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Abriss 
Das Programm zur Kulturstadt/Kulturhauptstadt Europas wurde 1985 

eingeführt und der Titel „Kulturhauptstadt Europas“ (ECoC) wurde seitdem 
nahezu 60 Städten in 30 Ländern verliehen. Das Programm ist für die Städte 
zu einer wichtigen Positionierungsplattform geworden und wirkt als 

Katalysator für die wirtschaftliche und kulturelle Erneuerung. Unmittelbare 
kulturelle, soziale und wirtschaftliche Wirkungen sind normal, doch hat die 
Möglichkeit schwer nachweisbare langfristige Auswirkungen in 

Schlüsselbereichen wie dem Imagewandel der Stadt und der Entwicklung 
des Tourismus festzustellen, zugenommen. Letzteres ist ein Beweis für die 
stärkere Verpflichtung gegenüber einer nachhaltigen Vermächtnisplanung 

und der noch besser definierten und an die lokalen Gegebenheiten 
angepassten Visionen. In diesem Bericht werden gemeinsame Konzepte und 
Erfolgsstrategien dokumentiert, die größten Anforderungen für 

Langzeitwirkungen herausgestellt und die wiederkehrenden 
Herausforderungen analysiert, die einer hundertprozentigen Ausschöpfung 
des Potenzials des Programms im Wege stehen. Zu den wichtigsten 

Empfehlungen gehören die Einrichtung eines standardisierten 
Bewertungsrahmens, die Verstärkung des Fokus auf der Vergleichsforschung 
und die Einrichtung eines offiziellen Wissenstransferprogramms, so dass 

künftige Gastgeber besser von dem in den letzten drei Jahrzehnten 
entwickelten reichen Erfahrungsschatz profitieren können.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

Hintergrund 

 

Diese Studie wurde 2013 über einen Zeitraum von sieben Monaten erstellt und 2012 vom 

Europäischen Parlament in Auftrag gegeben, um die langfristigen Auswirkungen der 

Programme anlässlich der Ausrichtung von „Kulturhauptstadt Europas“ (ECoC) und die 

möglichen organisatorischen und strategischen Auswirkungen der Ergebnisse umfassend zu 

bewerten.  

 

Forschungsfragen  

 

Das Hauptziel dieser Studie besteht in der Sichtung und Analyse einer Fülle an 

veröffentlichtem Material über die jeweiligen ECoC-Gastgeberstädte, um die verbreitetsten 

Erfolgsstrategien zu ermitteln; Nachweise für den Einfluss und die langfristigen 

Auswirkungen aus kultureller, wirtschaftlicher, sozialer und politischer Sicht nicht nur 

zuzuordnen sondern auch zu überprüfen und die wichtigsten wiederkehrenden 

Herausforderungen zu erfassen. 

 

In der Studie geht es um nachfolgende sieben Forschungsfragen: 

 

1) Wie ist die Initiative „Kulturhauptstadt Europas“ entstanden, welche Änderungen hat 

sie erfahren, und welches sind ihre konstitutiven Elemente? 

 

2) Welche Trends und gemeinsame Muster – sofern vorhanden – lassen sich in Bezug auf 

die erfolgreichen Kandidatenstädte seit 1985 erkennen?  

 

3) Welche unterschiedlichen Strategien und Konzepte wurden entwickelt und verfolgt, um 

den ECoC-Veranstaltung in den einzelnen Städten sowohl kurz- als auch langfristig zum 

Erfolg zu verhelfen? 

 

4) Welche erkennbaren langfristigen Auswirkungen bringt der ECoC-Status in Bezug auf 

kulturelle, wirtschaftliche, soziale und politische Aspekte mit sich? 

 

5) Was waren die größten Hindernisse, vor denen ECoC-Gastgeber in der Vergangenheit 

standen? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich erkennen? 

 

6) Welche Empfehlungen können ausgesprochen werden, um das Potenzial der ECoC-

Initiative effizienter zu nutzen und die Herausforderungen in Bezug auf die 

Programmplanung und die Organisation wirksamer anzugehen? 

 

7) Welche Vorschläge für konkrete politische und legislative Maßnahmen können gemacht 

werden? 

 

Ferner spiegelt die Studie eine Reihe spezieller Fragen wider, die sich auf zwei der größten 

Herausforderungen für ECoC-Gastgeber seit Einführung des Programms im Jahr 1985 

beziehen: die Fähigkeit des Programms, eine bedeutsame europäische Dimension zu 

entwickeln und die Fähigkeit der Gastgeber, Lehren aus vorangegangenen Erfahrungen zu 

ziehen und den Wissenstransfer zu maximieren. 

 

Die Studie wertete die für die ersten drei Jahrzehnte des ECoC-Programms vorliegenden 

Nachweise aus, die dem zwischen 1985 und 2013 veröffentlichten Material über 48 

Gastgeberstädte entstammen und berücksichtigt zudem die Vorschläge von zehn 
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anstehenden Gastgeberstädten zwischen 2014 und 2019. Darüber hinaus sind 

Überlegungen ausgewählter Fachleute zum gesamten Programm in die Studie eingeflossen. 

 

Wichtigste Erkenntnisse 

Das Programm „Kulturstadt/Kulturhauptstadt Europas“ (ECoC) hat sich seit seiner 

Einführung in beträchtlichem Maße entwickelt und ist zu einem vollständig ausgereiften 

internationalen einjährigen Ereignis geworden, das über das Potenzial verfügt, europäische 

und globale Trends im Bereich kultureller Großveranstaltungen zu gestalten und von ihnen 

gestaltet zu werden. Gastgeberstädte haben das Programm genutzt, um Neuland zu 

betreten, aber auch um Techniken und Konzepte zu reproduzieren, die heute weitgehend 

akzeptiert und erwartet werden. 

Historie und Entwicklung 

Das Programm hat im offiziellen operationellen und rechtlichen Rahmen auf EU-Ebene nicht 

nur beträchtliche Fortschritte angeregt sondern auch von ihnen profitiert. Diese Fortschritte 

lassen sich in drei Hauptphasen unterteilen, die die Anwendung von maßgeblichen 

Beschlüssen auf EU-Ebene widerspiegeln.  

 

 Phase 1 (1985 bis 1996) umfasste den ersten Zyklus der ECoC-Städte, die jeweils eins 

der damaligen zwölf EG-Mitgliedstaaten vertraten. In dieser Phase galt das Programm 

als zwischenstaatliche Aktivität und verfügte noch über keinen Rechtsrahmen. Die 

Städte wurden zumeist vom Staat bestimmt und den meisten standen nicht einmal zwei 

Jahre für die Planung ihres Programms zur Verfügung: eine große Herausforderung für 

die Finanzierung oder Entwicklung von ECoC-spezifischen Initiativen. Städte wie 

Glasgow 1990, Antwerpen 1993 und Kopenhagen 1996 stachen durch ihre Fähigkeit, 

Neuerungen einzuführen und das Programm voranzubringen, hervor. 

 

 Mit Phase 2 (1997 bis 2004) begann ein neuer Zyklus, der 19 Städte in 14 Ländern 

umfasste. Auswahlkriterien und Bewerbungsfristen werden seit 1998 angewendet und 

führten zu beträchtlichen Fortschritten bei den ECoC-spezifische 

Programmgestaltungsmöglichkeiten und steigerten den Ehrgeiz. Das Programm 

gewährleistete zudem eine größere Zentralität der EU, indem es unter den Schirm der 

wichtigsten Kulturprogramme der EU zunächst Kaleidoskop und dann Kultur 2000 

angesiedelt wurde. Die gezielten Finanzierungen der EU zugunsten des ECoC-

Programms stiegen in diesem Zeitraum. 

 

 Phase 3 (2005 bis 2019) ist die umfassendste Programm, denn sie birgt 29 Städte aus 

29 Ländern, darunter die zehn neuen EU-Mitgliedstaaten (die nach 2004 beigetreten 

sind). Das ECoC-Programm bekam seinen ersten Rechtsrahmen und wurde eine 

Gemeinschaftsaktion zu Beginn dieser neuen Phase, was gemäß Maastrichter Vertrag 

die Einbeziehung von offiziellen europäischen Dimensionskriterien sowie klarere 

Leitlinien für die Auswahljury zur Folge hatte. Zwei nachfolgende, in dieser Phase 

angewandte Beschlüsse haben zur Weiterentwicklung der Auswahlkriterien beigetragen 

und die Überwachungs- und anschließenden Evaluierungsprozesse verstärkt.  

 

Im Jahr 2013 haben das Europäische Parlament (EP), der Ministerrat und die Europäische 

Kommission an der Aktualisierung des Rechtsrahmens für die nächste ECoC-Phase von 

2020 bis 2033 gearbeitet. 

Bewerbungskonzepte 

Der 1998 eingeführte konkurrenzbetonte Bewerbungsprozess, die seit 2005 geltende 

Garantie von mindestens vier Jahren Vorlaufzeit sowie die anschließende Bereitstellung von 

Unterstützung seitens einer offiziellen Überwachungsjury (seit dem ECoC-

Bewerbungsprozess 2007) waren wichtige Schritte zur Verbesserung der Qualität der 

Bewerbungsprozesse und -ergebnisse.  
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Mit der Ausweitung des Programmprofils auf ganz Europa wurde der Bewerbungsprozess 

selbst zu einer in den Medien äußerst beachteten ECoC-Phase, die zunehmend ein 

verantwortungsvolles Management erforderte. In diesem Kontext kristallisierte sich eine 

breit angelegte Befragung von Interessensgruppen als allgemein anerkannte Stärke 

erfolgreicher Bewerbungen heraus, die den Bewerbungsvorschlägen entsprechend und zu 

deren Unterstützung durchgeführt wurde. Dieser Aspekt gilt als zentrale Voraussetzung, um 

die Durchführbarkeit und die Identifizierung der Stadt mit ihrer Bewerbung innerhalb 

verschiedener Gruppen ─ von Politikern über die lokalen kulturellen und privaten Sektoren 

bis hin zu den lokalen Gemeinschaften ─ sicherzustellen. Eine wichtige Erfahrung ist, dass 

die Städte, die den Prozess deutlich vor dem Bewerbungszeitraum für das Jahr, in dem sie 

Gastgeber sein wollen, begannen, mit einer breiteren Unterstützung der 

Interessensgruppen rechnen können. Für andere kann sich dies zu einer Herausforderung 

entwickeln. 

 

Für die Durchführung von Bewerbungen sind zudem der veranschlagte Umfang der 

Investitionen und ein qualitativ hochwertiges künstlerisches Programm von Bedeutung sind. 

Allerdings hat die Studie ergeben, dass es widersprüchliche Ansichten über die Vorteile 

eines zu spezifischen künstlerischen Programms zum Zeitpunkt der Bewerbung gibt: Die 

ECoC-Organisatoren sind der Auffassung, dass ein größerer Fokus auf der Festlegung einer 

klaren und inspirierenden Vision liegen sollte, während das tatsächliche Programm der 

Veranstaltungen (nach der Bewerbungsphase) mehr Zeit zum Reifen erhalten und an den 

Bedarf der Stadt angepasst werden sollte.  

 

Bei der Gesamtvision sind die von erfolgreichen Bewerberstädten am häufigsten genannten 

Ziele die Steigerung der Kapazitäten/Ambitionen des kulturellen Angebots in der 

Gastgeberstadt (intern) sowie die Verbesserung des Profils der Stadt und seines kulturellen 

Angebots (extern). Dass vorrangig diese beiden Ziele genannt werden, lässt sich 

wahrscheinlich durch die beiden Bereiche erklären, in denen positiver Auswirkungen zu 

verzeichnen sind, die in der Regel sehr ähnlich formuliert werden:  Erhöhung der 

Kapazitäten und der Ambitionen des kulturellen Sektors; Imageverbesserung der 

Gastgeberstadt, was oftmals eine Neupositionierung als führendes kulturelles Zentrum 

beinhaltet. 

 

Ein weiteres, von den Bewerberstädten hervorgehobenes Ziel wird mit dem Wunsch 

umschrieben, die ECoC solle als „Katalysator“ für Veränderungen in anderen Bereichen 

wirken, wie beispielsweise: Entwicklung des Tourismus; steigende Investitionen von außen; 

Förderung des Wachstums neuer Branchen; äußerliche Erneuerung; soziales Engagement 

und größerer Stolz auf die Stadt.  

 

Im Gegensatz zu den oben genannten Bereichen besteht die allgemein wahrgenommene 

Schwäche erfolgreicher Bewerbungsvorschläge in einer fehlenden starken europäischen 

Dimension. Seit ihrer Einsetzung im Rahmen der ECoC 2005 haben die Auswahljurys für 

diesen Bereich Bedenken geäußert. Eine häufige Beschränkung ist, dass − obwohl in den 

Bewerbungen in der Regel der europäische und/oder multikulturelle Charakter ihrer Stadt 

und des Kulturangebots betont wird − es nur selten Pläne gibt, Verbindungen von Belang 

mit dem restlichen Europa einzugehen. Die Einführung einer Überwachungsjury seit dem 

Bewerbungsprozess 2010, die ein unmittelbares Feedback bietet und frühe Entscheidungen 

des Gastgebers beeinflussen kann, hat Möglichkeiten für einen besseren Umgang mit 

diesem Problem geschaffen. 

Realisierungskonzepte und Erfolgsstrategien 

Über die Bewerbungsphase hinaus hat sich der tatsächliche Ausrichtungsprozess von sehr 

inhomogenen Anfängen, die extrem abhängig (und negativ beeinflussbar) von den 

spezifischen Umständen der Gastgeberstädte waren, zu einer hoch professionellen 

Angelegenheit entwickelt. Das heißt, dass die allgemeinen Konzepte und Erfolgsstrategien 

umfassender geworden und derzeit auf die Mehrheit der Städte anwendbar sind, 
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unabhängig von ihrer Größe, geographischen Lage und Dauer der Mitgliedschaft in der EU. 

Zu den auffälligsten allgemeinen ECoC-Konzepten gehören:  

 

 Die Entwicklung einer Wunschvision, die nicht nur darauf abzielt, die Stadt zu feiern (wie 

es in den früheren Stadien häufig der Fall war), sondern auch „Wandlungsmöglichkeiten“ 

zu bieten. Der letztere Begriff spiegelt das Bestreben wider, die ECoC als Katalysator für 

Veränderungen in anderen Bereichen zu nutzen – vom Imagewandel (der am häufigsten 

vorkommt und erfolgreich ist) zum kulturellen oder sozialen Wandel. Glasgow 1990, Lille 

2004 und Liverpool 2008 gelten häufig als Beispiele für sehr erfolgreiche 

Imagewandelstrategien.  

 

 ECoC zur Generierung einer Dynamik nutzen, die für gemeinsame sektorübergreifende 

Agenden – zumeist für Kultur, Tourismus, Bildung und Sozialdienstleistungen förderlich 

sind, – um eine Stadt und gelegentlich ihre Umgebungsregion zu positionieren oder neu 

zu positionieren. Ein besonderes Beispiel für eine gemeinsame regionale Positionierung 

ist Essen für das Ruhrgebiet 2010, die zur eine neuen regionalen Marke, die Ruhr-

Metropole, entstehen ließ. Des Weiteren haben Luxemburg GR 2007 und Marseille-

Provence 2013 auf andere Art und Weise zur Förderung der regionalen Beziehungen auf 

der Grundlage gemeinsamer ECoC-Programme und -Unterstützung beigetragen. 

 

 Ein ausgewogenes Portfolio thematischer Aktivitäten im Jahresverlauf, häufig in Form 

von abgegrenzten Jahreszeiten, dient der Verteilung der Ressourcen und der 

Koordination von Marketingprioritäten.  Die Themen variieren von der Reflektion über die 

Stadt als Ort zur Erforschung der europäischen Kultur (häufig in den Anfangsjahren und 

in etablierten kulturellen Zentren wie Athen 1985 oder Florenz 1986) bis zu spezifischen 

Facetten der Stadt und/oder nationalen Kultur (beispielsweise Verbindungen zum Wasser 

in Hafenstädten wie Porto 2001, Genua 2004 oder Stavanger 2008) oder ihren breiter 

gefassten sozialen oder wirtschaftlichen Bestrebungen (beispielsweise städtische 

Entwicklung oder die Kreativwirtschaft in Essen für das Ruhrgebiet 2010; Industrie, 

Kultur und Natur in Linz 2009: sowie Technologie und Kultur in Mons 2015).  

 

 Ein erstes schnelles Wachstum bei den Basisaktivitäten und anschließende nachhaltige 

Anstrengungen zur Identifizierung und Beteiligung eines möglichst diversifizierten 

Publikums, unterstützt durch strategische und mit erheblichen Mitteln finanzierte 

Sozialprogramme einschließlich Modelle für ehrenamtliche Tätigkeiten und aktive 

Beteiligungen. Das Konzept der ehrenamtlichen Tätigkeit konnte eine stets größer 

werdende Entwicklung und einen nachweislich zunehmenden Erfolg für sich verbuchen 

seit den frühen Konzepten wie The public network in Brügge 2002 über die 

Ambassadeurs von Lille 2004, die 08 Welcome-Programme in Liverpool 2008 bis zu 

ambitionierten Weiterbildungsinitiativen in Istanbul 2010 und Marseille-Provence 2013. 

 

Die oben genannten Gemeinsamkeiten lassen auf einen „ECoC-Stil“ bei Abläufen und 

Ausrichtungsprozessen schließen. Bisher ist dieser „ECoC-Stil“ informell, durch persönliche 

Netzwerke weitergetragen worden, es wäre jedoch sinnvoll, ihn zur leichteren Umsetzung 

und für einen besseren Wissenstransfer offiziell in ein gemeinsames „ECoC-Know-how“ zu 

übertragen. Bedenken über die tatsächlichen Vorteile der Ausbildung eines übermäßig 

standardisierten Rahmens für die Abläufe hat diesen Prozess behindert, was einen größeren 

Freiraum und größere Flexibilität ermöglicht hat als bei anderen Großveranstaltungen wie 

den Olympischen Spielen oder Ausstellungen. Allerdings erklärt dies auch einige der 

anhaltenden Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Programm, die weiter unten 

zusammengefasst sind. 

Wirkungen und Auswirkungen 

Das Programm hat den Beweis erbracht, in den jeweiligen Gastgeberstädten nachweisbare 

Auswirkungen zu generieren; Allerdings haben mit der Ausweitung der Ziele und 

Erwartungen auch der Umfang und die Ambitionen der damit einhergehenden Forderungen 
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zugenommen, und diese sind nicht immer durch Nachweise zu belegen. Einige der Bereiche 

mit positiven Auswirkungen, für die der Nachweis offensichtlicher ist, sind: 

 

Kulturelle Auswirkungen 

 Das Programm kann beträchtliche Auswirkungen auf die kulturelle Lebendigkeit einer 

Stadt haben. Sein Beitrag zur Verstärkung der Netzwerke, zur Eröffnung von 

Möglichkeiten für neue Kooperationen, Förderung der Fortsetzung neuer Arbeiten und 

Steigerung der Kapazitäten und Ambitionen des Kultursektors wird allgemein anerkannt. 

Beispiele für Städte, die stichhaltige Nachweise für den Fokus auf neuen Arbeiten bzw. 

für Konzepte, die dem Sektor größere Kapazitäten verliehen, erbringen, sind Glasgow 

1990, Cork 2005, Stavanger 2008, Essen für das Ruhrgebiet 2010, Turku 2011, Tallinn 

2011 und Guimarães 2012. 

 

Auswirkungen auf das Image 

 Bei vielen Städten mit einem zuvor niedrigen (und bisweilen sogar negativen) Profil ist 

es zu einer Renaissance des Images gekommen, was eine beträchtliche Aufmerksamkeit 

der Medien nach sich gezogen und die lokale, nationale und internationale 

Wahrnehmung verstärkt hat. Städte wie Glasgow, Lille, Liverpool, Pécs und Turku 

konnten sich im Anschluss an das jeweilige Austragungsjahr erfolgreich als kulturelle 

Zentren auf nationaler und/oder europäischer Ebene positionieren. 

 

 Abgesehen von Diskussionen über die Städte ist das Medieninteresse an der ECoC und 

daran, was sie in den jeweiligen Gastgeberländer repräsentiert, im Laufe der Zeit 

gewachsen und deckt ein breiteres Zeitspektrum ab als ursprünglich: Jetzt setzt das 

Medieninteresse nämlich bereits im Bewerbungsstadium ein. Das internationale 

Interesse ist jedoch größeren Änderungen unterworfen und hängt von den strategischen 

Kapazitäten des jeweiligen Gastgebers ab.  

 

 Mit der Zunahme der digitalen und insbesondere der Plattformen der sozialen Medien 

könnten sich die Medientrends deutlich verändern, allerdings erfordert die vollständige 

Erfassung dieser Wirkungen neue Denkformen, nicht nur auf der Ebene der ECoC-

Förderung sondern auch auf der Ebene der Medien-Überwachung. Die jüngsten 

Gastgeber wie Turku 2011, Maribor 2012 und Guimarães 2012 verweisen auf erhebliche 

Auswirkungen der Online-Nachrichten, die weit vor allen anderen Medienarten liegen. 

 

Soziale Auswirkungen 

 Als positivste Dimension der sozialen Auswirkungen kann die Wirkung auf die lokale 

Wahrnehmung und die Förderung eines Gefühls von Stolz angesehen werden, was 

teilweise mit dem Imagewandel in Zusammenhang steht und unmittelbar vom lokalen 

und nationalen Medienverhalten beeinflusst wird.  

 

 Die Städte berichten von beachtlichen positiven Auswirkungen auf die lokale 

Wahrnehmung der Stadt. Dabei geben viele der jüngsten Gastgeberstädte an, dass 

zwischen 50 und 90 Prozent ihrer lokalen Bevölkerung der Auffassung sind, dass ihre 

Stadt nach Austragung der ECoC ein schönerer Ort ist.  

 

 Weitere nachweisbare soziale Auswirkungen sind die Zunahme und das größere 

Spektrum des Publikums während der Kulturveranstaltungen im ECoC-Jahr. So 

verschiedene Gastgeberstädte wie Helsinki 2000, Luxembourg GR 2007, Liverpool 2008, 

Essen für das Ruhrgebiet 2010, Guimarães 2012 und Maribor 2012 geben an, dass über 

die Hälfte ihrer lokalen Bevölkerung am ECoC-Programm teilnahmen. 

 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

 Zwar erscheinen die Behauptungen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen bisweilen 

übertrieben bzw. es fehlt an stichhaltigen Nachweisen (insbesondere im Bereich der 

Arbeitsplatzschaffung), doch ist offensichtlich, dass die ECoC beträchtliche Auswirkungen 

auf unmittelbare bis mittelfristige Tourismustrends haben kann, die wiederum die 

http://en.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
http://en.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
http://en.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
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Wirtschaft einer Stadt signifikant positiv beeinflussen können. In Städten mit einer 

deutlichen Neupositionierung, konnte sich der Anstieg der Touristenzahlen und -

Ausgaben viele Jahre behaupten. Glasgow 1990 ist eines der besten Beispiele für 

langfristige Auswirkungen; Liverpool 2008 erreichte in diesem Jahr einen einmaligen 

Anstieg; und Linz 2009 ist ein guter Indikator für eine Stadt, die zuvor nicht besonders 

bekannt war und dann ein stetiges Wachstum erlebte.  

 

Andere Auswirkungsbereiche – von breiter gefassten sozialen Auswirkungen über die 

physischen und politischen Wirkungen bis zur europäischen Dimension des Programms – 

sind schwerer nachzuweisen, doch liegt dies teilweise auch daran, dass geeignete 

Erfassungsmethoden noch komplexer sind. Die Diskussionen über die Kapazitäten des 

Programms, nachhaltige soziale Auswirkungen über die verbesserten Wahrnehmungen 

hinaus zu schaffen, nehmen zu. Angesichts der kontinuierlichen Entwicklung neuer und 

weitreichenderer Techniken zur Einbindung von Gemeinschaften und zur Sicherstellung 

einer aktiven Beteiligung (beispielsweise über das Ehrenamt und Schulungsmöglichkeiten) 

wird sich dieser Bereich von ECoC-Auswirkungen mit großer Wahrscheinlichkeit in den 

kommenden Jahren entwickeln. Die europäische Dimension ist ein weiterer Bereich mit 

Potenzial, insbesondere seit der Implementierung von verfeinerten Kriterien und einer 

größeren Überwachungsunterstützung für die ECoC-Gastgeber seit 2010. Damit sich die 

europäische Dimension nach Jahrzehnten uneinheitlicher Auslegungen und 

Implementierungen verstärken kann, wird allgemein davon ausgegangen, dass diese als 

eine Chance zur Eröffnung von Diskussionen mit der lokalen Bevölkerung begriffen werden 

muss, damit die Berücksichtigung der europäischen Identität und des europäischen 

Austauschs deutlich als ergänzend − und nicht als konkurrierend − zur Erforschung und 

Förderung der lokalen Identität wahrgenommen wird.   

Herausforderungen und Chancen 

Wie bereits angemerkt gehen ein besseres Profil und größere Ambitionen mit höheren 

Erwartungen und einer genaueren Prüfung einher. Die frühen Forschungen zum ECoC-

Programm verwiesen auf Herausforderungen, die bis 2013 aufgrund neuer oder klarerer 

Verordnungen, von Professionalität und gewachsener Erfahrung offenbar in großem Maße 

bewältigt werden konnten. Andere haben sich festgesetzt oder entwickelten sich im Laufe 

der Zeit parallel zur Ausweitung der Programmziele und/oder zu veränderten weltweiten 

Trends.  

 

Einige der Herausforderungen, die bis zur Phase 2 bestanden, aber in großem Umfang 

bewältigt wurden, sind: fehlende Planung oder unzureichende Nachhaltigkeitskonzepte, 

Bedenken über eine uneinheitliche Kommunikation sowie schlechte Marketing- und 

Markenstrategien. Seit mehr als einem Jahrzehnt zeigen die meisten ECoC-Städte ein 

deutliches Bewusstsein für und eine Verpflichtung gegenüber der Vermächtnisplanung. 

Auch ihre Marketingstrategie bewegt sich nun auf einem weitaus höheren Niveau und wird, 

wie angemerkt, jetzt als Prioritätsbereich eingestuft, in den ein weitaus größerer Teil des 

Gesamtbudgets fließt als bei über einem Drittel aller Städte in den ersten zwei Phasen. 

Allerdings bleibt das Thema der Sicherstellung von Nachhaltigkeit komplex: Zwar sind sich 

die Städte der Problematik bewusst und äußern ihr Interesse, diesen Punkt anzugehen, 

doch der Nachweis für einen deutlichen Erfolg fällt weiterhin schwach aus wie auch bei 

anderen Arten von Großereignissen.  

 

Andere Herausforderungen bestehen weiter und führen nach wie vor zu öffentlichen 

Kontroversen und/oder Kritik innerhalb der Fachliteratur. Dazu gehören:  

 

 Die Fähigkeit der ECoCs, eine klare Vision zu formulieren, die die lokale 

Eigenverantwortung innerhalb der verschiedenen Interessensgruppen und der 

Öffentlichkeit sicherstellt.  

 Zweckdienliche Ausgewogenheit der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Agenden; 

bzw. laut Aussage vieler sollte sichergestellt sein, dass die kulturellen Agenden nicht 

übermäßig für die wirtschaftlichen Ziele instrumentalisiert werden. 
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 Befassung mit den sozialen Ungleichheiten – insbesondere sollte sichergestellt werden, 

dass alle Bezirke der Stadt und/oder wichtigen Interessensgemeinschaften profitieren. 

 

Interessanterweise ist die erste Herausforderung auch als Schlüssel für den Erfolg 

identifiziert worden, wenn alles gut läuft. Dies ist darauf zurückzuführen, dass manche 

Städte zwar ihre ursprüngliche Vision erfolgreich angewendet haben bzw. ihre Kernziele 

(beispielsweise im Bereich des Images oder der Kultur) erreichen konnten, andere sich 

dagegen abmühen, eine Unterscheidung zwischen Gesamtvision und spezifischen 

Programmanforderungen zu treffen, und es als schwierig befinden, sicherzustellen, dass die 

ECoC in vollem Umfang kohärent ist mit anderen Bedürfnissen der Stadt. 

 

Von allen in der Literatur genannten und sich aus einer gezielten Datenanalyse ergebenden 

Herausforderungen heben sich zwei ab, die, wenn sie richtig angegangen werden, die 

größten Chancen bieten: Dies sind der Umgang der Städte mit der europäischen Dimension 

und die Kapazitäten des Programms im Bereich des Wissenstransfers.  

 

Europäische Dimension 

 Die Sicherstellung einer europäischen Dimension im Rahmen des ECoC-Programms ist 

seit der Einführung des Programms ein Kernziel der EU und wurde in seinem 

Rechtsrahmen herausgestellt. Allerdings kämpfen einzelne Gastgeberstädte oftmals 

damit, diese Anforderung in vollem Umfang zu verstehen, zu implementieren oder ihre 

entsprechende Fähigkeit zur Umsetzung unter Beweis zu stellen.  

 Eine wichtige Herausforderung bei der Bewertung des Erfolgs in diesem Bereich ist die 

häufige Abweichung zwischen den (in der Phase der Bewerbung, bei der Formulierung 

der Mission) erklärten Zielen und der schlussendlichen Programmimplementierung. 

Eine zusätzliche Problematik besteht in der Schwierigkeit der Erfassung der 

erfolgreichsten Beispiele, da die zur Erklärung dieser Dimension herangezogenen 

Mechanismen oftmals ungeeignet sind. Die in der Phase 1 und 2 des Programms 

durchgeführten offiziellen Bewertungen führen in der Regel zu der Schlussfolgerung, 

dass dieser Bereich hinter den Erwartungen zurückbleibt, allerdings könnte dies 

teilweise an ungeeigneten Bewertungsmethoden liegen. 

 Mit der Ausweitung der offiziellen, von der EU finanzierten Überwachungs- und 

Bewertungsprozesse gibt es eine größere Chance, Beschränkungen schon frühzeitig zu 

identifizieren und die Städte bei deren Beseitigung zu unterstützen. Allerdings scheint 

ein anhaltendes Problem darin zu bestehen, dass die Bestrebungen zwar konkreter 

geworden sind, die einzelnen Gastgeber es aber nach wie vor als schwierig ansehen, 

die europäische Dimension als einen führenden Aspekt ihres Programms zu 

operationalisieren.  Ferner nehmen die lokalen Agenden weiterhin an Dynamik zu und 

beherrschen in der Regel die öffentliche Debatte.  

