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Mit der Initiative der documenta-Stadt-
Kassel im Sommer 2003, alle Mit-
bewerberstädte um den Titel der

»Kulturhauptstadt Europas 2010« an einem
runden Tisch zu versammeln, nahm eine kul-
turpolitisch ungewöhnliche Entwicklung in
Deutschland ihren Lauf: nicht nur, dass die
Liste der Bewerberstädte immer länger wurde,
die sich an Ideenreichtum zu übertreffen such-
ten und gegen den Trend des kommunalen
Missmuts mobil machten. Sie sind trotz an-
haltend spürbarer Wettbewerbsatmosphäre
doch zunehmend bereit, mehr gemeinsame
Interessen in der deutschen und europäischen
Öffentlichkeit zu demonstrieren.

Der Kasseler Impuls wurde aufgenommen
und mit Einladung des Deutschen Kulturrates
ins Berliner Liebermann-Haus (November
2003) und kürzlich in den Europa-Saal des
Auswärtigen Amtes (Februar 2004) fortge-
setzt, zu der Vertreter aus allen Bewerber-
städten gekommen waren.

Auch der Deutsche Bundestag hat sich mit
einem öffentlichen Hearing seines Touris-
mus- und seines Kulturausschusses (Dezem-
ber 2003) der Thematik »Kulturhauptstadt
Europas 2010« zugewandt.

Gegenwärtig bereiten sich nun die Bewer-
berstädte von Augsburg bis Görlitz und von
Regensburg bis Osnabrück auf die Abgabe
ihrer Konzepte an die Länder-Kulturminister
(Termin 31. März 2004) vor. Dabei wird so
manche spektakuläre Inszenierung für die
breite Öffentlichkeit möglicherweise verde-
cken, dass es durchgehend um höchst beacht-
liche europa-orientierte und nachhaltig ange-
legte Konzepte der Bewerberstädte geht.

Die Deutsche Vereinigung der European
Cultural Foundation hat diesen deutschen
Kulturhauptstadt-Prozess von Beginn an
verfolgt und – auch vor dem Hintergrund der
Erfahrungen vormaliger Kulturhauptstädte
Europas sowie der Jury-Erfahrungen Olaf
Schwenckes von Patras (Griechenland) und
Luxembourg – analysiert. Sie wird ihn in
Kooperation mit der Bundeskulturstiftung in
einer Ausstellung dokumentieren. Ein zweiter
Teil des Engagements der Deutschen Vereini-
gung der ECF im Kontext der »Kulturhaupt-
städte Europas« besteht in einer Folge von
internationalen Kolloquien zur Zukunft die-
ses europäischen Projekts, beginnend mit ei-
nem ersten vom 21. bis 23. Mai 2004 in
Potsdam. Diese Kolloquien werden als eine
zielorientierte Kooperationsform von Vertre-
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18 deutsche Städte bewerben sich um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2010

tern der Bewerberstädte und solcher aus Städ-
ten der EU-Beitrittsländer mit Wissenschaft-
lern (Urbanisten, Soziologen, Architekten,
Historikern) und Kulturpolitikern konzipiert.
Im Ergebnis sollen Empfehlungen für zeitge-
mäße, neue Kriterien für künftige »Kultur-
hauptstädte Europas« verabschiedet und dem
Europäischen Parlament und der Europäi-
schen Kommission übergeben werden. Die
Kolloquien korrespondieren mit der Absicht
des Kulturausschusses des Europäischen
Parlaments, nach der Neuwahl und Konstitu-
ierung ab Herbst 2004 im Rahmen der dann 25
Mitgliedsländer über die Modernisierung des
Programms der Kulturhauptstädte zu bera-
ten.

Vorschnelle Festlegungen, wie sie Michel
Rocard formulierte, schon ab 2009 die bishe-
rigen Entscheidungen aufzukündigen, sind
dafür nicht hilfreich. Bis zum Jahr 2010 soll-
ten, schon aufgrund der längst getroffenen
Vorbereitungen, alle Verabredungen verbind-
lich bleiben.

