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Auswertungsbericht Besucherbefragung und Evaluation   
Lange Nacht der Opern und Theater 

 
Die Lange Nacht der Theater und Opern, die in Berlin 2009 erstmalig stattfand - außerdem gibt 
es sie noch in Köln, Hannover (seit 2004) und Hamburg (seit 2009) -  ist ein neues 
Eventmarketingformat sowohl der öffentlichen Berliner Bühnen wie der privaten und Off-Theater 
unter dem organisatorischen Dach der Kulturprojekte GmbH Berlin. In den vergangenen Jahren 
ebenso wie in diesem Jahr waren jeweils ca. 20 000 Besucher unterwegs und  ca. 60 Bühnen 
präsentierten Ausschnitte aus ihren Programmen. 
 
Zum Vergleich: Bereits seit 1997 gibt es die Lange Nacht der Museen, erstmalig in Deutschland 
von der Berlin Kulturprojekte (damals noch Museumspädagogischer Dienst Berlin) initiiert und 
durchgeführt. Dieses Eventformat erreicht in Berlin bis zu 40 000 Besucher und konnte sich 
inzwischen auch deutschlandweit erfolgreich etablieren. 
 
Das Institut für Kulturpolitik beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Fragen der 
Kulturbesucherforschung und vor allem mit Zugangsbarrieren der Nicht-Kulturnutzer. 
Der überwiegende Teil der Bevölkerung in Deutschland nutzt keine (öffentlich) geförderten 
kulturellen Angebote, und nur ca. 8% gehören zu den sog. Kern-Kulturnutzern, die mindestens 
zwölf mal pro Jahr außerhäusige kulturelle Angebote nutzen. Diese sind weit überwiegend 
formal hoch gebildet. Insofern besteht Bedarf an Erkenntnissen nicht nur über die Motivation 
dieser kulturaffinen Bevölkerungsgruppe sondern vor allem auch über die Interessen an und 
Images von Kunst und Kultur derjenigen, die selten oder nie an kulturellen Angeboten 
partizipieren wie auch über Strategien, die kulturelle Partizipation fördern könnten. Das Interesse 
des Instituts für Kulturpolitik gilt vor diesem Hintergrund insbesondere der Frage, inwiefern ein 
Format wie die Lange Nacht der Theater dazu beitragen kann, das Image von Theater positiv zu 
erweitern und inwieweit es darüber hinaus ein Instrumentarium sein kann, um neue 
Interessenten und Nutzer für Theater zu gewinnen. 
 
Forschungsstand  
 
Bislang gibt es noch keine Besucherstudie zur Langen Nacht der Opern und Theater. Für die 
Lange Nacht der Museen in Berlin wurde 1999 erst- und einmalig einer Besucherstudie 
durchgeführt sowie 2010 eine Befragung der Berliner Bevölkerung zum Freizeitverhalten 
allgemein, in der es auch einige spezifische Fragen zur Langen Nacht der Museen gab. Darüber 
hinaus ist in Köln 2010 eine Befragung zur Langen Nacht der Museen durchgeführt worden 
(Studiengang Medienwirtschaft Rheinische Fachhochschule Köln 2010).  
 
Wie die letzte bundesweite Bevölkerungsbefragung zu Kulturnutzung und kulturellen Interessen 
zeigte, sind ereignisorientierte Kulturevents in Form von Sonderveranstaltungen/Open Air etc. 
sowohl bei Viel-Nutzern wie bei Wenig-Nutzern die beliebteste Form der Kulturrezeption: 
„Lockere Veranstaltungen wo man Leute trifft und es auch etwas zu essen und zu trinken gibt“. 
Befragt nach den Erwartungen an einen Kulturbesuch wird in dieser Befragung an erster Stelle 
„gute Unterhaltung“, an zweiter Stelle „etwas live erleben“ und an dritter Stelle „gute 
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Atmosphäre“ genannt  (Zentrum für Kulturforschung 2005). 
Das Interesse an Theater hat in der Bevölkerung tendenziell abgenommen und lag in der letzten 
Bevölkerungsbefragung deutlich hinter Musikveranstaltungen, Film und Museen/Ausstellungen 
(Zentrum für Kulturforschung 2005). 
 
