich ist
es auch eher unwahrscheinlich , daß ein
verdoppeltes Angebot zu einer proportionalen Steigerung der Konzertbesuche
führt.

Die einzelnen Häuser
Die oben aufgeführten gemittelten
Werte lassen sich noch weiter in die fünf
zur Debatte stehenden Häuser differenzieren. Sie sind als Veranstaltungsorte
nicht alle gleichermaßen anziehend.
Bestimmte Konzertstätten in den beiden
Stadthälften werden bevorzugt aufgesucht. So gehen die Ostberliner Befragten- wenn sie überhaupt in den We-
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sten gehen - eher in die Philharmonie
(28,3%) als in die Deutsche Oper (18,4%) ,
die offenbar weder durch ihre Architektur noch durch Repertoire oder Besetzung den Opernhäusern im Osten das
Stammpublikum abwerben kann. \Y./egen Ihres weltweiten Renommees erstaunt die Bevorzugung der Philharmonie wenig, obwohl das Haus zum Zeitpunkt der Befragung bereits geschlossen wa r und nur noch de r Kammermusiksaal für Veranstaltungen zur Verfügung stand.
Für die Westberliner ist dieDeutsche
Staatsoper die attraktivste Spielstätte des
Ostens (45,4% besuchen sie verstärkt).
'In die Komische Oper gehen hingegen
nur 36,8%, in das Schauspielhaus nur
34,6% vermehrt. Bei dieser Divergenz
könnten drei Faktoren eine Rolle spielen. Erstens ist die Staatsoper wegen
ihrer exponierte n Lage am Renommierboulevard Unter den Linde n am leichtesten zu finden , außerdem ist sie wohl
angesichts ihrer langen Operntraclition,
die bis in das Jahr 1743 zurückreicht, das
bekannteste Berliner Opernhaus und
weist drittens ein einheitliches Programm
auf, mit Schwerpunkt auf dem Standardrepertoire des 19.Jahrhunclerts , welches
einen Besuch ohne "Risiko" ermöglicht.

Zudem ist die Deutsche Staatsoper vernetzt mit Westberliner Konzertkartenverteilerstrukturen wie dem ·Theaterclub" und dem .. Berliner Besucherzentrum". Beieie Organisationen nehmen
de r Staatsoper täglich bis zu 80 Karten
ab. Dies e rleichtert Westberlinern die
Kartenbeschaffung.

Anrechtskonzerte
Während im Vorangegangenen zwischen allen befragten Ost- und Westberlinern Unterschiede und allgemeine
Tendenzen aufgezeigt v.rurden, soll sich
im folgenden der Blick auf einzelne
Publika, wie sie in den verschiedenen
Spielstätten angetroffen wurden, richten, um so innerhalb der Gruppe von
Ostberlinern und Westberlinern zu Differenzierungen im Sinne von Publikumscharakteristika zu kommen. Einschränkend muß jedoch darauf hingewiesen
werden, daß es sich bei den nun folgenden Beschre ibungen wegen der zu geringen Befragtenzahlen nur um Tendenzen und nicht um repräsentative
Ergebnisse handelt.
Wie eingangs e1wähnt, wurde die Befragung im Schauspielhaus während eines Anrechtskonze1tes (heute spricht man