 Um diesen Trend umzukehren, bedarf es einer sorgfältigen Reflexion über die 

wiederkehrenden Herausforderungen und neuen Möglichkeiten. Drei Aspekte heben 

sich in dieser Studie ab: Es gilt, die Debatte zu eröffnen, so dass die lokalen Gastgeber 

und die Öffentlichkeit die Themen der europäischen und lokalen Identität als Teil 

derselben Diskussion begreifen und nicht als im Gegensatz zueinander stehend. Es 

muss eine größere Abgrenzung erfolgen zwischen der ECoC und anderen 

inländischen/nationalen Veranstaltungen vergleichbaren Formats (oftmals durch die 

ECoC angeregt); Auch sind die Überwachungsprozesse weiter zu verfeinern, um 

bessere Datenerfassungstechniken zu entwickeln, die ein besseres Verständnis dieses 

Bereichs fördern. 
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Wissenstransfer 

 Es gibt begrenzt Nachweise für einen offiziellen Wissenstransfer und für den Austausch 

zwischen Gastgebern der Veranstaltung innerhalb oder außerhalb des ECoC-

Programms; Allerdings werden die wenigen verfügbaren Studien, die vergleichende 

Ergebnisse für die ECoC bieten, umfassend genutzt. Dies gilt insbesondere für den von 

der Europäischen Kommission finanzierten Bericht 2004 von Palmer/Rae Associates, der 

von über einem Drittel der ECoC-Studien zwischen 2005 und 2013 genannt wird. 

 

 Trotz des Werts der veröffentlichten Studien verweisen die meisten ECoC-Organisatoren 

darauf, dass ihre wichtigste Referenz die direkten Kontakte mit vorhergehenden 

Gastgebern sind; Darüber hinaus werden informelle Netzwerke von vorherigen und 

zukünftigen ECoC-Organisatoren als wichtige Anlaufstelle für Erfahrungen aus erster 

Hand bewertet. 

 

 Nach der Studie von 2004 gab es deutliche Anstrengungen zur Durchführung 

regelmäßiger Bewertungen, so dass das veröffentlichte Material in starkem Umfang 

zugenommen hat (insbesondere wissenschaftliche Abhandlungen und 

Stadtbewertungen, die sowohl fallspezifische als auch vergleichende Forschung 

beinhalteten). Dies bietet die Möglichkeit für eine bessere Evidenzbasis. Allerdings 

mangelt es den jeweiligen Stadtbewertungskonzepten an Kontinuität und 

Kohärenz und die Qualität vieler Nachweise ist wenig aussagekräftig und/oder nicht 

vergleichbar. Um diese Situation zu verbessern, bedarf es einer standardisierteren 

Datenerfassung und -analyse. 

 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Im Jahr 2013 stellt das ECoC-Programm eines der sichtbarsten und renommiertesten EU-

Initiativen dar. Das Programm ist zu einem beliebten Studienobjekt geworden und die Zahl 

der unabhängigen Veröffentlichungen, in den einschlägigen wie in akademischen Kreisen, 

nimmt weiter zu. Allerdings erfordert die Fähigkeit, den tatsächlichen Wert des Programms 

und die Anwendbarkeit von Kernlehren aus verschiedenen Ländern und zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten zu erkennen, ein besser koordiniertes Bewertungskonzept. 

Dies ist notwendig, um nachvollziehen zu können, welche Dimensionen vergleich- und 

übertragbar sind und welche kontextspezifisch.   

 

Die sich aus dieser Studie ergebenden wichtigsten Empfehlungen sind nachfolgend 

aufgeführt, ihnen vorangestellt ist die Angabe, auf wen sie abzielen: 

 

 

Förderung einer klaren Vision von Beginn an statt einer detaillierten 

Programmgestaltung 

 

Für ECoC-Bewerber: 

 Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die Formulierung der übergeordneten Vision und 

des Konzepts für das ECoC-Jahr. Es ist sicherzustellen, dass diese Vorgehensweise zu 

einem klaren, aber flexiblen Rahmen führt, der im Zeitablauf als Leitfaden bei der 

spezifischen Programmentwicklung und der geeigneten Kommunikationsstrategie dienen 

kann. 

 Es ist sicherzustellen, dass diese ursprüngliche Vision von der Bewerbung zur 

Realisierungsphase übertragen wird, damit sie von einem potenziell anderen 

Ausführungsteam übernommen und genutzt werden kann. 
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Abgrenzung der ECoC-Vision von einer kulturellen und Kommunikationsstrategie 

 

Für ECoC-Organisatoren: 

 Nehmen Sie sich vor dem zyklischen Charakter eines ECoC-Ausrichtungsprozesses in 

acht. Stellen Sie sicher, dass die Vision klar entwickelt und vom Kernteam verstanden 

wurde, bevor die breitere Kommunikation angestrebt wird. 

 Identifizieren Sie die richtigen Meilensteine zur Abgabe öffentlicher Erklärungen und 

vermeiden Sie die Abgabe von Erklärungen zu einem zu frühen Zeitpunkt, da dies 

Erwartungen wecken kann (die ggf. nicht erfüllt werden). 

 

Betonen Sie die kulturelle Dimension des Programms 

 

Für ECoC-Organisatoren: 

 Das zentrale Element der ECoC-Vision sollte ein kulturelles Ziel sein, andere Ziele 

(wirtschaftlicher, sozialer oder umfassenderer Art) sind dagegen als untergeordnete 

Ziele einzubinden. 

 

 Verbinden Sie das zugrunde liegende kulturelle Hauptziel mit bestehenden lokalen 

Kulturstrategieplänen. Sollte im Vorfeld keine Kulturstrategie vorliegen, nutzen Sie 

dieses kulturelle Ziel/diese kulturellen Ziele als Sprungbrett oder Plattform für eine neue 

kulturgesteuerte Strategie. 

 Stellen Sie sicher, dass sich die Kernvision für die ECoC aus einer breit angelegten 

Konsultation mit den maßgeblichen Interessensgruppen der verschiedenen Sektoren 

ergibt. Dabei gilt jedoch, dass die Priorität eines kulturellen Ziels verstanden und als 

führender Richtwert anerkannt worden sein muss.  

 

 

Sorgen Sie für eine größere Klarheit bei der Definition der entsprechenden 

Kreativwirtschaftsbereiche 
 

Für ECoC-Organisatoren: 

 Reflektieren Sie und machen Sie deutlich, was der Begriff „Kreativwirtschaft“ im 

jeweiligen Umfeld des Gastgebers bedeutet. 

 Sofern dieser Bereich in einer bestimmten Gastgeberstadt oder in einem bestimmten 

Gastgeberland noch unterentwickelt ist, nutzen Sie die ECoC-Planung und die 

Erfahrungen als Gastgeber als eine Chance, diesen Bereich besser zu definieren und 

wesentliche Verbindungen zwischen kulturellen und wirtschaftlichen Zielen zu eruieren. 

 

 

Nutzen Sie eine flexible, aber wirksame Konstellation von Organisationen, um den 

ECoC-Prozess zu verwalten. 
 

Für die Europäische Kommission: 

 Fördern Sie die Kontinuität von Kernteams und Kernmitarbeitern, seien Sie aber auch 

offen für die Möglichkeit von Veränderungen auf der Führungsebene im Zeitverlauf. Dies 

stellt sicher, dass die ECoC über die am besten geeignete Fachkraft für das jeweilige 

Prozessstadium verfügt (beispielsweise kann die richtige Person bei der Leitung der 

ECoC-Bewerbung nicht die richtige Person sein, um die Veranstaltung in dem Jahr zu 

realisieren). 

 

Für ECoC-Organisatoren: 

 Machen Sie sich mit dem Zyklus eines ECoC-Ausrichtungsprozesses vertraut und stellen 

Sie sich darauf ein, dass sich die Prioritäten und Kompetenzen von der Bewerbung bis 

zur Entwicklungs- und Veranstaltungsphase sowie in der unmittelbaren Anschlussphase 

des Ereignisses ändern. 
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 Planen Sie im Voraus, um den potenziellen Verlust von Know-how aufgrund des 

Weggangs von Mitarbeitern auszugleichen; Die Beispiele von Lille 2004 und Liverpool 

2008 zeigen, dass die Beibehaltung von Kernmitarbeitern während des Prozesses (ideal 

wäre ab der Bewerbungsphase) Kontinuität und maximale Ergebnisse bringt. Dieses 

einzigartige Fachwissen kann ein großer Mehrwert für die ECoC-

Vermächtnisentwicklungsphase sein. 

 

 

Balancieren Sie die Beziehungen zwischen politischer Unterstützung, 

Verantwortlichkeit und Unabhängigkeit aus 
 

Für die Europäische Kommission, Auswahl- und Überwachungsjurys: 

 Binden Sie die offizielle Beratung auf neue Weise ein, damit das 

Unabhängigkeitsbestreben seitens der Politik nicht zur politischen Loslösung führt. 

 

Für ECoC-Organisatoren: 

 Berücksichtigen Sie die am besten geeigneten Rollen für die lokale Politik angemessen: 

weg von den Tagesentscheidungen, aber zentral für das Gelingen der ECoC. 

 Stellen Sie sicher, dass die ECoC-Abläufe transparent bleiben und der breiten 

Öffentlichkeit gegenüber gerechtfertigt (begründet) werden können. 

 Unterscheiden Sie zwischen künstlerischer Unabhängigkeit und kulturellen 

Verantwortlichkeiten (z.B. Ausbalancierung des Bestrebens, bei bestimmten 

Programmaspekten Risiken einzugehen, mit der Notwendigkeit, unterschiedliche 

Bevölkerungsgruppen einzubinden und zu repräsentieren). 

 

Planen Sie den Übergang nach der ECoC, um das Vermächtnis und die 

Nachhaltigkeit zu maximieren 
 

Für die Europäische Kommission, Auswahl- und Überwachungsjurys: 

 Setzen Sie für das für die Durchführung der ECoC zuständige Organ nach dem 

Veranstaltungsjahr eine weitere Amtszeit an und für das zuständige Kernteam 

mindestens sechs Monate bis ein Jahr nach der Veranstaltung. 

 

Für ECoC-Organisatoren:  

 Ernennen Sie eine für den Übergang zuständige Task-Force, die die Übergabe von 

wichtigen ECoC-Materialien und -Know-how zurück an die etablierten 

Interessensgruppen der Stadt abwickelt.  

 

 

Standardisieren Sie die Datenerfassung und formalisieren Sie den 

Wissenstransfer 

 

Für die Europäische Kommission (mit rechtlicher Unterstützung seitens des EP und des 

Rats): 

 Arbeiten Sie an der Realisierung eines zentralen Dokumentationszentrums oder 

Wissensspeichers für die Archivierung verlässlicher Daten (z. B. eine ECoC-

Beobachtungsstelle und/oder Ressourcen-Intranet, die zentral von der Kommission 

koordiniert werden). 

 Investieren Sie in gezielte Aktivitäten zur Ausbildung einer allgemeinen Reihe von 

Indikatoren und eines Datenerfassungsrahmens mit klaren Definitionen und 

Spezifikationen für die gewünschten Erfassungszeiten während des ECoC-

Gastgeberzyklus (vor, während und nach der Veranstaltung).  

 Ziehen Sie in Betracht, einen Teil der EU-Finanzierungsbeihilfen in ECoC-relevante 

Forschung zu investieren, damit der Datenerfassungsplan für die Gastgeber auch 

Aspekte umfasst, die für die breiteren Auswirkungen und das Vermächtnis des 

Programms relevant sind, und zwar über ihr lokales Umfeld hinaus. 
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Für ECoC-Organisatoren und -Forscher: 

 Stellen Sie Daten bereit, die auf der Grundlage einer von der Europäischen Kommission 

definierten gemeinsamen Indikatorenreihe basieren, und stellen Sie dabei sicher, dass 

die Mindestzahl von „prioritären“ Indikatoren mit Daten versehen sind bzw. sofern dies 

nicht möglich ist, erläutern Sie die Probleme, um den Rahmen mit zu verbessern. 

 Geben Sie stets die Quellen und Methoden für die vorgestellten Daten an und weisen 

Sie auf Widersprüche hin. 

 Regen Sie eine beständige organisatorische Kontaktstelle an, die in regelmäßigen 

Abständen Datenaktualisierungen bereitstellt. 

 

Eröffnen Sie eine lokale Debatte über den Wert der europäischen Dimension 
 

Für das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission: 

 Ergänzen Sie die aktuellen Kriterien für die europäische Dimension um die Förderung 

einer Debatte. 

 Empfehlen Sie eine breitere (aber durchgängig angewandte) Indikatorenreihe und 

fordern Sie quantitative sowie qualitative Berichte für die betreffenden Ergebnisse an. 

 

Für die Gastgeber-Organisatoren: 

 Nutzen Sie die Kriterien für die europäische Dimension als Plattform, um innerhalb der 

lokalen Bevölkerung eine Diskussion über Europa zu eröffnen. 

 Vermeiden Sie es, einen Gegensatz aufzubauen zwischen der lokalen 

Programmgestaltung und der europäischen oder internationalen Programmgestaltung. 

Zwar ist es angemessen, zwischen den lokalen und den internationalen 

Kommunikationsstrategien zu unterscheiden, jedoch sollten die Gastgeberstädte das 

Programm als Chance begreifen, um die Beziehungen zwischen der lokalen Kultur/den 

lokalen Werten und den europäischen Kulturen/Werten auszuloten, statt sich nur auf das 

eine oder das andere zu beschränken. 
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1. EINLEITUNG 
 

Diese Studie geht zurück auf die Forderung des Europäischen Parlaments im Jahr 2012 

nach einer umfassenden Bewertung der langfristigen Auswirkungen der Ausrichtung des 

Programms „Kulturhauptstadt Europas“ (ECoC) sowie den damit zusammenhängenden 

potenziellen organisatorischen und politischen Implikationen.  

 

Seit seiner Einführung im Jahr 1985 hat sich das ECoC-Programm zu einer hoch begehrten 

Auszeichnung für Städte entwickelt, die sich als europäisches Zentrum für Kultur und 

Kreativität positionieren oder neu positionieren wollen. Jüngst ist die Zahl der Bewerbungen 

stark gestiegen, obschon diese bisweilen beträchtliche Ausgaben durch die lokalen 

Behörden für viele Jahre mit sich bringen. Ein Paradebeispiel für diese Entwicklung war der 

Wettbewerb für die Auflage 2016, in dessen Rahmen 16 spanische und elf polnische Städte 

ihr Interesse bekundeten und in einem harten konkurrenzbetonten Bewerbungsprozess 

gegeneinander antraten. Allerdings fallen die begleitenden Nachweise − trotz des 

zunehmenden Interesses und der weit verbreiteten Erfolgsgeschichten über bestimmte 

Fälle (wie beispielsweise Glasgow 1990, Lille 2004, Liverpool 2008) − dürftig aus. Sofern 

solche verfügbar sind, beschränken sie sich häufig auf die Bewertung des entsprechenden 

Jahres und der unmittelbaren Folgezeit. Bemerkenswerterweise gibt es wenig bis keine 

Untersuchungen, die sich im Rückblick mit den mittel- bis langfristigen Auswirkungen der 

Ausrichtung der ECoC durch eine Gastgeberstadt oder -region befassen. 

 

Diese Studie bietet eine systematische Analyse der gesamten wissenschaftlichen, 

politischen und praktisch ausgerichteten Literatur über Städte, die seit 1985 Gastgeber der 

ECoC waren, sowie der Vision des ECoC-Programms und der Entwicklung des politischen 

Rahmens.  

 

Die Studie basiert auf den Erfahrungen von Beatriz Garcia und ihrem Team, die am 

Institute of Cultural Capital angesiedelt sind,1 mit Forschungsarbeiten über die 

verschiedenen Auswirkungen und langfristigen Vermächtnisse der ECoC-Programme. Dazu 

gehört auch das gemeinhin als bisher umfassendste Studie über eine ECoC angesehene 

Forschungsprogramm zu Liverpool 2008 Impacts 08, das multidisziplinär ausgerichtet ist 

und einen Zeitraum von fünf Jahren abdeckt;2 die langfristige Retrospektivuntersuchung 

(mehr als zehn Jahre) über die langfristigen Auswirkungen der Ausrichtung der ECoC in 

Glasgow 1990;3 sowie die Erfahrung, die zur Ausbildung eines ECoC-Kulturpolitiknetzwerks 

führte, in dem mit der finanziellen Unterstützung der Europäischen Kommission die besten 

Forschungspraktiken zwischen Wissenschaftlern und den ECoC-Ausrichtungspartnern 

ausgetauscht werden. 4  
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1  Das Institute of Cultural Capital ist ein strategisches Kooperationsprojekt zwischen der University of Liverpool 

und der Liverpool John Moores University(www.iccliverpool.ac.uk). 
2  Siehe: Garcia et al. (2010) und www.impacts08.net. 
3  Siehe: Garcia (2003; 2004a; 2004b; 2004c; 2005). 
4  Siehe: http://www.liv.ac.uk/impacts08/complementary-programmes/EC_cultural_policy_group.htm. 

http://www.iccliverpool.ac.uk/
http://www.impacts08.net/
http://www.liv.ac.uk/impacts08/complementary-programmes/EC_cultural_policy_group.htm
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1.1. Kernziele und Forschungsfragen 

Übergeordnete Ziele 

 

Das Hauptziel der Studie besteht darin, die Vielfalt von veröffentlichtem Material über die 

jeweiligen ECoC-Gastgeberstädte zu analysieren, um verifizierbare Nachweise für die 

Auswirkungen und langfristigen Auswirkungen aus kultureller, wirtschaftlicher, sozialer und 

politischer Sicht zu ermitteln. 

 

Auf der Grundlage der Identifizierung und Bewertung dieses Materials werden 

Empfehlungen für die folgenden Zielgruppen abgegeben: 

 

 Politische Entscheidungsträger auf europäischer Ebene sowie innerhalb der jeweiligen 

Gastgebernationen. 

 Organisatoren zukünftiger ECoCs in den entsprechenden Gastgeberstädten und ihre 

maßgeblichen Interessensgruppen. 

 Wissenschaftler und Berater, die mit der Bewertung und Evaluation zukünftiger ECoCs 

betraut sind. 

 

Die Studie dient drei unterschiedlichen Zwecken: 

 

 Identifikation, Auswahl, Benennung und Präsentation von Kernpunkten der wichtigsten 

veröffentlichten Materialien zum ECoC-Programm. 

 Kritische Bewertung dieses Materials auf der Grundlage der prioritären 

Forschungsfragen und der zahlreichen Wirkungsdimensionen. 

 Empfehlungen auf der Ebene der Abläufe und der Strategie. 

Forschungsfragen 

 

In der ursprünglichen Ausschreibung wurde der Schwerpunkt gelegt auf eine Reihe von 

Forschungsfragen, die bei der Festlegung der Prioritäten für diese Studie als Ausgangspunkt 

fungierten: 

 

1. Wie ist die Initiative „Kulturhauptstadt Europas“ entstanden, welche Änderungen hat 

sie erfahren, und welches sind ihre konstitutiven Elemente? 

2. Welche Trends und gemeinsame Muster – sofern vorhanden – lassen sich in Bezug auf 

die erfolgreichen Kandidatenstädte seit 1985 erkennen?  

3. Welche unterschiedlichen Strategien und Konzepte wurden entwickelt und verfolgt, um 

den ECoC-Veranstaltung in den einzelnen Städten sowohl kurz- als auch langfristig zum 

Erfolg zu verhelfen? 

4. Was sind die erkennbaren langfristigen Auswirkungen des ECoC-Status im Hinblick auf 

kulturelle, wirtschaftliche, soziale und politische Aspekte? 

5. Was waren die größten Hindernisse, vor denen ECoC-Gastgeber in der Vergangenheit 

standen? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich erkennen? 

6. Welche Empfehlungen können ausgesprochen werden, um das Potenzial der ECoC-

Initiative effizienter zu nutzen und die Herausforderungen in Bezug auf die 

Programmplanung und die Organisation wirksamer anzugehen? 

7. Gibt es Empfehlungen für konkrete politische und gesetzgebende Maßnahmen? 

 

Durch diese Forschungsfragen ergab sich die Notwendigkeit, gewisse Konventionen zur 

Durchführung der Bewertung einzuführen. Insbesondere ging es darum, die folgenden 

Schlüsselbegriffe zu definieren:  
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 Erfolgsstrategien (Frage 3): Diese werden verstanden als: a) Herangehensweisen, 

durch die die Gastgeberstädte nach eigener Aussage ihre definierten Ziele leichter 

umsetzen können; b) Herangehensweise, durch die die Ziele der ECoC-Programme wie 

in der offiziellen EU-Dokumentation vorgestellt besser angegangen werden können; 

sowie c) Herangehensweisen, die zu zusätzlichen Auswirkungen oder Wirkungen (über 

die vorgenannten hinaus) führen können, welche als positiv für die lokalen 

Gemeinschaften, maßgebliche Interessensgruppen und/oder externe Gäste betrachtet 

werden (bzw. von diesen als solche eingeschätzt werden). Tatsächlich bestehen sie aus 

Input und Output, die zu dem gewünschten vorgenannten Ergebnis führen können (d.h. 

Auswirkungen und Wirkungen). 

 

 Langfristige Auswirkungen (Frage 4): Diese werden definiert als das Ergebnis, die 

Wirkung oder das Vermächtnis der mit der ECoC einhergehenden Aktivitäten nach 

einem oder mehreren Jahren nach dem Veranstaltungsdatum des Ereignisses. Im 

Gegensatz dazu werden die vor Ablauf eines Jahres gemessenen Auswirkungen oder 

Wirkungen als kurzfristig (d.h. nur im Vorfeld des Ereignisses oder während des ECoC-

Jahres sichtbar) oder mittelfristig (d.h. bis zu einem Jahr nach der ECoC sichtbar) 

betrachtet. Wie in Kapitel 5 erläutert sind die meisten Nachweise für Wirkungen kurz- 

oder mittelfristiger Natur. 

 

 Unterschied zwischen den kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und 

politischen Aspekten (Frage 4): Diese verschiedenen Dimensionen von Wirkungen 

werden im Rahmen eines vorangegangenen fünfjährigen Forschungsprogramms zu den 

multiplen Wirkungen der Ausrichtung einer ECoC (Impacts 08) eingehend analysiert. 

Das Modell Impacts 08 bildet die Grundlage für den Forschungsrahmen der Studie. Die 

Art, wie Unterschiede definiert und bei der Auswahl der Schlüsselindikatoren als 

Orientierung genutzt werden, wird in Abschnitt 1.2 beschrieben.  

 

Darüber hinaus wird in der Studie über eine Reihe spezifischerer Fragen reflektiert, die auf 

die beiden fundamentalen Herausforderungen für ECoC-Gastgeberstädte seit Einführung 

des Programms im Jahr 1985 verweisen: die Fähigkeit des Programms, eine bedeutsame 

europäische Dimension zu entwickeln und die Fähigkeit der Gastgeber, Lehren aus 

vorangegangenen Erfahrungen zu ziehen und den Wissenstransfer zu maximieren. 

 

I. Wie sehen die Chancen und Herausforderungen für das ECoC-Programm aus, um in 

den jeweiligen Gastgeberstädten eine echte europäische Dimension zu entfalten? 

II. Gibt es deutlich erkennbare Wirkungen der ECoC-Initiative auf das kulturelle Leben 

und den Austausch auf europäischer Ebene? 

III. Hatte die Studie Palmer/Rae von 2004 deutliche Auswirkungen im Bereich der 

politischen Gestaltung und der Organisation späterer ECoCs? 

IV. Wurden „beste Praktiken“ entwickelt und außerhalb Europas für vergleichbare 

kulturelle Ereignisse und Initiativen mit spürbaren Wirkungen genutzt? 

1.2. Methodisches Konzept 

Nach über 28 Jahren der Entwicklung hat das ECoC-Programm einen beträchtlichen Umfang 

von gezielter Literatur für sich verbuchen können. Dazu gehören sowohl graue Literatur 

(die von den für das Programm auf europäischer Ebene zuständigen Organen produziert 

wurde), als auch Werbematerialien der Gastgeberstädte sowie analytisches Material und – 

insbesondere seit 2004 – eine wachsende Zahl von in Auftrag gegebenen Evaluationen und 

unabhängigen wissenschaftlichen Bewertungen.  

 

In dieser Studie geht es vor allem darum, die einschlägigen, durch diese umfangreiche und 

vielfältige Literatur geschaffenen Erkenntnisse zu identifizieren, validieren, analysieren und 

zusammenzufassen. Diese Aufgabe ist bisher noch in keiner so umfassenden und 

systematischen Form realisiert worden. Das Material wurde ausschließlich auf der 

Grundlage der abgestimmten Forschungsfragen durch ein internationales Expertenteam, 

das in acht europäischen Sprachen arbeitet, analysiert. 
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Mit der vorliegenden Studie treten die Verfasser in die Fußstapfen der Autoren der beiden 

umfassendsten komparativen Analysen des ECoC-Programms, die jeweils die Bewertung 

eines ganzen Jahrzehnts von ECoC-Gastgebern zum Ziel hatten:   

 

 Die erste Studie deckte die ECoC-Städte von 1985 bis 1994 ab und wurde von John 

Myerscough realisiert und vom ersten Netzwerk der europäischen Kulturhauptstädte 

finanziert (Myerscough, 1994). 

 

 Die zweite Studie umfasste die ECoC-Gastgeberstädte von 1995 bis 2004 und wurde 

von Palmer/Rae Associates realisiert und von der Europäischen Kommission finanziert 

(Palmer/Rae, 2004). 

 

Bei dieser Studie war es wichtig, keine vorherigen Bewertungen zu reproduzieren. Der 

Auftrag sah jedoch vor, dass das Programm als Ganzes betrachtet wird und nicht erst ab 

2005. Der Hauptunterschied zwischen dieser Studie und vorangegangener komparativer 

Forschung – insbesondere dem Bericht Palmer/Rae 2004 – besteht darin, dass sich die 

Autoren dieser Studie auf die Bewertung der veröffentlichten Literatur stützen und keine 

Primärforschung zu den Ansichten der ECoC-Interessensgruppen betreiben. Dies gilt als 

wichtig, da dadurch erstens unnötige Wiederholungen von Arbeiten vermieden und 

zweitens die Stellungnahmen der Analyse-Experten und unabhängigen Forscher 

herausgestellt werden. Zugleich spiegeln sich in dieser Studie die offiziellen narrativen und 

zusammenfassenden Bewertungen durch die direkten Interessensgruppen auf europäischer 

Ebene und der Ebene der Gastgeberstädte wider.  

 

Das methodische Konzept der Studie umfasst wie folgt: 

 

 Forschungsrahmen: Eine Anpassung und Ausweitung des im Kontext des fünfjährigen 

Programms Impacts 08 entwickelten Modells, das zur Festlegung der wichtigsten 

Dimensionen der ECoC-Auswirkungen und Vermächtnisse diente und die entsprechende 

Struktur zur Präsentation der Ergebnisse bildete. 

 

 Sekundärforschung: Zuordnung von Dokumenten als wichtigster prioritärer Bereich, 

die die Auswahl und Validierung von maßgeblichen Quellen als Grundlage des 

vorgenannten Rahmens umfasste, sowie ausführliche Auswertung und Inhaltsanalyse 

von verfügbaren Daten zur Erhärtung der Schlüsselindikatoren und Bereicherung der 

Literaturanalysen, die die Hauptgrundlage dieser Studie darstellen. 

 

 Primärforschung: Gezielte Maßnahmen zur Abhandlung der zentralen 

Forschungsfragen bzw. von Aspekten der Fragen, die durch verfügbare 

Veröffentlichungen nicht beantwortet werden konnten und eine zusätzliche 

Datenerfassung erforderten. Aufgrund des Umfangs der erforderlichen Analyse der 

Sekundärdaten waren diese Maßnahmen nur in geringem Umfang erforderlich und 

dienten hauptsächlich dazu, Lücken aufzufüllen oder sich abzeichnende Ergebnisse zu 

überprüfen.  

Forschungsrahmen: Das Forschungsmodell von Impacts 08 diente als Grundlage  

 

Diese Studie profitiert von dem stabilen Modell der Wirkungsbewertung, das der 

Forschungsleiter und das unterstützende Team im Vorfeld von, während und nach Liverpool 

2008 umfassend testen und anschließend auf sechs andere Gastgeberstädte im Kontext des 

von der Europäischen Kommission finanzierten „ECoC Cultural Policy Network“ vergleichend 

anwenden konnten.5 Die Ergebnisse dieser Studie werden somit nach vier möglichen 

Wirkungsbereichen aufgeschlüsselt, die thematisch wie folgt untergliedert werden:  

 

                                           
5  Die beteiligten Städte waren: Marseille-Provence 2013, Turku 2011, Stavanger 2008, Košice 2013, Linz 2009, 

Essen für das Ruhrgebiet 2010. 
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Tabelle 1: Wirkungsbereiche und thematische Bereiche 

 

WIRKUNGSBEREICH THEMATISCHER BEREICH 

Wirkungen auf der Ebene der Kultur 

und des Image 

Das kulturelle System der Stadt 
Image und Identitätsgefühl 

Wirtschaftliche und physische 

Wirkungen 

Wirtschaftliche Wirkungen und Prozesse 

Physische Entwicklungen 

Soziale Wirkungen Öffentliche(s) Engagement und Vertretung 

Politische und strategische 

Wirkungen 
Philosophie und Prozessmanagement 

 

 

Alle thematischen Bereiche umfassen eine Reihe von Unterthemen, die bei der 

Identifizierung der adäquatesten Leistungsindikatoren zur Bewertung der tatsächlichen 

Wirkungen und Langzweitwirkungen als Orientierung dienten. Der folgende Abschnitt 

enthält eine kurze Zusammenfassung dieser Unterthemen: 

 

 Das Kultursystem der Stadt: Zu den Unterthemen gehören: das Profil des kulturellen 

und kreativen Sektors der Gastgeberstadt (Zahl und Art der Organisationen, 

Einrichtungen); die Nachhaltigkeit des Systems (d.h. Kompetenzentwicklung im 

kulturellen Sektor); der Beitrag des für die Realisierung der ECoC ernannten Organs (d.h. 

Direktinvestitionen/-finanzierung des kulturellen Systems der Stadt) sowie Beitrag 

anderer einschlägiger Einrichtungen zur Kreativwirtschaft des Bereichs im Kontext des 

ECoC-Ausrichtungsprozesses.  

 

 Image und Identitätsgefühl: Zu den Unterthemen für diesen Bereich gehören: die 

(Neu)positionierung der Gastgeberstadt vor und nach der Ausrichtung der ECoC: andere 

mit der Stadt assoziierte veränderte Bedeutungen seitens der verschiedenen lokalen 

Gemeinschaften; sowie veränderte Wahrnehmungen der Stadt durch die 

regionalen/nationalen Besucher und ausländischen Touristen. Ferner werden auch die 

Veränderungen beim Identitätsgefühl und beim Selbstvertrauen der lokalen 

Gemeinschaften vor und nach Ausrichtung der ECoC bewertet. 

 

 Wirtschaftliche Wirkungen und Prozesse: Zu den Unterthemen gehören die 

Wirkungen des ECoC-Titels auf: von außen kommende Investitionen; Tourismus, 

Beschäftigung und Schaffung von Arbeitsplätzen; sowie die Stärke und Qualität des 

lokalen Geschäftssektors.  

