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Nürnbergs Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2025

1. Hintergrund und Ausgangssituation
Die Bewerbung als Europäische Kulturhauptstadt stellt eine einzigartige Chance dar, das
Bild Nürnbergs als offene, jungen Ideen zugewandte Stadt zu schärfen und gleichzeitig das
Selbstverständnis der Nürnberger Bürgerschaft im europäischen Kontext zu stärken.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 11.05.2016 die Verwaltung beauftragt,
- die Inhalte einer möglichen Bewerbung zur „Europäische Kulturhauptstadt 2025“, die
notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen zu konkretisieren und dem
Stadtrat zur Entscheidung über eine Bewerbung vorzulegen sowie
- Strukturen und die infrastrukturellen Voraussetzungen, die eine fristgerechte Abgabe
der Bewerbung gewährleisten, vorzubereiten. Sollten hierzu zusätzliche personelle
und finanzielle Ressourcen nötig sein, werden diese auf dem Verwaltungsweg bereit
gestellt.
Über die in diesem Zusammenhang getätigten Vorarbeiten seitens der Verwaltung wird im
Folgenden berichtet.
2. Kulturhauptstadtbewerbung - warum?
Die Kulturhauptstadtbewerbung ist eine Chance, den Blick einer gesamten Stadt in die Zukunft zu richten. Sie gibt der nächsten Generation die Möglichkeit, ihre Stadt Nürnberg mit
einem Narrativ, der dem inneren Zusammenhalt der Stadtgesellschaft dient, zu besetzen.
Ohnehin, ob mit Bewerbung oder ohne, müssen sich alle Akteure der Stadtgesellschaft den
Anforderungen der sich verändernden Gesellschaft stellen, wie zum Beispiel der Frage der
Zuwanderung, dem Spannungsfeld von arm und reich oder von jung und alt, der Auseinandersetzung mit Vergangenheit, dem Leben und Arbeiten in der Zukunft, des Ausgleichs von
Ökologie, Wirtschaftswachstum und Stadtentwicklung, z.B. mit der Erschließung neuer Siedlungsflächen uvm.
Heute kann sich keine Stadt, keine Nation mehr isoliert um sich selbst kümmern. Es geht um
die Veränderung unserer Rolle als Gemeinwesen in einem größeren Gefüge, z.B. durch das
wachsende Europa oder die Herausforderungen der Globalisierung. Auf der einen Seite
steht die weltumspannende Wirkung des Internets, das geographische Grenzen auflöst, auf
der anderen Seite erleben wir die Restauration nationalstaatlichen Denkens und Handelns.
Die Europäische Union als eine der großen Errungenschaften der Nachkriegszeit steht in
diesem Zusammenhang vor großen Herausforderungen. Die Kulturhauptstadtbewerbung
bietet Nürnberg die Chance, den Diskurs über ein Europa 2025 hinaus aktiv mitzugestalten.
Die Bereitschaft, den Kulturbegriff weit zu denken sowie Defizite zu benennen, spielte eine
zentrale Rolle bei bisherigen erfolgreichen Bewerbungsprozessen. Dazu braucht es die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger und die Etablierung neuer Partizipations- und Kommunikationsformen, die dann aber später bei ganz anderen Planungsaufgaben erneut angewendet werden können.
Und schließlich ist die Festkultur einer Stadt ein wertvolles Instrumentarium, nach innen wie
nach außen, um deren Selbstverständnis und Image zu schärfen, zu justieren oder gegebenenfalls neu auszurichten. Mit dem Dürerjahr 1971 oder dem Stadtjubiläum 2000 hat Nürnberg in der jüngeren Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, gerade im Hinblick auf die
Einbindung der nächsten Generation, die Schaffung neuer Veranstaltungsformate und das
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Erreichen der breiten Bevölkerung. Ein Kulturhauptstadtjahr 2025 würde in dieser Tradition
einen nächsten Höhepunkt markieren.
Nicht umsonst hat die EU das Format der Kulturhauptstadt eingeführt, denn Kultur ist die
Botschafterin und der intellektuelle Botenstoff für die gesellschaftlich-soziale Entwicklung, ist
Movens und Modell einer in vieler Hinsicht heterogenen Stadtgesellschaft auf einem humanitären, von der Gültigkeit der Menschenrechte bestimmten Fundament. Die Kernfragen zur
Urbanität, zur Identität der Stadt und ihrem visionären Potential resultieren letztendlich aus
der Wechselwirkung von Individualität und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Kunst
und Kultur nähert sich stets diesen Fragen.