Bei jungen Leuten ist das Interesse an der Kulturform Theater noch geringer, so ergab das 
Jugendkulturbarometer (Zentrum für Kulturforschung 2007): Sie interessieren sich sehr viel 
mehr für populäre Musik, Film und auch Ausstellungen als für Theater. Nach den Erkenntnissen 
der einzigen Studie zu den Barrieren von Nicht-Theaternutzern (Deutscher Bühnenverein 2003), 
in der Jugendliche zu ihren Hinderungsgründen und ihrem Image von Theater befragt wurden, 
gilt Theater als eher langweilig und unverständlich und andere kulturelle Freizeitangebote wie 
Kino und Popkonzerte als deutlich unterhaltsamer. Theaterbesuche würden nicht zum eigenen 
Umfeld passen, keiner der Freunde würde mitgehen, die Atmosphäre sei eher steif und die 
Organisation eines Theaterbesuches aufwändig. „Kommunikationsmaßnahmen in Form von 
Werbung reichen nicht aus, um Nicht-Besucher zu einem Theaterbesuch zu animieren. Es ist 
nach Auffassung der Meinungsforscher unabdingbar, Theater zu einem Erlebnis zu machen, 
das über den passiven Besuch hinausgeht“, so das Fazit der Studie (S. 14). 
 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach dem Potential des Events „Lange Nacht der 
Opern und Theater“, um Interesse für Theater generell zu schaffen sowie neue Nutzer für die 
Berliner Theater zu gewinnen.    
 
 
Forschungsdesign  
 
Während der Langen Nacht der Opern und Theater am 16. April 2011 wurden insgesamt 471 
Besucher in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 1.30 Uhr mündlich befragt mittels eines 
standardisierten Fragebogens an 20 verschiedenen Theater- und Opernstandorten sowie 
während der Abschlussparty in der Volksbühne. Durch die breite Streuung der Orte und 
Zeitpunkte der Befragung dürfte eine relativ repräsentative Stichprobe der Besucher der Langen 
Nacht erreicht worden sein. 
Diese Besucherbefragung wurde ergänzt durch die Befragung der PR-Verantwortlichen aller 
beteiligten Theater, die insgesamt 7 offene Fragen zur Einschätzung der Ziele und 
Wirkungsweisen der Langen Nacht erhielten. Von den 55 angeschriebenen Theatern, die auf 
der Liste der Lange Nacht Organisatoren aufgeführt waren, haben 22, also 40%, an der 
Expertenbefragung teilgenommen. 
Darüber hinaus wurden die Medienberichterstattung zur diesjährigen sowie zu den beiden 
vorangegangen Langen Nächten der Theater 2009 und 2010 und die Programmhefte analysiert. 
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Ergebnisse der Besucherbefragung Lange Nacht der Op ern und Theater am Samstag,  
den 16. April 2011  
 
Die Besucher der Langen Nacht gehören wie die Kultu rbesucher insgesamt weit 
überwiegend zu den formal Hochgebildeten 
 

Höchster formaler Bildungsabschluss  Prozent 

Hauptschulabschluss mit abgeschlossener 
Berufsausbildung 6% 

Realschulabschluss 7% 

Abitur 24% 

Hochschulabschluss 60% 

Sonstige Abschlüsse 3% 

 
Nur 6% haben einen Hauptschulabschluss mit Berufsausbildung, 7% einen Realschulabschluss, 
24% benennen Abitur als höchsten Abschluss und 60% verfügen über einen 
Hochschulabschluss, weitere 6% gehen noch zur Schule. Das entspricht den Ergebnissen 
diverser Studien zur Nutzung (hoch-)kultureller Angebote in Deutschland insgesamt, die zu etwa 
90% von Personen mit mindestens Hochschulreife wahrgenommen werden.  
 
Zum Vergleich: Auch die Lange Nacht der Museen erreicht vorwiegend die hoch Gebildeten, nur 
4% haben einen Hauptschulabschluss, so zeigte die Besucherbefragung in Berlin von 1999. 
Auch eine aktuelle Besucherbefragung zur Langen Nacht der Museen in Köln ergab, dass 86% 
der Besucher des Events über einen höheren Bildungsabschluss verfügen (Studiengang 
Medienwirtschaft Rheinische Fachhochschule Köln 2010).   
 
Alle Altersgruppen sind gleichmäßig vertreten 
 

Altersverteilung  Prozent 

bis 19 4% 

20-29 30% 

30-39 16% 

40-49 17% 

50-59 20% 

60-69 9% 

über 70 4% 

 
Jeweils etwa ein Drittel der Besucher sind jüngere bis 29 Jahre, ein weiteres Drittel stellen 
mittlere Altersgruppen zwischen 30 und 49 Jahren und ein weiteres Drittel die älteren. 
 
Der Frauenanteil überwiegt  
61% der Besucher der Langen Nacht sind weiblich und 39% männlich, was ebenfalls der 
Kulturnutzung in Deutschland insgesamt entspricht, die stärker zu den weiblichen als den 
männlichen Freizeitaktivitäten gehört.  
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Ein Viertel der Besucher sind Touristen 
26% der Besucher kommen nicht aus Berlin, die überwiegende Mehrzahl sind Einheimische, die 
relativ gleichmäßig verteilt aus den verschiedenen Berliner Bezirken stammen. 
 