FLÖTEN -

auch dort von Abonnementskonzert) des
Berline r Sinfonie- Orchesters (BSO)
durchgeführt. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, die Anrechtsstruktur
dieses Orchesters vor und nach der
Wende etwas zu erhellen. Der Wiederaufbau des Schauspielhauses, der heutigen Spielstätte des BSO, wurde erst 1984
beenclet. Vordem spielte das Orchester in
eher provisorischemRahmen hauptsächlich im Metropoltheater. Das Anrechtsangebot reichte von "normalen• für Privatpersonen über •Jugend"- und .. Ba uarbeiterreihe" bis zur "a kademischen Reihe".
Mit diesen Anrechten verband sich immer auch ein enger Kontakt zu den jeweiligen Einrichtungen (z.B. Universität),
über welche die Karte nvergabe lief.
Diese Organisationsstrukturen sind mit
der Wende zerfallen. Bei den normalen
Anrechtsreihen hat es diesen Auflösungsprozeß nicht gegeben. Der Besuche rstamm ist im großen und ganzen über
die langen Jahre derselbe geblieben,
was eine gewisse Vertrautheit des Publikums untereinander und mit dem Orchester bewirkt hat. Erst zu der Iaufe nelen Saison, also nach unserer Umfrage ,
war e in Schwund zu registrieren. Dieses
war nach Auskunft der BSO-Pressesprecherin Frau Be rge hauptsächlich bei äl-
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teren Leuten zu verzeichnen. Grund
dafür sei weniger das Finanzielle gewesen als die Tatsache, daß sich diese Menschen auf Berlins Straßen und in den
öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr
so sicher fühlten. Tatsächlich sind die
Preise für die Abonnementskonzerte
nicht wesentlich gestiegen. Die besten
Plätze kosten nur 20,- DM pro Abonnementskonzert.
Anders verhält es sich mit der Deutschen Staatsoper, deren Preise schrittweise an die der Deutschen Oper angeglichen wurden. Dort sind hauptsächlich Westberliner die Inhaber der erst
vor einiger Zeit eingerichteten Abonnements. Vor der Wende gab es nur zentral
organisierte Theateranrechtreihen, die
Karten für zehn verschiedene Theater
enthielten, darunter die Staatsoper. Diese Reihen gibt es nicht mehr.
Zurück zum BSO-Konzert und seinem Publikum im Schauspielhaus. Es ist
wohl nun nicht mehr erstaunlich, daß
das bei der Befragung angetroffene
Abonnementpublikum zu 90% aus Ostberlinern bestand . (Einige Karten waren
zusätzlich noch im freien Verkauf erhältlich). In der Entscheidung, auch nach
der Wende an dem Anrecht beim altbekannten BSO festzuhalten , äußert sich
eine starke Ve1wachsenheit mit diesem
Orchester. Vielleicht ist die Annahme ,
die Abonnenten wollten etwas Vertrautes aufrechterhalten, eine Nische bilden
in dieser sich turbulent verändernden
Stadt, nicht abwegig. Jedenfalls verhält
sich dieses Publikum äußerst zurückhaltend gegenüber den im Westen gelegenen Veranstaltungsorten. Im Schnitt
waren 70% des befragten BSO-Publikums noch nie in der Deutschen Oper
oder der Philharmonie. Für die Philharmonie haben nur 16,2% einen verstärkten Besuch angegeben, für die Deutsche
Oper sind es gar nur 6,9%. In der Bevorzugung der Philharmonie entsprechen
sie der Gesamttendenz. Gegenüber den
Ostopern weist der übelwiegende Teil
ein konstantes Kulturverhalten auf. Bei
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ca. 30% hat jedoch das Interesse nachgelassen. Mögliche1weise hängt dieser
Rückgang mit den erhöhten Eintrittspreisen zusammen.
Das befragte Westpublikum, das wir
bei einem Abonnementskonzert der Orchesterakademie in der Philharmonie
angetroffen haben, weist dieses Verhaftetsein mit den Stätten in der Westhälfte
Berlins nicht auf. Sie sind verhältnismäßig mobil: im Schnitt besuchen 28% verstärkt den OstteiL 40% waren noch nie
"drüben", das liegt noch einigermaßen
im Bereich der Gesamttendenz. Sehr
stark besetzt ist die Kategorie "genauso
oft.. mit im Schnitt 25% für alle Oststätten, die sich leider, wie oben ervvähnt,
der Interpretation entziehen.