3. Die Europäische Kulturhauptstadt – eine Begriffsklärung
Die Europäische Kulturhauptstadt ist ein Titel, der jährlich von der Europäischen Union vergeben wird. Die Benennung „soll dazu beitragen, den Reichtum, die Vielfalt und die Gemeinsamkeiten des kulturellen Erbes in Europa herauszustellen und ein besseres Verständnis der
Bürger Europas füreinander zu ermöglichen.“
Bislang (einschließlich 2016) trugen 54 Städte den Titel Kulturhauptstadt Europas. Damit
liegen ausreichend Erfahrungen vor, um sich dem Begriff beschreibend zu nähern. 1985
wurde erstmals der Titel verliehen, damals noch mit der Bezeichnung „Kulturstadt Europas“.
Europa feierte Hauptstädte wie Paris, Madrid oder Berlin und schmückte sich mit deren ohnehin breitem internationalen Kulturangebot. Im Zuge der EU-Osterweiterung entstand der
Wunsch, jährlich zwei Kulturhauptstädte zu benennen, eine aus den „alten“ und eine aus den
„neuen“ Mitgliedsstaaten. Damit wandelten sich die Ziele der Kulturhauptstadtinitative. Von
der „Celebration of the Arts of a City“ zu „Prosperity of a City“. Kultur wurde zum Katalysator
für Lösungsstrategien z.B. angesichts des Strukturwandels wie bei der Ruhr 2010. Das Befolgen von Kriterien wurde elementar. Die Motti aktuell benannter Bewerberstädte zeigen,
dass es zunehmend auch um Werte (Aahus 2017: Rethink) und das Miteinander (Leeuwarden 2018: Iepen Mienskip – Crisscrossing Communities) geht.
Wie festzustellen war, ist aufgrund der Veränderungen der Bewerbungskriterien in den letzten Jahren ein vielfach falsches Bild entstanden, das sich bis heute hartnäckig hält. Daher ist
es wichtig, solche gängigen „Kulturhauptstadt-Irrtümer“ auszuräumen, um sich zielorientiert
der Bewerbung nähern zu können. Die Bewerbung um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt
 ist ein Wettbewerb mit festgelegten Kriterien
 ist eine künstlerisch-innovative Vision
 ist ein deutlich erweiterter Kulturbegriff (u.a. mit Aspekten Soziales, Umwelt, Sport…)
 ist ein offenes Wort zu Defiziten
 ist ein Projekt mit europäischer Dimension
Dem gegenüber ist die Bewerbung um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt
 kein Schönheitswettbewerb
 keine „Hochglanz“-Selbstdarstellung
 kein Ausruhen auf Vorhandenem
 kein Scheck von der EU
Entscheidend ist nicht, was eine Stadt gegenwärtig bietet, sondern wie sie im Jahr 2025 sein
will, was sie anbieten möchte, wohin die langfristige Entwicklung führen soll. Es geht um eine
Vision für die Stadt.
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4. Verfahren und Auswahl – Der Kulturhauptstadt-Kalender
Das Bewerbungsverfahren
Grundlage der Bewerbung ist das Bewerbungsbuch. Es umfasst 80 bis 100 DIN A 4 Seiten,
ist in englischer Sprache abgefasst und folgt einem festen Frageraster, das die einzelnen
Kriterien detailliert abfragt. Jede Bewerbung trägt ein übergeordnetes Motto und enthält ca.
drei bis fünf zentrale Themen, denen zahlreiche Projekte und Veranstaltungen mit einer konkreten Auflistung der Partner, eines Zeitplans und des Budgets zugeordnet sind. Bewerben
kann sich nur eine Stadt. Sie kann jedoch in ihrer Bewerbung die Region mitnehmen. Die
Auswahl trifft eine von der EU eingesetzte Jury, die aus zwei deutschen Mitgliedern und
zehn Mitgliedern aus verschiedenen europäischen Ländern stammt. Ihre Arbeitssprache ist
Englisch.
