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Etwas, das über die Grenzen sichtbar
ist, Wirkung erzielt und Modellfunk-
tion besitzt, wird landläufig gerne als

Leuchtturm bezeichnet. Diese Kriterien gel-
ten fraglos auch für die mannigfaltigen Pro-
jekte der Metropole Ruhr im Kulturhaupt-
stadtjahr 2010. Und doch ist die Bezeich-
nung nicht ganz zutreffend, ist ein Leucht-
turm schließlich ein Monolith, ein Singulär
– also und vor allem: still und starr. Die
Leuchttürme der Metropole Ruhr aber sind
zahllos, sie sind verschieden und das auch
noch dezentral und dabei in stetiger Bewe-
gung. Das Ruhrgebiet, einst begründet auf
Kohle und Stahl, befindet sich in einem Trans-
formationsprozess, der inspirierend und akti-
vierend wirkt. Folglich sind die Leuchttürme
eher ein Lauffeuer. Warum sich trotzdem
kein Flächenbrand entfacht, liegt auf der
Hand: Die Flamme dieser Bewegung soll
nicht nach einem kurzen hellen Schein erlö-
schen wie eine Super Nova, sondern auch in
Zukunft leuchten und strahlen. Nachhaltig-
keit ist das Ziel, so wie als Kriterium von der
Europäischen Union für die Kulturhauptstädte
gefordert und gefördert, und entsprechend
soll die Kunst der Verwandlung nicht allein
an den faszinierenden Schauplätzen der Me-
tropole Ruhr stattfinden. Es soll vielmehr
investiert werden in die Menschen und deren
Mentalität: Das Selbstvertrauen in die Lei-
stungen und Errungenschaften, das Selbstbe-
wusstsein, sich als touristische Destination
zu begreifen, es wert zu sein, besucht und
bestaunt zu werden, den alten Geist der Orte
mit einem neuen Spirit zu beleben.

Und dazu bedarf es keiner plumpen Mus-
kelspiele, wie sie eine Region mit 5,3 Milli-
onen Einwohnern in 53 Städten leicht stem-
men könnte. 200 Museen, 120 Theater, 1
Million Fußballfans – natürlich ist man grö-
ßer als Berlin. Na und? Die Kulturhauptstadt
macht es zum Beispiel möglich, dass mit dem
hochfrequentierten Ruhrschnellweg A40 die
legendäre Hauptschlagader des Reviers
schlechthin einen ganzen Tag lang (am Sonn-
tag, 18. Juli 2010) zum »Still-Leben« wird

und gleichzeitig zum größten und buntesten
Straßenfest Europas. 1,5 Millionen Besucher
werden zu dieser Sozialskulptur erwartet, um
an der auf 60 Kilometer langen Tafel aus

30.000 Tischen Platz zu nehmen und den
mitgebrachten Nudelsalat oder die türkische
Pizza miteinander zu teilen. Das pralle Le-
ben! Nicht jedoch die Masse zählt, sondern
die Wirkung. Dabei ist die Unfertigkeit, das
Ergebnisoffene durchaus Konzept. Es ist wie
in einem groß angelegten Labor auf Zeit. Das
Ziel der Versuchsanordnung ist, RUHR.2010
in einem Wandlungsprozess von der ökono-
mischen zur ästhetischen Avantgarde voran-
zubringen. Wenn die Stärken der gegebenen
Polyzentralität geschickt genutzt werden, hat
das Ruhrgebiet auch das Zeug zum Vorbild
für Europa. Als Modell eines zusammenhän-
genden urbanen Lebensraums mit der eini-
genden Kultur als Klammer. Motor dieser
Metropole im Werden ist die Kulturhaupt-
stadt RUHR.2010.

Auf der Suche nach einem Europa der
Zukunft wandelte ehedem auch Homers
Odysseus. Von der ältesten Dichtung der
abendländischen Literatur haben sich sechs

internationale Regisseure inspirieren lassen
zu einem (um-)spannenden Projekt: »Odys-
see Europa«. Die Stücke werden in den sechs
großen Schauspielhäusern der Region ge-
zeigt als zweitägige Theaterreise durch die
Licht- und Schattenwelt der Metropole Ruhr,
wobei ganz unvertraute Blicke auf die euro-
päische Kultur entstehen.