 

 Entwicklungen physische Infrastruktur: Zu den Unterthemen gehören Auswirkungen 

auf: den öffentlichen Bereich; das Umfeld des Erbes; die Qualität und die Art der 

physischen Kulturinfrastruktur (Gebäude, Veranstaltungsorte, Parks, öffentliche Kunst); 

Themen des physischen Zugangs (Transport, Parken); sowie die ökologische 

Nachhaltigkeit des Programms. 

 

 Öffentliche(s) Engagement und Vertretung: Zu den Unterthemen gehören: 

demographische und regionale Daten zu den Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern von 

kulturellen Aktivitäten sowie Zugang zu den Möglichkeit kultureller Beteiligung. Daneben 

werden besondere Subkulturen und Gruppen untersucht und Erfahrungen, kulturelle 

Werte, Gründe zur Partizipation oder Nicht-Teilhabe analysiert. Bei diesem Thema geht 

es um die Auswirkungen direkter oder indirekter Partizipation sowie um eine Analyse des 

Mehrwerts von Engagement für das Wohlbefinden und die Lebensqualität von Menschen. 
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 Philosophie und Prozessmanagement: Im Rahmen dieses Themas werden die 

Auswirkungen von Prozessen und Philosophien untersucht, die der Verwaltung und 

Entwicklung von ECoC zugrunde liegen, sowie deren politische und strategische 

Implikationen für die Gastgeberstadt auf nationaler und europäischer Ebene.  

 

Diese Bereiche waren bei der Zuordnung des Materials und der Identifikation der 

Schlüsselindikatoren als Ausgangspunkt von zentraler Bedeutung. Da in dieser Studie 

jedoch nicht nur die Auswirkungen, Ergebnisse oder Wirkungen analysiert werden, sondern 

auch die Erfolgsstrategien, die sich tatsächlich aus den Inputs (z.B. strategische Prioritäten, 

Ziele) und den damit einhergehenden Outputs (z.B. geplante Aktivitäten) zusammensetzen, 

war es wichtig, ein detaillierteres Modellierungskonzept auszuarbeiten, mit dem die 

Kerndaten strukturiert und die Identifikation möglicher Ursachen und Wirkungen 

vorgenommen werden konnten. Das Modell, das ebenfalls auf den Erfahrungen von Impacts 

08 und dem ECoC-Strategierahmen aufbaut, lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

 

Abbildung 1: Bewertungsmodell  

 

Vision
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Kulturelle Programmgestaltung
Kernthemen oder -stränge; 

Dauer des Programms
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Demographie Zuschauer 
Zahl der Ehrenamtler

Wirtschaftliche Auswirkungen 
Besucherzahlen  & Steigerung

Besucherausgaben & Steigerung

Vermächtnisplanung
Mittel- bis langfristig 

Der Veranstaltung nachgelagerte 
Strategien

Bewerbungs- + Realisierungskonzepte
& Erfolgsstrategien

Kurz- und langfristig 
Wirkungen & Auswirkungen

Physische Auswirkungen 
Physische Aufführungsorte, die weiterbestehen

Politik & politische Auswirkungen
Zentrale Stellung der Kultur in den 

Stadtagendas

 
Quelle: Modellierung ICC. Vereinfachte Aufstellung der Indikatoren (vollständige Aufstellung in Anhang B) 
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Die Abbildung zeigt zwei Haupttypen von Daten: Die Daten in rosa sind in die Bewertung 

der maßgeblichen Ausrichtungskonzepte und Erfolgsstrategien eingeflossen (d.h. Inputs 

und sich daraus ergebende Outputs); Die Daten in blaubilden den Nachweis für die 

Auswirkungen oder Wirkungen (d.h. das Ergebnis dieser Konzepte). Alle Bereiche sind in 

gewisser Weise miteinander korreliert und bestimmte Abgrenzungen fallen nicht eindeutig 

aus; Beispielsweise umfasst das Konzept zur „kulturellen Programmgestaltung“ auch 

wichtige Entscheidungen zur Förderung des „öffentlichen Engagements“. Doch wurden 

diese Bereiche getrennt, um leichter eine differenzierte Bewertung der kulturellen und der 

sozialen Dimension vornehmen zu können. In ähnlicher Weise können auch die unter dem 

Oberbegriff der „kulturellen Programmgestaltung“ oder der „Kommunikation“ entwickelten 

Aktivitäten sowohl kulturelle als auch imagerelevante, soziale oder wirtschaftliche 

Auswirkungen haben. Allerdings weisen einige Bereiche, insbesondere die als wichtigste 

Nachweisquelle ausgewählten Indikatoren, eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine direkte 

kausale Verbindung zu bestimmten Wirkungsarten auf als andere. Die engen blauen Pfeile 

verweisen auf diese Verbindungen.  

 

Wie in den einschlägigen Kapiteln und im Abschnitt „Methodische Herausforderungen“ 

ausgeführt liegen für einzelne ECoC-Gastgeber nur selten gleichzeitig Nachweise für 

Wirkungen in allen identifizierten Bereichen vor. Darüber hinaus gibt es beträchtliche 

Schwankungen bei der Qualität und Konsistenz der Behauptungen und Nachweise zu den 

mittel- bis langfristigen Wirkungen. Folglich existieren - trotz der konsistenten Anwendung 

dieses Modells und des Versuchs, wo möglich vergleichende Tabellen und Zahlen zu 

produzieren, die maßgebliche Trends, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in diesen 

Bereichen erfassen - große Lücken, auf die diese Studie lediglich verweisen und die sie als 

Ausgangspunkt für zukünftige Forschungsempfehlungen nutzen kann. Die in Abbildung 1 

aufgeführten Schlüsselindikatoren stellen die Bereiche dar, für die ein breiteres Spektrum 

verifizierbarer Daten vorliegt (siehe auch Anhang B, der eine ausführliche Aufstellung der 

Schlüsselindikatoren und verdichteten Tabellen enthält). Diese in Kastenform dargestellten 

Indikatoren setzen sich hauptsächlich aus Daten zusammen, was ECoC-Organisatoren zu 

tun beabsichtigten (strategischer Input, beispielsweise Vision, Programmgestaltungspläne) 

und was sie tatsächlich taten (d.h. Output wie eine Reihe von Veranstaltungen), sowie aus 

einigen Daten, was tatsächlich passierte und im weiteren Sinne den ECoCs zugerechnet 

werden konnte (Auswirkungen in ausgewählten Bereichen). Dies bedeutet in der Realität, 

dass es in dieser Studie größtenteils darum geht, was als wichtig galt, damit die ECoC zu 

einem Erfolg wurde, sowohl beim Input, beim Output und bei den Auswirkungen. Der 

Bereich, für den weniger Nachweise zur Verfügung standen, betrifft die tatsächliche 

Beziehung zwischen beiden Bereichen (im Modell als Pfeile dargestellt), so dass die Studie 

zwar noch einige Ursache-Wirkungs-Beziehungen aufzeigen kann, jedoch mit klaren 

Einschränkungen. Auf diese und andere deutliche Lücken bei den Nachweisen wird in den 

einschlägigen Kapiteln und Abschnitten dieser Studie verwiesen. 

 

Und schließlich werden in der Studie neben diesen spezifischen ECoC-relevanten 

Nachweisen auch eine Auswahl von kontextuellen Faktoren zu bestimmten 

Gastgeberstädten analysiert. Diese Bewertung wurde vorgenommen, um zu bestimmen, ob 

man von klaren Typologien von ECoC-Städten sprechen kann. Dieser Weg wurde bereits in 

frühen Stadien des ECoC-Programms (Richards, 1996) beschritten. Die ausgewählten 

kontextuellen Faktoren lauten wie folgt: 

 

 Bevölkerungszahl der ECoC-Stadt (Stadt und ggf. Region) zum Zeitpunkt der 

Ausrichtung des Titels 

 Geographische Lokalisierung (Nord-, Süd-, West- oder Osteuropa wie vom UN-

Statistikamt definiert) 

 Positionierung in der EU im Kontext der aufeinander folgenden Erweiterungen (EU-12, 

EU-15, EU-25, EU-27, Beitrittsländer, Nicht-EU-Mitglieder) 
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Sekundärforschung: Dokumentenzuordnung und Literaturanalyse 

 

Aufgrund des sehr breit gefassten Studienthemas (bis 2019 insgesamt 60 Gastgeberstädte 

aus 30 Ländern in über 34 Jahren) konzentrieren sich die Verfasser der Studie auf die 

Sekundärdaten. Dies machte ein dreistufiges Konzept erforderlich:  

 

 Zuordnung von Dokumenten: Dies umfasste eine umfassende Suche und die 

Validierung aller verfügbaren zum ECoC-Programm veröffentlichten Materialien seit 

dessen Einführung sowie eine gewisse grundlegende Kodifizierung zur besseren 

Aufteilung der zu lesenden Kernmaterialien durch die jeweiligen Bereichsexperten. Auf 

den folgenden Seiten werden die Hauptergebnisse dieser Zuordnung zusammengefasst. 

 

 Literaturanalyse: Bewertung aller gültigen Materialien einschließlich einer 

umfassenden qualitativen und quantitativen Datenauswertung zur Bestimmung von 

Schlüsselindikatoren und einer anschließenden statistischen oder inhaltlichen Analyse6; 

sowie parallel dazu Identifizierung von maßgeblichen Zitaten und Zusammenstellung 

der Ergebnisse auf der Grundlage der jeweiligen Forschungsfrage. Im übrigen Teil 

dieser Studie geht es um die Analyse dieser Ergebnisse. 

 

Das Ziel der Zuordnung der Dokumente bestand darin, eine repräsentative Aufstellung der 

wichtigsten Referenzen zum ECoC-Programm vorzunehmen, die die gesamte Historie der 

Initiative umfasst und mit der eine breit angelegte und individuell zugeschnittene Typologie 

zur adäquaten Klassifizierung des zusammengetragenen Materials genutzt wird. Dabei ging 

es bei der Zuordnung nicht darum, Materialien auszuwerten, die sich auf nicht erfolgreiche 

ECoC-Bewerberstädte bezogen. Es wurden ausschließlich Materialien über die 

Gastgeberstädte ausgewertet, wobei der Schwerpunkt zum größten Teil auf den 

Dokumenten lag, die sich mit der tatsächlichen Ausrichtung und den Auswirkungen der 

ECoC-Programme befassten (die Bewerberdokumentation war dabei eine 

Nebenkomponente der anderen Elemente der Dokumentenbasis). Die auf der Grundlage 

der Literaturanalyse zusammengetragenen Materialien wurden vom Forschungsteam 

genutzt, um die Nachweise für die Auswirkungen und die Langzeitwirkungen 7für die 

Gastgeberstädte bis 2008 zu identifizieren sowie die mittelfristigen Wirkungen für die 

Gastgeberstädte während des Zeitraums 2009 bis 2011. Auch die Städte ab 2012 wurden 

analysiert, hauptsächlich auf der Grundlage von als maßgeblich definierten Zielen und 

Konzepten (oder Verpflichtungen), so dass zukünftige Forschungen sie auf dieser Basis 

einer erneuten Bewertung unterziehen können. 

 

Dokumentenvolumen und Typologie 

 

Insgesamt zählte das Forschungsteam 484 gültige Referenzen und 302 derselben (62 %) 

wurden eingehend analysiert. Als gültige Referenzen sind Materialien zu verstehen, in 

denen es speziell um das ECoC-Programm geht bzw. die ECoC-Gastgeber als direkte 

Fallstudien herangezogen werden (im Gegensatz zu Publikationen über breiter angelegte 

Themen der Kulturpolitik, in denen die ECoC nur als Nebenthema genannt wird). Obgleich 

alle gültigen Referenzen dem Grunde nach kodifiziert wurden (z.B. Art des Dokuments, Jahr 

der Publikation, ECoC, auf die sie Bezug nehmen), erfolgte die Fokussierung auf 62 % 

dieses Materials zur detaillierten Analyse, Datenerfassung und direkten Zitierung auf der 

Grundlage der Relevanz für die Studie, der Verlässlichkeit der vorgestellten Daten (z.B. 

methodische Klarheit, explizite Quellenangabe) und/oder der Qualität der Argumentation. 

 

 

                                           
6  Eine ausführliche Aufstellung der Schlüsselindikatoren nach Kapitel findet sich in Anhang B. 
7  Definiert als Wirkungen, die auch ein Jahr nach der Ausrichtung der Veranstaltung und darüber hinaus noch 

erkennbar sind. 
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Zwar war der Großteil dieser Referenzdokumente in englischer Sprache erstellt (60 %), die 

Analyse umfasste aber auch eine deutliche Anzahl von französischen (6 %) und deutschen 

(5 %) Dokumenten sowie Dokumente in anderen europäischen Sprachen. Tatsächlich 

identifizierte das Forschungsteam einschlägige Literatur in insgesamt 19 verschiedenen 

europäischen Sprachen. 

  

Die Dokumente wurden in die folgenden vier Hauptgruppen unterteilt: 

 

 EU-Politik: Von den EU-Organen produzierte offizielle Dokumente, darunter 

Entschließungen, Beschlüsse, Schlussfolgerungen und Vorschläge zur Ausweitung des 

operativen und/oder gesetzgebenden Rahmens des Programms; Verfahrensdokumente, 

Leitfäden für Gastgeberstädte und Informationen für Bewerberstädte; öffentliche 

Anhörungen zur Zukunft des Programms; Ernennungs- und Auswahlberichte; sowie 

Überwachungsberichte. 

 Gastgeberstadt: Die offiziellen Materialien der Gastgeberstadt bieten wichtige 

Informationen über ihre Version, strategischen Prioritäten, Programmgestaltungsdetails 

und beabsichtigte (oder umgesetzte) Ergebnisse, dazu gehören Bewerbungsdokumente, 

offizielle Programme und Abschlussberichte.8 

 Evaluation: Evaluierungsberichte zu einzelnen ECoC-Städten und Bewertungen des 

ECoC-Programms insgesamt. Innerhalb dieser Gruppe unterschied die Studie auch 

zwischen Evaluierungen, die von der entsprechenden Gastgeberstadt in Auftrag 

gegeben wurden, und Evaluierungen, die von externen Regierungsbehörden auf 

europäischer oder nationaler Ebene in Auftrag gegeben wurden. 

 Wissenschaftliche Publikationen: Wissenschaftliche Publikationen, die in den 

bezeichneten Zeitschriften, Buchkapiteln, Monographien, Konferenzdokumenten, 

Arbeitspapieren und Doktor- und Masterarbeiten veröffentlicht wurden. 

 

Wie in Abbildung 2 veranschaulicht stellt die wissenschaftliche Literatur bei weitem die 

häufigste Kategorie dieser Gruppen dar und umfasste 220 Dokumente (bzw. 45 % aller 

Materialien). Die Dokumentation der Gastgeberstadt war der zweithäufigste Typ (mit 22 % 

aller Dokumente), gefolgt von den Kategorien Evaluierung (18 %) und EU-Politik (14 %). 

 

Abbildung 2: Dokumentenvolumen nach Typ 

 
 

Quelle: Dokumentenzuordnung ICC  
 

                                           
8  Diese Art von Dokumenten wurde vor allem von Gastgeberstädten ab dem Jahr 2000, nachdem die 

Digitalisierung Einzug gehalten hatte, umfassend genutzt. Allerdings hatte das Team nur sehr begrenzt Zugang 
zu Material über die Gastgeberstädte der 80er- und 90er-Jahre. Dies stellte jedoch kein nennenswertes 

Problem für die Analyse dar, da die wichtigsten Informationen über diesen Zeitraum in der gründlichen Studie 
von Johny Myerscough aus dem Jahr 1994 enthalten sind, in denen die Gastgeberstädte von 1985 bis 1993 
untersucht wurden.   
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Aufteilung der Dokumentation auf der Grundlage der jeweiligen ECoC-Städte 

 

Das im Rahmen der Dokumentenzuordnung zusammengetragene Material deckt alle 

vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen ECoC-Städte ab (siehe Anhang C, der eine 

bibliographische Aufstellung nach ECoC-Städten enthält). Einzelne Dokumente wurden auf 

der Grundlage der spezifischen Stadt, auf die sie sich in relevanter Weise beziehen, 

gekennzeichnet (d.h. mit einem beträchtlichen Fokus auf dem ECoC-Jahr und nicht nur als 

Erwähnung im Nebensatz). Es war nicht ungewöhnlich, dass sich Dokumente als Publikation 

auf mehr als eine Stadt bezogen, so dass es wiederholt vorkam, dass zwei oder drei Städte 

innerhalb ein und derselben Publikation überblicksartig abgehandelt oder analysiert 

wurden. In diesen Fällen erhielten die Dokumente die Kennzeichnung, dass sie mehrere 

ECoC-Städte abdecken. 

 

Bei der Zuordnung der Referenzen zu spezifischen ECoC-Gastgeberstädten (siehe Abbildung 

3) ergaben sich für das zugeordnete Material im Wesentlichen die folgenden 

Abgrenzungsmerkmale: 

 

 Es liegen gezielte Publikationen über jede ECoC-Stadt seit 1985 vor mit Ausnahme der 

beiden Städte: Paris 1989 und Madrid 1992. Diese Städte werden jedoch in 

Übersichtsdokumenten wie Myerscough (1994) und Palmer/Rae Associates (2004) 

abgehandelt sowie von übergreifenden EU-Politikdokumenten aus dieser Zeit. 

 

 Das breiteste Spektrum an gezielten Publikationen lag für die Gastgeberstadt Liverpool 

2008 vor, insbesondere gab es zu diesem Thema viele veröffentlichte Evaluationen und 

wissenschaftliche Dokumente. 

 

 Bei der Analyse wurden für die meisten Städte EU-Politikdokumente, wissenschaftliche 

Publikationen, gezielte Evaluationen und ein zufriedenstellendes Spektrum an offiziellen 

Materialien der Gastgeber ermittelt. Die einzige Abweichung von dieser Regel bildeten 

die Städte vor 1995 (für die mit der löblichen Ausnahme von Glasgow 1990 keine 

gezielten Bewertungen und nahezu kein Material der Gastgeberstädte vorlag) und die 

Städte nach 2012 (siehe weiter unten).  

 

 Es konnten durchschnittlich zehn Dokumente pro Stadt identifiziert werden, wobei 

nahezu jede Gastgeberstadt zwischen 2005 und 2011 jeweils durch mehr als zehn 

Dokumente bewertet wurde. Wie erwartet liegen für den Zeitraum ab 2012 kaum 

Evaluationen und wissenschaftliche Dokumente vor: Grund dafür ist die Tatsache, dass 

der Abschluss dieser ECoC-Jahre entweder zu kurz zurück liegt oder aber noch bevor 

steht (so dass die tatsächliche Bewertung der Auswirkungen noch in vollem Umfang 

erfolgen muss). 
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Abbildung 3: Dokumentenvolumen nach ECoC-Städten 

 

 
 

Quelle: Dokumentenzuordnung ICC  

 
Anmerkung: Die Graphik oben verweist auf die Gesamtzahl der ermittelten Dokumente, die relevante Daten und Analysen zu spezifischen ECoC-Städten umfassten. Bei 
den Dokumenten, die zugleich mehr als eine Fallstudie eingehend analysierten (d.h. eine Vergleichsstudie), gilt, dass diese Dokumente für jede der Städte, auf die sie sich 
bezogen, zählten. Nebenbei erwähnte Referenzen zählten nicht als ein gezieltes Dokument. 
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Abbildung 4: Dokumentenvolumen nach Typ und Publikationsjahr 

 
Quelle: Dokumentenzuordnung ICC   

 

Schwankungen bei den im Zeitverlauf festgestellten Volumen und bei der Art der 

Dokumentation (siehe Abbildung 4) sowie bei der Aufmerksamkeit, die bestimmten ECoC-

Gastgeberstädten zuteilwurde (siehe Abbildung 3), legen den Schluss nahe, dass es 

innerhalb der Geschichte der ECoC-Initiative bis heute wie in Kapitel 2 angeführt drei 

unterschiedliche Perioden gab. Diese Schwankungen sind in die Dokumentenanalyse 

eingeflossen, bei der ein besonderer Schwerpunkt auf den Gastgeberstädten ab 2005 lag 

(den Referenzen zu vorangegangenen Gastgeberstädten wurde aber soweit relevant 

ebenfalls Raum eingeräumt). 

 

 1985-1996: Wie in Abbildung 4 ersichtlich, wurden in dieser Anfangszeit nicht viele 

gezielte Publikationen erstellt. Bei den wenigen verfügbaren Materialien handelt es sich 

zumeist um EU-Politikdokumente sowie einige frühe wissenschaftliche Erörterungen. 

Das Fehlen gezielter Bewertungen ist jedoch auffällig. Darüber hinaus zeigt sich auch in 

Abbildung 3, dass nur 8,3 % der Referenzen über die Gastgeberstädte in diese Zeit 

fallen, davon beziehen sich 40,8 % auf Glasgow 1990.9 Zu den ECoC-Gastgeberstädten 

aus dieser Zeit, für die ausführliche Materialien der Gastgeberstadt und 

wissenschaftliche Bewertungen vorlagen, gehörten Amsterdam 1987, Dublin 1991, 

Antwerpen 1993 und Lissabon 1994.  

 

 1997-2004: In der zweiten Phase des Programms wurde eine deutliche Zunahme der 

aktuellen Publikationen beobachtet, Bewertungen wurden Standard. Wie erwartet 

wurden im Jahr 2000 die meisten Publikationen von Gastgeberstädten veröffentlicht, da 

in diesem Jahr gleichzeitig neun Städte den Titel verliehen bekommen hatten. 

Unabhängig von dem Datum der Publikation beziehen sich 33,9 % der Referenzen auf 

ECoC-Gastgeberstädte in diesem Zeitraum. Dabei werden die meisten Städte in fünf 

oder mehr Dokumenten abgehandelt und eine Stadt, Lille 2004, in 20 Dokumenten. Alle 

Städte in diesem Zeitraum wurden von EU-Politikdokumenten, von Material von 

Gastgeberstädten, von in Auftrag gegebenen Bewertungen sowie von wissenschaftlichen 

Analysen abgedeckt.  

                                           
9  Hierbei gilt es zu beachten, dass der überwiegende Teil der Dokumente über Glasgow 1990 nicht aus dieser 

Zeit selbst stammt, sondern erst Jahre später während der zweiten und dritten Phase des Programmes 

veröffentlicht wurde. Dadurch erklärt sich die Abweichung zwischen der wichtigen Rolle, die Glasgow 1990 als 
Analysegegenstand in Abbildung 1 einnimmt, und der relativ geringen Zahl an Dokumenten, die in Abbildung 2 
unter den Veröffentlichungen in den Jahren 1990 und 1992 erscheint. 
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 2005-2018: Für diesen Zeitraum steht ein breiteres Spektrum von Materialien zur 

Verfügung: 57,8 % der identifizierten Dokumente decken diesen Zeitraum ab und 

weisen spezifische Bezüge zu den jeweiligen Gastgeberstädten auf, es sind alle Arten 

von Dokumenten vertreten und die meisten Städte bis 2011 werden in zehn bis 15 

Dokumenten abgehandelt. Liverpool 2008, Essen für das Ruhrgebiet 2010 und Istanbul 

2010 heben sich davon ab, da diese Städte in jeweils 20 oder mehr gezielten 

Dokumenten beschrieben oder analysiert werden. In dieser letzten Periode zeigt sich ein 

deutlicher Anstieg bei den Dokumenten im Bereich der EU-Politik. Dazu gehören nicht 

nur offizielle Leitlinien, sondern auch von den ernannten Auswahljurys erstelltes 

Analysematerial oder Zusammenfassungen oder Erörterungen zu in Auftrag gegebenen 

Evaluationen. 

 

Ermittelte häufig Wirkungsbereiche 

 

Wie in den ursprünglichen Referenzbedingungen gefordert wurden in der Literaturanalyse 

Nachweise zu den wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Auswirkungen 

ausgewertet. Aufbauend auf den Erfahrungen des Programms Impacts 08 wurde weitere 

spezifische Wirkungen identifiziert – beispielsweise durch die Unterscheidung zwischen der 

allgemeinen Diskussion über „kulturelle Auswirkungen“ (z.B. über künstlerische Praktiken 

und Konzepte im Bereich der kulturellen Programmgestaltung) und spezifischen 

Diskussionen über Image oder die Positionierung einer Stadt. Letztere stellen einen Typus 

von kulturellen Auswirkungen dar, die sich abheben und zu einem häufigen Ziel der 

Gastgeberstädte geworden sind. Dies gilt insbesondere seit den Erfahrungen von Glasgow 

1990 und dessen wegweisenden Nutzung des Titels als Katalysator für eine städtische 

Erneuerung. In der Studie wird ebenfalls unterschieden zwischen den politischen 

Auswirkungen und den Auswirkungen im Bereich der strategischen oder 

Steuerungskonzepte. Dabei werden die strategischen und Steuerungskonzepte als ein 

prozess- und strategieorientierter Aspekt angesehen, während die politischen 

Auswirkungen sich auf Diskussionen über die politischen Neigungen beziehen (z.B. 

Positionierung einer politischen Partei oder Debatten über die mit dem ECoC-

Ausrichtungsprozess und seinen Nachwirkungen verbundene linke oder rechte 

Berichterstattung). 

 

Zwecks Festlegung des Umfangs der verfügbaren Nachweise über die ausgewählten 

Wirkungsbereiche wurden die Dokumente einschließlich der Diskussionen über 

Wirkungsmethoden und die tatsächlichen Daten entsprechend kodiert. Die Kodierung 

erfolgte in zwei Schritten: Zuerst wurde der Bereich der Auswirkungen auf der Grundlage 

der Abrisse oder Zusammenfassungen bestimmt; Im zweiten Schritt wurde die Qualität und 

die Relevanz der beinhalteten Daten durch das Lesen des gesamten Dokuments verifiziert.  

 

Auf der Grundlage von Abbildung 5 wird recht deutlich, dass einige Wirkungsbereiche in der 

Literatur gründlicher erforscht oder diskutiert werden als andere. Das vorherrschende 

Diskussionsthema scheinen die wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen zu sein, 

gefolgt von der Diskussion über die Steuerung und die soziale Dimension (dies gilt für 

Dokumente, die sich auf einen einzigen Wirkungsbereich konzentrieren, sowie für die 

Mehrzahl der Dokumente, die kodiert werden als „multiple Wirkungen“ untersuchend).10 Im 

Gegensatz dazu gab es relativ wenig durch die Literaturanalyse identifizierte Einträge, die 

sich gezielt mit den Wirkungen auf die Politik befassten.  Dagegen kann der Umfang der 

Diskussionen über das Image als wesentlich bezeichnet werden, wenn man bedenkt, dass 

                                           
10  Hierbei gilt es zu beachten, dass die Dokumente nach primärem Wirkungsbereich kodiert wurden und, sofern 

relevant, auch der sekundäre Wirkungsbereich berücksichtigt wurde. Dokumenten, die als „multiple 
Wirkungen“ untersuchend kodiert wurden, sind solche, bei denen gleichzeitig mehrere Wirkungsbereiche 
ähnlich schwer gewichtet wurden. Typische Beispiele dafür sind etwa vergleichende Evaluierungen, die für 

Europäische Einrichtungen vorgenommen wurden, wie der Bericht von Palmer/Rae von 2004, die ECORYS-
Berichte oder die Berichte der Auswahljurys. Bei unabhängigen wissenschaftlichen Untersuchungen wird 
hingegen meist ein einziger Bereich stärker berücksichtigt als die übrigen 
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dieser Aspekt nur einer von vielen Beispielen für die kulturellen Auswirkungen darstellt. 

Auch ist es interessant zu beobachten, dass der Anteil der Materialien über die europäische 

Dimension höher ausfällt als ursprünglich erwartet, denn in der vorangegangenen 

Forschungsarbeit wurde erklärt, dass diesem Bereich von den Gastgeberstädten bis 2004 

nur wenig Beachtung geschenkt wurde (Palmer/Rae Associates, 2004). Interessanterweise 

wurde die Mehrheit dieser Publikationen nach 2005 veröffentlicht. 

 

Abbildung 5: % Publikationen nach Wirkungsbereich 

 

 
 

Quelle: Dokumentenzuordnung ICC  

 

Und schließlich gab es eine Reihe von erkennbaren Trends zwischen Dokumententyp und 

Wirkungsbereich wie Abbildung 6 unten veranschaulicht. Die Materialien der Gastgeberstadt 

bezogen sich beispielsweise in der Regel stärker auf die kulturellen und 

steuerungsrelevanten Aspekte der ECoC, während die meisten Evaluationen sich offenbar 

vor allem auf die wirtschaftlichen und in einem geringen Ausmaße die sozialen Aspekte 

einer ECoC konzentrierten. Die meisten Diskussionen über die europäische Dimension 

werden jedoch zu gleichen Teilen in den wissenschaftlichen und den EU-Politik-Dokumenten 

geführt. 
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Abbildung 6: Dokumentenvolumen nach Wirkungsbereich und Typ 

 
Quelle: Dokumentenzuordnung ICC  

Primärforschung 

 

In der Studie wurden zwei ergänzende Primärforschungsmethoden genutzt, um Aspekte der 

Forschungsfragen, für die nur wenig Literatur zur Verfügung steht, besser beleuchten zu 

können. 

Fachworkshops 

Es wurden zwei Workshops abgehalten, an denen jeweils wichtige Vertreter des jeweiligen 

Teams sowie sieben anerkannte Experten für das ECoC-Programm aus den Bereichen 

Politik (Kultur-, Stadt-, Sozial- und Wirtschaftspolitik), Veranstaltungs- und 

Kulturmanagement, Wissenschaft und Beratung teilnahmen. Die Workshops boten eine 

Gelegenheit, erste Ergebnisse vorzustellen und Reaktionen wichtiger ECoC-Akteure 

einzuholen, und halfen somit, Informationen für die umfassende Bewertung der Studie und 

die abschließenden Empfehlungen zu sammeln.  

 Beim ersten Workshop, der in Liverpool abgehalten wurde, wurden Wege erörtert, um 

das Potenzial der ECoC-Initiative effizienter zu nutzen und die Herausforderungen in 

Bezug auf die Programmplanung und die Organisation wirksamer anzugehen.  Ein 

besonderer Schwerpunkt wurde außerdem auf die Herausforderungen und Chancen für 

eine bessere Entwicklung der europäischen Dimension innerhalb der jeweiligen Städte 

gelegt. Von Interesse waren für diesen Workshop vor allem Beiträge von Forschern, die 

umfassende Arbeitsprogramme zu früheren ECoC geleitet hatten oder fachkundige 

Beratung zum ECoC-Programm bieten konnten, sowie Beiträge von Fachleuten aus der 

Praxis, die (als allgemeine Manager oder künstlerische Leiter) frühere ECoC-Initiativen 

und andere große Kulturveranstaltungen geleitet hatten (siehe Anhang D1). 

