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Hans-Joachim Wagner diskutierte über die Kulturhauptstadtbewerbung

Tap

Am Ende soll es möglichst allen schmecken
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Hans-Joachim Wagner, der Leiter des
Nürnberger Kulturhauptstadtbüros, gab
am Dienstagabend im Presseclub eine
optimistische Prognose über die
Erfolgsaussichten Nürnbergs beim
Rennen um den Titel „Europäische
Kulturhauptstadt“ im Jahr 2025 und
nannte neue Details des laufenden
Bewerbungsverfahrens. Trotzdem
bleiben noch viele Fragezeichen.
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ihr erstes großes Zwischenziel zu, die
Abgabe des Bewerbungsbuches, des
tion
sogenannten Bid-Books, im SpätsomD
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mer oder Herbst 2019 bei der Expertenjury der EU. Hans-Joachim Wagren
der
ner, der im Januar seinen Posten als
Leiter des Nürnberger Kulturhauptches
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gut zwei Monate im Amt ist, zeigte
sich im Presseclub sicher, dass Nürnerfo
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berg diese Hürde schaffen und es auf
die Shortlist, also in die zweite Auskönn
wahlrunde, schaffen wird.
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Ende Januar wurden in der vom
Stadtrat verabschiedeten Kulturviele
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strategie sieben richtungsweisende
Themengruppen für Nürnbergs kultugrün
relle Entwicklung bis zum Jahr 2030
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formuliert. Hauptziel sei es im
Moment, diese zu drei Hauptthemen
und
zu bündeln. Diese sollen dann im Bidbew
Book ausgearbeitet werden.
nen
Zentral sei zum einen „die europäigerplug
sche Dimension“, was bei einem von
der EU vergebenen Kulturhauptstadttron
titel nicht verwundert: Inwieweit
trum
taugt Nürnberg in EU-Krisenzeiten Nein, kein Klischee: Nürnberger Kinder denken beim Thema Europa vor allem an Essen. Und da spielen neben Pizza und Döner schm
die Bratwürste eine große Rolle. Auch so etwas fließt in Nürnbergs Kulturhauptstadtbewerbung ein.
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Zum Zweiten sei eine „zukunftsgerichtete Erinnerungskultur“ sehr nicht nur einen frisch eingestellten
Ist das Kultur oder Kitsch? Nicht rentin Julia Lehner. Damit stößt die nert
wichtig. Wie habe sich Nürnberg nach Mitarbeiter für Presse- und Öffentlich- nur die Forderungen nach Radwegen ausgerufene Partizipation dann an kend
der Zeit des Faschismus (Stadt der keitsarbeit in Wagners Team, sondern zeigt, dass es bei Nürnbergs Bewer- ihre Grenzen. Auch Wagner selbst John
Reichsparteitage, der Nürnberger seit einer Woche einen neuen Face- bung um einen sehr weit gefassten sieht sich nicht nur als Moderator des Ed S
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Bewerbungsprozesses, sondern als
Gesetze und schließlich der Nürnber- book-Account des Bewerbungsbüros. Kulturbegriff gehen wird.
Noch wichtiger sei es, dass ab 15.
ger Prozesse) als „Stadt der MenschenSo sollen über die Idee des Spielens Ideengeber.
eine
April ein sogenannter open call auf auch die Kommunen der Metropolregirechte“ neu definiert?, fragt Wagner.
Für die Rolle, die Albrecht Dürer im ande
Drittes zentrales Thema der Bewer- einer Internetplattform beginne. Dort on eingebunden werden; eine zentrale Jahr 2025 spielen soll, hat er schon gege
bung werden Zukunft und Wandel der kann nicht nur jede/r Bürger/in dieser Rolle nehme dabei das Spielzeugmuse- konkrete Pläne, will sie aber noch ten
Arbeit unter dem Gesichtspunkt der Stadt Ideen für das Kulturhauptstadt- um und das neue Spielehaus im Peller- nicht verraten. Bei seinem Vorschlag, schu
voranschreitenden
Digitalisierung jahr äußern, es wird dann auch online haus ein, betonte Wagner. Dabei gehe die Glocken der Innenstadtkirchen zu Prot
die Stadt aktiv auf einem Konzert zu vereinen, erfuhr er Feld
sein. Nürnberg habe den industriellen über diese Ideen abgestimmt. Wagner
Strukturwandel mit den großen Werks- formulierte seine Idealvorstellung:
Kinder und Jugend- im Presseclub, dass es ein sehr ähnli- trieb
schließungen am Ende des 20. Jahrhun- „Am besten wäre es, die Bürger gestalliche zu, ein Work- ches Projekt schon beim Stadtjubilä- brüt
shop mit Achtjähri- um im Jahr 2000 gab.