Allgemeines Interesse
und gefundene Vorlieben
Auf der Gegenseite des eher zu Abgrenzung tendierenden Schauspielhauspublikums liegt das Westberliner Publikum, das in der Deutschen Oper angetroffen wurde . Allen Ostspielstätten gilt
gleichermaßen ein verstärktes Interesse
(48% der Befragten). Von gemittelt 44%
sind diese noch nie aufgesucht worden.
Damit weist das Publikum eine paritätische Verteilung in kulturell Mobile und
kulturell Verhaftete auf und weicht von
der allgemein gefundenen Bevorzugung
der Staatsoper ab. Generell ist aus den

Interesse für alle Ostspielstätten auf. Bei
der Befragung in den Ostspielstätten
selbst v-rurde jedoch sehr deutlich, daß
nur 1 bis 2 Oststätten besonders verstärkt genutzt werden. Beim Publikum
der Staatsoper ist der Hit die Staatsoper
selbst gewesen (56%), darauf folgte das
Schauspielhaus (32%) , die Komische
Oper bildete dort mit Abstand das
Schlußlicht (20%). Für die Westberliner
in der Komischen Oper war auch die
Staatsoper die Attraktivste mit 60,8% gegenüber der Komischen Oper mit 52,2%
und dem Schauspielhaus mit 26,1% verstärktem Interesse. Die Divergenz der
Antworten der in Westberlin und Ostberlin befragten Westberliner ist nur
schwer aufzulösen. Möglicherweise haben die im Ostteil angetroffenen Befragten schon ihre Vorlieben gefunden. Die
Befragten im \Vesten hätten dann ein
eher allgemeines Interesse bekundet.

Fremdheitsgefühle
Wie fühlen sich die Berliner, wenn
sie die ehemaligen Grenzpunkte überschreiten? Ist ein Gefühl von Einheit,
von Zusammengehörigkeit schon vorhanden oder empfinden sie den anderen Teil als fremd? Wirkt sich dieses Gefühl von Vertrautheit oder Fremdheit auf
die Wahl von Konzertveranstaltungsorten
aus1 Ein Blick auf Tabelle 4 zeigt, daß
nur 16,7% der befragten Berliner die

fremd

vertraut

unentschieden

Westberliner

4o,oo/o

16,6%

43,4%

100%

Ostberliner

32,6%

16,8%

50,0%

100%

Tabelle 4: Wie fühlen sich die Berliner im jeweils anderen Teil der Stadt?
Daten ein erhöhtes Neugierverhalten
bezüglich des Ostens abzulesen. Was
die Westkonzerthäuser anbelangt, verhalten sie sich größtenteils konstant.
Auch das Westpublikum in der Philharmonie weist ein recht gleichmäßiges

andere Stadthälfte als vertraut empfinden. Fremd fühlen sich hingegen doppelt soviele (Ostberliner: 32 ,6%, Westberliner: 40%). Am meisten vertreten ist
die Gruppe , die sich noch nicht entschieden hat, wie sie nun eigentlich zu
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dem neuen Geschwisterteil stehen soll.
Sie dokumentiert eine eher abwartende
Haltung mit potentieller Bereitschaft.
Hie r könnten kulturpolitische Überlegungen, wie diese Gruppe zu gewinnen
ist, ansetzen. Das eigene Befinden im
Partnerteil scheint- statistisch be trachtet- nur bei den Westberlinern Auswirkungen auf das Konzertverhalten zu
haben. Von den \Vestberlinern, denen
der Ostteil vertraut ist, gehen deutlich
mehr Leute in die Ostspielstätten als von
der Gruppe der sich fremd Fühlenden.
Besonders die Staatsoper mit ihrer zentralen Lage profitiert von den »Vertrauten". Auf der anderen Seite kommt denen , die sich etwas fremd fühlen , im
Osten die Komische Oper besonders
komisch vor. Das Schauspielhaus liegt
im wahrsten Sinne des Wortes dazwischen. Dieser Befund entspricht de r
schon dargestellten generellen Bevorzugung der Staatsoper. Ob der Grund
für diese Unterschiede in dem Bekanntheitsgrad der örtlichen Lage oder in der
historischen Bedeutung der Häuser, d ie
ja allesamt eine lange und wechselhafte
Tradition haben , liegt, oder vie lleicht
doch in ihrer Profilierung, kann so e infach nicht entschieden werden. Wahrsche inlich kann eine kulturpolitische
Förderung auf allen drei Ebenen nicht
schaden.

