
72 I Public Marketing, November/Dezember '09

PORTRÄT

Dies gleich vorweg: Univ.-Prof. Dr. Albrecht Steinecke ist 
kein Tourismus- und Freizeitforscher, der im Elfenbein-

turm sitzt. Der Praxisbezug seiner Forschung ist ihm wichtig, 
und so gehören zu seinen Arbeitsschwerpunkten auch Um-
setzungsmanagement und Beratung. Letztere Tätigkeiten 
nahm er bereits als Arbeitsbereichsleiter am Institut für Ent-
wicklungsplanung und Strukturforschung an der Universität 
Hannover auf (ab 1991). Zuvor hatte er als Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Universität Bielfeld gearbeitet. 

Nach dem Kurzstopp in Hannover baute er die Europäische 
Tourismus Institut (ETI) GmbH an der Universität Trier auf 
und führte deren Geschäfte von 1992 bis 1997. Anschließend 
wechselte er nach Paderborn und übernahm dort den Lehr-
stuhl für Wirtschafts- und Fremdenverkehrsgeographie an 
der hiesigen Universität. Neben seiner Lehrtätigkeit hält Stei-
necke regelmäßig Vorträge auf internationaler, nationaler 
und regionaler Ebene (u. a. USA, Türkei, Weißrussland) und 
sitzt in verschiedenen Gremien und Vereinigungen wie zum 
Beispiel im Hochschulnetz Tourismus Nordrhein-Westfalen 
(Gründungsmitglied) oder im Editorial Board des Journal of 

Tourism and Cultural Change (London). Des Weiteren ist er 
Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher, Artikel und Auf-
sätze zur Tourismus- und Freizeitforschung. 2007 erschien 
die Publikation "Kulturtourismus" und in diesem Jahr "The-
menwelten im Tourismus". In beiden macht er deutlich, wie 
sich der Tourismusmarkt (vor allem der Kulturtourismus) in 
den letzten Jahren gewandelt hat. 

Kulturreisen sind nach wie vor populär. Auch wenn der Be-
griff "Kultur" mittlerweile sehr dehnbar geworden ist. Wäh-
rend die einen darunter eher den Besuch von Museen, Denk-
mälern oder Theatern verstehen, zählen andere auch Wo-
chenmärkte, Volksfeste oder Industriebetriebe dazu. In bei-
den Fällen profitieren vor allem Städte von den Bildungs- und 
Kulturreisenden, die einen wichtigen Wirtschaftsfaktor im 
Tourismus darstellen. Reisende geben auf einem kurzen 
Städtetrip häufig mehr Geld aus als in einem ein- oder zwei-
wöchigen Strandurlaub. Denn in der Stadt wird nicht nur be-
sichtigt, sondern auch kräftig geshoppt und gut gegessen.

Public Marketing sprach mit Prof. Albrecht Steinecke über 
den Kulturtourismus in Deutschland, dessen Einfluss auf das 
Stadt- bzw. Regionenmarketing sowie die Effekte aus Titeln 
wie "Weltkulturerbe" oder "Kulturhauptstadt". Ebenfalls the-
matisiert werden Binneneffekte und Vermarktungschancen 
im Kulturtourismus. 

PuMa: Viele Studien belegen, dass in Zeiten der Wirtschafts-
krise die Deutschen stärker ihre Heimat als das Ausland be-
reisen. Gilt das auch für Kultur- und Bildungsreisen?
Albrecht Steinecke: Generell sind ausländische Zielgebiete im-
mer noch populärer als deutsche Urlaubsregionen, denn zwei 
von drei Reisen führen in andere Länder. Speziell die Studienrei-
senden interessieren sich für die Kultur exotischer Destinatio-
nen, doch auch im Deutschland-Tourismus kommt dem kultu-
rellen Angebot eine große Bedeutung zu. Vielerorts sind moder-
ne und attraktive Museen eröffnet worden – wie beispielsweise 
das "Museum Brandhorst" in München oder das "Dornier Mu-
seum" in Friedrichshafen. Auch die Destinationen waren sehr 
aktiv und haben in den letzten Jahren neue Themenstraßen ent-
wickelt, die einen anderen Blick auf das scheinbar Vertraute er-
möglichen: zum Beispiel die "Deutsche Fußball Route NRW" 
oder die "Route der Industriekultur" im Ruhrgebiet.

PuMa: Wie groß ist der Markt für Kulturreisen hierzulan-
de? Welche Wachstumsraten sind zu erwarten?
Steinecke: Kulturreisen haben gegenwärtig einen Anteil von 
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16 % am bundesdeutschen Tourismusmarkt – das zeigen die 
Ergebnisse unserer aktuellen Studie, die wir in Zusammenar-
beit mit der Thomas-Morus-Akademie, Bensberg, und mit 
finanzieller Unterstützung des Studien- und Erlebnisreisever-
anstalters Gebeco, Kiel, durchgeführt haben. Für Museen, 
Burgen und Kirchen bestehen gute Aussichten: Nahezu jeder 
vierte Bundesbürger hat großes Interesse an einer individuel-
len Kultur-/Bildungsreise. Doch auch die Studienreiseveran-
stalter können positiv in die Zukunft blicken, denn jeder 
zehnte Befragte kann sich vorstellen, eine organisierte Studi-
enreise zu buchen. 