 Am zweiten Workshop, der in Brüssel abgehalten wurde, nahmen Vertreter des EP, 

der Europäischen Kommission, der ECoC-Auswahljury und der ECoC-

Forschungseinrichtungen teil. Zu den erörterten Themen zählten die Auswirkungen der 

im Auftrag der Kommission durchgeführten Evaluierungen (insbesondere des Berichts 

von Palmer/Rae von 2004 und nachfolgender Ex-post-Evaluierungen zu ECoC), 

Möglichkeiten zur Entwicklung der europäischen Dimension und aktuelle Informationen 

zur gegenwärtigen Politik und zur legislativen Überarbeitung des Programms für die Zeit 

ab 2019 (siehe Anhang D2). 
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Inhaltliche Analyse von Pressemedien 

 Die Analyse von Pressematerial zu ECoC-Initiativen hat sich für Gastgeberstädte wie 

Glasgow (1990) und Liverpool (2008) als unschätzbare Quelle für sowohl qualitative als 

auch quantitative Informationen erwiesen.  Die vorliegende Studie stützt sich teilweise 

auf die Methodik, die entwickelt wurde, um die zwei Jahrzehnte umfassenden Berichte 

über Glasgow 1990 (Garcia, 2005; Reason and Garcia, 2007) und die Berichte über 

Liverpool 2008 ab der Bewerbungsphase (Garcia, 2006; 2010) auszuwerten. Im Falle 

der vorliegenden Studie bestanden die konkreten Ziele der Analyse von Medieninhalten 

darin, Presseausschnitte aus verschiedenen europäischen Ländern zu sammeln und 

vergleichen, zu prüfen, wie lange die Berichterstattung über eine ECoC in einer 

Gastgeberstadt nach Ende des Veranstaltungsjahres anhält, und herauszufinden, ob die 

Ausrichtung der ECoC-Veranstaltung Auswirkungen auf das Interesse für ECoC-

Gastgeber in anderen Ländern hat.  

 

 Der Umfang dieser Untersuchung hing davon ab, inwieweit auf europäischer Ebene 

langfristige Pressequellen über zuverlässige und vollständig durchsuchbare 

elektronische Datenbanken wie Lexis Nexis verfügbar waren. Vor diesem Hintergrund 

konzentrierte sich die Analyse auf die acht europäischen Länder, die als Einzige einen 

vergleichbaren Zugang zu Zeitungsartikeln für mehr als zehn aufeinanderfolgende Jahre 

bieten, und umfasste den Zeitraum von 2001 bis 2012, den einzigen Zeitraum, der 

vollständig durchsuchbar war. Wie in Anhang E näher erläutert, handelte es sich bei den 

untersuchten Ländern um Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, die Niederlande, 

Spanien, die Schweiz und das Vereinigte Königreich. Dazu war es notwendig, den 

Begriff „Kulturhauptstadt Europas“ in verschiedenen Variationen und sechs 

unterschiedlichen Sprachen zu suchen. Diese Suche ergab insgesamt 8351 

Presseausschnitte, von denen ein Großteil in Deutschland und im Vereinigten Königreich 

veröffentlicht wurde, gefolgt von den Niederlanden, Frankreich und Irland. 

Methodische Herausforderungen 

Die Zusammenstellung einer repräsentativen Datenbank für das gesamte im 

Zusammenhang mit dem ECoC-Programm veröffentlichte Material gestaltete sich 

kompliziert und zeitaufwendig. Die Aufgabe wurde insofern noch erschwert, als es Ziel der 

Studie war, verschiedene Arten von Dokumenten – von jeweils unterschiedlicher Qualität 

und Zuverlässigkeit – zusammenzutragen, anstatt sich ausschließlich auf begutachtete, 

englischsprachige wissenschaftliche Literatur oder Dokumente zu konzentrieren, die von 

EU-Organisationen offiziell genehmigt wurden. Nichtsdestotrotz stellte diese vom 

Forschungsteam nach bestem Vermögen abgeschlossene Analyse einen erheblichen 

Mehrwert für die vorliegende Studie dar. Sie ermöglichte es dem Team, fundierte 

Argumente über bestehende Erkenntnisse und grundlegende Tendenzen vorzubringen, und 

führte gleichzeitig zu zuverlässigeren Erkenntnissen darüber, in welchen Bereichen derzeit 

noch die größten Wissensdefizite bestehen.  

 

Im Zuge der Bestandsaufnahme der Dokumente ergaben sich folgende zentrale 

Herausforderungen, die Auswirkungen auf den Aufbau der vorliegenden Studie und die Art 

und Weise, wie wesentliche Fragestellungen angegangen wurden, hatten: 

 

 Herstellung eines Gleichgewichts zwischen einem (auf einer Meta-Evaluierung 

basierenden) Makroansatz und einem (auf einer spezifischen Analyse einer 

ECoC-Stadt basierenden) Mikroansatz: Da es sich bei der vorliegenden Studie in 

erster Linie um eine Meta-Evaluierung des ECoC-Programms handelt, basiert ihre 

Aussagekraft insbesondere darauf, dass sämtliche im Rahmen dieses Programms 

gewonnenen Erfahrungen aus einem möglichst umfassenden und breiten Blickwinkel 

betrachtet werden. Da für den Zeitraum ab 2005 umfassendere Daten über ECoC-

Gastgeberstädte vorliegen, ist es ebenfalls möglich, eine eingehendere Analyse der 

letzten Phase dieses Programms vorzunehmen (im Folgenden als Phase 3 bezeichnet, 

die sich vor allem durch ein deutlich klareres operationelles Modell und einen 
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kohärenten Überwachungsrahmen auszeichnet). Dies steht im Einklang mit dem 

ausdrücklichen Auftrag der Studie, eine Analyse einzelner Gastgeberstädte für den 

Zeitraum ab 2005 zu bieten. Angesichts der zur Verfügung stehenden Ressourcen und 

Zeit zielt die Studie weniger darauf ab, neue Erkenntnisse zu liefern, als vielmehr 

bestehende Erkenntnisse bestmöglich auszuwerten und die auffälligsten Trends und 

problematische Lücken im verfügbaren Material herauszuarbeiten.   

 

 Mangel an faktischen Belegen, insbesondere in Bezug auf Langzeitwirkungen: 

In vielen Dokumenten finden sich uneindeutige oder verwirrende Informationen 

darüber, was als tatsächliche Wirkung und was als Langzeitwirkung zu werten ist und 

wobei es sich lediglich um eine Strategie zum Erzielen dieser Ergebnisse handelt. Auch 

wenn sich das Bewusstsein und Engagement für das Erreichen langfristiger Effekte 

erheblich verbessert haben, so sind entsprechende Belege nur selten verfügbar. 

Stattdessen ist in vielen Berichten und Zeitungsartikeln häufig von „Wirkung“ die Rede, 

obwohl sie in Wirklichkeit lediglich von den Bestrebungen zum Erzielen einer 

bestimmten Wirkung oder von Strategien zum Erreichen eines Effekts und eines 

Vermächtnisses handeln. Derartige Unterscheidungen werden im Zuge der 

Materialanalyse in Kapitel 5 aufgegriffen, das eine Bewertung der kurz- und 

langfristigen Auswirkungen enthält. Darüber hinaus werden Daten über Bestrebungen 

(im Gegensatz zu tatsächlichen Auswirkungen) gegebenenfalls als Beispiele für 

strategische Absichten oder Ziele erörtert und zur Verdeutlichung von Beispielen für 

Durchführungskonzepte und Erfolgsstrategien herangezogen.  

 

 Zugänglichkeit/Verfügbarkeit von Material: Wenngleich im Internet eine 

beachtliche Menge an Literatur zu ECoC-Initiativen verfügbar ist – sowohl über frei 

zugängliche Quellen als auch in abonnementpflichtigen Zeitschriften –, so ist dieses 

Material doch häufig lückenhaft, insbesondere im Falle der früheren ECoC, für die nur 

wenige Dokumente ohne Weiteres verfügbar sind. Zusätzlich zu der geringen 

Verfügbarkeit bestimmter Arten von Material gibt es auch Probleme hinsichtlich der 

Qualität der verfügbaren Dokumente.   

 

Neben diesen Punkten waren die beiden größten Herausforderungen, die erheblichen 

Einfluss darauf hatten, inwieweit es im Rahmen dieser Studie möglich war, eine 

umfassende Datenanalyse zum gesamten ECoC-Programm zu liefern, die Qualität und 

Zuverlässigkeit sowie die Vergleichbarkeit der Daten. 

 

 Qualität und Zuverlässigkeit der Daten: Ein wichtiges Ziel dieser Studie bestand 

darin, Veröffentlichungen aus möglichst vielen europäischen Ländern zu erfassen und 

gleichzeitig ein breites akademisches, politisches und praktisches Spektrum 

abzudecken. Durch eine derartige Herangehensweise war es möglich, 

Veröffentlichungen zu nahezu jeder der ECoC-Gastgeberstädte zu ermitteln. Dieses 

Material an sich bietet eine reiche Informationsquelle, um vorherrschende und sich 

verändernde Tendenzen mit sehr unterschiedlichen geografischen und politischen 

Rahmenbedingungen aus einem thematischen Blickwinkel zu ermitteln. Allerdings ist 

diese Ermittlung von Diskussions- und Analysethemen nicht mit einer robusten Daten- 

und Evidenzbasis gleichzusetzen, anhand derer sich direkte Vergleiche und zuverlässige 

Referenzwerte aufstellen lassen. Beispielsweise wurde eine Reihe von Publikationen 

ermittelt, in denen so unterschiedliche Themen wie Konzepte für Freiwilligenarbeit oder 

der Wert des kreativen Unternehmertums in ECoC-Gastgeberstädten erörtert wurden. 

Allerdings enthalten einige dieser Dokumente – zum Teil auch wissenschaftliche 

Veröffentlichungen – zweifelhafte Behauptungen und werden nicht mittels einer 

fundierten Methodik untermauert. In den Fällen, in denen die betreffenden 

Informationen sich auf zentrale strategische Absichten bezogen, wurden entsprechende 

Referenzen verwendet, um Informationen für qualitative Forschungsfragen (wie 

„Strategien und Konzepte, die für eine erfolgreiche Durchführung der ECoC-

Veranstaltung für einzelne Städte entwickelt wurden“ (Kapitel 4)) zu liefern, waren 

jedoch Behauptungen in Bezug auf tatsächliche Ergebnisse nicht eindeutig belegt, 
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wurden diese nicht als konkrete Belege zur Untersuchung der „Erkennbaren 

Langzeitwirkungen“ (Kapitel 5) herangezogen. (Und in einigen Fällen wurden 

Referenzen auch für ungültig oder unzuverlässig befunden und konnten daher nicht für 

die vorliegende Studie berücksichtigt werden.) 

 

Die Probleme hinsichtlich der Qualität und Zuverlässigkeit von Dokumenten sind ein 

besonderes Hindernis für die Interpretation und Evaluation der quantitativen Daten 

(beispielsweise zu operativen Budgets, Publikumszahlen, Besucherzahlen usw.). In 

einigen Fällen ergeben sich Schwierigkeiten ganz einfach daraus, dass Gastgeberstädte 

keine Studien mit vollständigen und präzisen Daten bereitstellen, wodurch Lücken in 

den Sekundärdatensätzen entstehen. In anderen Fällen jedoch – insbesondere bei 

nicht-wissenschaftlichen Texten – werden in den ECoC-Studien selbst Daten nur 

unzureichend dargestellt: So fehlt es einigen an einer grundlegenden Zuordnung von 

Quellen und Anmerkungen zur Methodik, die notwendig sind, um darzulegen, woher 

Daten stammen und wie sie genau dargestellt werden.11 Obwohl manche Daten zu 

unterschiedlichen ECoC-Gastgeberstädten von Natur aus schwer miteinander vereinbar 

sind (siehe nachfolgenden Punkt zur Vergleichbarkeit der Daten), entstehen weitere 

Probleme unter anderem dadurch, dass in einigen Studien Daten nicht so vergleichbar 

und standardisiert wie eigentlich möglich dargestellt werden.   

 

 Vergleichbarkeit von Daten: Der Vergleich von Daten verschiedener ECoC ist keine 

leichte Aufgabe. Seit nunmehr fast 30 Jahren wird die ECoC-Veranstaltung in 

europäischen Städten in jedem Winkel des Kontinents abgehalten. Diese zeitliche und 

örtliche Dynamik macht einen direkten Vergleich zwischen Gastgeberstädten von Natur 

aus schwierig. In Bezug auf finanzielle Daten beispielsweise schmälert die im Laufe der 

Zeit auftretende Inflation die Aussagekraft von Vergleichen unterschiedlicher Zahlen 

zum ECoC-Budget doch erheblich. Ein ähnlich wichtiger Faktor sind die 

Kaufkraftunterschiede zwischen einzelnen europäischen Staaten, aufgrund derer einige 

Städte mit derselben nominalen Geldmenge effektiv mehr Kultur „kaufen“ können als 

andere. Ohne eine Angleichung dieser Phänomene ist es ganz offensichtlich nur 

begrenzt möglich, eine angemessene Analyse anzustellen; bemerkenswerterweise 

jedoch wurden derartige Anpassungen bislang in nur sehr wenigen Studien 

vorgenommen. 

 

Die Tatsache, dass Gastgeberstädte nicht verpflichtet sind, Daten in einem 

standardisierten Format bereitzustellen, hat ebenfalls dazu beigetragen, dass sich die 

verfügbaren Daten erheblich unterscheiden. Einige dieser Unterschiede sind 

erwartungsgemäß darauf zurückzuführen, dass die Gastgeberstädte unterschiedliche 

Systeme zur Erfassung und Organisation ihrer Daten entwickeln. Wenn sich die 

Gastgeberstädte beispielsweise entscheiden, Umfragen unter der Stadtbevölkerung 

durchzuführen, unterscheiden sich die Vorgehensweisen hinsichtlich der 

Fragestellungen und Stichprobenauswahl nahezu zwangsläufig voneinander, wenn auch 

in unterschiedlichem Ausmaß. Gleichermaßen können ECoC-Ausführungsorgane bei der 

Veröffentlichung der von ihnen gesammelten Daten auf höchst unterschiedliche Weise 

vorgehen (dies wird besonders deutlich, wenn man die Daten zu den Ausgaben und 

Gesamtsummen der Veranstaltung in verschiedenen ECoC analysiert).  Zum Teil sind 

diese Unterschiede wohl auf grundlegende Unklarheiten in Bezug auf viele der im 

Zusammenhang mit dem ECoC-Programm häufig verwendeten Begriffe und Konzepte 

zurückzuführen. Ein Beispiel: Ausgaben, die von der Verwaltungsbehörde in einer 

ECoC-Gastgeberstadt als „programmbezogene Ausgaben“ verbucht werden, könnten in 

einer anderen Stadt durchaus als „Werbe- und Marketingkosten“ oder in eine ganz 

andere Kostenkategorie eingestuft werden. Ähnlich könnte ein „Projekt“ einer ECoC in 

einer anderen Stadt als vollständiges „Programm“ gelten. 

                                           
11  Die Untersuchungen zur ECoC-Initiative gestalten sich besonders schwierig, wenn diese beiden Probleme 

kombiniert auftreten – wenn also die bestehenden Studien zweifelhafte Zahlen enthalten, ohne die gebotenen 
Vorbehalte. 
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1.3. Aufbau des Berichts 

 

Die vorliegende Studie umfasst eine Einleitung (Kapitel 1), fünf analytische Kapitel und ein 

Kapitel mit Empfehlungen. Die Kapitel sind so aufgebaut, dass sie die wichtigsten 

Forschungsfragen beantworten, wie unten erwähnt. Sie werden ergänzt durch eine Reihe 

von technischen und analytischen Anhängen, die detailliertere Einblicke in die Bandbreite 

der Methoden und Materialien bieten, die zur Untermauerung der Studie herangezogen 

wurden. 

 

 

Tabelle 2 Aufbau des Berichts 

 

KAPITEL FORSCHUNGSFRAGEN 

Kapitel 2: Geschichte und 

Entwicklung 

1) Wie ist die Initiative „Kulturhauptstadt Europas“ 

entstanden, welche Änderungen hat sie erfahren, und 

welches sind ihre konstitutiven Elemente? 

Kapitel 3: 

Bewerbungskonzepte  

2) Welche Trends und gemeinsame Muster – sofern 

vorhanden – lassen sich in Bezug auf die erfolgreichen 

Kandidatenstädte seit 1985 erkennen?  

Kapitel 4: 

Durchführungskonzepte 

und Erfolgsstrategien 

3) Welche unterschiedlichen Strategien und Konzepte 

wurden entwickelt und verfolgt, um den ECoC-

Veranstaltung in den einzelnen Städten sowohl kurz- als 

auch langfristig zum Erfolg zu verhelfen? 

Kapitel 5: Kurz- und 

Langzeitwirkungen 

4) Welche erkennbaren Langzeitwirkungen bringt der 

ECoC-Status in Bezug auf kulturelle, wirtschaftliche, 

soziale und politische Aspekte mit sich? 

Kapitel 6: Gemeinsame 

Herausforderungen und 

Chancen 

5) Was waren die größten Hindernisse, vor denen ECoC-

Gastgeber in der Vergangenheit standen? Welche 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich 

erkennen? 

I. Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich 

für das ECoC-Programm im Zusammenhang mit der 

Entwicklung einer echten europäischen Dimension in 

den einzelnen Gastgeberstädten? 

II. Gibt es deutlich erkennbare Auswirkungen der ECoC-

Initiative auf das kulturelle Leben und den kulturellen 

Austausch auf europäischer Ebene? 

III. Hatte die Studie von Palmer/Rae aus dem Jahre 2004 

spürbare Auswirkungen auf die politische Konzeption 

und die Organisation späterer ECoC-Veranstaltungen? 

IV. Wurden irgendwelche „bewährten Verfahren“ 

entwickelt und außerhalb Europas für vergleichbare 

kulturelle Veranstaltungen oder Initiativen 

möglicherweise sinnvoll angewandt? 

Kapitel 7: 

Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen  

6) Welche Empfehlungen können ausgesprochen werden, 

um das Potenzial der ECoC-Initiative effizienter zu 

nutzen und die Herausforderungen in Bezug auf die 

Programmplanung und die Organisation wirksamer 

anzugehen? 

7) Gibt es Vorschläge für konkrete politische und 

gesetzgeberische Maßnahmen, die es zu ergreifen gilt? 
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1.4. Allgemeine Festlegungen 

 

Im Rahmen der vorliegenden Studie erfolgen Verweise auf eine ECoC-Veranstaltung oder 

ECoC-Organisation unter Angabe des Namens der Gastgeberstadt sowie des 

Veranstaltungsjahres. Einige Gastgeberstädte, insbesondere diejenigen mit Partnern aus 

einer größeren Region, haben den offiziellen Titel ihrer Veranstaltung nach der 

Bewerbungsphase noch geändert; so geschehen im Fall von „Ruhr 2010“, das ursprünglich 

„Essen 2010“ heißen sollte und dann in „Essen für das Ruhrgebiet 2010“ umbenannt wurde. 

Im vorliegenden Bericht wird der letztgenannte Titel verwendet. Im Falle von Marseille 

lautet der offizielle Veranstaltungstitel „Marseille-Provence 2013“. Für „Luxemburg und 

Großregion 2007“ wird der Einfachheit halber im vorliegenden Bericht die Bezeichnung 

„Luxemburg GR 2007“ verwendet. Es sei darauf hingewiesen, dass in Fällen, in denen sich 

die Ausführungen auf die Stadt selbst und nicht auf die ECoC-Veranstaltung, -Organisation 

oder -Ausrichtung beziehen, der Name der Stadt ohne einen Verweis auf das 

Veranstaltungsjahr verwendet wird.  
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2. GESCHICHTE UND ENTWICKLUNG 

2.1. Einleitung 

 

In diesem Kapitel wird folgende Frage erörtert: 

 

 Wie ist die Initiative „Kulturhauptstadt Europas“ entstanden, welche Änderungen hat sie 

erfahren, und welches sind ihre konstitutiven Elemente? 

 

Das Kapitel bietet einen Überblick über die Entwicklung des ECoC-Programms seit seiner 

Einführung im Jahr 1985 bis zum derzeitigen Rechtsrahmen, der bis 2019 gültig sein soll. 

Dabei werden grundlegende Meilensteine in der Entwicklung des Programms aufgeführt, 

bevor gegen Ende des Kapitels kurz auf aktuelle Initiativen zur Änderung der Politik 

eingegangen wird. 

 

2.2. Entstehungsgeschichte der Initiative „Kulturhauptstadt Europas“  

 

Die Initiative „Kulturhauptstadt Europas“ hat sich seit ihrer Einführung im Jahr 1985 als 

„Kulturstadt Europas“ erheblich weiterentwickelt und ist mittlerweile eine der am besten 

bekannten Initiativen der EU. Schon alleine die Tatsache, dass das Programm in den 80er-

Jahren entwickelt wurde – zu einer Zeit, als die Europäische Gemeinschaft (EG) noch über 

keinerlei Rechtsgrundlage für Maßnahmen im Bereich der Kulturpolitik verfügte –, ist 

ziemlich bemerkenswert. Wie Gold und Gold (2005: 221) betonen, wurde die EG 

ursprünglich vor allem gegründet, um sich speziell mit wirtschaftlichen Angelegenheiten zu 

befassen; der Bereich der Kultur war im Vertrag von Rom von 1957 nicht explizit 

vorgesehen. Im Zuge der weiteren wirtschaftlichen Integration jedoch wurde dieser Ansatz 

nach und nach überdacht, sodass auch in anderen Politikbereichen Maßnahmen auf EU-

Ebene möglich wurden. Langen (2010: 73) zufolge seien die ersten Maßnahmen der EG im 

Bereich der Kultur vor dem Hintergrund einer mangelnden öffentlichen Unterstützung für 

das europäische Projekt zu sehen, die der Gemeinschaft seit den 70er-Jahren immer 

größeren Anlass zur Sorge gegeben habe. Eine der Initiativen, die ergriffen wurden, um 

dieses Problem anzugehen, war im Jahr 1984 die Ernennung des Adonnino-Ausschusses, 

der verschiedene Maßnahmen prüfte, um die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit 

Europa zu stärken (was letztendlich zur Kampagne „People’s Europe“ führte). Wenngleich 

der Bereich der Kultur im Mandat des Ausschusses nicht explizit Erwähnung fand, so kam 

dieser dennoch zu dem Schluss, dass die Kultur für die europäische Identität und das Bild 

der Gemeinschaft in den Köpfen der Menschen von zentraler Bedeutung sei (Adonnino, 

zitiert in Langen, 2010: 74). In der Folge wurde die Kultur zunehmend als Mittel zur 

Wiederbelebung des europäischen Projektes gesehen (Gold und Gold, 2005: 222). 

Vor diesem Hintergrund wurde die Initiative „Kulturhauptstadt Europas“ ins Leben gerufen, 

wobei die Idee, eine europäische Stadt zur „Kulturstadt Europas“ zu ernennen, erstmals 

von der griechischen Kulturministerin Melina Mercouri im November 1983 bei einem der 

ersten informellen Treffen der Kulturminister in Athen vorgebracht wurde. Nach Auffassung 

von Mercouri sollte die Kultur den gleichen Stellenwert wie Handel und Wirtschaft (bis zu 

diesem Zeitpunkt die Schwerpunktbereiche der EG) erlangen. Sie verwies dabei auf die 

wichtige Rolle der Kultur innerhalb des europäischen Projekts, insbesondere um die 

europäische Integration voranzubringen. Der Vorschlag Mercouris führte schließlich dazu, 

dass die Kulturminister der EG am 13. Juni 1985 die „Kulturstadt Europas“ als jährlich 

stattfindende Veranstaltung einführten, deren Ziel es war, „die Völker der Mitgliedstaaten 

einander näher zu bringen“ (Entschließung des Rates 85/C 153/02). Im Rahmen dieser 

Initiative sollte jedes Jahr eine europäische Stadt ausgewählt werden, der dann der Titel 

„Kulturstadt Europas“ (European City of Culture – ECoC) verliehen werden sollte. Das 

vorrangige Ziel bestand darin, „den kulturellen Reichtum und die kulturelle Vielfalt der 
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europäischen Städte zur Wirkung zu bringen, gleichzeitig aber auch ihr gemeinsames 

kulturelles Erbe und die Vitalität ihres kulturellen Schaffens erfahrbar zu machen“. (ebd.) 

Im Laufe der vergangenen 28 Jahre hat die ECoC-Initiative ihr ursprüngliches Ziel bei 

Weitem übertroffen und ist zu einem vielseitigen und äußerst begehrten 

Entwicklungsinstrument geworden, das sich nicht nur für die EU, sondern auch für die 

Gastgeberstädte selbst als überaus wertvoll erwiesen hat, um eine Reihe von Zielen zu 

erreichen (siehe Kasten unten für eine Zusammenfassung der Ziele). So hat sich das 

Programm von einer zwischenstaatlichen Initiative von weitgehend symbolischem 

Charakter ohne rechtlichen Rahmen zu einer etablierten Aktion der EU entwickelt, die heute 

über einen weitaus klareren operationellen und rechtlichen Rahmen verfügt und den 

Gastgeberstädten die Möglichkeit bietet, lokalen Erneuerungsbemühungen Aufschwung zu 

verleihen und sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene ihr Image zu 

verbessern.  

 

Kasten 1: Die Ziele der ECoC-Initiative 

 

Die Initiative „Kulturhauptstädte Europas“ wurde ins Leben gerufen, um: 

 

 den Reichtum und die Vielfalt der Kulturen Europas hervorzuheben; 

 die kulturellen Bande zu würdigen, die alle Europäer verbinden; 

 Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern mit den anderen Kulturen in 

Kontakt zu bringen und das gegenseitige Verständnis zu fördern; 

 ein Gefühl für die europäische Bürgerschaft zu schaffen. 

 

Darüber hinaus zeigen Studien, dass die Veranstaltung eine wertvolle Gelegenheit bietet, 

um: 

 

 Städte umzugestalten; 

 dem kulturellen Leben neue Vitalität zu verleihen; 

 ihre internationale Bekanntheit zu steigern, den Tourismus zu fördern und ihr Image in 

den Augen ihrer Bewohner zu verbessern. 

 

 
Quelle: Europäische Kommission (2013) 

 

Im folgenden Abschnitt werden die zahlreichen Veränderungen und Entwicklungen, die das 

Programm in den ersten drei Jahrzehnten seines Bestehens durchlaufen hat, näher 

beleuchtet. 

 

2.3. Entwicklung des Programms 

 

Die Entwicklung des ECoC-Programms bis zum heutigen Zeitpunkt kann in drei Phasen 

unterteilt werden, wobei der Beginn jeder neuen Phase in der Regel durch formale 

Änderungen an den operationellen Verfahren des Programms eingeläutet wurde. Allerdings 

überschneiden sich die einzelnen Phasen auch ein Stück weit, was daran liegt, dass die 

Städte seit den 90er-Jahren bereits einige Zeit vor dem tatsächlichen Veranstaltungsjahr 

ernannt werden und nachfolgende legislative Änderungen am Programm nicht rückwirkend 

umgesetzt werden können. Die Zeitpunkte wichtiger legislativer Entwicklungen können 

nicht als wirkliche „Phasen“ betrachtet werden, denn ausschlaggebend ist der Zeitpunkt, ab 

dem die Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden können, also das ECoC-Jahr, in dem sie 

in Kraft treten. Derartige Entwicklungen fügen sich jedoch weitestgehend in die drei 

ermittelten Hauptphasen ein; die einzige Ausnahme bilden die Entwicklungen in den Jahren 

1992, 2005 und 2006, als spezifische Änderungen eingeführt wurden, die gegen Ende von 
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Phase 2 bzw. 3 Auswirkungen auf die Städte hatten. Aktuelle Entwicklungen zur 

Vorbereitung der neuen Aktion (nach 2019) werden als Anfangspunkt von Phase 4 

gewertet. 

 

Die folgende Tabelle umfasst eine Liste aller ECoC-Gastgeberstädte, die anhand der drei 

Hauptphasen des Programms angeordnet wurden, sowie die Zeitpunkte des Inkrafttretens 

von wesentlichen operationellen und/oder legislativen Entwicklungen. 

 

Tabelle 3: Entscheidende Phasen der Entwicklung des ECoC-Programms 

 

Phase Gastgeberstädte 
Entwicklungen des ECoC-Programms und 

Meilensteine der EU-Politik 

Phase 1 

 

1985-1996 

 

12 Städte 

 

(1 pro 

Mitgliedstaa

t) 

 

 Athen 1985 
 Florenz 1986  

 Amsterdam 1987  
 Berlin1988 
 Paris 1989 
 Glasgow 1990 
 Dublin 1991 
 Madrid 1992  
 Antwerpen 1993  

 Lissabon 1994 
 Luxemburg 1995 

 Kopenhagen 1996 

1985: Einführung des ECoC-Programms als 

jährliche Veranstaltung (Entschließung 

85/C/153/02) 

 

1990: Einführung der Veranstaltung 
„Europäischer Kulturmonat“, die zwischen 
1992 und 2003 von Städten in Nicht-EG-
Ländern ausgerichtet wurde  
 
1992: Mit dem Vertrag von Maastricht wird 

die Rechtsgrundlage für einen Beitrag der EG 

zur europäischen Kultur geschaffen 

(Artikel 128). 

 

1996: Einführung des Programms 

„Kaleidoskop“, das die bestehende ECoC-

Aktion einbezieht (Beschluss Nr. 719/96/EG). 

1983: 

Informeller 

Vorschlag an 

die 

Kulturminister 

 

1990: 

Schlussfolgerun

gen 90/C 

162/01  

 

1992: 

Schlussfolgerun

gen 

92/C336/02  

 

Phase 2 

 

1997-2004 

 

19 Städte 

 

2 Nicht-EU-

Städte  

(kursiv) 

 

2 Städte in 

Beitrittsländ

ern 

(unterstrich

en) 

 Thessaloniki 1997  
 Stockholm 1998 

 Weimar 1999  
 Avignon, Bergen, 
Bologna, Brüssel, 

Krakau, Helsinki, 
Prag, Reykjavík, 
Santiago de 
Compostela 2000 

 Rotterdam & Porto 
2001  

 Brügge & 
Salamanca 2002 

 Graz 2003 
 Genua & Lille 2004 

1997: Beginn eines neuen ECoC-Zyklus, in 

dem nun auch die Ernennung von Städten in 

Nicht-Mitgliedstaaten zu ECoC möglich ist 

(Schlussfolgerungen 90/C 162/01) 

 

1998: Erstmalige Anwendung von 

Auswahlkriterien und Bewerbungsfristen 

(eingeführt durch die Schlussfolgerungen 

92/C336/02) 

 

2000: „Kultur 2000“ wird 

Nachfolgeprogramm von „Kaleidoskop“ ECoC 

bleibt unter dem Dach des neuen 

Kulturprogramms, als Teil dessen dritten 

Aktionsbereichs für „Besondere kulturelle 

Veranstaltungen mit europäischer oder 

internationaler Ausstrahlung“ (Beschluss Nr. 