Die Europäische Kommission hat im Jahr 2014 ein neues Auswahlverfahren initiiert. Hiernach erfolgt der Auswahlprozess in zwei Phasen.
2019 „Pre-Selection“ (Phase 1)
Die Abgabe des ersten Bewerbungsbuchs erfolgt nach einer Ausschreibung für alle deutschen Bewerberstädte voraussichtlich im Frühjahr 2019. Üblicherweise stehen in der PreSelection zwischen sechs und 15 Städte im Wettbewerb. Ca. zehn Monate später, wohl im
Winter 2019 erfolgt eine einstündige Präsentation vor der europäischen Jury, voraussichtlich
in Berlin. Hier kann die Stadt sich kurz darstellen und muss auf die Nachfragen der Jury antworten. Diese „Pre-Selection“-Phase endet mit einer Entscheidung für eine sogenannte
„Shortlist“, die in der Regel drei bis fünf Städte beinhaltet. Diese Städte erhalten von der Jury
Anmerkungen und Empfehlungen zur Überarbeitung der jeweiligen Bewerbungen.
2020 „Selection“ (Phase 2)
In einem zweiten Schritt überarbeiten die Städte je nach Anmerkungen der Jury ihre Bewerbungen. Voraussichtlich im Herbst 2020 erfolgt dann die sogenannte „Selection“, für die ein
Teil der Jury (voraussichtlich vier Mitglieder) zu einem eintägigen Besuch in die jeweilige
Stadt reist. Auf Basis dieses Bewerbungsverfahrens wird der Titel in der Regel fünf Jahre vor
dem Kulturhauptstadtjahr der Bewerberstadt zugesprochen. Über die deutsche Kulturhauptstadt 2025 wird also im Jahr 2020 entschieden.
2020 – 2025 Vorbereitung des Kulturhauptstadtjahres
Mit der Nominierung 2020 beginnt die konkrete Arbeit für das Kulturhauptstadtjahr 2025. In
der Regel wird hierfür ein unabhängig arbeitendes Büro mit einer künstlerischen Leitung gegründet, das dann die thematische Weiterentwicklung übernimmt. Nachdem der Prozess von
der Vorbereitung der Bewerbung bis zum Kulturhauptstadtjahr fast zehn Jahre umfasst, sind
thematische Modifikationen möglich. Der thematische Kern der Bewerbung mit dem Motto
und den Hauptthemen bleibt. Hinzu kommen jedoch zahlreiche, den Leitlinien der Bewerbung folgende, kleinere und größere Projekte verschiedenster Träger und Initiativen, deren
Umsetzung nicht zehn Jahre vorher planbar wäre.
2025 Kulturhauptstadtjahr
Höhepunkt des Prozesses ist die Durchführung des Kulturhauptstadtjahres, das in der Regel
mit einer spektakulären Eröffnung startet und durch das Jahr hindurch eine Vielzahl von Projekten realisiert, von großen Leuchtturm-Projekten mit internationaler Ausstrahlung bis zu
lokalen, experimentellen und hochinnovativen Nischen-Veranstaltungen sowie auf Nachhaltigkeit angelegte Qualifikations- und Entwicklungsangebote für Stadt und Region.
2026 Evaluation und Nachbereitung
Die Beteiligung am Programm der Europäischen Kulturhauptstadt ist auf Nachhaltigkeit angelegt. Im Zuge der Einbettung in eine langfristige Entwicklungsstrategie der jeweiligen Stadt
muss darauf geachtet werden, dass die grundlegenden Themen weiterentwickelt und die
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Arbeit fortgesetzt wird. Eine umfassende und solide Evaluation des Kulturhauptstadtjahres ist
Bestandteil der Teilnahme
5. Die Kriterien der Bewerbung
Die Jury bewertet vor allem die Darstellung und den Umgang mit folgenden sechs Kriterien
aus dem Anforderungskatalog, der als Anlage „Beschlüsse aus dem Amtsblatt der Europäischen Union“ beiliegt.