Eintrittspreise
Die Eintrittspreise sind vereinzelt im
vorangegangenen Text schon angesprochen worden. Die Besucher der Konzerte
und Opern wurden auf dem Fragebogen
gebeten, die jeweiligen Eintrittspreise zu
beurteilen . Abbildung 2 veranschaulicht
die Antworten in einer Gegenüberstellung von Ost- und Westberlinern. Tabelle
5 bringt die genauen Zahlen.
In Westberlin wurden die Eintrittspreise größtenteils als angemessen beurteilt. Hingegen zeigt die Ve rteilung
bei den Ostberlinern einen Überhang
zu einer Beurteilung des Eintrittspreises

26

•

CJ

Westberliner

Ostberliner

80
70

60
50

40
30
20
10

0

angemessen

niedrig
Abb. 2:

hoch

Bewertung der Eintrittspreise der jeweils von Ost- und \Xfestberlinern besuchten Veranstaltungen.

Westberliner
Ostberliner

niedrig

angemessen

hoch

18,5%

70,7%

10,7%

100%

1,9%

61 ,8%

36,0%

100%

Tabelle 5: Beurteilung der Eintrittspreise
als hoch. Niedrig findet die Preise kaum
einer. An dieser Stelle sei noch einmal
daran erinnelt, daß fast 50% der befragten
Ostberlineraus dem Anrechtskonzert des
BSO stammten und do1t die Eintrittspreise maximal20,- DM betrugen. Dies könnte
eine Verzerrung unserer Ergebnisse bewirken.
Anband unsere r Daten zeigt sich bei
den Ostberlinern grundsätzlich eine Akzeptanz der erhöhten Kartenpreise; die
neuen Westpreise scheinen hingenommen zu werden. Zwischen der Beurteilung der Eintrittspre ise und der kulturellen Mobilität ließen sich keine Zusammenhänge erkennen. Es muß allerdings
erwähnt werden, daß natürlich nur die
in unserer Statistik aufgetaucht sind, die
überhaupt noch in Konzerte gehen. Aus

Gesprächen mit Verantvvortlichen in den
Veranstaltungsorten im Osten 'Nurde
deutlich, daß besonders ältere Leute von
der Preisangleichung betroffen sind und
sich- wenn überhaupt- nur sehr viel
seltener e inen Konzert- oder Opernbesuch leisten können als vor der Wende .
Das nun geltende Rentengese tz und die
wegfalle nden Ermäßigungen von 50%,
die in der ehema ligen DDR selbstverständlich waren , haben sicher ihren
Beitrag zu dieser Situation geleistet.
In Anlehnung an Bourdieus soziologische Studie über die Einflußfaktoren
des kulturellen Geschmacks4 könnte man
argumentieren, daß das Kulturverha lten nicht nur durch sogenanntes individuelles Bildungskapital (Art der Schulbzw. Berufsausbildung) bestinm1t werNeue Berlinische Musikzeitung 1192

den, sondern auch durch zur Verfügung
stehendes monetäres Kapital. Sind die
soziale Herkunft und das Bildungskapital gleich, so gewinnen die finanziellen
Möglichkeiten an Bedeutung. Monetäres Kapital ist prinzipiell auch eine begrenzte Ressource, die neben dem Bildungskapital entscheidet, ob am bestehenden Kulturangebot teilgenommen
werden kann.

Kulturelle Aktivität
und kulturelle Mobilität
Zur Zeit unserer Umfrage lag die
kulturelle Aktivität der Ostberliner um
einiges unter der der \Xfestberliner, wie
auch aus Abbildung 3 ersichtlich ist.

•

l x pro Woche

1111

lx pro 14 Tage

sind es nur 32,2o/o. Am stärksten unter
diesen ist die Gruppe mit einer monatlichen "Dosis" vertreten. Der Vielgänger
ist unter den Westberliner Befragten mit
14,7%, unter den Ostberlinern mit 7,2o/o
vertreten. Inwieweit die kulturelle Gesamtaktivität im Osten seit der Wende
abgefallen ist, können wir nicht beurteilen, da geeignetes Vergleichsmaterial
fehlt. Eigene Beobachtungen und Bemerkungen von Pressesprecherinnen der
Veranstaltungsorte im Osten der Stadt
scheinen aber auf eine derartige Entwick:lung hinzudeuten. Wir erinnern uns
noch an die Werkstattkonzerte elektroakustischer Musik in der Akademie der
Künste (Ost) im Frühjahr 1990, die in
den vergangenenJahren vor der Wende

c:J I x pro Monat

•1

weniger als 1 x pro Monat
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Abb. 3:

Westberliner

Gegenüberstellung der kulturellen Gesamtaktivität (Besuch von Konzert- und
Opernveranstaltungen von Ost- und Westberlinem.