PuMa: Städtereisen sind zentrale Angebote im Kulturtou-
rismus. Warum sind Städte bei Kulturtouristen so beliebt?
Steinecke: Die Mischung macht’s, denn Städte bieten ein at-
traktives Gesamterlebnis aus Besichtigungen, Shopping, Re-
staurantbesuchen etc., aus dem sich jeder Besucher sein Pro-
gramm nach eigenem Geschmack zusammenstellen kann – 
wie am Büfett. In unserer Untersuchung haben 63,6 % der 
Befragten gesagt, dass sie sich im Urlaub für Kultur interes-
sieren. Doch damit ist nicht gemeint, dass sie ausschließlich 
Kirchen, Museen oder Schlösser besichtigen wollen. Der Kul-
turbegriff hat sich in den letzten Jahren gewandelt; statt der 
Hochkultur spielt nun auch die Alltagskultur und die jüngere 
Geschichte eine immer größere Rolle. Zu den populären An-
geboten in Berlin zählen zum Beispiel Rundgänge durch 
Kreuzberg, Führungen durch die Berliner Unterwelt oder 
Fahrradtouren auf dem ehemaligen Mauerstreifen.

PuMa: Wie wichtig ist der Kulturtourismus für das Stadt- 
bzw. Regionalmarketing?
Steinecke: Das kulturelle Erbe ist authentisch und unverwech-
selbar – und deshalb ein Pfund, mit dem man wirklich wuchern 
kann. Die positiven Effekte einer angemessenen Vermarktung 
des Kulturtourismus sind hinlänglich bekannt: Das Profil einer 
Stadt oder Region wird geschärft, dadurch kann sie sich im 
Wettbewerb der Destinationen besser positionieren und mehr 
Besucher anziehen. Doch auch die Binneneffekte sind nicht zu 
vernachlässigen; in einer zunehmend standardisierten und me-
dialisierten Welt bietet die Kultur authentische Identifikations-
möglichkeiten für die einheimische Bevölkerung.

PuMa: Wie hilfreich sind Titel wie "Kulturhauptstadt" oder 
"Weltkulturerbe"? Wie schwerwiegend ist ihre Aberkennung?
Steinecke: Solche Auszeichnungen lenken natürlich den 
Scheinwerfer der öffentlichen Aufmerksamkeit auf Kultur-
einrichtungen, die einer breiten Öffentlichkeit noch nicht so 
bekannt sind. Allerdings muss diese Chance im Marketing 
auch aktiv genutzt werden; manche Welterbestätten tun da 
noch zu wenig. Für bekannte Städte wie Dresden oder Köln 
spielt das Unesco-Label eine wesentlich geringere Rolle. So 
wird der Verlust des Titels wohl kaum einen dramatischen 
Rückgang der Besucherzahlen in Dresden zur Folge haben.

PuMa: Wie sehen Sie die Zukunft des Kulturtourismus? 
Welche Erwartungen werden die Urlauber künftig haben?
Steinecke: Touristen sind keine kunsthistorischen Experten, 

sondern Laien. Deshalb erwarten sie eine anschauliche, leicht 
verständliche Präsentation und keine trockenen Daten, Zah-
len und Fakten. Sie wollen durchaus etwas Neues kennen 
lernen, aber vorrangig suchen sie nach einer Abwechslung 
vom Alltag. Gemeinsam mit ihrem Partner oder ihrer Familie 
möchten sie in einer angenehmen Atmosphäre einen schönen 
Tag verbringen. Für Kulturanbieter und Reiseveranstalter 
wird es in Zukunft darum gehen, solche Urlaubserinnerun-
gen zu produzieren.

PuMa: Welches Bundesland ist hierzulande führend im 
Kulturtourismus, welches hat großen Nachholbedarf?
Steinecke: Ich bin nicht der touristische Oberlehrer der Nati-
on, der Noten zu verteilen hat. Als positives Beispiel ist aber 
sicherlich Sachsen-Anhalt zu nennen, das in dieser Hinsicht 
in den letzten Jahren sehr aktiv war und mehrere Projekte auf 
den Weg gebracht hat – von der "Straße der Romanik" und 
den "Gartenträumen" bis hin zu großen Ausstellungen wie 
"Otto der Große, Magdeburg und Europa" oder "Aufbruch in 
die Gotik".

PuMa: Finden Sie, dass die Kultur in Deutschland ausrei-
chend vermarktet wird?
Steinecke: Deutschland verfügt über ein reiches Erbe an Bau-
denkmälern und Museen – und überall finden Kulturtage, 
Schlosskonzerte, Krimifestivals etc. statt. Für den Touristen ist 
der Markt deshalb ziemlich unübersichtlich. Das zeigt auch ein 
Blick ins Internet: Die Suchmaschine Google verzeichnet zu 
"Kultur und Tourismus" mehr als neun Millionen Einträge. Die 
Anbieter stehen also vor der Herausforderung, ein klares Profil 
zu entwickeln, etwas Einzigartiges zu bieten und auch gezielt 
auf die Wünsche der Gäste einzugehen, um sie zu Wiederho-
lungsbesuchern und Werbeträgern zu machen.

PuMa: Last but not least: Haben Sie vielleicht einen Tipp 
für ein kulturtouristisches Kleinod in Deutschland?
Steinecke: Eine schwierige Frage – denn angesichts zahlrei-
cher positiver Beispiele sind natürlich alle Kultureinrichtun-
gen verstimmt, die ich hier nicht nenne. Persönlich war ich in 
diesem Jahr besonders beeindruckt vom neuen "Columba", 
dem Kunstmuseum des Erzbistums Köln. Das klingt zunächst 
nicht sehr spannend, doch 
dieses Museum hat mich 
durch seine Architektur und 
die jährlich wechselnde Aus-
stellung beeindruckt, in der 
kirchliche und zeitgenössi-
sche Exponate auf unge-
wöhnliche Weise präsentiert 
werden.

(Interview: Yvonne Wodzak)

In seinem aktuellen Buch be-
leuchtet Prof. Steinecke u. a. 
Inszenierungstechniken und 
Marketingmaßnahmen in 
kommerziellen Themenwelten
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