508/2000/EG). 

 

2004: Erweiterung der EU um 10 neue 

Mitgliedstaaten führt zu deutlich größerer 

Vielfalt bei den ECoC-Gastgeberstädten. 

 

 

 

 

 

 

1999: 

Beschluss Nr. 

1419/1999/EG 
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Phase 3 

 

2005-2019 

 

29 Städte 

 

2 Nicht-EU-

Städte 

(kursiv) 

 

10 Städte in 

neuen EU-

Mitgliedstaa

ten 

(unterstrich

en) 

 

 

 Cork 2005 
 Patras 2006 
 Luxemburg GR & 
Sibiu 2007  

 Liverpool 
 und Stavanger 

 2008  
 Linz & Vilnius 2009 
 Essen für das 
Ruhrgebiet, Pécs & 
Istanbul 
2010 

 Tallinn & Turku 
2011 

 Guimarães & 
Maribor 2012 

 Marseille-Provence 
& Košice 2013 

2005: Durch Anwendung des Ersten 

Rechtsrahmens Einrichtung von ECoC als 

Gemeinschaftsaktion; Einführung des 

Rotationssystems; Nominierung muss 

Projekte mit europäischer Dimension 

umfassen (Beschluss 1419/1999/EG) 

 

2009: Aufnahme der neuen EU-

Mitgliedstaaten in das Rotationssystem 

(unterstrichen) (Beschluss Nr. 649/2005/EG) 

 

2010: Änderungen an den Auswahlkriterien; 

Unterscheidung zwischen „Europäische 

Dimension“ und „Stadt und Bürger“ als zwei 

Aspekte der Aktion (Beschluss Nr. 

1622/2006/EG) 

2005: 

Beschluss Nr. 

649/2005/EG 

 

2006: 

Beschluss Nr. 

1622/2006/EG 

Künftige Städte:  
 Umeå & Riga 2014; Mons (Bergen) & Pilsen 2015; San Sebastián & Breslau 2016; 
Aarhus & Paphos 2017; Valletta & Leeuwarden 2018; Italien & Bulgarien (Städte noch 
nicht bestätigt) 2019 

Quelle: Zusammenstellung des ICC 

Phase 1: 1985-1996 

 

Wie bereits erwähnt, wurde das Programm „Kulturstadt Europas“ 1985 in Form einer 

Entschließung der Kulturminister eingerichtet (Entschließung 85/C/153/02). Als rein 

intergouvernementale Aktivität bewegte sich das Programm außerhalb des damaligen 

bestehenden Rechtsrahmens für Gemeinschaftsaktionen, der zu dieser Zeit noch keinen 

Raum für Maßnahmen im Bereich der Kultur bot.  

 

Ursprünglich war vorgesehen, den 12 etablierten EG-Mitgliedstaaten den Titel reihum zu 

verleihen, und jeder Staat sollte eine Stadt für die jährliche Ausrichtung der Veranstaltung 

nominieren, wobei viele von ihnen weniger als zwei Jahre im Voraus darüber in Kenntnis 

gesetzt wurden. Das Vereinigte Königreich hat als erstes Land vorgeschlagen, einen 

nationalen Wettbewerb durchzuführen und eine Vorlaufzeit von vier Jahren für die Planung 

der Veranstaltung einzuräumen.  

 

Zu Beginn richteten die ernannten Städte ihr künstlerisches und kulturelles Programm vor 

allem auf etablierte (oder „hohe“) Kunst aus. In diesen Anfangsjahren mussten die 

Programme häufig mit begrenzten finanziellen Mitteln und innerhalb kurzer Zeit organisiert 

werden, was dazu führte, dass sich die Aktivitäten vor allem auf die Sommermonate 

konzentrierten, zumeist in der bereits etablierten Festivalsaison der jeweiligen Stadt. In 

den 90er-Jahren jedoch gingen die Organisatoren dank der längeren Planungszeiträume zu 

einer ganzjährigen Programmgestaltung über. Darüber hinaus traten die weiterreichenden 

Vorteile – insbesondere die wirtschaftlichen Vorteile –, die der Titel „Kultur(haupt)stadt 

Europas“ mit sich brachte, stärker zutage; dies war eine Folge von Glasgow 1990, das den 

Titel als erste Stadt in eine langfristige Strategie zur wirtschaftlichen und städtischen 

Erneuerung integrierte (Garcia, 2003; 2004c; 2005). Nach der Ernennung und dem Erfolg 

von Glasgow 1990, das zu einem Sinnbild für eine neue Welle von postindustriellen 

kulturbasierten Erneuerungsinitiativen wurde, wurden immer häufiger Städte ernannt, die 

noch nicht als bereits etablierte kulturelle Zentren galten. Dies zeigt sich an der Auswahl 

der Städte in Phase 2 des Programms. Die wichtigste Errungenschaft dieser Periode 

bestand darin, dass das ECoC-Programm anstatt als bloße Auszeichnung für Leistungen in 

der Vergangenheit eher als Plattform fungieren konnte, um die weitere kulturelle 

Entwicklung und/oder Neuausrichtung städtischer Räume zu fördern. 
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1990 entschied der Ministerrat über die Zukunft des Programmes für die Zeit nach 1996, 

dem Jahr, in dem „zum ersten Mal alle [12] Mitgliedstaaten der Europäischen 

Gemeinschaften an der Reihe gewesen sein werden“ (Schlussfolgerungen 90/C 162/01). 

Dieser Zeitraum wird im Rahmen der nächsten Phase erläutert. Weiterhin beschloss der Rat 

infolge der wachsenden Popularität der ECoC-Initiative (sowohl in der EG als auch den 

Nicht-EG-Ländern Mittel- und Osteuropas) in diesen Schlussfolgerungen, dass „auch andere 

europäische Länder, in denen die Grundsätze der Demokratie, des Pluralismus und der 

Rechtsstaatlichkeit gelten, die Möglichkeit haben sollen, für diese Veranstaltung Städte 

vorzuschlagen“ (ebd.). Dies stellte eine bemerkenswerte Änderung der bis dahin geltenden 

Regeln des Programmes dar und hatte die Einführung des Programms „Europäischer 

Kulturmonat“ zur Folge, das 1992 mit sofortiger Wirkung umgesetzt wurde und bis 2003 

lief. Das Programm „Europäischer Kulturmonat“ war ähnlich aufgebaut wie ECoC und wurde 

jedes Jahr in einem anderen Nicht-EG-Land organisiert, was eher als Ergänzung denn als 

Konkurrenz zum ECoC-Titelinhaber gesehen wurde. Zwischen 1992 und 1996 richteten fünf 

Städte den Kulturmonat aus.12  

Phase 2: 1997-2004 

 

Während die Kulturminister in den erwähnten Schlussfolgerungen von 1990 die Ziele des 

Programms in seiner zweiten Phase nicht änderten, führten sie 1992 mit neuen 

Schlussfolgerungen neue Verfahren ein (Schlussfolgerungen 92/C 336/02). So wurden etwa 

Auswahlkriterien eingeführt und klare Bestimmungen über Bewerbungsfristen für 

Kandidatenstädte festgelegt. Mithilfe der Auswahlkriterien sollte ein europaweit 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Haupt- und Provinzstädten, EU- und Nicht-EU-Städten 

sowie verschiedenen geografischen Gebieten sichergestellt werden.  Es überrascht nicht, 

dass dieser Prozess zu intensiver Interessenvertretung und Lobbying vonseiten der 

Kandidatenstädte führte, jedoch wurden mithilfe dieses Ansatzes ganz klar eine breite 

geografische Vielfalt und Ausgewogenheit gewährleistet, wie die Tabellen in Abschnitt 2.4 

(Geografische und demografische Merkmale von Gastgeberstädten) belegen. 

 

Die Schlussfolgerungen der Minister können als wesentlicher Schritt in Richtung der 

Schaffung eines allgemeinen Rahmens für die ECoC-Initiative gewertet werden. Die 

Weiterentwicklung dieser Aktion wurde durch einen weiteren wesentlichen Fortschritt in den 

frühen 90er-Jahren begünstigt, als erstmals ausdrückliche Verweise auf die Kultur in den 

EG-Vertrag aufgenommen wurden. Insbesondere Artikel 128 des Vertrags von Maastricht 

von 1992 kann als Wendepunkt für die Kulturpolitik auf europäischer Ebene gesehen 

werden, da durch ihn der Bereich der Kultur einen höheren Stellenwert auf der 

europäischen Agenda erhielt.  Erstmals war die EU in der Lage, auf dem Gebiet der 

Kulturpolitik proaktivere Maßnahmen zu ergreifen und zum kulturellen Austausch in ganz 

Europa sowie zur Förderung des gemeinsamen europäischen Kulturerbes beizutragen.  

 

„Die [Europäische] Gemeinschaft leistet einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der 

Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger 

Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes.“ (Artikel 128, Vertrag von Maastricht, 

1992) 

 

Eine Folge dieser neu geschaffenen Rechtsgrundlage für die Gemeinschaftstätigkeit im 

kulturellen Bereich war die Schaffung einer ersten Generation von langfristigen 

Kulturprogrammen ab 1995. 1996 wurden das ECoC-Programm und das Programm 

„Europäischer Kulturmonat“ in das neue Programm „Kaleidoskop“ eingegliedert, dessen Ziel 

darin bestand „das künstlerische und kulturelle Schaffen zu unterstützen sowie die Kenntnis 

und die Verbreitung der Kultur und des Kulturlebens der europäischen Völker zu fördern“ 

(Beschluss Nr. 719/96/EG, Art. 1). Das bedeutete zwar, dass beide Aktionen durch ein 

Gemeinschaftsprogramm finanziert wurden, dennoch blieben sie weiterhin 

zwischenstaatliche Aktionen und damit im ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der 

                                           
12  Nämlich: Krakau 1992, Graz 1993, Budapest 1994, Nikosia 1995 und St. Petersburg 1996. 
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Kulturminister. Dies änderte sich dann im Jahr 1999, als eine gesonderte 

Gemeinschaftsaktion geschaffen wurde, wie weiter unten erläutert wird.  

 

Ein besonderes Merkmal dieser Phase bestand darin, dass der Titel im Jahr 2000 allen – 

insgesamt neun – Städten, die eine Bewerbung eingereicht hatten, verliehen wurde, auch 

denjenigen, die normalerweise unter das Programm „Europäischer Kulturmonat“ gefallen 

wären. Als symbolische Auswahl, um der „besonderen Bedeutung des Jahres“ Rechnung zu 

tragen,13 sollte diese Entscheidung, erstmals mehr als eine Gastgeberstadt zu benennen, 

Schule machen, und die Praxis wurde bei zahlreichen nachfolgenden ECoC-Veranstaltungen 

in den Folgejahren (z. B. 2001, 2002 und 2004) wiederholt. Mit der Ernennung von Bergen, 

Krakau, Prag und Reykjavik als Titelträger war das Jahr 2000 zudem das erste Jahr, in dem 

Städte aus Nicht-EG-Ländern als ECoC ernannt wurden – wenngleich für die meisten Städte 

außerhalb der EG mit Titelambitionen eine Ernennung im Rahmen des Programms 

„Europäischer Kulturmonat“ zu dieser Zeit nach wie vor ein realistischeres Ziel darstellte. 

Zwischen 1997 und 2003 (als das Programm endete) richteten weitere sieben Städte den 

„Europäischen Kulturmonat“ aus.14 

 

Phase 3: 2005-2019  

 

Im Jahr 1999 erfuhr das Programm tief greifende Änderungen, die sich auf die ECoC-

Gastgeberstädte ab 2005 auswirken sollten. Oerters und Mittag (2008) zufolge sind diese 

Änderungen auf verschiedene Entwicklungen zurückzuführen: 

 

 In den 90er-Jahren hatte das Programm größere Bekanntheit in der Öffentlichkeit 

erlangt, und das Interesse von Städten an einer Bewerbung um den Titel „Kulturstadt 

Europas“ war gewachsen. Daher wurde die Notwendigkeit, ein klareres 

Auswahlverfahren zu schaffen, immer dringender. 

 

 Mit dem Vertrag von Maastricht war 1993 eine Rechtsgrundlage geschaffen worden, die 

es der EU ermöglichte, politische Maßnahmen zu ergreifen, die auf den Kultursektor 

abzielten. In dem die Kultur betreffenden Artikel des Vertrags wurde die kulturelle 

Vielfalt innerhalb der EU unterstrichen und die Zusammenarbeit zwischen den Ländern 

der EU und Drittstaaten im Bereich der Kultur unter Anerkennung des gemeinsamen 

kulturellen Erbes der EU angeregt. Dieser Artikel bot die Möglichkeit, um auch eine 

Rechtsgrundlage für das ECoC-Programm zu schaffen. 

 

 Es habe kritische Stimmen im Hinblick auf die angeblich unprofessionelle Vorbereitung 

und erfolglosen Maßnahmen in einigen Kulturhauptstädten gegeben, weshalb der Ruf 

nach klaren Bestimmungen zur Sicherstellung der Qualität und Nachhaltigkeit der 

Initiative laut geworden sei (Oerters und Mittag, 2008: 76). 

 

Im Mai 1999 wurde mit einem gemeinsamen Beschluss des Europäischen Parlaments und 

des Rates erstmals ein rechtlicher Rahmen eingeführt, indem eine Gemeinschaftsaktion für 

die Förderung des Programms für die Jahre 2005 bis 2019 eingerichtet wurde 

(Beschluss 1419/1999/EG). Obwohl die Aktion offiziell in „Kulturhauptstadt Europas“ 

umbenannt wurde, blieben die Ziele bestehen, nämlich „den Reichtum und die Vielfalt sowie 

die Gemeinsamkeiten der europäischen Kulturen herauszustellen und einen Beitrag zu 

einem besseren Verständnis der Bürger Europas füreinander zu leisten“ 

(Beschluss 1419/99/EG, Art.1). In diesem neuen Beschluss wurden die symbolische 

Bedeutung der Veranstaltung sowie ihre wichtige Rolle bei der Stärkung der lokalen und 

regionalen Identität und der Förderung der europäischen Integration unterstrichen. 

                                           
13  Nach Auffassung einiger Beobachter (siehe z. B. Sassatelli 2009: 111) jedoch sei diese Entscheidung eher 

darauf zurückzuführen gewesen, dass man sich auf keinen Wunschkandidaten habe einigen können. 
14  Nämlich: Ljubljana 1997, Linz und Valletta 1998, Plowdiw 1999, Basel und Riga 2001 sowie St. Petersburg 

2003. 
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Durch den Beschluss 1419/1999/EG wurde ein Rotationssystem für die Benennung 

eingerichtet, sodass der Titel jedes Jahr einem anderen Mitgliedstaat verliehen wurde. Von 

den Ländern, die die Veranstaltung in einem bestimmten Jahr ausrichten sollten, wurde 

erwartet, dass sie einer europäischen Jury Städte vorschlugen und Bewerbungen (unter 

anderem auch Kulturprogramme für das jeweilige Jahr) vorlegten. Die Jury sollte dann der 

Europäischen Kommission entsprechende Empfehlungen unterbreiten. Dieses neue System 

wurde eingeführt, um sicherzustellen, dass in regelmäßigen Zeitabständen eine Stadt aus 

jedem Mitgliedstaat benannt wird. Darüber hinaus erhielt das Europäische Parlament durch 

den Beschluss offiziell das Recht, eine Stellungnahme zu dem Auswahlverfahren 

abzugeben. Auch wenn die endgültige Benennung weiterhin formal Zuständigkeit des Rates 

war, stellte dies eine wichtige Abkehr von der vorherigen Praxis dar, bei der die 

Kommission Städte basierend auf von den Kulturministern im Rat gefassten Beschlüssen 

ernannte.  

 

Mit der neuen Rechtsgrundlage wurden außerdem klare Leitlinien für die Auswahljury 

aufgestellt, deren Aufgabe es war, der Kommission, dem Europäischen Parlament und dem 

Rat eine Bewerberstadt zu empfehlen. Für die Zusammenstellung der Jury war in dieser 

Phase noch immer die Kommission zuständig, allerdings hatte jedes europäische Organ die 

Möglichkeit, unabhängige Experten aus dem Kultursektor als Jurymitglieder zu benennen: 

So konnten die Kommission, das Europäisches Parlament und der Rat jeweils zwei 

Mitglieder und der Ausschuss der Regionen ein Mitglied benennen (also insgesamt sieben 

Mitglieder). Im Vergleich zu früheren Auswahl- und Nominierungsverfahren war dieser 

Auswahlprozess deutlich transparenter.  

 

Das neu geschaffene Auswahlverfahren sah vor, dass der ernannte Mitgliedstaat vier Jahre 

vor dem geplanten Beginn der Veranstaltung dem Europäischen Parlament, dem Rat, der 

Kommission und dem Ausschuss der Regionen eine oder mehrere Benennung(en), wenn 

möglich zusammen mit einer Empfehlung, vorlegen sollte. Im Anschluss sollte die Jury 

einen Bericht über die Benennung(en) erstellen. Spätestens drei Monate nach Erhalt dieses 

Berichts sollte das Parlament der Kommission eine Stellungnahme übermitteln, woraufhin 

die Kommission auf der Grundlage der Stellungnahme des Parlaments und des Berichts der 

Jury eine Empfehlung ausarbeiten sollte. Abschließend war es Aufgabe des Rates, eine 

ECoC für das betreffende Jahr zu benennen.  

1999 wurde des Weiteren entschieden, dass die Benennung ein Kulturprojekt von 

europäischer Dimension umfassen sollte, das sich im Wesentlichen auf die kulturelle 

Zusammenarbeit gemäß den in Artikel 151 des Vertrags (ehemals Artikel 128) 

vorgesehenen Zielen und Maßnahmen stützt. In dem Beschluss wurde darauf hingewiesen, 

dass dieses Projekt gemeinsam mit anderen europäischen Städten durchgeführt werden 

könne.  Bei der Benennung musste angegeben werden, wie die benannte Stadt im Rahmen 

des durch das Programm vorgegebenen Bereiches folgende Ziele zu erreichen gedachte: 

 Herausstellen der den Europäern gemeinsamen künstlerischen Strömungen und Stile, 

zu denen die benannte Stadt Anregungen gegeben oder einen wesentlichen Beitrag 

geleistet hat;  

 Förderung von Veranstaltungen mit Kulturschaffenden aus anderen Städten der 

Mitgliedstaaten, die zu einer dauerhaften kulturellen Zusammenarbeit führen, und 

Förderung ihrer Mobilität innerhalb der Europäischen Union; 

 Mobilisierung und Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten an dem Projekt;  

 Förderung des Empfangs von Bürgern aus der Union und der größtmöglichen 

Bekanntmachung durch multimediale und audiovisuelle Mittel und in mehreren 

Sprachen;  

 Förderung des Dialogs zwischen den europäischen Kulturkreisen und denen anderer 

Teile der Welt;  

 Herausstellung des historischen Erbes und der Stadtarchitektur sowie der 

Lebensqualität in der Stadt (Beschluss 1419/1999/EG, Art. 3). 
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In den Planungs- und Evaluierungskriterien in Anhang II des Beschlusses wurde zudem 

festgelegt, dass jede Stadt ein Kulturprogramm veranstalten muss, das nicht nur das 

Kulturerbe der betreffenden Stadt, sondern auch ihren Platz im gemeinsamen Kulturerbe 

herausstellt, und Innovationen im Kunstbereich fördern und zur Schaffung neuer Formen 

der kulturellen Aktion und des kulturellen Dialogs beitragen muss. Hierbei sollte ein 

besonderer Schwerpunkt darauf gelegt werden, die Einbeziehung junger Menschen zu 

fördern und spezielle Kulturprojekte zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts 

durchzuführen. Darüber hinaus sollte das Programm einen Beitrag zur Förderung der 

Wirtschaftstätigkeit (insbesondere im Bereich Beschäftigung und Fremdenverkehr) leisten 

und die Einbeziehung des architektonischen Erbes in neue Strategien zur Stadtentwicklung 

fördern. Zusammengenommen entsprachen diese Kriterien weitgehend den allgemeinen 

Zielen von „Kultur 2000“, dem Nachfolgeprogramm von „Kaleidoskop“, in dem das ECoC-

Programm einen festen Platz innerhalb des Maßnahmenbereichs 3 einnahm, bei dem es um 

die Förderung „besonderer kultureller Veranstaltungen mit europäischer und/oder 

internationaler Ausstrahlung“ ging. 

 

Die EU-Erweiterung im Jahr 2004 machte es notwendig, weitere Änderungen an der 

Rechtsgrundlage vorzunehmen. So wurde 2005 der Rechtsrahmen geändert, um die neuen 

Mitgliedstaaten vollständig in das feste Rotationssystem für die Ausrichtung der ECoC-

Veranstaltung aufzunehmen (Beschluss Nr. 649/2005/EG). Für den Zeitraum 2009-2019 

wurden neue Mitgliedstaaten in das Rotationssystem aufgenommen, und das Programm 

wurde offiziell dahingehend geändert, dass nunmehr zwei ECoC pro Jahr benannt wurden: 

eine aus den alten und eine aus den neuen Mitgliedstaaten. In Beschluss Nr. 1419/1999/EG 

wurde die frühere Entscheidung des Rates erneut bekräftigt, das Programm für Städte aller 

europäischen Länder, einschließlich der Nicht-Mitgliedstaaten, zu öffnen (was sich bis 2010 

nicht änderte). Damit wurde die Tür für Länder wie Rumänien (Sibiu 2007), Norwegen 

(Stavanger 2008) und die Türkei (Istanbul 2010) geöffnet, die nun neben den berechtigten 

Mitgliedstaaten ebenfalls die ECoC-Veranstaltung ausrichteten.   

 

Das Auswahlverfahren wurde 2006 weiteren Änderungen unterzogen, als mit einem neuen 

Beschluss ein erweiterter Rahmen für die Auswahl- und (nun auch) Überwachungsjury 

sowie das Erfordernis für das Einreichen einer Skizze beim Bewerbungsverfahren und die 

Kriterien für das Kulturprogramm einer Bewerberstadt eingeführt wurden. Mit dem 

Beschluss Nr. 1622/2006/EG wurde der alte Beschluss Nr. 1419/1999/EG aufgehoben, auch 

wenn die alten Vorschriften für die für 2007, 2008 und 2009 ernannten Städte weiterhin 

Gültigkeit hatten. Im Rahmen dieses Beschlusses wurden die Programmziele präzisiert, ein 

zweistufiger nationaler Wettbewerb eingeführt, und es wurde festgelegt, dass die Zahl der 

Mitglieder der Auswahl- und Überwachungsjury von sieben auf 13 erhöht wird. Zusätzlich 

zu den sieben von den EU-Organen ausgewählten Mitgliedern, wie im vorherigen Beschluss 

beschrieben, wurden die Mitgliedstaaten, denen die Ausrichtung der Veranstaltung 

übertragen wurde, aufgefordert, in Absprache mit der Europäischen Kommission sechs 

Experten zu benennen. Zudem wurde die Zuständigkeit der Jury erweitert, sodass diese 

nun auch für die Überwachung der Fortschritte der ausgewählten ECoC im Vorfeld des 

Veranstaltungsjahres verantwortlich war, wobei diese Fortschritte zu einer Voraussetzung 

für den Erhalt finanzieller Unterstützung wurden. Seit 2010 werden alle ernannten Städte 

dieser Überwachungsphase unterzogen.  

 
Auch 2013 nimmt die Jury nach der Titelvergabe noch immer Überwachungsaufgaben wahr, um 

die Fortschritte der ECoC zu bewerten und insbesondere Aspekte der europäischen Dimension 

des Titels zu kontrollieren. Die Kriterien für das Kulturprogramm einer Stadt werden explizit in 

zwei Bereichen aufgeführt: „Europäische Dimension“ und „Stadt und Bürger“ (Beschluss Nr. 

1622/2006/EG, Art. 4). Während erstere Kategorie auf den etablierten Kriterien gemäß 

Beschluss Nr. 1419/1999/EG (insbesondere Artikel 3) aufbaut, enthält die Kategorie „Stadt und 

Bürger“ erstmals das Erfordernis, dass das Programm einer jeden Stadt nachhaltig und auf das 

Erreichen langfristiger Vorteile für die Menschen der Stadt ausgerichtet sein muss. Das Kernziel 

der Programme jedoch bleibt unberührt und besteht nach wie vor darin, den europäischen 

Bürger sowie die europäische Kultur in den Mittelpunkt der Initiative zu rücken. 
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Phase 4: 2020-2033 

 

Die aktuelle Grundlage für das ECoC-Programm, Beschluss Nr. 1622/2006/EG, gilt noch bis 

2019. Seit nunmehr zwei Jahren laufen Vorbereitungen für die Zukunft des Programms. Am 

20. Juli 2012 veröffentlichte die Europäische Kommission einen Legislativvorschlag zur 

Einrichtung einer neuen Aktion für die „Kulturhauptstädte Europas“ im Zeitraum 2020 bis 

2033, mit dem die Rechtsgrundlage und der operationelle Rahmen für die derzeitige Aktion 

aktualisiert werden sollen. Gemäß dem Vorschlag der Kommission lauten die allgemeinen 

Ziele der neuen Aktion:  

 

 Wahrung und Förderung der Vielfalt der europäischen Kulturen und Hervorhebung ihrer 

Gemeinsamkeiten, 

 Förderung des Beitrags der Kultur zur langfristigen Entwicklung der Städte (Europäische 

Kommission, 2012: 10). 

Die Kommission schlägt vor, die Hauptmerkmale und die globale Struktur der bestehenden 

Aktion beizubehalten:  

 Die Vergabe des Titels erfolgt weiterhin anhand eines Rotationsprinzips unter 

Verwendung einer Liste, in der die zeitliche Abfolge der Mitgliedstaaten festgelegt ist, 

um sicherzustellen, dass jeder Mitgliedstaat die gleichen Chancen auf den Titel hat, und 

eine gleichmäßige geografische Verteilung zu garantieren. 

 Der Titel bleibt Städten vorbehalten. Die Städte können jedoch während des Jahres das 

Umland miteinbeziehen. 

 Um für eine starke europäische Dimension zu sorgen, erfolgt die Verleihung des Titels 

auf der Grundlage eines Kulturprogramms, das eigens für das Veranstaltungsjahr 

erstellt wird. 

 Das zweistufige Auswahlverfahren, das von einer unabhängigen europäischen 

Expertenjury durchgeführt wird, hat sich als gerecht und transparent erwiesen und wird 

beibehalten.  

 Die Geltungsdauer des Titels von einem Jahr wird beibehalten.  

Um einige der größten Defizite des derzeitigen Programmes zu beheben, schlug die 

Kommission vor, folgende Änderungen vorzunehmen: 

 Die Kriterien wurden klarer ausgestaltet und messbarer gemacht, um den 

Bewerberstädten bessere Leitlinien an die Hand zu geben und die Experten in den 

Auswahl- und Überwachungsjurys zu unterstützen. Die Kriterien wurden in sechs 

Kategorien unterteilt: „Langzeitstrategie“, „Umsetzungsfähigkeit“, „kulturelle und 

künstlerische Inhalte“, „europäische Dimension“, „Erreichung und Einbindung der 

Gesellschaft“ und „Verwaltung“. 

 Die Jury ist ausdrücklich nicht dazu verpflichtet, eine befürwortende Empfehlung 

abzugeben, wenn keine der Bewerbungen den festgelegten Kriterien genügt; dieser 

Punkt wurde eigens hinzugefügt, um Bedenken hinsichtlich einer begrenzten Zahl von 

glaubwürdigen Bewerbern in bestimmten Mitgliedstaaten auszuräumen. 

 Die Vorschriften zum Melina-Mercouri-Preis, dem Zuschuss, welcher der ernannten 

Stadt gewährt wird, wurden ebenfalls geändert (siehe auch Abschnitt 2.4. unten). So 

wurden die Bedingungen für die Verleihung des Preises verschärft, und das Preisgeld 

wird nicht mehr vor Beginn des Kulturhauptstadtjahres ausbezahlt, sondern in der Mitte 

des Veranstaltungsjahres, um sicherzustellen, dass die Städte ihren Verpflichtungen 

nachkommen. 

 Die Städte erhalten weitergehende Unterstützung und Beratung in der 

Vorbereitungsphase; dies umfasst eine zusätzliche Monitoring-Sitzung, planmäßige 

Besuche der Jurymitglieder vor Ort und den Austausch von Erfahrungen und bewährten 

Verfahren zwischen ehemaligen, derzeitigen und künftigen Kulturhauptstädten wie auch 

Bewerberstädten. 
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 Um dem Mangel an Evaluierung und vergleichbaren Daten entgegenzuwirken, müssen 

die Städte jetzt selbst eine Evaluierung vornehmen. Dadurch sollte auch der 

Erfahrungsaustausch erleichtert werden. 

 Außerdem wird vorgeschlagen, die Aktion erneut für (potenzielle) Kandidatenländer zu 

öffnen, und zwar im Rahmen eines offenen Wettbewerbs, der alle drei Jahre 

durchgeführt wird. 

 

Im November 2012 wurde der Vorschlag auf Arbeitsgruppenebene im Ministerrat diskutiert. 

Obwohl der Rat den Vorschlag im Allgemeinen unterstützte, äußerten einige Delegationen 

Bedenken zu bestimmten Aspekten, die angeblich die Einbeziehung und Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten schwächten. Beispielsweise gab es Bedenken hinsichtlich der Jury aus 

unabhängigen Experten, die laut Vorschlag der Kommission nicht länger aus Experten des 

Mitgliedstaates, der den Titel innehatte, bestehen, sondern von den EU-Organen aus einem 

von der Kommission vorgegebenen Kandidatenpool ernannt werden sollte. Weitere 

Bedenken betrafen die Durchführbarkeit einiger der Kriterien, die erneute Öffnung der 

Aktion für Nicht-EU-Länder, die vorgeschlagenen Änderungen hinsichtlich der Verleihung 

des Melina-Mercouri-Preises und die Tatsache, dass der Rat seine Rolle als letzte Instanz 

bei der Ernennung der Kulturhauptstadt verlieren würde (Rat der Europäischen Union, 

2012).  

 

Im Europäischen Parlament steht der Vorschlag derzeit zur ersten Lesung an. Über einen 

ersten Berichtsentwurf wurde im CULT-Ausschuss diskutiert und abgestimmt. Der 

Berichterstatter für den CULT-Ausschuss, Marco Scurria, begrüßte insbesondere die 

Beibehaltung des zweistufigen Auswahlverfahrens, die Einführung einer Reihe von 

Verbesserungen am Evaluierungssystem und die Öffnung der Aktion für Nicht-EU-Städte. 

Scurria schlug jedoch auch mögliche Verbesserung hinsichtlich einer Reihe von anderen 

Themen vor, darunter die Stärkung der Kriterien in Bezug auf die europäische Dimension, 

die Einbindung der Zivilgesellschaft vor Ort, die Nachhaltigkeit des Veranstaltungsjahres, 

die Aufnahme von Experten aus den Mitgliedstaaten in die europäische Jury und mehr 

Klarheit hinsichtlich der Rolle der Kommission bei der Einrichtung der Jury. Im Großen und 

Ganzen ist die Mehrheit der vorgeschlagenen Änderungen für diese neue Phase vor allem 

operationeller und weniger rechtlicher Natur. 