Die Mehrheit gehört zu den regelmäßigen Theaterbesu chern 

Theaterbesuche pro Jahr

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

gar nicht

ca. 1-2 Mal

ca. 3-5 Mal

mehr als 5
Mal

 
 
70% der Befragten gehen mindestens dreimal pro Jahr ins Theater gehören also zu den Viel-
Nutzern, nur 26 % gehen seltener und nur 4% gehören zu den Nicht-Theaternutzern. Damit wird 
deutlich, dass die Lange Nacht der Theater kaum ein Instrument ist, um bisherige Nicht-Kultur- 
bzw. Nicht-Theaternutzer zu mobilisieren. (Das gleiche gilt für die Lange Nacht der Museen, die 
nur 8% derjenigen erreichen konnte, die sonst selten oder nie Museen besuchen (Institut für 
Museumskunde 1999/2003). 
Angesichts des hohen Anteils an Viel-Nutzern ist es nicht verwunderlich, dass auf die Frage, 
was bei normalen Theaterbesuchen am meisten stört, am häufigsten (30%) genannt wird, dass 
sie gar nichts stört. 27% nennen den in ihren Augen zu hohen Preis der Tickets, 11%, dass man 
den Besuch so lange vorher planen müsse, und 10%, dass die Inszenierungen oft 
unverständlich seien. 
Die Älteren zwischen 60 und 69 Jahren geben etwas häufiger als der Durchschnitt an, dass sie 
am meisten die Länge der Inszenierungen stört. Die  jüngste Altersgruppe bis 19 Jahre nennt 
überdurchschnittlich häufig, dass die Atmosphäre zu steif sei. 
 
Das generelle Theater-Image der Lange-Nacht-Besuche r ist sehr positiv 
 

Das Image von Theater  Prozent 

anregend 39% 
unterhaltsam 28% 
aufregend anders 12% 
live 12% 
anstrengend 3% 
weiß nicht 3% 
feierlich 2% 
steif 1% 
 
Zur Charakterisierung von Theater wählen 39% das Adjektiv „anregend“, gefolgt von 
„unterhaltsam“ (28%) sowie gleichrangig an dritter Stelle „aufregend anders“ und „live“.  Die eher 
negativen Assoziationen wie „anstrengend“ und „steif“ wurden kaum genannt. Die Adjektive 
„anregend“, „aufregend anders“ und „live“ wurden besonders häufig von Viel-Besuchern 
gewählt, „unterhaltsam“ dagegen nur unterdurchschnittlich häufig. 
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Klassische Theaterformen gehören zu den präferierte n Formaten der Besucher 
 

Beliebteste Theaterformen Prozent 

klassisches Sprechtheater 51% 
Oper 33% 
Comedy, Kabarett 32% 

Tanz 30% 
Experimentelles Theater 29% 

Musicals 20% 
(Bei dieser Frage konnten zwei Formen genannt werden) 

 
Die Hälfte aller Befragten wählt das „klassische Sprechtheater“ als für sie attraktivste Form, 
gefolgt von Oper mit 33% und Comedy/Kabarett mit 32% und Tanztheater mit 30 %. 
 
Musicals werden von Wenig-Besuchern häufiger präferiert als von Viel-Besuchern. Die Wenig-
Theaterbesucher bevorzugen deutlich häufiger Comedy/Kabarett (65%) als Viel-Besucher (19%) 
und sie interessieren sich deutlich weniger für die Sparte Oper als die Viel-Theaterbesucher.  
Tanztheater wird am häufigsten von den Viel-Besuchern gewählt. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diejenigen, die seltener Theater besuchen, 
tendenziell unterhaltungsorientierte Formate präferieren. 
 
Die Altersgruppe von 60 bis 69 Jahren ist überdurchschnittlich häufig an Klassischem 
Sprechtheater interessiert. Das Interesse an Oper nimmt mit steigendem Alter deutlich zu. 
Am häufigsten an Comedy interessiert sind die Nutzer im mittleren Alter zwischen 40 und 49 
Jahren. Die jüngeren Altersgruppen sind etwas häufiger an experimentellem Theater interessiert 
als der Durchschnitt.  
 
Frauen geben deutlich häufiger als Männer Musicals als präferierte Theaterform an. Das gleiche 
gilt für den Tanz. 
 