1. Beitrag zur Langzeitstrategie
Entscheidend für eine erfolgreiche Bewerbung ist als Grundlage eine Langzeitstrategie, die
weit über das Jahr 2025 hinausreicht und zeigt, wohin sich eine Stadt langfristig entwickeln
möchte. Diese muss zum Zeitpunkt der Bewerbung vorliegen. Sie soll überparteilich sein und
muss in einem Prozess erarbeitet werden. Die Kulturhauptstadtbewerbung versteht sich als
eine Möglichkeit, einen Teil dieser Ziele zu erreichen. Sie soll gleichzeitig die Verfolgung der
weiteren städtischen Ziele nicht verhindern, daher muss hierfür zusätzliches Personal und
Geld eingesetzt werden.
2. Europäische Dimension
Das gegenseitige Verständnis der europäischen Gemeinschaft wird durch die Förderung der
kulturellen Vielfalt und den interkulturellen Dialog begünstigt. Die Kulturhauptstadt soll Aktivitäten und Projekte fördern und organisieren, die die gemeinsame Kultur, das geteilte kulturelle Erbe sowie die Geschichte und Einigung Europas thematisieren.
Kulturhauptstädte sind aufgefordert, Europa eine Geschichte zu erzählen und zu überlegen,
was können wir von Europa, was kann Europa von uns lernen. Die europäische Durchdringung der Bewerbung ist eines der wichtigsten Kriterien für die Jury. Neben thematischen
Setzungen bedeutet es auch, bei größeren und kleineren Projekten mit etlichen europäischen Partnern zusammenzuarbeiten und neue Netzwerke zu bilden, Kunstschaffende
ebenso auszutauschen wie Begegnungen der Bürgerschaften zu ermöglichen. Für Nürnberg
kann dieser Aspekt der Europäisierung/Internationalisierung eine weitere positive Entwicklung bedeuteten.
3. Kulturelle und künstlerische Inhalte
Eine überzeugende Bewerbung besticht mit einer stimmigen künstlerischen Vision. Ziel ist es
nicht, mit der Bewerbung eine vollständige Liste der geplanten Projekte vorzulegen. Es geht
vielmehr darum, ein Leitmotiv zu entwickeln, unter dem die Kulturhauptstadt stehen wird.
Dieses kann unter verschiedenen Überschriften lokales Kulturerbe und traditionelle Kunstarten mit innovativen künstlerischen Ausdrucksformen und Experimenten verknüpfen, wobei
auf letzterem der Fokus liegen sollte.
Diese Vision muss Bestandteil der klaren und langfristigen Strategie der Stadt sein. Die lokalen, regionalen Künstler/innen sind ebenso einzubinden wie europäische. Entscheidend ist
nicht die Anzahl der vorgeschlagenen Projekte, sondern deren Qualität und Innovationskraft.
In diesem Zusammenhang ist eine Diskussion über den Kulturbegriff notwendig. Nicht umsonst heißt der Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ und nicht „Europäische Kunsthauptstadt“
(European Capital of Culture statt European Capital of Arts). Nicht vergessen werden darf,
dass ohne eine digitale Vision heute keine Stadt in die Zukunft gehen kann. Insofern wird
das Digitale in jeder Bewerbung schon im Bereich der Kommunikation eine zentrale Rolle
spielen müssen.
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4. Umsetzungsfähigkeit
Um die Umsetzung der Kulturhauptstadt sicherzustellen, sollte die Bewerbung politisch auf
breiter Ebene und im starken Maße durch lokale, regionale und nationale Politikerinnen und
Politiker gewissermaßen als Ankerpunkte unterstützt werden. Darüber hinaus muss die Bewerberstadt die nötige Infrastruktur aufweisen, um ein europäisches Publikum während des
Kulturhauptstadtjahres beheimaten zu können.
5. Erreichung und Einbindung in die Gesellschaft (Beteiligung/Outreach)
Eine erfolgreiche Kulturhauptstadtbewerbung bindet die örtliche Bevölkerung und die Zivilgesellschaft bereits in der Bewerbungsphase ein und involviert sie in der Durchführung. Es
müssen nachhaltige Möglichkeiten der Teilhabe und Mitgestaltung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen geschaffen werden. Zudem sollte das Programm intensivst auch mit
dem Bildungsbereich und der kulturellen Bildung verknüpft werden, insbesondere im Hinblick
auf Kinder und Jugendliche sowie benachteiligte Gruppen.