Mit dem Wettbewerb der 18 deutschen
Bewerberstädte um den Titel »Kulturhaupt-
stadt 2010« ist Bewegung in die kommunale
Kulturpolitik Deutschlands gekommen. Wa-
ren während des letzten Dezenniums die Städ-
te vorwiegend mit ihrer finanziellen und kon-
zeptionellen Misere befasst und produzier-

ten entsprechende Schlagzeilen in den deut-
schen Feuilletons sowie auf den Lokalseiten
der Regionalpresse, so hat die genuine europa-
politische Herausforderung sie zur Freiset-
zung von Kreativität und zur Erarbeitung
neuer Perspektiven motiviert. Eine Aufbruch-
stimmung, vergleichbar der in den frühen 70er
Jahren, hat die Bewerberstädte und -regionen
erfasst. Nun wird – die Dimension des größe-
ren Europas und beispielgebende vormalige
Kulturhauptstädte im Blick – formuliert und
in interessanten Konzepten dargelegt, was
dann für die jeweilige Stadt Nachhaltigkeit,
Partizipation, und »europäischer Mehrwert«
konkret bedeuten könnten.

Aus naheliegenden Gründen steht hinter
dem europäischen Engagement der Städte auch
das Motiv, deren touristische und wirtschafts-
politische Attraktivität zu erhöhen. Der Wett-
bewerb der Städte hat jedoch einen Diskussi-
ons- und Bewusstwerdungsprozess ausge-
löst, der solch recht vordergründigen und eng
gefassten Blickwinkel längst überflügelt hat.
Es zeichnet sich eine ganze Summe von Ge-
sichtspunkten ab, die über die unmittelbaren
Interessenlagen der Städte weit hinausgehen,
darunter:
• Der Wettbewerb wird um das innovativste

und nachhaltigste Konzept geführt. Ge-
sellschaftliche Innovation und Kreativität
sind unabdingbare Voraussetzungen, um
den Titel zu erringen. Bereits während des
Wettbewerbs entstehen den Städten Ge-
winne aus kulturellem Engagement. Sie
schwingen sich auf, statt sich der Mutlo-
sigkeit und Depression knapper Kassen
zu beugen, und beweisen: Kulturelles En-
gagement erschließt Kreativität, bewirkt
Entwicklung. Das kann auch andere Kom-
munen ermutigen, gewohnte Verhaltens-
muster zu korrigieren.

• Es entstehen kulturelle, kulturpolitische
und stadtentwicklerische Kooperationen
der Bewerberstädte untereinander sowie
mit europäischen Partnern. Diese werden
auch nach der Entscheidung für die Titel-
vergabe an eine der Städte in den anderen
fortwirken.

• Die Osterweiterung der EU wird nicht als
Einbahnschiene genommen, auf der nur
ökonomisches Kapital und das Know how
demokratischer Systeme von West nach
Ost fließen. Sondern das beträchtliche kul-
turelle Kapital der Beitrittsländer wird als
für die Entwicklung der EU unverzichtbar

Die Bewerberstädte

Die deutschen Bewerberstädte für die Kultur-

hauptstadt Europas 2010 mit ihren offiziellen

Web-Adressen:
www.kulturhauptstadt.augsburg.de
www.stadt.bamberg.de/index.phtml?NavID=332.293
www.braunschweig2010.de
www.bremen2010.de
www.kulturhauptstadt-europas.de (Ruhrgebiet,

vertreten durch Essen)
www.goerlitz2010.de
www.halle2010.de
www.marketingclub-karlsruhe.de/

kulturhauptstadt2010.html
www.kassel2010.de/
www.koeln.de/kulturhauptstadt
-> www.kreis-lippe.de
www.luebeck2010.de
www.muenster2010.de
www.osnabrueck.de/kulturhauptstadt2010
www.potsdam2010.de
www.regensburg2010.de/
www.wittenberg.de/seiten/aktuell/

kulturhauptstadt.html
Außerdem bewirbt sich der Kreis Lippe. Bis
zum 31. März muß bei der Landesregierung die
Bewerbung, und damit die Entscheidung für die
federführende Stadt vorliegen.
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Europa wächst – und damit auch
europäische Kooperationen
Das europäische Förderprogramm KUL-
TUR 2000 eilt seit vier Jahren dem
politischen Einigungsprozess insofern
voraus, als es neben den EU-Mitglieds-
und Wirtschaftsraumstaaten auch 12
mittel- und (süd-)osteuropäische