43,3o/o der im Osten wohnenden
Konzertbesucher nehmen seltener als
einmal im Monat an einem musikalischen Ereignis teil. Bei den "Westlern"
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immer sehr gut besucht wurden , in jenem Jahr jedoch sehr leer waren.
Von der generellen kulturellen Aktivität der Einzelnen hängt deren kultu-

relle Mobilität ganz entscheidend ab und
umgekehrt. Es ergibt sich ein linearer
Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen. Er ist bei Ost- und Westberlinern gleichermaßen ersichtlich und
allen bisher dargestellten Unterschieden übergeordnet.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-Dstberliner

Mobilität
Abb . 4: Schematische Darstellung des Zusammenhangs von kultureller Gesamtaktivität und kultureller Mobilität. Mit steigender Aktivität nimmt
die Mobilität (der verstärkte Besuch
von Veranstaltungen im jeweils
anderen Teil der Stadt) zu . Die Gesamtaktivität liegt bei den Ostberlinern etwas niedriger.
An einem Beispiel sei der Zusanu11enhang zwischen kultureller Gesamtaktivität und kultureller Mobilität erläutett:
Der Stadtteilwechsel zwecks Konzertbesuch liegt bei den Vielgängern
ganz deutlich höher als bei jenen, die
nur selten eine Veranstaltung besuchen.
Von den Westberlinern , die mindestens
einmal in der Woche ein Konzert oder
eine Operette hören, gehen 68,4% verstärkt auch in den Osten. Bei den Ostberliner Vielgängern sind es 57,1 o/o, die
in den Westen gehen. Hingegen sind
von den Ostberliner Befragten, die ihre
Konzertbesuche auf seltener als einmal
im Monat dosieren, nur 13,4% verstärkt
in den \Vesten gegangenen. Im Vergleich waren es bei den Westberlinern
19,5%. Die Tendenz ist sicherlich klar.
Mit steigender kultureller Aktivität, die
auf einer Individualentscheidung basiert,
nimmt die kulturelle Mobilität zu; kulturelle Aktivitäten helfen , die "Mauer in
den Köpfen" einzureißen.

•

27

Fragebogen

Anmerkungen
Diese Studie ist im Rahme n eines
Universitätsseminars zum Thema
Musiksoziologie an der TU Berlin
entstanden. Unser Dank geht an Frau
Prof. Helga de Ia Motte-Haber, die
diese Untersuchung initiiert und begleitet hat und die Studenten des
Musikwissenschaftlichen Instituts der
TU Berlin: Steffen Seiferling, Oswa ld
Braisch, Corinna Gregg, Geraldine
Schröder, Andreas Wernsing, Folkert
Uhde, Michael Klingenberg, Christian Broecking, Karin Derkow, Daniela
Stocks und Christoph, die die Studie
durch ihre Ideen und ihr Engagement in w eiten Teilen getragen haben.
Die Befragung des EMNID-Instituts
-vvurde im Zeitraum vom 26.5. bis
18.6.1991 durchgeführt. Bei weiterem Interesse über Methode und
Einzelergebnisse wenden Sie sich
bitte an die Senatsverwaltung für
Kulturelle Angelegenheiten.
Zum Begriff de r "sozialen Distanz..
vgl. z.B. L. v. \X'iese, der neben »SOzialen Prozessen" die soziale Distanz
als Grundkategorie der Soziologie
begreift, di e den Grad von Nä he und
Ferne im soziale n Raum bedeutet.
Eine große soziale Distanz zwischen
Personen oder Gruppen kann auf
starken Einste llungsdive rgen zen
beruhen.
Die im folgenden dargestellten Ergebnisse sind nur der Kern der gesamten
Studie. Be i Interesse an weiteren
Einzelergebnissen können diese bei
de n Autoren unter folgender Adresse erfragt werden: TU Berlin, Fachgebiet Musikwissenschaft, Sekr. H.
63, Straße des 17. Juni, 1000 Berlin 12
Boudieu, P.: Die feinen Unterschiede . Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt am !viain 1987
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1. Wie sind Sie auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden?
0 Rundfunk/Fernsehsender
welcher?
0 Zeitung/Programmzeitschrift _ welche?
0 Einladung
0 Freunde
0 Abonnement
0 Plakat _ _ __ _ _ _ _ _ _ wo?
2.