In diesen Komplex gehört auch die Gewinnung von Volunteers, die einerseits als Fans der
Kulturhauptstadt Botschafter-Funktionen übernehmen, ihre Peergruppen aktivieren und begeistern können, andererseits selbst aktiv werden.
6. Budget und Management
In der Bewerbung sollte dargestellt werden, wie beabsichtigt wird, die notwendigen Budgets
für die Durchführung aufzubringen. Eine Bewerberstadt muss nachweisen, dass es ein
Großereignis wie eine Kulturhauptstadt auch stemmen kann. Dazu gehört zentral die Frage
der Finanzierung. Die Jury erwartet ein fundiertes Fundraising- wie Marketingkonzept und
den Nachweis von Man/Woman-Power. Ganz konkret muss in der Bewerbung die Struktur
des Organisationsteams für das Jahr 2025 vorgeschlagen werden, das politisch unabhängig
und künstlerisch frei arbeiten können muss.
Das Jahr nach dem Kulturhauptstadtjahr ist unter dem Aspekt der Evaluation und Nachhaltigkeit ebenso in die Entscheidung einzubeziehen. Hier soll sich auch zeigen, dass der Aspekt der langfristigen Strategie ernst genommen wird.
6. Mögliche Inhalte einer Nürnberger Bewerbung
Die Inhalte einer Bewerbung müssen wachsen, in Gesprächen mit vielen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern, vom professionellen Veranstalter bis zur Bürgerin entwickelt werden. Dieser bottom-up Prozess ist Voraussetzung einer Bewerbung. Die langfristigen Zielsetzungen
sind auf Kulturhauptstadt-Relevanz zu prüfen. Hieraus generieren sich erste Denklinien:






Europa – quo vadis?
Digitalisierung des Alltags
Migration, Heimat und Diversity
Zukunftsgerichtete Erinnerungskultur
Zukunft der Arbeit

Innerhalb dieser inhaltlichen Eckpunkte wird es jedoch vor allem darum gehen, in der Phase
bis zur Abgabe der Bewerbung 2019 in einem schrittweise breiter werdenden Mitwirkungsprozess Themen zu konkretisieren und daraus Projekte zu entwickeln. Zu den einzelnen
Punkten bestehen erste Assoziationsketten, die hier als offene Clouds dargestellt werden
und zur Weiterentwicklung einladen.
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Europa – quo vadis?

Digitalisierung des Alltags
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Migration, Heimat und Diversity

Zukunftsgerichtete Erinnerungskultur
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Zukunft der Arbeit

7. Geplante Strukturen und Beteiligungsprozesse
Was für die sukzessive Entwicklung der Inhalte gilt, findet seine Entsprechung in der Organisationsstruktur. Ausgehend von einem für die gesamte Stadt agierenden Bewerbungsbüro
und den Kernstrukturen der städtischen Verwaltung werden schrittweise weitere Akteure,
Interessensgruppen, Verbände und die Bürgerschaft einbezogen. Die nachfolgende Darstellung verdeutlicht diese Vorgehensweise, darf jedoch nicht als starres System verstanden
werden, sondern als flexibel wachsende Struktur.
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8. Personelle und finanzielle Ressourcen
Voraussetzung für einen aussichtsreichen Bewerbungsprozess ist neben einer leistungsfähigen Struktur eine ausreichende personelle und finanzielle Ausstattung. Mit der Schaffung
dreier befristeter Stellen im Herbst 2016 ist die erste Weiche zur Bildung eines Bewerbungsbüros gestellt worden. Als zentrale Anlaufstelle in Innenstadtnähe fungiert es als Ansprechpartner für Verwaltung und Öffentlichkeit. Es ist verwaltungstechnisch beim Kulturreferat angesiedelt und eingebettet in eine Unterstützungs- und Ermöglichungsstruktur, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie externen Fachleuten gebildet werden
muss.
Nach Erfahrungen aus anderen Städten ist von Kosten in Höhe von ca. 5 Mio. € für die Bewerbungsphase bis 2020 auszugehen. Darin enthalten sind:
 Personal- und Sachkosten eines Bewerbungsbüros
 ein Budget für externe Dienstleistungen (Prozessberatungen, Studien, Moderationen,
Werkverträge etc.),
 Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Konferenzen, Partizipation und Konzepte
 Umsetzung erster Projekte
Ehemalige Kulturhauptstädte verweisen in ihrer Bilanz vor allem auf deutliche Zuwächse im
Bereich der Besucherinnen und Besucher, Kulturnutzungen, des Tourismus, der medialen
Wahrnehmung sowie der Imageverbesserung.