derts sehr gut verkraftet, so Wagner, ten den Kulturhauptstadtbewerbungsdie Stadt wandle sich derzeit in eine prozess selbst.“
gen habe gezeigt,
Auch über die Finanzen entscheiDass da nicht unbedingt Projekte in
dass diese bei Euro- den letztlich die politischen Verantpostindustrielle Bildungs- und Wissenwortlichen.
Die immer wieder genannschaftsstadt und knüpfe damit an ihre den Vordergrund rücken würden, die
pa vor allem an das
historische Vorreiterrolle im Mittel- den offiziell angedachten drei HauptEssen denken – von ten Summe von fünf Millionen Euro,
der Pizza über Brat- die in Nürnberg angeblich für die ersalter an – mit damals hoher Alphabeti- themen entsprechen, musste das
sierungsquote, der frühen Gründung Bewerbungsteam bereits erfahren:
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Döner. Womit sich be des Bid-Books in Brüssel zur Verfüeiner Akademie der Künste.
der Nürnberger stehen mehr Radwege H.-J. Wagner.
für Nürnberg das gung stehen, bezeichnete Wagner viel- sen
Noch wichtiger als diese drei und eine möglichst autofreie InnenGelä
Bewer- deutig als „Chimäre“.
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Kernthemen sei es aber, die Bevölke- stadt im Vordergrund.
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Durchaus Raum für Interpretatiorung Nürnbergs bei der KulturhauptWagner hat ähnliche Erfahrungen der Gerüche“ durchaus anbieten wür- nen lässt auch die Aussage von Stadt- Son
stadtbewerbung mitzunehmen, so schon vorher gemacht: Bei der erfolg- de. Dieses aber entsprang dem Hörfeh- kämmerer Harald Riedel zu, mit dem Pote
Wagner. Deshalb solle dieser Prozess reichen Bewerbung von Essen und ler eines Diskussionsteilnehmers im Wagner letzte Woche gesprochen hat. der
der Stadtentwicklung hoch partizipa- dem Ruhrgebiet im Jahr 2010 seien Presseclub, als Wagner erläuterte, Man müsse vom Standpunkt der ge K
tiv erfolgen – und zwar nach dem Prin- die schönsten Ereignisse der „Day of dass das ursprünglich angedachte Finanzen aus Nürnberg als Kultur- mits
zip der „aufsuchenden Partizipation“. Songs“ – 70 000 Menschen trafen sich Motto „Nürnberg – Stadt der Brüche“ hauptstadt „maximal radikal“ den- klein
ken, habe ihm Riedel gesagt, so Wag- den
„Wir fragen die Bevölkerung: ,Was in der Schalker Arena zum gemeinsa- wieder vom Tisch sei.
Nicht nur über das Motto, das der ner. Dessen Idealvorstellung vom Proj
wollt ihr?‘“, sagte Wagner. Um dieses men Singen – und die eintägige SperAnliegen zu transportieren und die rung der Autobahn A 40, die Essen zer- gesamten Bewerbung Nürnbergs die Finanzbedarf einer optimalen Bewer- len
Bewerbung über das bislang haupt- schneidet, gewesen. Im dänischen Aar- Stoßrichtung geben soll, sondern auch bung klingt dabei so radikal wie unbe- nur
sächlich beteiligte Kulturveranstal- hus sei 2017 am besten eine Glocke über die drei Hauptthemen entschei- scheiden: „100 Millionen Euro wären um
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