Beitrittsländer beteiligt. Innerhalb der 30 Staaten
sollen Kulturakteure und die Zivilgesellschaft ihre
jeweiligen kulturellen Eigenheiten kennen und schät-
zen lernen, Gemeinsamkeiten entdecken und sich
nach außen, gegenüber sog. Drittländern, gemein-
sam als Europäer präsentieren. Die Neugier auf die
weitgehend unbekannten neuen Nachbarn ist groß.
Dass Projektanträge mit Beteiligung aus den
Beitrittsstaaten bei der Europäischen Kommission
noch immer einen Bonus haben, mag die Neugier
zusätzlich reizen, das ist durchaus beabsichtigt.
Natürlich gibt es Bedenken: Neben dem Auffinden
von passenden Kontakten stehen dabei naturge-
mäß finanzielle Fragen im Mittelpunkt. Wo bereits
im eigenen, verhältnismäßig wirtschaftsstarken
Lande öffentliche wie privatrechtliche Kulturakteure
große (und immer größere!) Mühe haben, die gefor-
derte Eigenleistung in Höhe von mindestens 5 %
des Projektbudgets, das sind Summen ab 5 000
Euro, aufzubringen, fällt dies Partnern aus den
Beitrittsländern noch schwerer. Ein Vorschlag der
CCPs, die Pflichtbeiträge nach einem zu ermitteln-
den Index zu bemessen, ließ sich noch nicht um-
setzen.
Obwohl also die Hürden für weiter gefaßte Koopera-
tionen auf den ersten Blick groß scheinen, möch-
ten wir die Akteure durchaus ermutigen, neue Wege
zu beschreiten. Erfahrungsgemäß ist der Zugewinn
bei uns besonders groß, denn – Hand aufs Herz:
Was wissen wir schon von polnischen und tsche-
chischen Komponisten? Kennen Sie beispielsweise
Moniuszko oder Kilar? Um nur mal Beispiele zu
nennen. Oder rumänische Schriftsteller, Lyriker,
Schlösser und Klöster? Und wie lebt man überhaupt
in Moldawien? Wer weiß bei uns, dass viele Bulga-
ren und Litauer sich deutscher Kultur besonders
verbunden fühlen? Die Unkenntnis ist in der Tat
andersherum weitaus weniger vorhanden: Westli-
che Kultur und Sprachen sind den östlichen Part-
nern überraschend gut vertraut, und sie sind sehr
an Kontakt und Austausch interessiert. Immer häu-
figer werden übrigens Projektpartnerschaften auch
jenseits der neuen EU-Grenzen gesucht, innerhalb
des »großen Europa«, den Europarats-Mitgliedern,
bis zum Ural.
Für diese Art der Kooperationen gibt es durchaus
weitere Fördertöpfe, die entweder ergänzend zu
KULTUR 2000 oder getrennt davon zu nutzen sind.