9. Bisherige Schritte und weiteres Vorgehen
Das schrittweise Vorgehen einer Kulturhauptstadtbewerbung gliedert sich in verschiedene
Phasen, die in Jahresscheiben dargestellt werden können:
Kulturhauptstadt „lernen“, informieren, aktivieren – interner Prozess bis zur politischen Entscheidung (bis 2016)
Für einen guten Start ist eine fundierte Vorbereitung, insbesondere das Erarbeiten der genauen Kenntnis der Bewerbungskriterien unerlässlich. Seit Juli 2010 nach einem Auftaktgespräch der Oberbürgermeister und Kulturreferenten der Städte Nürnberg und Erlangen sondierte eine kleine Arbeitsgruppe, die in den Geschäftsbereichen OBM/BgA und Ref. IV verortet war, die Möglichkeiten einer Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt. Die ersten
Ergebnisse der Arbeitsgruppe konnten als Grundlage für die Überlegungen zur Bewerbung
dienen. Analog zur Bewerbung „Ruhr 2010“, wo sich mit Essen eine ganze Metropolregion
beworben hatte, wurde eine Bewerbung der Europäischen Metropolregion Nürnberg ins Auge gefasst und die Arbeitsgruppe zunächst um Delegierte aus anderen Städten ergänzt. Ein
gemeinsamer Besuch von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung in Essen
folgte. Daneben haben Verantwortliche aus der Stadtverwaltung zusammen mit Verantwortlichen aus dem Kulturbereich der Metropolregion die letzten Kulturhauptstädte analysiert, besucht und mit den dortigen Organisatoren und Kuratoren gesprochen. Daraus wuchs die
Überzeugung, dass Nürnberg zu den oben genannten Zukunftsfragen im prominent besetzten Bewerberfeld in Deutschland eine Menge beizutragen hat und durch den zukunftsgerichteten Umgang mit seiner Geschichte (Menschenrechtspreis, Memorium Nürnberger Prozesse etc.) über besondere Qualitäten verfügt.
Die EU änderte am 20. Juli 2012 allerdings Bewerbungsbedingungen und Zeitfenster. Der
ursprüngliche Plan, dass Deutschland 2020 eine der beiden Kulturhauptstädte stellen solle,
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wurde verworfen. 2025 wurde als neues Datum genannt. Auch das Auswahlverfahren wurde
modifiziert. Eine Metropolregion in Gänze darf sich nicht mehr bewerben, federführend muss
eine Stadt sein, die allerdings eine Metropolregion einbeziehen kann. Art. 4 des Kommissionsvorschlages lautet: „Es ist zulässig, dass die Bewerberstädte das Umland einbeziehen.“
Die geänderten Zeitabläufe hatten auch Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der Arbeitsgruppe, die ab Mitte 2011 intensiver und regelmäßig am äußerst umfangreichen Thema gearbeitet hatte. Als Aufgabe stellte sich, für öffentliche und interne Diskussionen oder Gespräche Leitthemen zu finden, die den Selbstwahrnehmungsprozess und die Selbsteinschätzung
Nürnbergs auf dem Weg zu einer möglichen Bewerbung um einen Kulturhauptstadt-Titel
befördern könnten. In unterschiedlich besetzten Workshops wurden zunächst Chancen, Risiken und Notwendigkeiten analysiert, mögliche Themenfelder im Spannungsfeld regionaler
Alleinstellungsmerkmale und europäischer Allgemeingültigkeit eruiert und an Bewerbungsideen gearbeitet. Zentraler Bestandteil der zweiten Phase dieses Arbeitsprozesses war der
Erfahrungsaustausch mit verantwortlichen Persönlichkeiten bisheriger Kulturhauptstädte. Zu
Gast waren z.B. Thomas Froyda (Pilsen), Ulrich Fuchs (Marseille), Dr. Julius Stieber (Linz),
Prof. Dr. Oliver Scheytt (Essen), Ludwig Henne (Kosice).