Besuch der Langen Nacht ist ein Gemeinschaftserlebn is 
 

Begleitung  Prozent 

Freunde 40% 
Partner 32% 
andere Familienmitglieder 16% 
Allein 12% 

 
 
Die meisten der Besucher (40%) nehmen gemeinsam mit Freunden an der Langen Nacht teil, 
dicht gefolgt von denen, die mit ihrem Partner hier sind (32%). Als Familie sind 16% dabei und 
alleine sind 12% unterwegs. 
Zum Vergleich: Auch in der Befragung der Besucher der Langen Nacht der Museen wurde 
deutlich, dass das Event Lange Nacht viel häufiger als Gruppenerlebnis wahrgenommen wird 
als normale Museumsbesuche (Institut für Museumskunde 1999/2003).  
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72% sind zum ersten Mal bei der Langen Nacht der Th eater dabei 
 

Erstebesucher der Langen Nacht

Erstbesucher

Wiederholungsbesucher

 
 
28% besuchten zum wiederholten Male die Lange Nacht der Opern und Theater. Über die Hälfte 
der Befragten war vorher schon mal bei der Langen Nacht der Museen, findet also offensichtlich 
das Event-Format „Lange Nacht“ attraktiv. Auch in der offenen Frage danach, was den 
Teilnehmern besonders gut gefallen hat, wird häufig das Gesamtkonzept gelobt. Zum Vergleich: 
In der Langen Nacht der Museen gehörte die Hälfte zu den Wiederholungsteilnehmern (Institut 
für Museumskunde 1999/2003). 
  
Presseberichte in Zeitungen, Hörfunk und TV haben a m stärksten die Aufmerksamkeit bei 
den Teilnehmern erregt 
 

Kommunikationsmedium  Prozent 

Zeitung, Radio oder TV 36% 
durch Bekannte/Freunde 33% 
Plakate 22% 
Website/Newsletter 12% 
Veranstaltungsflyer 7% 
weiß ich nicht mehr 3% 
Facebook oder Twitter 1% 

   (Mehrfachnennungen möglich) 
 
Am häufigsten haben die Teilnehmer durch Zeitung, Radio oder TV von der Langen Nacht 
erfahren (36%), gefolgt von der Empfehlung durch Freunde und Bekannte (33%). An letzter 
Stelle werden die Social Media Plattformen Facebook und Twitter genannt (1%). 
Die Teilnehmer unter 40 Jahren haben deutlich seltener über traditionelle Massenmedien von 
der Veranstaltung erfahren als die älteren. 
Besonders häufig sind die jüngeren bis 39 Jahre über Mund-Propaganda/Empfehlung von 
Freunden auf die Lange Nacht aufmerksam geworden. 
Auch bei den Jüngeren spielen die Medien Facebook und Twitter kaum eine Rolle als 
Erstinformation über die Lange Nacht. Jedoch zeigt die hohe Nutzungsfrequenz der 
Facebookseite in der Woche vor dem Event, dass diese als zusätzliches Informationsmedium 
durchaus eine Rolle spielt, wenn auch nicht als Erstkontakt. Die jüngeren Nutzergruppen, 
insbesondere die 20– bis 29- Jährigen, werden überdurchschnittlich häufig über Plakate auf die 
Lange Nacht aufmerksam. 
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Für Mehrfachbesucher, die die Lange Nacht bereits kennen, sind die traditionellen 
Massenmedien ebenso wie Plakate etwas häufiger wichtig als für Erstbesucher. Für diese sind 
Empfehlungen von Freunden ausschlaggebender. 
 
Naheliegender Weise wird von den touristischen Besuchern der Langen Nacht deutlich häufiger 
die Website als Medium angegeben, durch das sie über die Lange Nacht erfahren haben. 
 
Zum Vergleich: Dei der Langen Nacht der Museen werden die Werbemaßnahmen in hohem 
Umfang von der Berliner Bevölkerung wahrgenommen: 93% aller befragten Berliner kennen die 
Lange Nacht der Museen, bei den höher Gebildeten sind es sogar 100%. 52% haben davon vor 
allem über Plakate erfahren, 45% durch Massenmedien (Forsa 2010). 
 
Eine Vielfalt an Theatern kennenlernen ist der häuf igste Grund für die Teilnahme an der 
Langen Nacht der Theater 
 

Motive für die Teilnahme  Prozent 

viele verschiedene Theater kennen lernen 64% 
ein Anlass, um mit Freunden etwas 
Schönes zu unternehmen 

14% 

andere Gründe 9% 
an einem besonderen Event teilnehmen 8% 
ein bestimmtes Theater kennen lernen 6% 

 
 
Weit über die Hälfte der Teilnehmer benennt das Motiv, viele verschiedene Theater kennen zu 
lernen. Mit großem Abstand (14%)  folgt das Motiv, etwas Schönes mit Freunden oder Partner 
unternehmen zu wollen sowie das Motiv, an einem besonderen Event teilzunehmen (8%). 
Die Wenig- und Nicht-Theater-Besucher geben überdurchschnittlich häufig als Motiv für den 
Besuch der Langen Nacht an „Etwas Schönes mit Freunden unternehmen“. 
Das Motiv „Ein bestimmtes Theater kennen lernen“ nennen am häufigsten die Viel-Besucher 
(56%). 
Aufgrund der hohen Teilnahme von Menschen, die auch sonst häufig ins Theater gehen, steht 
das Interesse daran, den eigenen Theaterhorizont zu erweitern und neue Bühnen kennen zu 
lernen deutlich vor dem Interesse, an einem herausragenden, kommunikativen Event 
teilzunehmen. Dieses Motiv tritt dagegen signifikant stärker bei den Wenig-Theaternutzern in 
den Vordergrund.  
 