Fördermittel, auch für EU-grenzüberschreitende
Kooperation
KULTUR 2000 kennt zwei Kategorien von Partnern:
Kooperationspartner aus den 30 teilnehmenden Län-
dern, die zur Ko-Finanzierung verpflichtet sind, und
sog. »assoziierte Partner«, die aus jedem Land
stammen können und keine Finanzierungs-
verpflichtung haben. Für ihre eigenen Kosten müs-
sen sie allerdings selbst aufkommen. Hierfür ste-
hen ihnen verschiedene Förderinstrumente zur Ver-
fügung, die meist auch Akteure aus den Beitritts-
ländern nutzen können. Einige Beispiele:
Ungarischen Kulturakteuren gewährt der Ungari-
schen Kulturfonds automatisch 5 % Ko-Finanzie-
rung, wenn ein KULTUR 2000 Antrag bewilligt wird.
(Kontakt : CCP.HU, info@kulturpont.hu).
Für die Visegrad-Länder (HU, PL, CZ, SK) gibt es
den Visegrad-Fonds mit Sitz in Bratislava, der u.a.
EU-grenzüberschreitende Kultur- und Bildungs-
projekte finanziert. (www.visegradfund.org)

verstanden und gesamteuropäisch genutzt.
• Aus der Kraft tatsächlicher föderaler Ko-

operationen kann ein Beitrag zur Moder-
nisierung und Qualifizierung des europäi-
schen Projekts der Kulturhauptstädte er-
wachsen.

Bereits jetzt zeichnen sich in diesem Be-
werbungsprozess also beträchtliche europa-
politische Impulse und Potentiale ab. Sie könn-
ten über die Modernisierung des Projekts der
»Kulturhauptstädte Europas« hinaus auch
Konsequenzen für eine andere Gewichtung
des Programms »Kultur 2000« und schließlich
für eine neue Definition der Europäischen
Kulturkonvention von 1954 (ECC) des Euro-
parats zeitigen, mit Wirkung von Island bis
Kreta und von Portugal bis Armenien.

Offenbar haben sich durch das Einnehmen
einer europäischen Perspektive schon jetzt
die kulturpolitischen Horizonte geweitet. Das
bedeutet sowohl für die in Deutschland betei-
ligten Städte als auch für Europa Gewinne.
Natürlich gab es im Kontext des Projekts
»Kulturhauptstädte Europas« auch in den
zurückliegenden zwanzig Jahren Entwicklun-
gen, die keinesfalls gering zu schätzen sind.
Ursprünglich war es unter den Aktivitäten,
die die EWG, die EG und seit Maastricht
(1992) die EU im kulturellen Sektor förderten,
von eher geringem kulturpolitischen Prestige:
ein den Tourismus promotendes und hier und
da eventorientiertes Unternehmen (Steve
Austen). Doch selbst unter diesem Aspekt
können nicht nur per Statistik für ausgewählte
Städte Europas beträchtliche Erfolge belegt
werden; was im vergangenen Jahr durch die
Kulturhauptstadt Graz bewiesen wurde. Das
Projekt wirkte mit seinem Andauern weit
darüber hinaus beispielhaft. So griff es zum
Beispiel die Organisation der Amerikanischen
Staaten für ihre 35 Mitglieder auf, und auch in
Russland wurde es für die Wolga-Region eta-
bliert.

Jedoch, ohne all dies nicht als durchaus
nachhaltige kulturelle Entwicklung anzuer-
kennen: Mit der Wettbewerbssituation in
Deutschland hat es einen Durchbruch zu einer
neuen Qualität gegeben. Weder Weimar 1999
noch Berlin 1988 brauchten sich als allein
antretende Städte einem Vergleich mit anderen
deutschen Städten zu stellen. Indem dies jetzt
notwendig ist, finden die Bürgerschaften der
beteiligten Städte in dem Willen zusammen,
sich gegenseitig zu überflügeln. Sie setzen
dabei nicht nur ungeahnte Kräfte frei, sie
entwickeln auch wieder längst verloren ge-
glaubte kommunale Bindungen und begreifen
sich gleichzeitig selbst in intensiver Weise als
Europäer.

Olaf Schwencke/Edda Rydzy

Zum Thema Kulturhauptstadt Europas s. auch
das »Stichwort« in Heft 101 der Kulturpoliti-
schen Mitteilungen.