 

Die Verfahren mit dem Rat und dem Europäischen Parlament laufen parallel und sind 

derzeit noch im Gange. Der neue Beschluss soll bis Ende 2013 verabschiedet werden, damit 

den neuen Titelanwärtern für die Zeit nach 2020 ausreichend Vorbereitungszeit zur 

Verfügung steht.  

 

2.4. Wichtige Änderungen in Bezug auf Schwerpunkte und Umfang des 

Programms 

Wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, haben sich Umfang und Bedeutung der 

ECoC-Initiative seit ihrer Einführung in den 80er-Jahren erheblich weiterentwickelt. Im 

Zuge dieses Wandels boten sich den Gastgeberstädten mehr Möglichkeiten, Entscheidungen 

zu treffen, um sowohl kurz- als auch langfristige Vorteile zu erzielen; er brachte jedoch 

auch höhere Risiken und mehr Verantwortung mit sich. Mit zunehmender Bekanntheit der 

Initiative steht für die Städte immer mehr auf dem Spiel, umso mehr, als die Erwartung 

steigt, die Kultur könne als Hebel für die wirtschaftliche Entwicklung und Umgestaltung von 

Städten und Regionen wirken. Viele Städte erkennen mittlerweile, dass es, um alle 

potenziellen kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Vorteile in Verbindung mit dem Titel 

zu nutzen, von zentraler Bedeutung ist, das Veranstaltungsjahr und dessen kulturelles 

Programm in eine langfristige, kulturbasierte Entwicklungsstrategie zu integrieren, auf die 

sich die verschiedenen Akteure geeinigt haben. Diese Feststellung wird von Palmer und 

Richards (2009) untermauert, die beschreiben, wie sich mit der Zeit ein Wandel vom 

Konzept eines traditionellen, vornehmlich auf bestehenden Aktivitäten und Infrastrukturen 

basierenden Kunstfestivals hin zu vielseitigeren und zweckbezogenen ECoC-Programmen 

mit weiter gefassten kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Zielsetzungen vollzogen hat. 
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Der Übergang von einem traditionellen Festivalmodell zu einem ganzjährigen 

Ernennungskonzept trat bereits in der frühen Phase des Programms auf, wurde jedoch seit 

den 90er-Jahren immer offensichtlicher. Wenngleich die ursprünglichen 

Bewerbungsbedingungen absichtlich vage gehalten wurden und den ernannten Städten viel 

Freiraum für die Auslegung des Programms eingeräumt wurde, gab es im Verlauf der 

Entwicklung des Programms einige wichtige Gemeinsamkeiten, die in den aktuellen 

(deutlich spezifischeren) rechtlichen und operationellen Rahmen Einzug gehalten haben. 

Die wichtigste Gemeinsamkeit besteht darin, dass der ECoC-Titel zumeist nicht als einmalig 

stattfindendes Kunstfestival verstanden wurde, sondern vielmehr als Gelegenheit, über die 

kulturelle Identität und Zielsetzung der jeweiligen Gastgeberstädte zu reflektieren und 

diese in ihren jeweiligen lokalen und nationalen sowie europäischen Kontext zu stellen. In 

diesem Sinne gelten Dialog und die Beteiligung der Öffentlichkeit als zentrale Elemente für 

den Anstoß einer Debatte und das Verständnis des Beitrags der Kultur zum Leben und zur 

Zukunft einer Stadt.  

Wie Gold und Gold (2005: 223) feststellen, lägen die Stärken der ECoC-Initiative in ihrer 

Fähigkeit, verschiedene Akteure auf zahlreichen Ebenen einzubeziehen (wodurch das 

europäische Projekt in den Augen der Öffentlichkeit an Relevanz gewinnt), in ihrer 

Anpassungsfähigkeit sowie in ihrem relativ geringen Bedarf an finanziellen Mitteln.  Zudem 

sei Bergsgard und Vassenden (2011: 305) zufolge der Erfolg des Programmes unter 

anderem abhängig von 

 

(1) der hohen Hebelwirkung, die sowohl die Städte als auch die Europäische Kommission 

ausüben; (2) der finanziellen Zusammenarbeit zwischen lokalen, regionalen und nationalen 

Behörden sowie der EU, die die finanzielle Förderung für die Kultur erheblich aufgestockt 

hat, sowie (3) der Möglichkeit, ein breites Spektrum politischer Ziele einzubeziehen, von 

kulturellen Zielsetzungen bis hin zu städtischer Erneuerung, sozialem Zusammenhalt und 

Imagewandel.  

 

Als Ergänzung du dem historischen Überblick der vorherigen Abschnitte bieten die 

folgenden Abschnitte eine Übersicht über wesentliche Entwicklungen in Bezug auf das 

ECoC-Programm. Dabei werden insbesondere die Entwicklung der Programmziele, 

Veränderungen hinsichtlich der Geografie und Demografie der Gastgeberstädte, 

Änderungen an Finanzierungsmustern und die zunehmende Bedeutung von Evaluierungen 

mit Blick auf die Nachhaltigkeit der ECoC-Aktionen beleuchtet. Auf diese Themen wird auch 

im weiteren Verlauf der vorliegenden Studie noch näher eingegangen.  

 

Ausweitung der Programmziele 

  

Die ECoC-Initiative war von Beginn an darauf ausgelegt, sowohl die Vielfalt als auch die 

Gemeinsamkeiten der europäischen Kulturen zu würdigen, ein Bestreben, das letztendlich 

in drei Kernziele aufgegliedert wurde. Demnach wurde die Initiative ins Leben gerufen, um 

„den Reichtum und die Vielfalt der Kulturen Europas hervorzuheben, die kulturellen Bande 

zu würdigen, die alle Europäer verbinden, und Menschen aus verschiedenen europäischen 

Ländern mit den anderen Kulturen in Kontakt zu bringen und das gegenseitige Verständnis 

zu fördern“ (Europäische Kommission, 2013). Diese Ziele wurden im Laufe der Zeit 

präzisiert, um sie besser an Artikel 151 des EG-Vertrags anzugleichen. Die Europäische 

Kommission stellte hierzu in ihrer Antwort auf die erste Runde von zentral in Auftrag 

gegebenen ECoC-Ex-Post-Evaluierungen fest:  

 

„[D]ie Durchführung der [ECoC-]Aktion [war] für die Ziele von Artikel 151 EG-Vertrag von 

Bedeutung [...], da die Ziele ‚Entfaltung kultureller Aktivitäten‘ und ‚Förderung der 

europäischen Dimension der Kultur und Förderung dieser Dimension durch die Kultur‘ eine 

große Rolle in dieser Aktion spielten.“ (Europäische Kommission, 2010b: 4)  
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Wenngleich diese Kernziele im Zuge des gesamten Programmes beibehalten wurden, haben 

sich die ECoC-Gastgeberstädte zu zusätzlichen Schwerpunktbereichen verpflichtet und 

somit den Aufgabenbereich des ECoC-Programms über die explizit im EG-Vertrag 

genannten Prioritäten hinaus effektiv erweitert. ECORYS und andere Autoren bezeichneten 

dies als „drittes allgemeines Ziel“, das die Kommission wie folgt beschreibt: 

 

„Darüber hinaus legen die Ergebnisse [...] nahe, dass sich die Städte mit dem Titel 

‚Kulturhauptstadt Europas‘ im Laufe der Jahre ein drittes allgemeines Ziel zu eigen 

machten, das nicht in Artikel 151 EG-Vertrag explizit angeführt und in der Bewertung als 

‚Unterstützung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung durch Kultur‘ bezeichnet 

wird.“ (Europäische Kommission, 2010b: 4) 

  

Diese Erweiterung, im Zuge derer die Initiative sich offensichtlich weiter von den 

ursprünglich enger gefassten Programmzielen weg bewegte, wird für gewöhnlich mit 

Glasgow 1990 in Verbindung gebracht. Gold und Gold (2005: 225) stellen fest, 

Glasgow 1990 habe den Umfang der Veranstaltung geändert und gezeigt, was eine Stadt, 

die für gewöhnlich nicht mit Kunst in Verbindung gebracht wird, erreichen könne; dadurch 

habe sich der Schwerpunkt der Agenda auf städtische Erneuerung verlagert. Diese 

Verlagerung stellen auch Labrianidis und Deffner fest. Sie weisen darauf hin, dass sich die 

Veranstaltung in den Anfangsjahren ausschließlich auf etablierte Kulturhauptstädte 

beschränkt habe, jedoch heute zunehmend von Städten, die über weitaus weniger 

kumuliertes „Kulturkapital“ verfügten, als Instrument zur Förderung der regionalen 

Wirtschaftsentwicklung eingesetzt werde (2000:  32). Gleichermaßen beschreibt das 

britische Ministerium für Kultur, Medien und Sport den Umfang des Programmes als weit 

gefasst:  

 

Der Zweck des Titels bestehe nicht nur darin, bestehende kulturelle Spitzenleistungen 

herauszustellen, sondern auch darin, Städte zu ermutigen, Entwicklung und Innovationen 

im kulturellen Bereich voranzutreiben. Dadurch werde sich die Gelegenheit bieten, zu 

zeigen, dass Kultur ein zentraler Bestandteil des städtischen Lebens sei, und ihren Beitrag 

zur Erneuerung, sozialen Eingliederung, Bildung und für die Wirtschaft herauszustellen 

(2002). 

 

Es ist allgemein anerkannt, dass die Ausweitung der Programmziele von den 

Gastgeberstädten selbst ausging und mit allgemeineren in den 90er-Jahren in Städten zu 

beobachtenden kulturpolitischen Trends im Einklang steht. Die europäischen Behörden 

jedoch haben diese Entwicklungen aufgegriffen und sie ab dem Veranstaltungsjahr 2005 zu 

einer formalen Anforderungen für ECoC-Gastgeberstädte gemacht (wie im vorhergehenden 

Abschnitt bei der Beschreibung von Phase 3 des Programms bereits erläutert wurde). So 

wurde insbesondere in der Präambel zum Beschluss aus dem Jahr 1999 „erstmals 

ausdrücklich auf die Entwicklung von Kultur und Tourismus verwiesen und darauf, dass 

große Teile der Bevölkerung mobilisiert werden müssen“; darüber hinaus wurden die Ziele 

mit dem Beschluss aus dem Jahr 2006 durch die Aufnahme expliziter Kriterien erweitert, 

„die sich auf die ‚Förderung der Beteiligung der Bürger‘ und die ‚langfristige Entwicklung‘ 

beziehen“ (Europäische Kommission, 2009 4). 

 

Und offenbar haben die formale Anerkennung und die Erwartung, „dass die Veranstaltung 

eine wertvolle Gelegenheit bietet, um Städte umzugestalten, [...] ihre internationale 

Bekanntheit zu steigern [und] den Tourismus zu fördern“ (wie mittlerweile der offizielle 

Wortlaut auf der Website der Europäischen Kommission (2013) lautet), dazu beigetragen, 

die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Titels für städtische Behörden zu erhöhen. 

Allerdings haben sich dadurch auch neue Problembereiche ergeben, die auch bei anderen 

etablierten veranstaltungs- und kulturbasierten Erneuerungsstrategien festzustellen sind. 

Die Kommission fasst dies folgendermaßen zusammen: 
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„Aufgrund der wachsenden Bedeutung dieser [zusätzlichen] Ziele entfaltete sich jedoch 

eine Debatte zu der Frage, inwiefern Kultur aufgrund ihres intrinsischen Wertes und 

inwiefern als Mittel zu fördern ist, das eine konkrete und quantifizierbare Rendite 

einbringt.“ (Europäische Kommission, 2009: 4) 

 

In den Kapiteln 3, 4 und 5 der vorliegenden Studie werden die Folgen einer solchen 

Ausweitung der Zielsetzungen eingehend bewertet; diese machen sich in den einzelnen 

ECoC in Bezug auf die Vision, die thematischen Prioritäten, die Konzepte zur 

Programmplanung, die Werbemaßnahmen, das Engagement und die nachfolgenden 

Auswirkungen bemerkbar. Verständlicherweise sind mit der Ausweitung der Ziele auch die 

Erwartungen in den Städten gestiegen, und zwar insofern, als sie sich nun nicht mehr 

ausschließlich auf kulturelle, sondern auch auf allgemeinere soziale und wirtschaftliche 

Bereiche beziehen. Dies brachte eine Reihe von Chancen, aber auch Herausforderungen mit 

sich, unter anderem zunehmende Unklarheit darüber, wie die „Förderung der europäischen 

Dimension der Kultur und Förderung dieser Dimension durch die Kultur“ (nach Artikel 151 

EG-Vertrag) von den jeweiligen Gastgeberstädten definiert und umgesetzt wird. Dieser 

Frage wird in Kapitel 6 nachgegangen, in dem die Entwicklung der Verweise auf die 

europäische Dimension von ECoC näher erörtert wird – von den vagen Formulierungen in 

den Anfangsjahren des Programms bis hin zu dem ausdrücklichen Vorschlag, dass die 

Initiative zu einer dauerhaften Zusammenarbeit und einem Austausch im Kulturbereich 

führen solle (Europäisches Parlament und Rat, 1999), und der Ansicht, dass sich die 

europäische Dimension auch in internationalen Tourismustrends oder 

Geschäftsbeziehungen äußern könne (Mittag, 2011).  
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Abbildung 7: Bevölkerungszahlen der ECoC (in Millionen Einwohnern)  

 

 
 

Quellen: Palmer/Rae Associates (2004a); Palmer and Richards (2007); Luxemburg GR 2007 (2008) und online verfügbare Volkszählungsdaten der Städte. 
 
Anmerkung: Die aufgeführten Bevölkerungszahlen beziehen sich auf das Gebiet, in dem das ECoC-Programm durchgeführt wurde (oder durchgeführt werden soll, sofern es 
sich um zukünftige ECoC handelt). Für Städte, die vornehmlich im Stadtgebiet selbst Veranstaltungen organisiert haben (oder organisieren werden), wurde beispielsweise 
die Einwohnerzahl des Stadtgebietes angegeben. Bei Städten hingegen, die Veranstaltungen über ein größeres Gebiet im Umland verteilt haben (oder zu verteilen 
gedenken), wurde die Einwohnerzahl dieses betreffenden Gebietes angegeben (z. B. Friesland für Leeuwarden 2018 oder Malta für Valletta 2018). Bei den 
Bevölkerungszahlen für zukünftige ECoC handelt es sich nicht um prognostizierte Werte, sondern um die neuesten verfügbaren Zahlen. 
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Geopolitische und demografische Merkmale von Gastgeberstädten 

Die durchschnittliche Bevölkerungszahl der ECoC-Gastgeberstädte ist seit dem Beginn des 

Programms im Jahr 1985 leicht zurückgegangen (wie in Abbildung 7 dargestellt). Dieser Trend 

ist darauf zurückzuführen, dass in der ersten Phase des ECoC-Programms vor allem viele der 

großen europäischen Hauptstädte und kulturellen Zentren (z. B. Athen, Berlin, Paris und Madrid) 

dominierten, während in den jüngeren Jahren kleinere Städte (viele von ihnen in den neuen 

Mitgliedstaaten) eine deutlich wichtigere Rolle spielten als zuvor. Eine mögliche Folge der 

abnehmenden Größe der Gastgeberstädte ist der wachsende Trend zu regionalen 

Partnerschaften (wie die Beispiele Lille 2004 und Luxemburg GR 2007 belegen). Essen 

präsentierte 2010 ein neues Konzept für die Ausrichtung der Veranstaltung, indem es 

stellvertretend für das gesamte Ruhrgebiet ein Kulturprogramm vorlegte, das Pläne für alle 

53 Städte des Regionalverbands Ruhr umfasste. Marseille-Provence 2013 ist ein weiteres 

Beispiel für ein regionsweites Konzept, in dessen Rahmen ECoC-Veranstaltungen nicht nur in der 

Stadt Marseille, sondern in der gesamten Provence organisiert wurden.15 Eine weitere 

interessante – wenn auch etwas umstrittene – Entwicklung in Bezug auf die geografische 

Ausdehnung des Programms stellte die Aufnahme von Städten aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten dar. 

Die Anzahl der Nicht-EU-Städte, die an dem Programm teilgenommen haben, ist vergleichsweise 

gering (obwohl die Zahl erheblich größer ist, wenn man die Aktion „Europäischer Kulturmonat“ 

zwischen 1992 und 2003 mit berücksichtigt). Dennoch gehen die Meinungen darüber, ob es 

wünschenswert ist, das Programm – wie von der Kommission vorgeschlagen – wieder für Nicht-

EU-Länder zu öffnen, deutlich auseinander. Im Rat haben einige Mitgliedstaaten Bedenken 

geäußert, eine solche Entscheidung würde die Qualität und Reputation des Titels 

beeinträchtigen. Sie verweisen zudem auf Unstimmigkeiten bei der Zuweisung von Mitteln im 

Rahmen des neuen Programms „Kreatives Europa“ (Rat der Europäischen Union, 2012).16 Das 

Europäische Parlament hingegen steht der Aufnahme von Nicht-Mitgliedstaaten positiver 

gegenüber und unterstützt den Grundsatz.  

 

Tabelle 4:  Verteilung der ECoC nach geografischer Lage innerhalb Europas und 

EU-Status 

ECoC-Phase EU-12 EU-15 EU-25 EU-27 

Beitritts-

länder 

Nicht-

EU-

Länder Gesamt 

1-1985-1996 12      12 

Nord 3      3 

Süd 4      4 

West 5      5 

2- 1997-2004 12 3   2 2 19 

Ost     2  2 

Nord  2    2 4 

Süd 6      6 

West 6 1     7 

3-2005-2019 12 3 10 2 1 2 29 

Ost   4 2   6 

Nord 3 2 3   1 9 

Süd 4  3   1 8 

West 5 1     6 

Gesamt 36 6 10 2 2 4 60 
Quelle: Analyse des ICC. Für die Einteilung der Länder siehe 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#europe. 

                                           
15  Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass dem Vorschlag der Kommission für die neue Rechtsgrundlage nach 

2019 zufolge der Titel auch weiterhin vor allem Städten vorbehalten sein wird, da bisherige Erfahrungen 
gezeigt hätten, dass die klare Führungsrolle einer einzigen Stadt ein wesentlicher Faktor für den Erfolg eines 
ECoC-Jahres sei (Europäische Kommission, 2012:5). 

16  Die Öffnung des ECoC-Programms für Nicht-EU-Länder könnte dazu führen, dass künftig drei Städte pro Jahr 
benannt werden. In den Augen einiger Mitgliedstaaten könnte sich dies negativ auf die Qualität und Reputation 
des Titels auswirken. In Bezug auf die Finanzierung haben mehrere Mitgliedstaaten darauf hingewiesen, dass 

dadurch eine größere Zahl von Städten für die Teilnahme am ECoC-Programm infrage käme, als dies unter 
dem neuen Programm „Kreatives Europa“ der Fall ist, wenngleich ECoC nach 2013 durch dieses Programm 
finanziert werden soll.  

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#europe
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Die Tabelle zeigt deutlich, dass die Verteilung nach geografischen Regionen innerhalb 

Europas immer recht ausgewogen war; die markanteste Veränderung bildete die Zunahme 

der Gastgeberstädte in osteuropäischen Ländern, die in Phase 1 noch nicht vertreten, in 

Phase 2 noch in der Minderheit und in Phase 3 genauso stark vertreten waren wie die 

„westeuropäischen“ Länder. 

 

Was den Status der Länder innerhalb der EU anbelangt, war die auffälligste Veränderung 

der Übergang von einer klaren Vorherrschaft der EU-12- und EU-15-Länder hin zu einem 

ausgewogenen Verhältnis zwischen diesen Ländern und den neuen europäischen Ländern in 

Phase 3. 

 

Finanzierungsmuster 

 

Wie Abbildung 8 zeigt, lässt sich eine allmähliche Zunahme der europäischen Finanzmittel 

für die ECoC-Initiative feststellen: von knapp über 100 000 EUR (im ersten ECoC-Jahr 

1985) zu maximal 1,5 Mio. EUR, die derzeit im Rahmen des Melina-Mercouri-Preises 

verfügbar sind. Diese Mittel wurden ungeachtet der Größe der Stadt oder des Umfangs des 

jeweiligen Kulturprogramms vergeben, spiegeln also lediglich eine Erhöhung des Haushalts 

in absoluten Zahlen im Laufe der Zeit wider. 

 

Seit 1996 werden die Finanzmittel für das Programm im Rahmen der übergeordneten 

Kulturprogramme „Kaleidoskop“ (1996-1999), „Kultur 2000“ (2000-2006) und „Kultur“ 

(2007-2013) verfügbar gemacht; nach 2013 sollen sie dann über das geplante Programm 

„Kreatives Europa“ bereitgestellt werden. Seit 2010 vergibt die EU Fördermittel in Rahmen 

des Melina-Mercouri-Preises. Dieses Preisgeld beläuft sich, wie oben erwähnt, auf maximal 

1,5 Mio. EUR und soll zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die Teil des 

Programmes sind oder sich daraus ergeben. Der Melina-Mercouri-Preis unterscheidet sich 

insofern erheblich von den früheren Zuschüssen, die ECoC-Gastgeberstädten gewährt 

wurden, als seine Vergabe nicht automatisch nach der Titelvergabe an eine bestimmte 

Stadt erfolgt, sondern von den Ergebnissen der Überwachungsphase abhängt. Hat sich die 

Stadt an die in der Auswahlphase getroffenen Vereinbarungen und die Empfehlungen der 

Auswahljury gehalten, so ist der Gesamtbetrag spätestens drei Monate vor 

Veranstaltungsbeginn auszuzahlen. Der Vorschlag der Kommission für den neuen Beschluss 

zum ECoC-Programm für die Zeit nach 2019 sieht sogar vor, mit folgenden Bedingungen 

diese Regeln noch zu verschärfen: das Budget ist von der Bewerbungsphase bis zum 

Beginn des Veranstaltungsjahres stabil geblieben, die Unabhängigkeit des künstlerischen 

Teams wurde gewahrt, und die europäische Dimension der endgültigen Fassung des 

Kulturprogramms ist stark genug ausgeprägt (Europäische Kommission, 2012). Darüber 

hinaus schlägt die Kommission vor, das Preisgeld nicht länger vor Beginn des 

Veranstaltungsjahres auszubezahlen, sondern spätestens Ende des Monats Juni, also in der 

Mitte des Veranstaltungsjahres. Über beide Bedingungen wird im Rat und im Europäischen 

Parlament derzeit noch diskutiert. 
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Abbildung 8: Höhe der Unterstützung durch die Europäische Union, 1985-2012 (in Mio. EUR) 

 
Quellen: Analyse des ICC von Gold und Gold (2005) für 1985-1999; Palmer/Rae Associates (2004a; 2004b) für 2000-2004; Quinn und O’Halloran (2006) für 2005; und 

ECORYS (2009a; 2010a; 2011c; 2012a) für 2007-2011  

Anmerkung: Für die Erfassung der angegebenen Daten wurden verschiedene Methoden angewandt, die hinsichtlich der Definition von EU-Unterstützung nicht 

uneingeschränkt miteinander vergleichbar sind. Bei Gold und Gold sind beispielsweise auch zusätzliche Beiträge der EU zu spezifischen Projekten enthalten, während bei 

Palmer/Rae Associates und ECORYS ausschließlich die von der EU zugewiesenen Hauptmittel berücksichtigt werden (außer im Fall von Turku 2011, bei dem ein zusätzlicher 

Betrag von 39 000 EUR für spezifische Projekte hinzugerechnet wurde). Die Beträge für Patras (2005), Guimarães (2012) und Maribor (2012) wurden unterdessen auf der 

Grundlage der offiziellen Leitlinien veranschlagt, da die verfügbare Literatur diesbezüglich keine wirklich präzisen Daten bereithält. Außerdem sei darauf hingewiesen, dass 

es sich bei allen Beträgen um Nominalwerte handelt, an denen keine inflationsbedingten Anpassungen vorgenommen wurden, da die Inflationsraten für sowohl den 

betreffenden Zeitraum als auch die jeweiligen Länder offensichtlich nicht ohne Weiteres verfügbar waren. Ohnehin wäre der Sinn einer derartigen Anpassung fraglich, da die 

Unterstützung der EU im Allgemeinen als fester Nominalbetrag bereitgestellt wird, dessen Höhe sich nur selten ändert und von den spezifischen Umständen der jeweiligen 

ECoC oder allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unberührt bleibt. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

___________________________________________________________________________________________ 

 58 

Entwicklung der Evaluierung und Betonung der Nachhaltigkeit 

 

Im Laufe der Zeit wurde es im Rahmen der EU-Kulturpolitik zu einer Standardanforderung, 

dass Aktionen, einschließlich der ECoC-Initiative, einer Evaluierung unterzogen werden. 

Seit 2009 führen externe Beratungsunternehmen im Auftrag der Europäischen Kommission 

unabhängige Ex-Post-Evaluierungen durch, wobei die Auftragsvergabe jährlich auf der 

Grundlage dessen erfolgt, ob ein Unternehmen in der Lage ist, die Evaluierung auf 

wirksame und effiziente Weise vorzunehmen. Wie in dem Beschluss von 2006 (Art. 12) 

(Europäisches Parlament und Rat, 2006) vorgesehen, muss die Kommission bis zum Ende 

des Jahres, das auf die ECoC-Veranstaltung folgt, dem Parlament, dem Rat und dem 

Ausschuss der Regionen ebenfalls einen eigenen Abschlussbericht vorlegen. Mithilfe dieser 

Evaluierungen sollen Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit der früheren ECoC 

anhand der für das jeweilige Jahr gesetzten Ziele bewertet werden, um die Auswirkungen 

der Initiative zu bemessen, Informationen für kulturpolitische Strategien der EU zu erhalten 

und bewährte Verfahren zu ermitteln und zu verbreiten. Der Schwerpunkt liegt dabei in der 

Regel auf der europäischen Dimension, der Einbeziehung der Öffentlichkeit sowie den 

speziellen Zielen der Stadt selbst; es werden jedoch auch die Auswirkungen des Titels auf 

die kulturelle, soziale und urbane Entwicklung bewertet. Zudem werden operationelle 

Aspekte wie Organisation, Finanzen und Kommunikationsstrategie berücksichtigt 

(Europäische Kommission, 2013).  

 

Die Europäische Kommission greift bei ihrer Evaluierung auf eine Reihe von Quellen zurück. 

Dazu zählen:  

 

 die politische und fachliche Literatur (auf europäischer Ebene), 

 die ursprünglichen Bewerbungen als ECoC,  

 von den ECoC in Auftrag gegebene Studien und Berichte,  

 Veranstaltungsprogramme, Werbematerialien und Websites, die während des Jahres 

verwendet wurden,  

 von den ECoC bereitgestellte quantitative Daten zu Aktivitäten, Leistungen und 

Ergebnissen,  

 Interviews mit den Leitungsteams,  

 eine telefonische Umfrage unter den wichtigsten Interessengruppen in jeder ECoC,  

 Besuche in jeder Stadt (Europäische Kommission, 2013). 

 

Es wurden Evaluierungen zu allen ECoC ab 2007 bis einschließlich 2012 durchgeführt. Für 

die Jahre zuvor hatten John Myerscough mit finanzieller Unterstützung des Netzwerks der 

Kulturhauptstädte Europas (für den Zeitraum zwischen 1985 und 1994) und Palmer/Rae 

Associates mit Mitteln der Europäischen Kommission (für den Zeitraum zwischen 1995 bis 

2004) Evaluierungen durchgeführt. 
 

Zusätzlich dazu nehmen viele ECoC eigene Evaluierungen vor, wobei die Tendenz in den 

letzten Jahren dahin geht, dass Städte unabhängige Evaluierungsberichte in Auftrag geben. 

Die für Liverpool 2008 durchgeführte Evaluierung kann als entscheidender Punkt in dieser 

Entwicklung gesehen werden: Die im Auftrag des Organisationsgremiums durchgeführte 

unabhängige Studie Impacts 08 war die erste Längsschnittstudie, bei der explizit die 

längerfristigen Auswirkungen des Veranstaltungsjahres untersucht wurden (Garcia et al., 

2010). Im Anschluss daran wurde eine von der Kommission finanzierte Gruppe 

„Kulturhauptstädte Europas“ (European Capitals of Culture Policy Group) gegründet, die 

einen Rahmen zur Anpassung des Forschungsmodells von Impacts 08 entwickelte, damit es 

von anderen ECoC-Städten verwendet werden konnte (ECoC Policy Group, 2010). 

 

Im Zuge der Vorbereitung dieses neuen ECoC-Zyklus verwendete die Kommission eine 

Reihe weiterer Evaluierungsinstrumente. ECORYS wurde beauftragt, eine externe 

Evaluierung der mit dem Beschluss Nr. 1622/2006/EG eingeführten Auswahl- und 

Überwachungsverfahren (ECORYS, 2011e), eine Online-Konsultation über die Zukunft der 

ECoC, die Ende 2010 stattfand, sowie eine öffentliche Anhörung, die am 2. März 2011 in 
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Brüssel stattfand, durchzuführen (ECORYS, 2011a). Weitere Beiträge vonseiten der 

Öffentlichkeit wurden im Rahmen der Konferenz zum 25-jährigen Bestehen des ECoC-

Programms im März 2010 gesammelt (Europäische Kommission, 2010). Auf die Ergebnisse 

dieser Evaluierungen wird in den entsprechenden Kapiteln der vorliegenden Studie Bezug 

genommen. In Kapitel 3 (Bewerbungskonzepte) werden die wichtigsten Bewertungen der 

Auswahl- und Überwachungsverfahren inhaltlich analysiert, während in Kapitel 7 

(Empfehlungen) auf die Ergebnisse der Online-Konsultation sowie der öffentlichen 

Anhörung zur Zukunft des ECoC-Programms Bezug genommen wird. Trotz dieser 

Fortschritte bleiben in Sachen Evaluierung wichtige Herausforderungen bestehen. Diese 

werden in Kapitel 6 (Herausforderungen) näher erläutert. 
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3. BEWERBUNGSKONZEPTE 
 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 
 

 Eine Konsultation der Interessenvertreter und deren Einverständnismit dem 

Bewerbungsvorschlag wird als erforderlich erachtet und als entscheidende Stärke 

angesehen, durch die nicht nur die Umsetzungsfähigkeit einer Stadt, sondern auch die 

Eigenverantwortung der verschiedenen Interessengruppen (von Politikern, über lokale 

kulturelle und private Akteure bis hin zu lokalen Gemeinschaften) bestätigt werden. 