In der bereits geraume Zeit andauernden Diskussionsphase wurden zahlreiche inhaltliche
Ansätze diskutiert und stets unterschiedliche Themenstränge verfolgt. Wie keinem anderen
Thema kommt dem der Migration und kulturellen Diversität gesamtgesellschaftliche Relevanz zu. Auch jenseits der in jüngster Zeit durch kriegs,- konflikt- und krisenbedingte Transformationsprozesse den Kommunen zufallenden Aufgaben und Herausforderungen hat
Nürnberg als „Stadt des Friedens- und der Menschenrechte“ den interkulturellen Dialog befördert und vielfach angestoßen sowie den Wandel der Lebenswelten zukunftsorientiert mitgestaltet. Nicht zuletzt aus der ihr zugewiesenen und von ihr übernommenen Rolle während
der NS-Zeit zieht die Stadt den Auftrag, für Demokratiebewusstsein und Wahrung der Menschenrechte aktiv einzutreten. Integration der Menschen mit Migrationshintergrund gehört
zum Leitbild der Stadt. Migration wirkt katalytisch auf die Konversion der Gesellschaft. Die
Bewältigung und Gestaltung des Prozesses auf allen gesellschaftlichen und strukturellen
Ebenen sind nicht nur die Aufgaben der Zukunft, sondern böten eine großartige Chance mit
der Kulturhauptstadt als Motor, die Modernisierung von Gesellschaft und Lebenswelt fortzuentwickeln.
Nach Auftrag des Stadtrats vom 11.05.2016 wurden folgende Aktivitäten zur Vorarbeit der
Erarbeitung von Inhalten sowie Strukturen und infrastrukturellen Voraussetzungen, die eine
fristgerechte Abgabe der Bewerbung gewährleisten, durchgeführt:
 die intensive Recherche bisheriger erfolgreicher und auch nicht erfolgreicher Bewerbungen
 der Austausch mit Fachleuten aus ehemaligen Kulturhauptstadt-Städten
 der Austausch mit Kulturhauptstadt-Beratern und Experten
 die Analyse der thematischen Trends
 die Aufarbeitung der Bewerbungskriterien und ihrer Relevanz für Nürnberg
 die Aufarbeitung und Übersetzung wichtiger Dokumente wie z.B. des Fragebogens
Diese Vorarbeiten sollen der gesamten Stadtgesellschaft zugänglich sein und einen raschen
Einstieg ins Thema ermöglichen. Daher hat das Kulturreferat eine Kulturhauptstadt-Toolbox
entwickelt, die relevante Informationen enthält, die jederzeit abgerufen und genutzt werden
können. So kann jeder zum Botschafter für die Kulturhauptstadt werden. Diese Materialien
werden auf Nachfrage vom Kulturreferat gerne zur Verfügung gestellt.
Weiter wurde unter www.nuernberg.de eine zentrale Informationsseite zur Bewerbung als
Kulturhauptstadt 2025 eingestellt, die in den folgenden Jahren zu einer zentralen Plattform
entwickelt werden wird.
Inhalte derer werden sein:
 eine Präsentation mit allen elementaren Informationen zur Kulturhauptstadt und einer
Verdeutlichung, was Kulturhauptstadt-Bewerbung wirklich bedeutet (und was nicht)
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zentrale EU-Dokumente zu den Herausforderungen und Kriterien der Bewerbung
der Fragebogen, der der Bewerbung zu Grunde liegt, in deutscher Übersetzung
die Aufarbeitung und Analyse von Bewerbungen bereits nominierter Städte

Diese allererste frühe Phase diente auch der Aktivierung zunächst interner Bereiche. Hierfür
wurden im zweiten Halbjahr 2016 zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt, die auch dem
Erfahrungsgewinn, wie die Thematik angegangen werden sollte, dienten.
