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Die im Frühsommer 2004 durchgeführte qualitative Studie zeigt,
dass sich die Hörerschaft von NDR Kultur im wesentlichen aus zwei Hörergruppen zusammensetzt: den sogenannten „traditionellen" und den
„aufgeschlossenen" Radiohörern. Letztere stellen zahlenmäßig den
deutlich größeren Anteil von Hörern dar. Trotz einiger grundsätzlicher
Unterschiede in Bezug auf die Wahrnehmung des tagtäglich genutzten
Radioprogramms bewerten beide Hörergruppen das aktuelle Programm von NDR Kultur überwiegend positiv, wobei sich die aufgeschlossene Mehrheit sogar eine weitere Öffnung des Programms vorstellen kann.
Die Ergebnisse der Studie belegen eindrucksvoll, dass die aktuellen Modifikationen im Programm von NDR Kultur der richtige Schritt
sind: Diese Neuerungen entsprechen mehrheitlich den Hörgewohnheiten und emotionalen Anliegen der Radiohörer und vermitteln ihnen
mehr „Hörer-Nähe".
Den umfangreichen Erkenntnissen folgend, hat sich NDR Kultur in
den letzten zwei Jahren als unverwechselbar originelles Kultur- und
Klassik-Programm mit intelligentem Anspruch positioniert und orientiert sich in Klang und Anmutung an den heutigen Hörgewohnheiten.
Verlässlich und kompetent informiert das Kulturprogramm des NDR
wie eh und je über alle kulturell bedeutsamen Ereignisse und unterscheidet sich dadurch nicht nur quantitativ, sondern vor allem qualitativ von der kommerziellen Konkurrenz.
Ziel der gegenwärtigen programmlichen Aktivitäten von NDR Kultur ist also nachweislich nicht - wie von Kritikern fälschlicherweise angenommen - die Fokussierung einer ganz bestimmten „neuen", primär
jüngeren Zielgruppe oder
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Im Gegenteil: NDR Kultur
verfolgt mit dem neuen
Programmangebot

einzig

und allein die Integration
der vielschichtigen Klientel
der Klassik- und Kulturinteressierten Radiohörer und
entspricht damit mehr denn

je dem vielzitierten öffentlich-rechtlichen Programmauftrag.
Und die gewissenhafte Auseinandersetzung mit dem Publikum
und seinen Bedürfnissen hat sich gelohnt: Der Zuspruch für das zeitgemäße Kulturprogramm steigt beständig. Nach der positiven Publikumsbilanz innerhalb der qualitativen Forschung belegt nun auch die
aktuelle Media-Analyse, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist.
NDR Kultur verbessert sich in Hamburg um stattliche 0,8 Prozent und
erreicht erstmals seit drei Jahren wieder mehr als 2 Prozent Hörer gestern. Damit hat sich die Anzahl der täglichen Hörer in der Zeit von Juli
2002 bis heute allein in Hamburg von 7.000 auf 28.000 vervierfacht.
Bundesweit verzeichnet NDR Kultur einen Anstieg um 36.000 auf insgesamt 242.000 Hörer täglich. Im Gegensatz dazu muss der kommerzielle Konkurrent Klassikradio deutliche Einbußen hinnehmen. In Hamburg liegt der private Wettbewerber nur noch 0,6 Prozentpunkte vor
NDR Kultur, in Schleswig-Holstein liegt das NDR Programm nun erstmals seit drei Jahren wieder vor Klassikradio.
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