Die Central European Initiative (CEI) ist eine zwi-
schenstaatliche Gemeinschaft, die nach dem Mauer-
fall auf italienische Initiative entstand. Sie fördert
Dialog und Kooperation innerhalb der Region und
mit der Europäischen Gemeinschaft, um eine
Ausgrenzung der neuen Nachbarländer zu verhin-
dern. Aus den Mitgliedsbeiträgen der beteiligten
Staaten finanziert der CEI-Fonds größere Infra-
strukturmaßnahmen und Fortbildungsveranstalt-
ungen. Mitglieder sind: Albanien, Bosnien-Herzego-
wina, Bulgarien, Italien, Kroatien, Mazedonien,
Moldawien, Polen, Österreich, Rumänien, Serbien
und Montenegro, die Slowakei, Slowenien, Tsche-
chien, die Ukraine, Ungarn und Weissrussland.
(www.ceinet.org)
Verschiedene europäische Stiftungen haben einen
Osteuropa-Schwerpunkt, wie z.B.
• die Robert Bosch Stiftung in Stuttgart

(www.bosch-stiftung.de),
• die Europäische Kulturstiftung in Amsterdam, mit

sowohl Projektförderung für NGOs, als auch
Reisestipendien durch den Mobilitätsfonds
S.T.E.P.beyond  (www.eurocult.org),

• die Stiftung für ost- und mitteleuropäische Buch-
projekte, Amsterdam  (www.ceebp.org),

• das Open Society Institute der Soros Stiftung
(www.soros.org).

• Speziell für die Ostsee-Anrainerstaaten wäre die
zwischenstaatliche Initiative Ars Baltica zu nen-
nen (www.ars-baltica.net).

Der Robert Cimiettafonds gewährt darstellenden
KünstlerInnen Reisestipendien aus und in die Mittel-
meer-Anrainerstaaten – aufgelegt von IETM (Infor-
mal European Theatre Meeting) in Kooperation mit
der Europäischen Kulturstiftung  (www.ietm.org).

CCP - zunehmend auch Kontaktstelle zu
Mittel- und Osteuropa
Der Intensivierung und Ausweitung der bestehen-
den guten Arbeitskonktakte zu Mittel- und Ost-
europa kommt in der Arbeit des CCP ein hoher Stel-
lenwert zu. Ein neuer Schwerpunkt der Arbeit wird
darin liegen, zunehmend auch hierfür Informations-
und Kontaktstelle zu sein. Wir bemühen uns, fort-
laufend noch sachkundiger zu werden, um Zugang
zu Ansprechpartnern und einem breiter gefächer-
ten Förderinstrumentarium als den bekannten EU-
Programmen zu ermöglichen. In Kürze wird die ak-
tualisierte Internetversion unseres Handbuchs
»Europa fördert Kultur« als deutsch-österreichisches
Gemeinschaftsprojekt ans Netz gehen. Die Daten-
bank bietet Beschreibungen und Kontaktadressen
von über 70 kulturrelevanten europäischen Förder-
programmen. Nach und nach werden wir das Ange-
bot auf die Fördermöglichkeiten für Kooperationen
mit den neuen Nachbarn einer erweiterten EU aus-
dehnen. Eine erfreuliche Mitteilung noch in eigener
Sache: Die Autorin des Handbuchs, Christine
Beckmann ist nach einem Jahr freier Mitarbeit in
der Kulturpolitischen Gesellschaft als zweite
Referentin zurück im CCP.

Sabine Bornemann, Leitende Referentin CCP
----------------------------------------------------------

Der Cultural Contact Point Germany ist die natio-
nale Kontakt- und Informationsstelle für Kulturför-
derprogramme der Europäischen Gemeinschaft.
Trägerorganisationen sind die Kulturpolitische Ge-
sellschaft und der Deutsche Kulturrat.
Interessenten können sich in einen Informations-
verteiler aufnehmen lassen.

CULTURAL CONTACT POINT GERMANY
c/o Kulturpolitische Gesellschaft

Haus der Kultur
Weberstr. 59a • 53113 Bonn

T 0228-20 135 27 • F 0228-20 135 29
info@ccp-deutschland.de
www.ccp-deutschland.de