 8 

Den meisten Besuchern hat die Lange Nacht der Theat er sehr gut oder gut gefallen  
 

Bewertung der Langen Nacht

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

sehr gut

gut

w eniger gut

gar nicht

 
 
35% der Befragten gefiel die Lange Nacht zum Zeitpunkt der Befragung sehr gut und 53% gut. 
10% fanden sie weniger gut und nur 2% gefiel sie gar nicht, was insgesamt eine hohe 
Zufriedenheit zeigt. Es gibt keine signifikanten Unterschiede in der Gesamtbewertung der 
Langen Nacht bei Viel- und Wenig/Nicht-Theaterbesuchern. 
 
 
83% der Befragten geben an, dass sie planen, demnäc hst auch in eines der regulären 
Programme der an der Langen Nacht beteiligten Theat er zu gehen.  
Diejenigen der Lange-Nacht-Teilnehmer, die sonst selten oder gar nicht Theaterveranstaltungen 
besuchen, sagen auch hier deutlich seltener (52%), dass sie in naher Zukunft einen 
Theaterbesuch planen als die Stammtheaternutzer (90%). Offensichtlich motiviert der Besuch 
der Langen Nacht nicht unbedingt dazu, aus Theaterfernen regelmäßige Theaterbesucher zu 
machen. 
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Was hat den Teilnehmern besonders gut gefallen? 
 

Aspekt Anzahl der 
Nennungen 

Einzelne Theater und Aufführungen  199 
Das abwechslungsreiche Programm/Vielfalt 34 
Besondere Atmosphäre, gute Stimmung, 
Festcharakter 

31 

Das Gesamtkonzept 28 
Hinterbühnen/ sonst verschlossene Orte des 
Theaters kennenlernen 

11 

Kurze prägnante Eindrücke 10 
Lockerheit des Theaterbesuchs 9 
Leute treffen 9 
Qualität der Stücke  9 
Busshuttle 8 
Neue Theater kennengelernt  7 
Neue Ecken Berlins kennen lernen 5 
überrascht werden  5 
Einfache Zugangsmöglichkeiten 5 
Sonstiges  (z.B. mehr Plätze für 
Rollstuhlfahrer) 5 

 
 
Obwohl den Teilnehmern das Gesamtkonzept mit der Mö glichkeit, eine große Vielfalt an 
Theatern kennen zu lernen, sehr gut gefällt, bemäng eln sie organisatorische Defizite.  
Auf die offene Frage danach, was den Teilnehmern besonders gut gefallen hat, werden weitaus 
am häufigsten einzelne Theater und Aufführungen genannt, gefolgt vom abwechslungsreichen 
Programm und der besonderen Atmosphäre. Hervorzuheben ist noch, dass es einige Besucher 
als attraktiv erlebt haben, Einblicke in die Backstage-Bereiche von Theatern zu erhalten. 
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Was hat den Teilnehmern nicht gefallen? 
 

Aspekt  Anzahl der 
Nennungen 

zu voll 63 

Lange Wartezeiten 55 

Einzelne Theater & Aufführungen 43 

Schlechter Ortsüberblick und unzureichende 
Informationen im Programmheft (z.B wie lange 
dauern die Stücke) 

39 

Nicht stimmige Anfangszeiten der Stücke 16 

Ausfall angekündigter Busse 15 

Zu wenig Busse (Taktung) 12 

Stücke zu kurz 9 

Überfüllte Busse 8 

Ausfall angekündigter Stücke 6 

Unzureichende inhaltliche Informationen im 
Programmheft 6 

Falsche Informationen im Programmheft 5 

Schlechte Qualität der Inszenierungen 5 

Stress 4 

Zu teuer 3 

 
Am häufigsten beklagen die Teilnehmer die unzureichende Platzkapazität und die langen 
Wartschlangen, die es trotz Vielfalt des Programms verunmöglichen, viele Aufführungen zu 
erleben.  
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Welche Verbesserungsvorschläge machen die Teilnehme r? 
 