Hierzu zählten:
 interne Workshops in den Kultureinrichtungen
 Information in der Referentenrunde
 Auftaktveranstaltung mit allen Referaten
 interner Workshop mit allen Referaten und relevanten Ansprechpartnern der Verwaltung
 Vorstellungen in Mitarbeiterrunden
 Vorstellungen und Diskussionen in Personalversammlungen, auf Dienststellenleiterkonferenzen
 Klausurtagungen, z.B. des Kulturbereichs
 Überlegungen zu ersten thematischen Akzenten
 die Entwicklung eines Vortrags- und Informationsformats zur ersten Information der
interessierten Bevölkerung
 regelmäßige Zusammenkünfte des Kernteams (bestehend aus Vertreter/innen des
Kulturreferates und des Bürgermeisteramtes)
 zahlreiche Einzelgespräche
 die Vorbereitung der politischen Entscheidung
Zudem wurden die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen gemeinsam mit
den Referaten für Allgemeine Verwaltung und Finanzen entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 11.05.2016 ermittelt und für die Haushaltsplanung konkretisiert (vgl. Ziffer 8).
Eine Kulturhauptstadtbewerbung kann nicht von einem städtischen Referat/Dienststelle allein
gestaltet werden. Planungssicherheit und die Konzentration auf diese große Aufgabe ist
Grundvoraussetzung. Angesichts des engen Zeitkorsetts wird das Bewerbungsbüro zu Beginn 2017 bereits arbeitsfähig sein.
Diese Vorarbeit bildet die Grundlage für eine politische Entscheidung, mit der der eigentliche
Bewerbungsprozess startet.
Kulturhauptstadt Themenfindung – Anfangen, Öffnen, Entwickeln (2017)
Die Entwicklung einer Kulturhauptstadtbewerbung ist kein introvertierter Prozess, sondern
genau das Gegenteil. So muss das Thema den Institutionen, der freien Szene und der Öffentlichkeit in Stadt und Region intensiver vermittelt werden. Es gilt, sie in die Themen- und
Mottofindung einzubinden, die die Hauptaufgabe für das Jahr 2017 darstellen wird.
Den Auftakt stellen die Veranstaltungen zum 60. EU-Geburtstag dar, die unter der Regie des
EU-Büros mit dem 24. März 2017 beginnen. So kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger,
jeder am aktiven Mitmachen Interessierte seinem Bedürfnis nach mehr oder weniger intensiv
mit der Thematik befassen. Ziel ist es, 2017 einen Kreis Kreativer der verschiedensten Bereiche herauszukristallisieren, der das Bewerbungsbüro unterstützt und aktiv Ideen und Projekte entwickelt. Das Bewerbungsbüro wird hierfür eine Beteiligungsstrategie entwickeln und
vorlegen. Hiermit starten auch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Konkret sind heute folgende Termine für 2017 geplant und etliche weitere in Vorbereitung:
 verschiedene Veranstaltungen anlässlich des 60. Jahrestags der Unterzeichnung der
Römischen Verträge, z.B. Ausstellungen, Diskussionen. Das genaue Programm wird
vom Europa-Büro vorgelegt
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öffentliche Veranstaltung mit anderen Kulturhauptstädten – Bericht aus deren Erfahrungen, Was kann Nürnberg daraus mitnehmen?
Start neuer Informationsreihen, Themenschwerpunkte und Vortragsreihen zu Aspekten der Kulturhauptstadtbewerbung in Nürnberg

Sowohl 2017 wie auch 2018 ist die Durchführung konkreter erster Veranstaltungen angedacht, was der Entwicklung neuer Formate und Denklinien dient. Hierzu wurden erste Gespräche geführt und Ideen entwickelt, die nach der politischen Grundsatzentscheidung konkretisiert werden können.
Kulturhauptstadt Projektentwicklung – Von der Theorie zur Praxis (2018/19)
Das Jahr 2018 steht unter dem Erfordernis der Entwicklung von Veranstaltungen und Projekten, der Konkretisierung der künstlerischen Vision, die sich hinter dem übergreifenden Motto
sowie den Leitthemen entfaltet. Projekte müssen detailliert konzipiert und abgestimmt, die
Partnerstruktur bestimmt, der Zeitplan konkretisiert und das Budget beschrieben werden.
Mit dem Jahr 2018 wird auch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit einhergehen. Die Ergebnisse finden sich im Bewerbungsbuch, dessen Abgabe das Ende der arbeitsintensiven Jahre
darstellt. Parallel muss dann an der Präsentation der Stadt für die Pre-Selection gearbeitet
werden.