Komische Oper
0
0
0
0

Philharmonie/Kammermusiksaal
0
0
0
0

Wo in Berlin wohnen Sie?
0 im Ostteil
0 im Westteil
0 im Berliner Umland

3.

Bitte geben Sie mit einem Kreuz auf der
Linie an, ob Sie sich eher als musikalischer
Experte oder als Laie fühlen :
Experte
Laie

4.

Wie häufig besuchen Sie musikalische Veranstaltungen, z.B . Opern, symphonische
Konzerte, Kammerkonzerte?
0 mindestens 1 x in der Woche
0 1 x alle 14 Tage
01 x im Monat
0 seltener als 1 x im Monat

Ich nutze das Angebot verstärkt
Mein Interesse hat eher nachgelassen
Ich besuche diesen Ort genauso oft wie früher
Ich war noch nie dort

Ich nutze das Angebot verstärkt
Mein Interesse hat eher nachgelassen
Ich besuche diesen Ort genauso oft wie früher
Ich war noch nie dort

Schauspielhaus
0
0
0
0

Ich nutze das Angebot verstärkt
Mein Interesse hat eher nachgelassen
Ich besuche diesen Ort genauso oft wie früher
Ich war noch nie dort

Andere Veranstaltungsorte: __ Welche?

5.

Wie häufig besuchen Sie diesen Veranstaltungsort?
0 regelmäßig
0 gelegentlich
0 ich bin zum ersten Mal hier

6. Was hat Sie besonders an dieser Veranstaltung gereizt?
0 das Programm
0 der/die lnterpreVin
0 der Veranstaltungsort
0 sonstiges _________ was?
7. Mit der Wende im November 1989 hat sich
das kulturelle Angebot im vereinten Berlin
verändert.
Nutzen Sie das Angebot der hier aufgezählten Häuser seit der Wende verstärkt oder
hat Ihr Interesse eher nachgelassen? (Bitte
kreuzen Sie beijedem Musikveranstaltungsort
das für Sie zutreffende an .)

0
0
0
0

Ich nutze das Angebot verstärkt
Mein Interesse hat eher nachgelassen
Ich besuche diesen Ort genauso oft wie früher
Ich war noch nie dort

8. Wie finden Sie die Eintrittspreise?
0 niedrig
0 angemessen
0 hoch
9.

ln welchem Teil von Berlin spielt sich Ihr
Alltagsleben ab (Einkaufen, Arbeiten, Freizeit, etc)?
0 fast ausschließlich im Ostteil
0 fast ausschließlich im Westteil
0 sowohl als auch

10. Empfinden Sie den jeweils »anderen« Teil

der Stadt als
0 fremd
0 vertraut
0 weder noch
11 . Zuletzt noch ein paar Fragen zur Person:
a) Wie alt sind Sie?
0 20-34
0 unter 20
0 35-49
0 50-64
0 über 65

Deutsche Staatsoper

b) Welchen Beruf üb(t)en Sie aus?

0
0
0
0

c) Geschlecht:
0 weiblich
0 männlich

Ich nutze das Angebot verstärkt
Mein Interesse hat eher nachgelassen
Ich besuche diesen Ort genauso oft wie früher
Ich war noch nie dort

Deutsche Oper
0
0
0
0

Ich nutze das Angebot verstärkt
Mein Interesse hat eher nachgelassen
Ich besuche diesen Ort genauso oft wie früher
Ich war noch nie dort

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Neue Berlinische Musikzeitung 1/92