Aspekt  Anzahl der 
Nennungen 

bessere Informationen/ bessere Kommunikation vor Ort ( eventuell Guides) 39 
besseres Zeitmanagement / Taktung der Stücke 37 

bessere organisatorische Information im Programmheft (Platzkapazitäten 
etc.) 27 

mehr Busse 23 
bessere Ausschilderung der Busse und Orte  23 

die Veranstaltung sollte über einen längeren Zeitraum gehen (entweder 
früher anfangen oder später enden lassen) 18 

bessere Orts-Informationen im Programmheft 15 

Feste Einlasstickets; Reservierungsmöglichkeiten 14 

bessere Organisation 13 

mehr Platzkapazitäten der Theater 10 

besseres Besuchermanagement  8 

mehr/bessere Werbung 7 

Informativere Website 6 

bessere Busroutenplanung 6 

mit Wartenden / mit Wartezeit kreativ umgehen 6 
Starter Tickets 4 

öfter im Jahr (um Massenansturm zu vermeiden) 4 

Thematische Pfade 4 

Stücke sollten kürzer sein 4 

mehr Open-Air Events vor Theatern 3 

Programmbeschreibung auf englisch 3 

mehr und besseres Catering  2 

 
Bei den Verbesserungsmöglichkeiten schlagen sie eine besser aufeinander abgestimmte 
zeitliche Taktung der Aufführungen vor und eine differenziertere Kommunikation der Angebote 
mit genaueren Informationen zu Organisation und Platzkapazitäten wie auch Inhalten vor Ort 
und durch die Bus-Guides wie auch im Programmheft.  
 
 
       
Kurze Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse de r Besucherbefragung  
 
Die Besucher der Langen Nacht stammen relativ gleichmäßig verteilt aus allen Altersgruppen. 
Sie sind überdurchschnittlich hoch gebildet, gehören auch sonst zu den Kulturnutzern und sind 
vor allem daran interessiert, eine Vielzahl unterschiedlicher Theater kennen zu lernen. Sie 
bewerteten die Lange Nacht insgesamt sehr positiv, bemängeln jedoch vor allem lange 
Wartezeiten und ungenaue Informationen im Programmheft. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse der Befragung der PR -Verantwortlichen  
 
Die Auswertung der ergänzenden Befragung der PR-Referenten zu den Gründen für ihre 
Teilnahme und ihrer Einschätzung der Langen Nacht der Opern und Theater als Mittel des 
Aufmerksamkeitsmanagements und des Audience Developments erweitert den Blickwinkel auf 
die quantitativen Ergebnisse der Besucherbefragung. 
 
Drei Viertel der Befragten geben als Grund für die Teilnahme die Gewinnung neuer Zuschauer 
an und etwa die Hälfte hofft auf die Erhöhung des Bekanntheitsgrads und positiven 
Imagegewinn für das eigene Theater. Für fünf der Theater ist auch die Präsentation als ein Teil 
der Berliner Theaterlandschaft und die Vernetzung mit den anderen Theatern wichtig. Bei der 
Definition der Zielgruppen, die mit dem Event erreicht werden, herrscht eher Unsicherheit, etwa 
die Hälfte der Befragten vermutet jedoch richtig, dass damit tendenziell eher die ohnehin 
theateraffinen und Gebildeten erreicht werden und weniger kulturferne Gruppen. Als die 
wichtigsten Motive für die Besucher der Lange Nacht vermuten die Befragten in absteigender 
Reihenfolge die Teilnahme an einem großen Event, das Kennenlernen vieler Theater in 
möglichst kurzer Zeit und für einen verhältnismäßig sehr günstigen Preis, die Neugierde auf 
außergewöhnliche Erlebnisse und die niedrigere Hemmschwelle. 
 
Alle PR-Verantwortlichen geben an, dass sich die Teilnahme für ihr Haus aus finanzieller Sicht 
nicht lohne und vor allem die kleinen Theater und die Theater ohne eigenes Ensemble führen 
große finanzielle und organisatorische Belastungen an. Dennoch sagen 75% der Befragten, 
dass die Lange Nacht für ihr Theater in anderer Hinsicht rentabel sei, weil sie von einem Werbe- 
und Publikumsgewinn ausgehen. Einige betonen, dass die Lange Nacht auch ein positives 
innerbetriebliches Event darstelle, das die interne Kommunikation belebe. 
Der Werbeeffekt funktioniere laut einigen Befragten jedoch weniger für die kleinen Theater, da 
deren für die Lange Nacht unzureichenden Platzkapazitäten eher zur Verärgerung als zur 
positiven Einstimmung der Besucher auf das Theater führten.  
 
Mehr als die Hälfte halten die Vermittler/Guides für wichtig und zwar nicht nur in ihrer 
Servicefunktion sondern auch als Vermittler von Inhalten über Programme und Theaterprofile 
sowie zur Lenkung des Interesses und nicht zuletzt auch in der Funktion als Entertainer, die für 
gute Stimmung sorgen während der Langen Nacht.  
 
Die Mehrheit der Befragten ist überzeugt davon, dass das Format ihr Haus mit einem breiteren, 
vielfältigeren Publikum in Kontakt bringt und viele der Besucher erstmalig an dem Abend in ihr 
Theater kommen. Nur wenige halten das Format nicht für geeignet, da es in seiner 
„Häppchenkultur“ dem Theater nicht gerecht werden könne.  
 