Ein Grenzgänger ist auch das Leitprojekt
TWINS2010, denn es wird von mehr als 100
Partnerstädten unseres Kontinents getragen.
»Wandel durch Kultur – Kultur durch Wan-
del«: Das große Motto der Metropole Ruhr
ist auch das Leitmotiv dieses Austauschpro-

gramms. In den spielerischen Sparten Thea-
ter, Performance, Tanz, Musik, Bildende
Kunst, Animation, Fotografie, Literatur, In-
ternet, Medienkunst und kulturelle Bildung
sollen mit diesem Netzwerk insbesondere bei
der Jugend die Beziehungen untereinander
geformt und intensiviert werden. Auch hierbei
steht die Nachhaltigkeit der Integration im
Vordergrund. Was derzeit zusammen entwi-
ckelt wird, kommt 2010 zu gemeinsamen
Aufführungen.

Eine einmalige Angelegenheit ist in jegli-
cher Hinsicht die Aktion »Schachtzeichen«.
Hierbei wird an das Ruhrgebiet als Bergbau-
gebiet erinnert mit seinen einstmals 900 ver-
zeichneten Schächten. Die jedoch sind im
Zuge des Strukturwandels längst unsichtbar
geworden, verfüllt und vergessen. Allein ein
Deckel mit dem ehemaligen Zechennamen
verweist auf den früheren Lebensmittelpunkt
unter Tage. Darauf, dass diese Kultur nicht
ererbt, sondern erarbeitet worden ist, sollen
die Schachtzeichen verweisen: mit in den
Himmel ragenden, weithin sichtbaren Luft-
Skulpturen. Verteilt über die ganze Region,
werden die bunten Ballons die ehemals vor-
handene Silhouette der Industrielandschaft
nachzeichnen und gleichzeitig eine leuchten-
de Vision der Metropole Ruhr versprechen.

Den Mythos Ruhrgebiet verkörpern wenige
Wahrzeichen so trefflich wie das »Dortmun-
der U«. Die Union-Brauerei war einst der
größte Bierbrunnen in Deutschland. Da auch

■ Kulturhauptstadt RUHR.2010

Metropole Ruhr im kulturellen Wandel
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diese Quelle früherer Identität versiegt ist,
kommt es zu einer spektakulären Umwand-
lung des berühmten Turms. Aus der ehemali-
gen Verwaltungs- und Produktionsstätte wird
das bundesweit erste Zentrum für Kreativ-
wirtschaft mit den Schwerpunkten Musik und

Medien: ein Ort des Erlebens und
Experimentierens.  Kreativzentrum
der Metropole Ruhr mit einem Park
der Ideen sowie der Sammlung des
Museums Ostwall – ein weiteres
Beispiel architektonischer Nachhal-
tigkeit. Wie der kühne Erweite-
rungsbau auf dem Museum Küp-
persmühle in Duisburg oder der auf-
wändige Neubau des Museums
Folkwang, das 2010 gleich mit zwei
Sonderausstellungen seine Anzie-
hungskraft vervielfachen wird:
»Das schönste Museum der Welt.
Das Museum Folkwang bis 1933«
(20. März bis 25. Juli 2010) rekon-
struiert die Geschichte einer der
weltweit bedeutendsten Sammlun-
gen moderner und zeitgenössischer

Kunst. »Bilder einer Metropole. Die Impressi-
onisten in Paris« (2. Oktober 2010 bis 30.
Januar 2011) ist der modernen Großstadt ge-
widmet. »Mit diesen beiden Ausstellungspro-
jekten wird das Museum Folkwang das Kul-
turhauptstadtjahr RUHR.2010 auf einzigarti-

ge Weise bereichern«, sagt Direktor Dr. Hart-
wig Fischer. Essen als Zentrum der modernen
Kunst.

Wie die Besuchererhebungen belegen, ist
solches Kulturerleben längst kein Privileg mehr
der sogenannten oberen Zehntausend. Etab-
lierte Festivals wie die RuhrTriennale oder
das Klavierfestival Ruhr – im Kulturhaupt-
stadtjahr unter der Fahne der Metropole Ruhr
– erfreuen sich seit Jahren eines Publikums, in
dem sich alle Gesellschaftsschichten wieder-
finden. Der Gedanke der Integration – bei über
170 Nationen in der Metropole Ruhr eine
gesellschaftliche Selbstverpflichtung – wird
aber nicht nur in puncto Migration gelebt. Mit
erfolgreichen Initiativen wie »Jedem Kind ein
Instrument« wird die musische Sozialisation
gewissermaßen von klein auf vermittelt. Auch
Gesang ist jedermann gegeben. Bei »!Sing«
singt jedermann! Und jede Frau. Und jedes
Kind. Gemeinsam ergibt das den größten vor-
stellbaren Chor, der eine Stimme wie eine
Botschaft durch das Land schickt. Eine wahre
Ode an die Freude.

Marc Oliver Hänig
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