Eine starke politische Unterstützung wird als besonders wichtig angesehen. Die 

Städte, die schon weit im Voraus des Bewerbungszeitraums für das Jahr, in dem sie 

Gastgeberstadt sein wollen, mit dem Verfahren beginnen, erreichen tendenziell eine 

bessere Unterstützung durch die wichtigsten Interessenvertreter. Für andere Städte 

kann dies eine Herausforderung darstellen. 

 Neben dem Einverständnis der Interessenvertreter und deren Unterstützung gelten in 

Bezug auf die „Umsetzungsfähigkeit“ folgende Elemente als wichtig: das 

veranschlagte Investitionsniveau und ein qualitativ hochwertiges 

künstlerisches Programm. 

 Eine häufig festgestellte Schwäche von Bewerberstädten – erfolgreiche Bewerberstädte 

eingeschlossen – ist das Fehlen einer starken europäischen Dimension. Obgleich 

alle Bewerbungen tendenziell den europäischen und/oder multikulturellen Charakter der 

Städte selbst (und ihr kulturelles Angebot) hervorheben, gehen die Pläne oft nicht über 

die Stadt selbst hinaus.  

 Ein anderer Bereich potenzieller Beanstandung bei der Entwicklung von Bewerbungen 

ist das Gleichgewicht zwischen lokalen und nationalen oder internationalen 

kulturellen Einflüssen. Diese Herausforderungen werden oft als Kurzform für das 

verwendet, was als die konkurrierenden Agenden des positiven Vorteils für die lokale 

Bevölkerung – und deren Vertretung – und des Motors für zusätzlichen Tourismus 

begriffen wird.  

 Insgesamt wird die Ansicht vertreten, dass der seit 1998 eingeführte Wettbewerb für 

die Verbesserung der Qualität der Bewerbungsverfahren sowie der Ergebnisse der 

Bewerbungen von Vorteil ist. Außerdem wird die Vorsehung einer formellen 

Unterstützung durch eine Überwachungsjury seit des Bewerbungsverfahren zur 

Kulturhauptstadt Europas des Jahres 2007 auch als wichtiger Schritt hin zur 

Ergebnisverbesserung der Bewerbungen gesehen. 

 Die am häufigsten von erfolgreichen Bewerberstädten genannten Hauptziele sind die 

Steigerung der Kapazität/Ambition des kulturellen Angebots in den 

Gastgeberstädten und die Erhöhung ihres Bekanntheitsgrads und Verbesserung 

ihres kulturellen Angebots.  

 Weitere von den Bewerberstädten hervorgehobene Aspekte sind die möglichen 

Veränderungen in anderen Bereichen, die man sich von der ECoC-Veranstaltung 

erhofft, und die Bezeichnung der ECoC-Veranstaltung und der kulturellen 

Aktivitäten als „Katalysator“. Die verschiedenen Städte legen dabei ihre 

Schwerpunkte unterschiedlich, doch gemeinsame Kernbereiche umfassen: 

- Tourismusentwicklung 

- Verbesserung der Außenwahrnehmung der Stadt, oft aus wirtschaftlichen 

Gründen 

- Unterstützung des Wachstums neuer Industrien, entweder zur Diversifizierung 

oder zum Ersatz schrumpfender Industrien 

- Soziales Engagement, einschließlich der Belebung des Stolzes auf die eigene 

Stadt 

- Städtebauliche Sanierung 
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3.1. Einleitung 

 

In diesem Kapitel wird folgende Frage behandelt:  

 

 Welche Tendenzen und gemeinsame Muster (falls es welche gibt) können in Bezug auf 

die erfolgreichen Bewerberstädte seit 1985 festgestellt werden? 

 

Die Bewerbungskonzepte für das Programm „Kulturhauptstadt Europas“ werden in einer 

Reihe von Rubriken erörtert. Das Kapitel beginnt mit einer Analyse von einigen 

gemeinsamen Stärken und Schwächen der Bewerbungen, die die Auswahljurys für die 

ECoC-Veranstaltungen zwischen 2005 und 2018 ermittelt haben. Anschließend werden 

einige der unterschiedlichen Themen und Bewerbungsverfahren erfolgreicher Städte 

untersucht. Für die Zeit vor 2005 existieren keine schlüssigen Unterlagen, in denen 

insbesondere die Bewerbungsverfahren aufgezeichnet worden wären, da es in dieser Zeit 

noch keine formellen Leitlinien für die Erstellung von Bewerbungen durch die 

Bewerberstädte gab. Deshalb wird die Erörterung der allgemeinen Bewerbungstendenzen 

der Städte, die seit 1985 ECoC-Gastgeber waren, in den folgenden zwei Unterkapiteln 

dargelegt, in denen die wichtigsten Grundlagen für eine erfolgreiche Bewerbung 

zusammengefasst werden: die Vision und Zielsetzung der ECoC-Veranstaltung sowie die 

unterschiedlichen Herangehensweisen der Bewerberstädte, um ein Engagement der 

Interessenvertreter sicherzustellen. Wie diese Ansätze für die tatsächliche Durchführung 

der ECoC-Veranstaltungen entwickelt wurden, wird in Kapitel 4 erörtert. 

3.2. Häufige Stärken und Schwächen der erfolgreichen Bewerbungen 

 

Die von ECORYS durchgeführte Zwischenbewertung der Auswahl- und Kontrollverfahren für 

die Kulturhauptstädte 2010 bis 2016 umfasste eine eingehende Prüfung der Berichte der 

Auswahljurys, Interviews mit den Mitgliedern der Auswahljury und Vertretern der 

Bewerberstädte, und eine Fokusgruppe, die sich aus Jury-Mitgliedern zusammensetzte 

(ECORYS, 2011e). Im Fokus der Evaluierung stand die Bewertung der neuen Verfahren, die 

mit dem Beschluss Nr. 1622/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

(nachstehend Beschluss von 2006 genannt) eingeführt wurden, der ab dem 

Kulturhauptstadtjahr 2010 teilweise und ab dem Kulturhauptstadtjahr 2013 vollständig 

umgesetzt wurde. Die Ergebnisse der Bewertung beleuchten einige Schwierigkeiten, mit 

denen die Städte trotz der Einführung des Beschlusses von 2006 am häufigsten konfrontiert 

waren, sowie die von erfolgreichen Städten zur Überwindung dieser Schwierigkeiten 

angewendeten Strategien. In diesem Unterkapitel wird die Erörterung der Daten dieser 

Bewertung von einer Inhaltsanalyse der Berichte der Auswahljury ergänzt, die alle 

Kulturhauptstadtjahre von 2005 bis 2018 umfasst. Im Rahmen der Bewertung wurden die 

von den Auswahljurys in ihren Berichten ermittelten Stärken und Schwächen der 

erfolgreichen Bewerberstädte thematisch entschlüsselt (weitere Einzelheiten über die hier 

angewendete Methodik finden Sie in Anhang F).  

 

Die Inhaltsanalyse der Berichte der Auswahljury zeigt, dass die Stärken der erfolgreichen 

Städte, die in der Bewerbungsphase am häufigsten begrüßt wurden, Folgendes 

einschließen: Belege für ein politisches Engagement für das Projekt auf lokaler Ebene, 

Verwendung der ECoC-Veranstaltung zur Verwirklichung langfristiger Entwicklungsziele, 

Qualität des künstlerischen Programms, Einbeziehung der Bürger in die Planung oder 

Programmgestaltung zur ECoC-Veranstaltung und die Konzepte und Themen, auf denen 

das künstlerische Programm beruht. Jedes dieser Elemente wurde in mindestens 30 % der 

erfolgreichen Bewerbungen als Stärke hervorgehoben (siehe Abbildung 9). Einige dieser 

Elemente scheinen für die nationalen Jurys ebenso wichtig zu sein: 

 

Von den drei Städten, die die letzte Phase des Auswahlverfahrens [des ECoC-Wettbewerbs 

2008 im Vereinigten Königreich] erreicht haben, hob sich Liverpool als einzige Stadt ab, in 

der es von Anfang an eine starke politische Unterstützung auf lokaler Ebene gab. Außerdem 
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war Liverpool die einzige Stadt, die die ECoC-Veranstaltung deutlich mit der 

Entwicklungsstrategie der Stadt in Verbindung brachte (Griffiths, 2006: 421-2). 

 

Eine wichtige Feststellung der ECORYS-Zwischenbewertung bestand darin, dass die 

„Motivierung lokaler Interessenvertreter, sich einer gemeinsamen Vision zu verpflichten“ 

eines der häufigen Probleme war, mit dem sich die Bewerberstädte in der 

Bewerbungsphase konfrontiert sahen (ECORYS, 2011e: 25). Jedoch wurde auch 

festgestellt, dass die Städte, die am besten mit dieser Herausforderung umgingen – 

darunter viele Städte, die später als Sieger des Landes hervorgingen – die Möglichkeiten, 

die mit einer Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas einhergehen, schon früh in Betracht 

gezogen und weit im Voraus mit dem Bewerbungsverfahren begonnen hatten.  

 

Lund begann im Jahr 1999 mit den Vorbereitungen für 2014, nachdem die Stadt die 

Erfahrungen von Stockholm im Jahr 1998 miterlebt hatte. Ebenso begann die Stadt Mons, 

teilweise durch die Erfahrungen von Lille im Jahr 2004 inspiriert, die Vorbereitungen für 

2015 schon im Jahr 2004 (und warb den Chef der Agentur ab, die in Lille für die 

Durchführung verantwortlich war, an); Istanbuls Bewerbung ihrerseits wurde, obwohl sie 

von der Stadt geführt wurde, ursprünglich von Akteuren der Zivilgesellschaft initiiert, die 

die Erfahrungen der Kulturhauptstädte in Europa allgemein beobachtet hatten (ebd.). 

 

ECORYS stellte – ebenso wie die vorstehenden Anmerkungen von Griffith zu Liverpool – 

außerdem fest, dass die ECoC-Bewerbungen einiger Städte in eine schon vorhandene 

Entwicklungsstrategie eingefügt wurde: 

 

Ein zweiter wichtiger Erfolgsfaktor ist, dass eine umfassende lokale Entwicklungsstrategie 

vorhanden ist, zu der das ECoC-Konzept einen Mehrwert schaffen und von der es 

profitieren kann. Das ECoC-Gesamtkonzept der Stadt Mons („Where technology meets 

culture“) spiegelte die lokale wirtschaftliche Entwicklungsstrategie wider, die in den 

vorhergehenden Jahren verfolgt wurde, und machte die Stadt für Arbeitgeber auf dem 

Gebiet der Spitzentechnologie, wie z. B. Google, Microsoft, IBM, Hewlett-Packard und Cisco, 

attraktiver. Die Bewerbung von Maribor spiegelte auf ähnliche Weise umfassendere 

Anstrengungen zur Diversifizierung einer lokalen Wirtschaftsbranche wider, die weiterhin 

auf die Energiewirtschaft angewiesen ist, und die unter einem industriellen Rückgang leidet 

(ECORYS, 2011e: 25). 

 

Schließlich wurde in der ECORYS-Zwischenbewertung festgestellt, dass die Bewerber um 

den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ tendenziell mit relativ wenig Wissen über das ECoC-

Konzept in die Bewerberphase kamen, wobei die Städte, deren Bewerbungen erfolgreich 

waren, später tendenziell die Städte waren, die sich mit amtierenden oder ehemaligen 

Kulturhauptstädten Europas in Verbindung gesetzt hatten (ECORYS, 2011e: 26).17 Durch 

die Bewertung der Unterlagen im Rahmen dieser Studie wird jedoch deutlich, dass es 

allgemein an Klarheit darüber mangelt, was dieses „Konzept“ sein soll (was in Kapitel 6 

unter dem Unterkapitel „Herausforderungen der Europäischen Dimension“ näher erörtert 

wird). 

 

Die untenstehende Abbildung bietet einen Überblick über die in den Berichten der 

Auswahljury am häufigsten ermittelten Stärken erfolgreicher Bewerberstädte und zeigt, 

welchem prozentualen Anteil der Bewerberstädten diese Stärken zugewiesen wurden. 

 

                                           
17  In dieser speziellen Bewertung wird das „Konzept“ der ECoC-Veranstaltung als ein Programm (im Gegensatz zu 

den konzeptuellen Reaktionen der einzelnen Städte) als „eine einjährige Veranstaltung [beschrieben], während 
der eine Stadt ein Programm von Veranstaltungen ausrichtet, um ihren Beitrag zu einem gemeinsamen 
kulturellen Erbe zu leisten und Menschen und Darsteller aus anderen Mitgliedstaaten willkommen zu heißen“ 
(nach dem Beschluss von 1985) (ECORYS, 2011e: S. 1); es wird dann darauf hingewiesen, dass dies durch 

den Beschluss von 1999 „transformiert“ wurde. Im Zusammenhang mit dieser Transformation werden in der 
Zwischenbewertung die Wege erörtert, auf die die ausdrücklichen, und weniger ausdrücklichen, Kriterien durch 
die Auswahljurys angewendet wurden.  
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Abbildung 9:  Prozentualer Anteil der erfolgreichen Bewerberstädte mit 

bestimmten Stärken  

 

 
 
Quelle: ICC-Analyse der Berichte der Auswahljury für die Kulturhauptstädte Europas (2001 – 2012d) 
Anmerkung: In Bezug auf die Kategorie „Finanzielle Mittel“ sollte angemerkt werden, dass sich die Auswahljury 
ihren Berichten zufolge tendenziell für größere veranschlagte Budgets ausgesprochen hat (selbst wenn Zweifel an 
der Realisierbarkeit dieser Budgets bestanden), doch die Jurys haben sich für den Fall, dass von Seiten der lokalen 
oder nationalen Regierungen die feste oder verbindliche Verpflichtung eingegangen wurden, für die veranschlagte 
Finanzierung aufzukommen, gelegentlich auch für bescheidenere Budgets ausgesprochen. Im Zuge der 
Überarbeitung des Programms „Kulturhauptstadt Europas“ für den Zeitraum nach 2019 wurden neue Klauseln 
eingeführt, mit denen die Realisierbarkeit des Budgets ein festes Auswahlkriterium wird. 

 

Entgegen dieser Analyse der Stärken wurde die Aufgabe, die lokale und europäische 

Dimension bei der Erstellung einer ECoC-Bewerbung im Gleichgewicht zu halten, als 

häufiges Hindernis für die in der ECORYS-Zwischenbewertung berücksichtigten 

Bewerberstädte aufgefasst. In der Bewertung wurde allerdings unter Hinweis auf die 

Beispiele von Košice und Umeå, die „mit einer anspruchsvollen Aufgabe bei der Bewältigung 

der europäischen Dimension konfrontiert waren, aber dies in ihren siegreichen 

Bewerbungen tatsächlich zum Positiven wenden konnten“, festgestellt, dass dies eine 

Bewerbung nicht unbedingt von einem Erfolg abhält (ECORYS, 2011e: 24). Der von 

ECORYS verwendete Begriff der europäischen Dimension wurde im Beschluss von 2006 

offiziell vorgestellt und wie folgt formuliert: 

 

In Bezug auf die "Europäische Dimension" hat das Programm a) in beliebigen kulturellen 

Bereichen die Zusammenarbeit zwischen Kulturakteuren, Künstlern und Städten aus den 

entsprechenden Mitgliedstaaten und aus anderen Mitgliedstaaten zu fördern, b) den 

Reichtum der kulturellen Vielfalt in Europa hervorzuheben, c) die gemeinsamen Aspekte 

europäischer Kulturen in den Vordergrund zu rücken (ebd.: 9). 

 

Die Bewertung ergab, dass „in den Berichte der Jury vier von fünf der für den Zeitraum 

2013 – 2015 ernannten Kulturhauptstädte Europas aufgefordert wurden [...], die 

Europäische Dimension in ihren Programmen auszubauen“ (ECORYS, 2011e: 30). In der 

Analyse aller Auswahlberichte für die Kulturhauptstadtjahre 2005 bis 2018 wird die 

Auffassung unterstützt, dass in diesem Bereich eine weitverbreitete Schwäche besteht. Dies 

wird in Abbildung 10 deutlich, die zeigt, dass während dieses Zeitraums 58 % aller 

Bewerbungen von erfolgreichen Städten eine wenig ausgeprägte europäische Dimension 

aufweisen. 
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Abbildung 10:  Prozentualer Anteil der erfolgreichen Bewerberstädte mit 

bestimmten Schwächen 

 

 
 
Quelle: ICC-Analyse der Berichte der Auswahljury für die Kulturhauptstädte Europas (2001 – 2012d) 

 

 

In Kapitel 6 wird nicht nur ausführlicher auf von mehreren Auswahljurys geäußerte 

Bedenken verschiedener Art eingegangen, sondern auch auf ihre Vorschläge, die sie den 

Gastgeberstädten zur Stärkung der europäischen Dimension gemacht haben. Diese reichen 

von allgemeinen Aussagen, wie z. B. der Aufforderung der Städte, ihre Kontakte zu 

anderen Ländern weiter auszubauen und eine dauerhafte Partnerschaft aufzubauen (die 

Auswahljury, 2008a, in Bezug auf Marseille-Provence 2013; und die Überwachungs- und 

Beratungsjury, 2012, in Bezug auf Mons 2015), bis zu sehr spezifischen Gesichtspunkten, 

wie z. B. der Vorschlag an Umeå 2014, eine „neue europäische Kulturperspektive von ihrer 

geografischen Lage hoch im Norden aus“ zu bieten und diese „den jungen Menschen aus 

anderen Ländern Europas zugänglich zu machen“ (die Auswahljury, 2009b: 4-5). 

 

Über die obenstehenden Fragen hinaus, wurde in der ECORYS-Zwischenbewertung (2011e: 

22) festgestellt, dass „unter den konsultierten Interessenvertretern weitgehendes 

Einvernehmen darüber [herrsche], dass der wettbewerbsorientierte Ansatz [...] eine Reihe 

von bedeutenden Vorteilen habe“, einschließlich einer allgemeinen Verbesserung der 

Qualität der Bewerbungen und eines größeren Erfolgs bei der Schaltung von Werbung in 

den Medien und der Schaffung von öffentlichem Interesse. 

 

Eine ausführlichere Zusammenfassung der wichtigsten Stärken und Schwächen der 

Bewerberstädte ist dieser Studie als Anhang F beigefügt. Das nächste Unterkapitel 

beschäftigt sich ausführlicher mit der Art und Weise, in der sich die erfolgreichen 

Bewerberstädte in ihrer Veranstaltungsvision unterscheiden, und mit den Ansätzen zur 

Einbindung von verschiedenen Interessenvertretern in den Bewerbungsprozess.  
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3.3. Visionen und Ziele 

Vorrangige Beweggründe und Ziele 

 

In diesem Unterkapitel werden die vorrangig genannten Beweggründe oder die wichtigsten 

Zielsetzungen/Visionen bestimmter Städte untersucht, hauptsächlich unter Verwendung der 

Daten von Myerscough 1994, der Studie von Palmer/Rae Associates aus dem Jahr 2004 (in 

deren Rahmen in diesem Bereich Daten zusammengefasst wurden) und der von ECORYS 

durchgeführten Ex-Post-Bewertungen der Städte ab 2009.18 Seit 1985 bis heute nennt eine 

bedeutende Anzahl der Städte in der Bewerbungsphase Beweggründe/Zielsetzungen aus 

zwei Bereichen: 

 

1. Erhöhung der Kapazität/Ambition des kulturellen Angebots in der 

Gastgeberstadt Spezifische Ziele in diesem Bereich umfassen: neue städtebauliche 

Entwicklungen (z. B. Veranstaltungsorte) (Lissabon 1994), Netzwerke (Rotterdam 

2001), Würdigung bereits umgesetzter Neuerungen zur Verbesserung des kulturellen 

Angebots (Bergen 2000), „Stabilisierung“ der Finanzierung für Kultur (Krakau 2000), 

und Demonstration der Fähigkeit, Gastgeber eine Großveranstaltung zu sein (Liverpool 

2008, Turku 2011). In manchen Fällen wird dies als Ausbau vorhandener Stärken 

ausgedrückt (z. B. Florenz 1987, wo es bereits ein gut etabliertes kulturelles Zentrum 

gab), oder als Abweichung von vorhandenen Stärken (z. B. Brügge 2002, wo eine 

Abwechslung von der vom Erbe der Stadt beeinflussten Kultur angestrebt wurde). Für 

den Fall anfänglicher Kulturhauptstädte wird eine leicht stärkere Akzentsetzung auf das 

ECoC-Konzept als Plattform für den künstlerischen Austausch und die Entwicklung 

deutlich (festgestellt von Myerscough, 1994, z. B. in Bezug auf Athen 1985, Berlin 1988 

und Antwerpen 1994).  

 

2. Erhöhung des Bekanntheitsgrads der Stadt und ihres kulturellen Angebots: 

Dieser Beweggrund wird manchmal ausdrücklich genannt, um auf ein schon 

vorhandenes Angebot, das allerdings nicht weithin bekannt/anerkannt ist, 

hinzuweisen.19 In anderen Fällen wird ein Imagewechsel verfolgt, wie z. B im Fall von 

Istanbul 2010 – die Stadt hatte einen bedeutenden internationalen Ruf für ihr 

kulturelles Erbe, wollte allerdings mit zeitgenössischer Kultur in Zusammenhang 

gebracht werden. Brügge verfolgte 2002 einen ähnlichen Wandel. Bei manchen Städten 

wurde dieser Wandel insbesondere in Verbindung mit der industriellen Basis der Stadt 

gebracht (z. B. Linz 2009). 

 

Über diese beiden großen Bereichen der vorrangigen Beweggründe hoben die anfänglichen 

Kulturhauptstädte Europas auch mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Beweggrund hervor, 

der speziell in Bezug auf den Einsatz von Kultur zur Einbettung/Erkundung der 

Gastgeberstadt in einem europäischen Kontext genannt wurde. Zum Beispiel stellt 

Myerscough 1994 fest, dass die Organisatoren von Athen 1985 ihre Kulturhauptstadt 

Europas als „ein Instrument sahen, das es jedem Bürger erlaubte, ‚an der europäischen 

Bewusstseinsbildung teilzunehmen‘“ (Athen 1985, zitiert in Myerscough, 1994: 48).  

 

Im Großen und Ganzen werden die Verbindungen mit Europa allerdings hauptsächlich in 

Bezug auf die Präsentation einer Stadt in Europa genannt, ein Ansatz, der insbesondere 

unter Beitrittsländern (Länder, die erst kürzlich der EU beigetreten sind, oder Länder, die 

                                           
18  Bitte beachten Sie, dass es, um eine Erklärung für Städte seit dem Beginn des ECoC-Programms liefern zu 

können, einschließlich für einen Zeitraum, als das Bewerbungsverfahren noch nicht vollständig formalisiert 
war, notwendig war, Bewertungen der Beweggründe aus nicht nur formellen Bewerbungen (was der Fall für die 
Kulturhauptstädte ab 1998 ist), sondern auch aus umfassenderen Erklärungen der Absichten, wie von 
Myerscough (1994) und Palmer/Rae Associates (2004) erfasst, einzuschließen. 

19  Zum Beispiel in Bezug auf Turku, „es wurde die Ansicht vertreten, dass das kulturelle Leben und die 
Traditionen der Stadt Turku, ihre gut etablierten alten Kulturinstitutionen sowie ihre Underground-Kultur, [...] 
auch eine größere Sichtbarkeit in Finnland und Europa verdient hätten“ (ECORYS, 2012: 37). 
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versuchen, eine besondere Rolle in der EU einzunehmen) gängig ist, wie z. B. Krakau 2000 

und Prag 2000.  

 

Insbesondere den Zielen zur Ankurbelung des Tourismus und zur wirtschaftlichen 

Regenerierung kommt nach 2000 eine größere Bedeutung zu (zwei deutliche Beispiele sind 

hierfür Glasgow 1990 und Kopenhagen 1996). Allerdings nennen nur verhältnismäßig 

wenige Städte einen vorrangigen Beweggrund, der ausdrücklich Vorteile für die lokale 

Bevölkerung benennt. Die Städte, die dies getan haben, finden sich in erster Linie ab dem 

Jahr 2005, mit Istanbul 2010 und Essen für das Ruhrgebiet 2010, die eine Einbeziehung 

junger Bevölkerungsgruppen als angestrebten Schwerpunkt anführen. Essen für das 

Ruhrgebiet 2010 nennt außerdem die Ambition, vielschichtigere Bevölkerungsgruppen als 

Schwerpunkt ihrer Kulturhauptstadt einzubeziehen.  

 

Über diese Bereiche hinaus gibt es eine kleine Anzahl spezifischer Ziele, die nur bei einigen 

wenigen Städten auftreten. Sowohl Luxemburg GR 2007 als auch Essen für das Ruhrgebiet 

2010 nennen regionale Projekte, z. B. eine Region „zusammenzubringen“. 

Luxemburg GR 2007 war jedoch speziell darauf aus, die Großregion Luxemburg als 

„politischen Standort zu stärken„ (ECORYS, 2009a), während der Beweggrund der Ruhr 

mehr in Hinsicht auf die Wirtschaft formuliert wurde: „Einen Beitrag dazu leisten, die Ruhr 

als eine einzige Metropole, als eine neue Art dezentralisierten, postindustriellen 

Ballungsraum zusammenzubringen“ (ECORYS, 2011c: 24).  

 

Davon abgesehen, schlossen die von der Ruhr formulierten Ziele auch einen Schwerpunkt 

ein, der auf der Umwandlung dieses Konzeptes einer „einzigen Metropole“ durch neue 

Governance-Strukturen lag. Der Beweggrund der Stadt Pécs, als Kulturhauptstadt Europas 

2010 zu kandidieren, spiegelte mit „Organisationen der Zivilgesellschaft“, denen mit der 

Initiative zur Bewerbung ein Weg eingeräumt wurde, ihre Rolle in der Stadt und als Bürger 

zu entwickeln, auch ein Gespür für die richtige Gelegenheit in Bezug auf die Governance 

der Stadt wider (ECORYS, 2011c).  

 

Das ECoC-Konzept als „Katalysator“ für Wandel 

 

Neben diesen Analysen der „vorrangigen Beweggründe“ enthüllen die 

Bewerbungsunterlagen und die Berichte der Auswahljury außerdem einige 

Schlüsselkonzeptionen der ECoC-Veranstaltung und deren Potenzial. Die Bekannteste ist die 

Auffassung des ECoC-Programms als „Katalysator“ für Wandel.  

 

Wie im vorangegangenen Unterkapitel festgestellt wurde, werden Veränderungen in der 

kulturellen Aktivität/im kulturellen Angebot der Bewerberstädte von erfolgreichen 

Bewerberstädten häufig verfolgt. Allerdings deutet das Konzept der Kulturhauptstadt 

Europas als „Katalysator“ oft darauf hin, dass die Städte Veränderungen in Bereichen, die 

über das kulturelle System hinausgehen, anstreben. Zum Beispiel stellte die Auswahljury in 

Bezug auf die vier Bewerberstädte für die Ausrichtung in Frankreich 2013 fest, dass alle 

vier Städte Folgendes hervorgehoben hatten:  

 

[die Rolle der Kultur] als Instrument zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts, zur 

Entwicklung des Austauschs und der Vielfalt sowie zur Förderung des Multikulturalismus' 

und des interkulturellen Dialogs. Diese Städten sind alle der Meinung, dass Künstler und 

Kultur in der Lage sind, Antworten auf komplexe Fragen, die sich durch die Vielfalt und die 

Globalisierung stellen, zu liefern. Insbesondere in wirtschaftlichen Kreisen wird die Kultur 

als wichtiges Element betrachtet, mit dem die Stadt und die Region anziehender gestaltet 

und die Innovation gefördert werden können (Auswahljury, 2008a: 3).20 

                                           
20  Die Schwerpunktsetzung auf „sozialen Zusammenhalt“ ist aufgrund des relativen Mangels an Verweisen (der in 

diesem Abschnitt bereits festgestellt wurde) auf die lokale Bevölkerung in den vorrangigen Beweggründen der 
Bewerbungen der Städte interessant.  
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Deshalb wird der Kultur das Potenzial zugedacht, sich sowohl auf den sozialen als auch auf 

den wirtschaftlichen Wandel der Stadt auswirken zu können. Bei den schwedischen 

Bewerbungen zur Kulturhauptstadt Europas 2014 wurde ebenfalls festgestellt, dass das 

ECoC-Konzept als Möglichkeit, „die Kultur als Katalysator in die lokale Entwicklung zu 

integrieren, und [als Möglichkeit] zur Stärkung der Verbindung zu Europa“ erkannt wurde 

(Auswahljury, 2009b: 3). Die Auffassung der Veranstaltung als Katalysator für die „lokale 

Entwicklung“ wurde außerdem in den Bewerbungen zur Kulturhauptstadt Europas 2015 der 

Städte der Tschechischen Republik ermittelt (Auswahljury, 2010b: 3).  

 

In anderen Bewerbungen ist der Gegenstand der katalytischen Auswirkungen der 

Kulturhauptstadt Europas in wirtschaftlicher Hinsicht klarer dargelegt, wenngleich bei 

diesem Beweggrund in der Bewerbung verschiedene Kontexte und Ergebnisse ersichtlich 

sind. In Städten, deren industrielle oder wirtschaftliche Grundlage sich verändert oder 

verschwindet, wird die ECoC-Veranstaltung als Weg ausgearbeitet, durch den alternative 

Industrien, einschließlich Kultur, Kulturindustrien und Tourismus, geschaffen werden.21 Für 

Pécs 2010zum Beispiel sollte der Titel der Kulturhauptstadt Europas „einen neuen Weg des 

Wachstums...für den Tourismus und die Kulturindustriesektoren der Stadt und der Region 

[aufzeigen] und dabei die Möglichkeit eines wirtschaftlichen Durchbruchs einer 

stagnierenden Region schaffen“ Pécs 2010, 2005: 23). 

 

Die interessanteste Entwicklung seit 2005 ist, dass ein solcher Ansatz, der sich auf die 

alternativen Industrien konzentriert, nicht nur von Städten, die unter einem 

wirtschaftlichen Abschwung leiden, – wie es seit Glasgow 1990 hauptsächlich der Fall war – 

sondern auch von relativ wohlhabenden Städten eingesetzt wird. Für die Stadt Stavanger 

2008, die Kultur als eine Quelle des wirtschaftlichen Wertes sah, die die vorhandenen 

Industrien ergänzen könnte (Stavanger 2008, 2003), haben sich die Vorschläge, die 

Beziehung zwischen Kultur und Wirtschaft zu untersuchen, sowohl während als auch nach 

dem Kulturhauptstadtjahr verändert und sind komplexer geworden. Bergsgard und 

Vassenden (2011: 305-6) weisen darauf hin, dass Stavanger 

 

eine wohlhabende Stadt ist, die eine Sanierung weniger nötig hat, als viele andere 

europäische Städte, die kulturelle Strategien herausgehoben haben. Vielmehr war [die 

Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas und deren Ausrichtung] Teil einer politischen 

Strategie, mit der Kultur als ein wichtiger Bereich einer zukünftigen Restrukturierung der 

wirtschaftlichen Basis der Region (weg von Erdöl] gefördert wurde. Es ging hierbei mehr 

um regionale Entwicklung als um eine Sanierung der Stadt. 