Gut ein Drittel gibt an, bei der nächsten Langen Nacht Veränderungen im Bereich Programm, 
Service, Organisation, Abendgestaltung vornehmen zu wollen, explizit wird mehrfach genannt, 
dass die Wartezeit mit Rahmengestaltungen besser überbrückt werden müsse. 
Über das Format der Langen Nacht hinaus nennen fast alle befragten Theater weitere 
Maßnahmen, um neue Besucher zu gewinnen, die vor allem im Bereich der Kulturellen Bildung 
in Form von Kooperationen mit Schulen und anderen Partnern liegen. Vielen nennen auch ein 
verstärktes Engagement im Bereich Social Media. Gut die Hälfte planen in näherer Zukunft im 
Bereich Audience Development weitere neue Formate auszuprobieren. 
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Fazit  
 
Das Organisationsteam „Lange Nacht der Opern und Theater“ hat in einer Vorab-Befragung 
folgende Ziele genannt: 

• Vielfalt der Theaterlandschaft Berlins zeigen („in der Unterschiedlichkeit der Theater 
liegt ein besonderer Reiz der Langen Nacht der Theater in Berlin“) 

•   PR für Theater allgemein: Das Interesse vieler Menschen am Theater sichtbar machen 
und öffentlichkeitswirksam demonstrieren 

•   Erstbesucher von Theater erreichen und im besten Falle nachhaltig interessieren und 
an (ein) Theater binden 

•   Alle Theater für ein gemeinsames Projekt zusammenbringen als wichtiger Bestandteil 
der internen Kommunikation der Berliner Theaterschaffenden 

       (vgl. Hehmeyer, 16.4. 2011) 
 
Das zentrale Ziel, die sicherlich einzigartige Breite und Vielfalt der Berliner Theaterlandschaft zu 
zeigen und damit zugleich PR für die Kulturform Theater zu machen, wird durch die Lange 
Nacht der Opern und Theater erreicht, das zeigen die Motive der befragten Teilnehmer ebenso 
wie die von ihnen geäußerte hohe Zufriedenheit mit der Veranstaltung. Auch die sehr intensive, 
breite und fast durchgängig positive Medienberichterstattung ist ein Indikator dafür, dass diese 
beiden Ziele in hohem Maße realisiert wurden. Auch in den Medien wird die Lange Nacht 
größtenteils grundsätzlich positiv dargestellt, jedoch werden auch hier organisatorische Mängel 
und lange Wartezeiten kritisiert. 
 
Sowohl bei der Langen Nacht der Theater wie bei der Langen Nacht der Museen sind die 
großen bekannten Häuser die Publikumsmagneten. Jedoch bietet das Veranstaltungsformat 
auch den kleinen Bühnen die Chance, wahrgenommen und entdeckt zu werden. Auffällig ist, 
dass die Besucher im Rahmen der Lange Nacht nicht unbedingt an einem bestimmten 
Programm interessiert sind, sondern neugierig darauf, eine Vielfalt an Theatern kennen zu 
lernen. 
 
Mit dem Format werden Menschen, die nicht oder selten ins Theater gehen, kaum erreicht. 
Angesprochen fühlen sich vor allem diejenigen, die ohnehin an Kultur- und Theater interessiert 
sind.   
 
Das Ziel, die interne Kommunikation und den Zusammenhalt unter allen Berliner Theatern zu 
stärken durch ein solches gemeinsames Projekt dürfte noch ausbaufähig sein. Darauf deutet 
sowohl die Befragung der PR-Leute der beteiligten Theater hin, wie auch die Tatsache, dass die 
Programme der einzelnen Theater wenig aufeinander abgestimmt scheinen. Die befragten PR-
Referenten geben als Motiv für die Beteiligung mit Abstand am häufigsten auf das eigene 
Theater bezogene Motive der Aufmerksamkeit und der Gewinnung neuer Besucher für ihr Haus 
an, kaum jedoch wird das Gesamtereignis Lange Nacht betrachtet. 
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Empfehlungen  
 
Die Kritik und die Verbesserungsvorschläge der Besucher richten sich vor allem auf die 
Organisation der Veranstaltung. Die Zufriedenheit der Besucher und das Image der Langen 
Nacht der Opern und Theater könnte weiter gesteigert werden, wenn es gelänge, mehr Plätze 
zu schaffen und den Zugang besser zu steuern.  
 
Mehr Plätze könnten dann erreicht werden, wenn es gelänge, die großen Musicaltheater und 
weitere Privatbühnen wieder mit ins Boot zu holen unter Verweis auf das positive Gesamtimage 
der Langen Nacht der Opern und Theater und die breite, positive Medienberichterstattung.  
 
Hilfreich könnte auch eine noch besser abgestimmte Taktung der Aufführungszeiten in den 
einzelnen Theatern sein.  
 
Es sollte geprüft werden, ob feste Reservierungen zumindest für die erste Vorstellung ermöglicht 
werden können. Damit könnte man den „theaterhungrigen“ Besuchern schon mal eine erste 
Aufführung garantierten und eine gute Verteilung in der Fläche bzw. auf weniger nachgefragte 
Ziele erreichen.  
 
Durch zusätzliche theatrale Inszenierungen, Backstage-Führungen, Musikprogramme, 
Ausstellungen, Live-Übertragungen mit Public Viewing,  o. ä. im Foyer und Außenbereich der 
Theater, könnte die Wartezeit für die Besucher attraktiver gestaltet und ein Haus als 
Gesamtinszenierung erlebbar gemacht werden. 
 
Auch auf der zentralen Abschluss-Party könnten neben den DJ´s noch theaterbezogene 
Inszenierungen integriert werden,  z. B. als Kooperationsprojekte verschiedener Bühnen.  
 
Der Informationsgehalt des Programmhefts sollte erweitert und für alle Theater einheitlich 
dargestellt werden. Sinnvoll wären etwa die Kategorien: Foto der Bühne, Profil des Theaters, 
Adresse, Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Website, Kurzbeschreibung und 
Einordnung der gezeigten Inszenierungen, Hinweis auf besondere Vermittlungsangebote, 
besondere Events sowie auf den gastronomischen Service. Zudem sollte ein 
Stadtplanausschnitt zur jeweiligen Route integriert werden. 
 
Das Potential der Langen Nacht der Opern und Theater für das Audience Development ist noch 
lange nicht ausgeschöpft. Bislang werden vorwiegend diejenigen angesprochen, die ohnehin zu 
den Theater-Liebhabern gehören, wie insbesondere Hochgebildete, an klassischen 
Theaterformen Interessierte. 
 
Während es zur Langen Nacht der Museen in den Häusern meistens ein interdisziplinär 
gestaltetes Programm gibt, wie etwa Tanz- oder Musikaufführungen, beschränken sich die 
Theater mehrheitlich darauf, Ausschnitte aus normalen Programmen zu präsentieren. „Die 
Besucher haben vor allem Interesse daran, Einblicke in die normalen Inszenierungen eines 
Theaters zu bekommen und weniger daran, einmalige spektakuläre Inszenierungen zu erleben“ 
so die Initiatoren, eine Einschätzung die für das aktuell erreichte Publikum mehrheitlich bestätigt 
werden konnte. 
Deutlich wurde auch, dass diejenigen, die normalerweise nicht oder wenig ins Theater gehen, 
ein besonders Interesse an Unterhaltungsformaten, Kommunikation und sozialem Erlebnis  
haben. Um also neue, eher jüngere und bislang eher theaterferne Gruppen zu erreichen, müsste 
vermutlich deutlich stärker auf die Gesamtinszenierung des Events Lange Nacht gesetzt 
werden. Gute Events zeichnen sich aus durch Kontextverschiebungen, durchgängige 
Dramaturgie, Emotionalisierung, Einbezug aller Sinne, aktiven Einbezug aller Teilnehmer, 
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Kommunikation der Teilnehmer untereinander. Hierzu könnten neben den Ausschnitten aus 
Theaterstücken auch andere Kultur-Formate wie Konzerte, Show, besondere Gastronomie im 
Sinne von Cross Over Angeboten und vor allem Mitmachangebote, bei denen die Teilnehmer 
selbst aktiv werden können, integriert werden. Dazu würden die beteiligten Bühnen jedoch 
vermutlich ein zusätzliches Event-Budget benötigen. Neben finanzieller Unterstützung bräuchten 
sie dafür auch organisatorische und konzeptionelle Beratung.  
Zudem würde eine spektakuläre Anfangs- oder Abschlussveranstaltung für die gesamte Lange 
Nacht z. B. unter Einbezug prominenter Botschafter und bekannter Schauspieler den 
Ereignischarakter betonen und für eine noch breitere Öffentlichkeit sorgen. 
 
Will man ein neues, eher theaterfernes Publikum ansprechen, müsste auch der Vermittlung eine 
stärkere Bedeutung zukommen. Dabei ginge es nicht darum, zu  erklären, wie eine Inszenierung 
gemeint ist, sondern viel mehr darum, Hintergründe über die Theater, ihre Visionen und Ziele zu 
vermitteln, Einblicke „hinter die Kulissen“ zu zeigen und dazu beitragen, die vielfältigsten 
Eindrücke einzuordnen. Während zur Langen Nacht der Museen jedes Haus Führungen 
anbietet, gibt es während der Langen Nacht der Theater so gut wie keine Vermittlungsangebote 
durch die Mitarbeiter der Bühnen. Die Guides in den Bussen der Langen Nacht vermitteln 
bislang nur räumliches Orientierungswissen und kaum Inhalte. 
 
 
 
 