 

Die Entwicklung der Debatte um die Sanierung umfasst neben dem Konzept der 

postindustriellen Stadt, weitere Konzepte zur wirtschaftlichen Entwicklung, wie z. B. das 

wahrgenommenen Potenzial der Kulturhauptstadt Europas, zur „Wettbewerbsfähigkeit der 

Stadt“ beizutragen – ein Konzept, mit dem sich die Literatur der Stadtforschung seit den 

frühen 2000er Jahren beschäftigt (z. B. Begg, 2002; Rondinelli et al., 1998). Zum Beispiel 

beziehen sich sowohl Akçakaya und Özeçevık (2008b) als auch Beyazıt und Tosun (2006) in 

Bezug auf das Konzept „Wettbewerbsfähigkeit der Stadt“ auf die Bewerbung und den Plan 

von Istanbul, Kulturhauptstadt Europas 2010 zu sein.22 

 

                                           
21  Siehe z. B. Liverpool 2008, Marseille-Provence 2013 und die Bewerbungen von Guimarães 2012. Matlovičová 

stellt beispielsweise fest, dass der wirtschaftliche Wandel auch im Mittelpunkt der Bewerbung von Košice stand, 
da die Stadt sich, wirtschaftlich gesehen, in den 1990ern und 2000ern hinter Bratislava zurückfallen sah und 
die ECoC-Veranstaltung als wichtige Plattform betrachtete, um diese Lücke zu verkleinern (Matlovičová, 2010). 
Im Fall von Liverpool 2008 bietet Connolly (2013) eine kritische Bewertung zu Liverpools Versuch, die 
wirtschaftliche Entwicklung mit der ECoC-Veranstaltung in der Bewerbungsphase zu verbinden, und zu den 
Ansätzen zu Durchführungsansprüchen die in der Durchführungsphase der ECoC-Veranstaltung gestellt 
wurden.  

22  Obwohl viele dieser Belege auf eine eher breite Konzeptualisierung des potentiellen Wandels (z. B. „lokale“ 
Entwicklung) hinweisen, sollte festgestellt werden, dass im Rahmen des von der EU finanzierte Projekts 

PICTURE angedeutet wird, dass die Städte, die ihre Ziele in Bezug auf die „wirtschaftlichen Auswirkungen und 
die Anziehung von Besuchern“ nicht eindeutig definieren, im Bewerbungsverfahren wahrscheinlich nicht 
erfolgreich sein werden“ (Sutherland et al., 2006). 
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Ein anderer Aspekt der Auffassung der Kulturhauptstadt Europas als Katalysator für die 

wirtschaftliche Entwicklung kam durch die ausdrückliche Zielsetzung auf, die 

„Kulturindustrien“ (im Gegensatz zum „kulturellen Angebot“ oder zu „Kulturgütern“) einer 

Bewerberstadt zu entwickeln, die sich vom Streben nach wirtschaftlichem Einfluss durch 

mehr Tourismus unterscheidet. (Es ist darauf hinzuweisen, dass an den Stellen, an denen 

in dieser Studie die Arten erörtert, auf die die Kulturhauptstädte versuchen, 

„Kulturindustrien“ zu unterstützen oder zu entwickeln, die Verwendung des Begriffs 

„Kulturindustrien“ durch die Bewerberstädte/Gastgeberstädte betrachtet wird und nicht 

eine einzige festgelegte Definition, die von den Autoren dieser Studie bestimmt wurde.)  

 

In den Bewerbungen von Liverpool und Stavanger für das Jahr 2008 finden sich klare 

Hinweise auf die Entwicklung von Kulturindustrien, wobei in den Bewerbungen der Städte, 

die ab 2010 Gastgeber der Kulturhauptstadt Europas waren und sein werden (z. B. Riga 

2014, San Sebastián 2016 und Valletta 2018) die stärkste Betonung hierauf ersichtlich 

wird. In den Plänen für Essen für das Ruhrgebiet 2010 lag innerhalb des Gesamtziels der 

Entwicklung der „Kulturindustrien“ ein wesentlicher Schwerpunkt auf der Rolle des digitalen 

und des Online-Inhalts sowie darauf, Essen für das Ruhrgebiet 2010 zur „ersten 

Kulturhauptstadt Europas zu machen, die die Kulturindustrien in ihr Gesamtkonzept 

integriert, und der Rolle, die eine solche Praxis dabei spielen könnte, ‚neue Märkte‘ in die 

Region zu bringen“ (Essen 2010, 2010a). Auf ähnliche Weise wird in der Bewerbung von 

Pécs 2010 festgestellt, dass eine Möglichkeit des wirtschaftlichen Durchbruchs für die Stadt 

Pécs und ihre Region in der Kulturindustrie und dem Kulturtourismus liegt. Der Titel der 

Kulturhauptstadt Europas würde die Entwicklung genau dieser beiden miteinander 

verbundenen strategischen Bereiche vereinfachen (Pécs 2010, 2005: 114). 

 

Pläne zum Aufbau einer Inkubatoreinrichtung für kleine Unternehmen als Teil der 

Kulturhauptstadt Europas werden in der Bewerbung von Pécs 2010 ebenfalls erörtert. In 

Anlehnung daran erklären Lassur et al. in Bezug auf die Bewerbung der Stadt Tallinn um 

die Ausrichtung der Kulturhauptstadt Europas 2011, dass der Schwerpunkt der Bewerbung 

Tallinns zur Kulturhauptstadt Europas 2011 auf der Wertschätzung der Kultur in der 

Stadtentwicklung gelegen habe. In der Bewerbung wurde ausdrücklich die Notwendigkeit 

der Entwicklung von Kulturindustrien (unter Verwendung genau dieses Begriffs) erörtert 

und es waren zudem weitergehende Aussagen in Verbindung zu der Entwicklung einer 

kreativen Stadt enthalten (2010: 69). 

 

Im gleichen Zeitraum wird das Konzept der „kreativen Stadt“ in Dokumenten zu Linz 2009, 

Istanbul 2010 und Guimarães 2012 als Schlüsselinspiration beschrieben. Wie seit Liverpool 

2008 und insbesondere ab 2010 festgestellt wird, legen die Städte, die sich als 

Kulturhauptstadt Europas bewerben, einen größeren und deutlicheren Schwerpunkt auf die 

potentielle Entwicklung von Kulturindustrien, wobei die Bewerbungen von Riga 2014, San 

Sebastián 2016 und Valletta 2018 alle diesen Schwerpunkt aufweisen. Trotz dieser 

offensichtlichen Verankerung der Idee der „Kulturindustrien“ im ECoC-Prozess sollte 

dennoch darauf hingewiesen werden, dass die Frage des Ausmaßes, in dem die ECoC-

Interventionen tatsächlich Erfolg dabei haben, über die traditionellere künstlerische 

Programmpraxis hinauszugehen und zu der erfolgreichen nachhaltigen Entwicklung 

breiterer Kulturindustrien beizutragen, weiterhin offen bleibt (siehe Kapitel 5, 

Unterkapitel 5.3.3). 

 

Das Potenzial des Bewerbungsprozesses selbst, einen Wandel hervorzurufen, wurde bei der 

Analyse der polnischen Städte, die sich zur Kulturhauptstadt Europas 2016 beworben 

haben, hervorgehoben:  

 

Die Konzepte der Städte, die für den Wettbewerb entwickelten Kulturprogramme und die 

kulturelle Aktivität im Allgemeinen dienten als Katalysator des Wandels – sei es ein Wandel 

der Mentalität, sozialer Wandel oder ein Wandel sowohl in der kulturellen Infrastruktur als 

auch in der Akzeptanz der künstlerischen Herausforderungen (Auswahljury, 2011a: 4). 
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Die Ansicht, dass der Prozess selbst ein Katalysator sein könnte, wurde ebenfalls in den 

Formulierungen der Bewerberstädte aufgegriffen, in denen er als ein Ort beschrieben 

wurde, in dem Menschen dazu eingeladen sind, mit neuen Ideen, Kunstformen und 

Technologien zu experimentieren, oder Teil eines sozialen Prozesses zu werden, der 

unerprobt oder (vermutlich) transformativ ist. Das Konzept der Stadt als „Werkstätte“ 

scheint zum Beispiel bei Linz 2009 (Auswahljury, 2005: 4), die sich selbst in ihrer 

Bewerbung als eine „Werkstätte der Zukunft“ beschreibt, und bei Valletta 2018 (2012: 14) 

, die sich selbst den Namen „kulturelle Werkstätte“ gibt, besonders beliebt zu sein. 

Balance zwischen lokaler, europäischer und internationaler Dimension 

 

Wie bereits weiter vorne in diesem Kapitel erörtert wurde, empfindet die Auswahljury, trotz 

der Tatsache, dass die europäische Dimension eine klare Voraussetzung für die 

Bewerberstädte darstellt, dies bei Bewerbungen (einschließlich erfolgreicher Bewerbungen) 

regelmäßig als Schwäche. Ungeachtet dessen wird in fast allen Bewerbungen der 

angeborene europäische und multikulturelle Charakter der Stadt hervorgehoben. Essen für 

das Ruhrgebiet 2010 (Essen 2010, 2005: 19)  beschrieb sich in ihrer Bewerbung selbst als 

„europäischer Mikroorganismus“, in dem Migranten aus aller Welt ein Zuhause gefunden 

haben, während Pécs 2010 (2005: 30)  Werbung für sich als kosmopolitische Stadt mit 

dem Potenzial, ein Tor zur Kultur des Balkans zu öffnen, machte. Tendenziell betonen alle 

Städte ihre Offenheit und ihren Wunsch, sich am interkulturellen Dialog zu beteiligen sowie 

diesen zu fördern. Diese Ideen werden von vielen zentralen Konzepten erfolgreicher 

Kulturhauptstädte bestätigt, so zum Beispiel von Stavanger 2008, mit dem „Offenen Hafen“ 

und von Pécs 2010 mit der „Stadt ohne Grenzen“. Zu Pécs, Tallinn und Turku bringt 

Lähdesmäki vor, dass alle diese Städte ihre geografische Lage als historischen Treffpunkt 

verschiedener Ethnien und Nationalitäten hervorheben. Zudem betonen diese Städte ihre 

Architektur als Ausdruck der multikulturellen Schichten der jeweiligen Stadt. Die kulturelle 

Vielfalt der Städte wird in Verbindung mit der globalen Symbolik der populären Kultur, 

Straßenkultur und zeitgenössischer Kunst gebracht. Zusätzlich heben die Städte den Kanon 

westlicher Kunstgeschichte als Grundlage für ein gemeinsames Europäertums hervor, das 

sich aus unterschiedlichen Nationalitäten und Regionalitäten zusammensetzt. Eine 

wesentliche Strategie besteht darin, verschiedene Minderheiten und ihre visuelle Kultur als 

Zeichen der kulturellen Vielfalt zu repräsentieren (2010a: 27).  

 

Wie diese Beispiele und die vorstehende Analyse der vorrangigen Beweggründe zeigen, 

konzentrieren sich die Städte tendenziell auf die Erforschung der Verbindungen zwischen 

ihren lokalen Identitäten und ihrem Platz in der Welt – ob in Europa oder anderswo – und 

legen außerdem einen Schwerpunkt auf die Erkundung der Vielfalt ihrer lokalen 

Bevölkerung. Lähdesmäki (2010a) behauptet, dass der auf die „kulturelle Vielfalt“ und den 

„Multikulturalismus“ gelegte Schwerpunkt in den Bewerbungen von Pécs, Tallinn und Turku 

die Kulturpolitik der EU widerspiegelten; die Wiedergabe der Rhetoriken der EU sei eine 

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung, jedoch werden die politischen und 

ideologischen Bestandteile in diesen Diskussionen verschleiert (siehe Kapitel 6 für weitere 

Analysen zu diesem Punkt). Bullen geht noch weiter und behauptet, dass die Rhetorik von 

der geplanten Aktivität nicht unterstützt werde, und deutet an, dass das Thema „die Welt in 

einer Stadt“ der Bewerbung von Liverpool 2008 eine klare Reaktion auf die Direktive in 

Bezug auf die Kulturhauptstadt Europas, dass erfolgreiche Projekte einen „Dialogs zwischen 

den europäischen Kulturkreisen und denen anderer Teile der Welt“ fördern sollten 

(Beschluss 1419/1999/EG) war. Nichtsdestotrotz werden in der Bewerbung oder im 

künstlerischen Programm die transnationalen Verbindungen zwischen den Bürgern der 

Stadt und dem Rest der Welt kaum hervorgehoben. Tatsächlich wird die Bedeutung der 

Vielfalt mehr der Identität der lokalen Bevölkerung in der Stadt als Liverpool in der Welt 

zugerechnet (Bullen, 2013: 59-60). 

 

Neben der spezifischen Frage nach der Erfüllung der Voraussetzung einer europäischen 

Dimension in der Bewerbung gibt es Belege für Spannungen zwischen der Rolle der 

„lokalen“ Kultur und dem Wunsch, die Stadt als „international“ zu positionieren. 
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O'Callaghan behauptet, dass „die von der Kulturhauptstadt Europas verwendeten Diskurse 

im Allgemeinen oft versuchen, Fragen der, lokalen‘ Kultur mit dem internationalen oder 

globalen‘ Image der Stadt zu rationalisieren“ (2012: 190). 

 

Die Analyse zu Thessaloniki 1997 bietet ein Beispiel für diese multiplen Ambitionen einer 

Stadt:  

 

Neben dem Versuch, Thessaloniki auf der nationalen und internationalen kulturellen 

Landkarte zu platzieren, wollten die Organisatoren außerdem erreichen, dass sich die 

lokalen Gemeinschaften mehr mit der Kunst auseinandersetzen, der orthodoxe Glauben 

hervorgehoben und eine Verbindung mit den Einflüssen des Hellenismus außerhalb 

Griechenlands hergestellt wird, während gleichzeitig durch Bildung ein Zugang zu dem 

Ereignis für alle ermöglicht werden sollte (Gold und Gold, 2005: 239). 

 

Multiple Ambitionen und konkurrierende Diskurse dieser Art lassen annehmen, dass es 

zwischen den Kulturformen, die in ein ECoC-Programm Europas aufgenommen werden 

können, unweigerlich Spannungen gibt, über die verhandelt werden muss. Während 

international bedeutende Werke als notwendig angesehen werden, um die touristischen 

Ziele zu verwirklichen und das äußere Erscheinungsbild zu unterstützen, sind es (in der 

Tat) die lokalen kulturellen Beziehung, die die Stadt kulturell besonders macht.  

 

 

3.4. Engagement der Interessenvertreter 

 

Wie schon weiter vorne in diesem Kapitel (in der Analyse der erfolgreichen Bewerbungen 

zur Kulturhauptstadt Europas im Zeitraum 2005 bis 2018) festgestellt wurde, schließen die 

wichtigsten Stärken erfolgreicher Bewerbungen das Engagement durch die Politik und der 

Öffentlichkeit der Stadt ein. Diese Art von Engagement wird oft in Bezug auf die 

unterschiedlichen Interessenvertreter genannt, oder wenn es um die verschiedenen 

Beweggründe für dieses Engagement geht. In diesem Unterkapitel werden einige dieser 

Fragen erörtert.  

 

Politisches Engagement 

 

Das politische Engagement wird oft als Indikator für die Umsetzungsfähigkeit einer Stadt 

bezeichnet, die als Kulturhauptstadt Europas vorgeschlagen wurde, und insbesondere für 

ihre Fähigkeit, die Veranstaltung zu finanzieren. Zum Beispiel stellte die Auswahljury für die 

Kulturhauptstadt-Veranstaltung 2013 Folgendes fest: 

 

Die Bewerbung von Marseille [Frankreich 2013] erhält starke Unterstützung von allen 

politischen Stellen [...]. Dieses politische Engagement und die finanzielle Unterstützung 

sind grundlegende Erfolgsgarantien für die Veranstaltung. Es ist äußerst wichtig, dass alle 

involvierten Partner während des ganzen Vorbereitungszeitraums und während des Jahres 

2013 ein starkes politisches und finanzielles Engagement für das Projekt aufrechterhalten 

[...]. (Auswahljury, 2008a: 4)23  

 

Die Beurteilung des politischen Engagements ist außerdem wichtig, um politische 

Veränderungen oder Einflussnahmen, die die Veranstaltung stören könnten, 

auszuschließen. Zum Beispiel werden die Bewerbungen von Umeå 2014 (Auswahljury, 

2009b) und Pilsen 2015 (Auswahljury, 2009c) als positive Beispiele eines „starken 

politischen Engagements [...] ungeachtet der politischen Überzeugung“ genannt 

(Auswahljury, 2009b). 

 

                                           
23  Siehe ähnliche Bemerkungen zu Mons (Belgien 2015) in Auswahljury (2010a: 4). 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

___________________________________________________________________________________________ 

 72 

Engagement von Privatpersonen und des Dritten Sektors 

 

Über das Engagement von öffentlichen Einrichtungen hinaus, wurde in einigen Bewertungen 

der Bewerbungen das Engagement von Privatpersonen oder Organisationen des Dritten 

Sektors als wesentlich angesehen. Manchmal wird auf das Engagement lokaler 

Unternehmen – zum Beispiel im Fall von Liverpool 2008 (ECORYS, 2009a) und Marseille 

2013 (Auswahljury, 2008a) – hingewiesen. Die Unterstützung der lokalen kulturellen 

Akteure – einzelne Künstler und Organisationen – wird in manchen Beispielen, 

einschließlich Liverpool 2008 (ECORYS, 2009a), Donostia - San Sebastián (Spanien 2016) 

(Auswahljury, 2010d) und Aarhus (Dänemark, 2017) (Auswahljury, 2012b) ebenfalls als 

besondere Stärke genannt. In beiden Fällen wird in den Berichten der Auswahljury 

allgemein auf diese Art der Unterstützung hingewiesen: die Bedeutung scheint der Beleg 

für einen gemeinsamen der ganzen Stadt zu sein.  

 

Öffentliches Engagement 

 

Die Demonstration des Engagements der lokalen Gemeinschaften und der Öffentlichkeit der 

Stadt wird als wichtig erachtet, um eine Bewerbung sicherzustellen, die einerseits 

„authentisch“ ist, und mit der andererseits einige der Veränderungen, die sie verspricht, 

verwirklicht werden können. Die Auswahljury für die Kulturhauptstadt 2013 in Frankreich 

stellte fest, dass 

 

sich alle Städte darum bemüht hatten, dass die lokale Bevölkerung zu ihrer Bewerbung 

steht; einige hatten bereits eine Reihe von Aktivitäten, die für ihr Kulturprojekt geplant 

waren, eingeführt. Die Jury ist der Meinung, dass diese Aktivitäten weiterverfolgt werden, 

und dass die einigende Wirkung der Vorbereitung der Veranstaltung dem kulturellen Leben 

der Stadt neue Impulse geben wird (Auswahljury, 2008a: 3). 

 

Einige Bewerbungen fielen auf, weil sie einen besonderen Schwerpunkt auf die 

Einbeziehung ausgeschlossener Gruppen (z. B. Breslau für Polen 2016 (Auswahljury, 

2010c)), oder auf das Zusammenbringen verschiedener Gruppen legten; zum Beispiel 

bestand im Fall Zypern 2017 das Ziel beider Bewerberstädte darin, durch gemeinsame 

Kulturprojekte eine Annäherung zwischen den griechisch-zypriotischen und den türkisch-

zypriotischen Gemeinschaften sowie einen inklusiven Ansatz in Bezug auf die „neuen 

Zyprioten“ (in zunehmendem Maße sowohl Bewohner mit Wohnsitz in der EU, als auch aus 

anderen Ländern) zu realisieren (Auswahljury, 2012a: 4). Allerdings werden solche Ansätze 

nicht immer als Erfolg versprechend angesehen; im Fall von Riga 2014 mit ihrem 

ausdrücklichen Vorhaben, in ihr Programm ein Element zu Ehren der samischen Kultur zu 

integrieren, sagte die Auswahljury zum Beispiel, dass sie „nicht vollständig von den 

Vorschlägen [...], die eindeutig mit großer Vorsicht und im Dialog mit den Anführern der 

Sámi angegangen werden müssten“, überzeugt sei (Auswahljury, 2009a: 5). 

Engagement als Indikator des potentiellen Erfolgs bei der Durchführung 

 

Viel Engagement in der Bewerbungsphase wird oft als Indikator eines potentiellen 

Engagements bei der Durchführung der ECoC-Veranstaltung gesehen. Dies wird in der 

ECORYS-Bewertung zu Liverpool 2008 veranschaulicht: 

 

Bei einer Bewerbung um den ECoC-Status ist es wichtig, eine breite Teilnahme von 

kulturellen Organisationen, Unternehmen und Einwohner an dem Verfahren zu 

demonstrieren. Das kann auch dabei helfen, einen Maßstab zu setzen und einen Ton 

anzugeben, um ein hohes Teilnehmerniveau nach der Verleihung des Titels zu erreichen 

(ECORYS, 2009a: 74). 
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Das Potenzial eines späteren Engagements der Interessenvertreter und der Öffentlichkeit 

wird auch in den Empfehlungen der Auswahljurys24 und in den Vorschlägen einiger Städte 

hervorgehoben, wobei betont wird, dass Verfahren zur Einbindung in der Bewerbungsphase 

dabei helfen können, dass neue Ansätze zur Stadtentwicklung unterstützt werden – zum 

Beispiel bestand das Ziel der Initiativgruppe für Istanbul 2010 darin, so viele Menschen und 

Organisationen wie möglich einzubinden, und diese Gelegenheit zu nutzen, um die 

Beziehungen zwischen den Menschen in Istanbul und der Stadtverwaltung neu zu 

definieren, um einen neuen Mechanismus für die Entscheidungsfindung zu schaffen 

(Initiativgruppe, 2005: 143, zitiert in Hoyng, 2012: 6). 

 

Dies spiegelt ein weiteres Mal das ECoC-Konzept als Katalysator des Wandels wider, dessen 

Wirkung über die kulturelle Aktivität hinausreicht.  

 

Städte, deren ECoC-Bewerbungen nicht erfolgreich verliefen, erfuhren manchmal 

unterschiedliche Reaktionen auf die während des Bewerbungsverfahrens getätigten 

Versuche, eine breitere Gruppe von Interessenvertretern einzubinden. Während in 

Karlsruhe fehlerhafte Konsultationstechniken zu einem Mangel an Unterstützung auf lokaler 

Ebene und folglich zu einer Bewerbungsaltlast führten, bot der Bewerbungsprozess in 

Belfast der Stadt eine Grundlage, auf die entstandene Teamarbeit und Partnerschaften 

aufzubauen, um eine langfristige Strategie zur Verwaltung der kulturellen Ressourcen der 

Stadt umzusetzen und dazu beizutragen, dass sich die Stadt zu einem wettbewerbsfähigen 

Reiseziel wandelte (Besson & Sutherland, 2007). 

 

Trotz der positiven Rückmeldungen der Auswahljurys und von anderen Quellen ist es 

dennoch wichtig, festzuhalten, dass die Integrität des öffentlichen Engagements durch 

ECoC-Gastgeberstädte ein wesentlicher Kritikpunkt einiger Forscher und Verfasser 

wissenschaftlicher Arbeiten ist. Dies wird in Kapitel 6 (Herausforderungen) näher erörtert.  

                                           
24  Zum Beispiel wurde die erfolgreiche Bewerbung von Aarhus (Dänemark 2015) als gemeinsames Bemühen 

eingereicht, die die anerkannte Notwendigkeit aufdeckte, dass Aarhus die Bürger, Studenten, Künstler und 

kulturellen Akteure in die langfristige Stadtentwicklung stärker einbeziehen muss. Die Auswahljury stellte fest, 
dass alle Interessenvertreter, zusammen mit der Bevölkerung von Aarhus und ihrer Region sowie der 
Wirtschaftssektor in diesem Projekt zusammenarbeiten sollten (Auswahljury, 2012b: S. 4). 
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4. DURCHFÜHRUNGSKONZEPTE UND 
ERFOLGSSTRATEGIEN 

 

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 
 

 Die Visionen für die Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ haben sich im Laufe 

der Zeit gewandelt und wurden von der Feier einer Stadt zu einer Gelegenheit, die 

Stadt zu verändern (zumindest in Bezug auf das Image der Städte). Wenn es um 

Visionen geht, ist der Begriff „Veränderung“ weit verbreitet, doch manchmal kann sich 

der Begriff von den für die Entwicklung eines künstlerischen Programms verwendeten 

Themen aus der Praxis stark unterscheiden.  

 

 In den verschiedenen Städten werden vielfältige Ansätzen verwendet, um über das 

ganze Jahr hinweg ein ausgewogenes Spektrum an Aktivitäten anzubieten, ein 

ausgewogenes Spektrum bestehend aus Beiträgen von lokalen und internationalen 

Künstlern und Unternehmen sowie aus hochkarätigen Werken und solchen, die mehr 

auf die Gemeinschaft abzielen. Die Programme sind in Bezug auf Kunstformen, Größe 

und Umfang der einzelnen Projekte sowie auf die Art der Aktivität im Großen und 

Ganzen weitgefächert und vielseitig. Auch die Planungsverfahren unterscheiden sich: 

Manchmal wird zur Einreichung von Vorschlägen aufgefordert, um weitreichende 

Möglichkeiten für lokale Künstler sicherzustellen, oder es werden leitende 

Kommissionen eingesetzt, die direkt agieren, um Beiträge von internationalen 

Künstlern zu erhalten. Eine Zusammenarbeit, die eine Interaktion zwischen den 

lokalen kulturellen Akteuren und Künstlern oder Organisationen sowohl aus Europa als 

auch von außerhalb unterstützt, ist zu einem Schwerpunktthema geworden. 

 

 Die städtebaulichen Entwicklungen bleiben weiterhin ein Schlüsselelement vieler 

ECoC-Pläne, jedoch wird die direkte Beziehung zwischen der Investitions-

/strategischen Tätigkeit im Rahmen der ECoC-Veranstaltung und den vielen 

städtebaulichen Entwicklungen (sowohl Kulturbauten als auch andere Arten von 

Infrastrukturen wie Hotels, Transportwege und Infrastrukturen im öffentlichen Raum) 

oft komplex und nicht deutlich artikuliert. 

 

 Die Kulturhauptstädte planen zunehmend eine Ausdehnung der Aktivitäten und 

Vorteile über das Kulturhauptstadtjahr selbst hinaus. Mit der Aufnahme einer 

spezifischen Anforderung an die ECoC-Gastgeber, langfristige Vorteile anzustreben, in 

die Auswahlkriterien des Programms, tritt dieses Vorhaben in der Bewerbungsphase 

häufig hervor. 

 

 Formelle Strategien zu Branding, Kommunikation und Marketing – sowohl für 

die Programmaktivitäten als auch, allgemeiner, für die Gastgeberstädte selbst – sind 

nun ein wesentlicher Bestandteil des ECoC-Verfahrens für alle Städte und die 

Ausgaben in diesem Bereich sind im Vergleich zu den Gesamtbudgets gestiegen. Viele 

Städte arbeiten mit spezialisierten Ressourcen-Agenturen oder externen Agenturen 

zusammen und kaufen Expertenwissen ein, um diese Prozesse durchzuführen. 

 

 Ansätze zur Unterstützung des sozialen Engagements schließen bestimmte 

Programme ein, die sich auf besondere Gruppen (z. B. Jugendliche) oder auf 

spezifische Wirkungsbereiche (z. B. Gesundheit) konzentrieren, oder die mit 

bestimmten Sektoren (z. B. Bildung) zusammenarbeiten. Insgesamt scheinen diese 

Programme im Laufe der ECoC-Initiative substantieller und formalisierter geworden zu 

sein.  
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 Zu den bedeutenden Elemente des Ansatzes des öffentlichen Engagements mehrerer 

Kulturhauptstädte zählen die immer umfangreicher und anspruchsvoller werdenden 

Freiwilligenprogramme, für die es oft genaue Tätigkeitsbeschreibungen und 

spezielle Schulungen gibt. Für die Unterstützung der Aktivitäten unter dem Motto „city 

welcome“ und für die Förderung der Zielgruppenentwicklung von lokalen Einwohnern 

gibt es besondere Beispiele von Freiwilligen. 

 

 Die Größe und der Umfang der Investitionen in die ECoC-Veranstaltungen 

unterscheiden sich sehr, und je nach nationalem Finanzierungsmodell und Erfahrungen 

variiert auch das Spektrum der Haupteinnahmequellen.  

 

 Unter den verschiedenen Kulturhauptstädten werden unterschiedliche Governance-

Modelle ersichtlich, doch ein allgemein als wichtig erachtetes Element ist ein 

geeignetes Instrument für die Durchführung der ECoC-Veranstaltung, das nicht durch 

Probleme, wie z. B. politische Einflussnahme, beeinträchtigt werden kann.  

 

4.1. Einleitung 

 

In diesem Kapitel wird folgende Frage behandelt:  

 

 Welche verschiedene Strategien und Konzepte wurden und werden entwickelt und 

eingesetzt, um das Programm „Kulturhauptstadt Europas“ für die einzelnen Städte 

sowohl kurz- als auch langfristig zum Erfolg zu führen? 

 

Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entscheidungen, die die verschiedenen 

Gewinnerstädte getroffen haben, sowie auf die Mechanismen und Strategien, die sie zur 

Durchführung der Veranstaltung angewendet haben. Wie bereits in Kapitel 1 festgestellt 

wurde, ist die Beweisgrundlage für „Erfolg“ im Kontext dieser Studie sehr eingeschränkt, 

insbesondere in Bezug auf die Nachvollziehbarkeit der Beziehungen zwischen den 

eingesetzten Mitteln und des tatsächlichen Ausgangs der Veranstaltung und ihre 

Ergebnisse. In Einklang mit dem Ansatz, der in Kapitel 1 skizziert wurde, wurden Beispiele, 

soweit es sie gab, von Konzepten hervorgehoben, die von den Städten verfolgt und für 

wichtig gehalten wurden, hervorgehoben. Insgesamt ist das Kapitel größtenteils so 

organisiert, dass Überlegungen zu den im Verfahren „eingesetzten Mitteln“ angestellt 

werden; die Einflüsse und Auswirkungen – sowohl positive und negative als auch 

unmittelbare und langfristige – werden hingegen in Kapitel 5 erörtert. Eine Betrachtung der 

Herausforderungen, mit denen die Kulturhauptstädte konfrontiert waren, findet sich 

hauptsächlich in Kapitel 6, allerdings werden einige Fragen, soweit sie von besonderer 

Relevanz sind, in diesem Kapitel aufgegriffen.  

 

Wie in Kapitel 1 dargestellt wurde, versteht diese Studie die Erfolgsstrategien bei der 

Durchführung einer ECoC-Veranstaltung wie folgt: 

 

 Konzepte, von denen Gastgeberstädte der Ansicht sind, dass sie ihnen bei der 

Verwirklichung ihrer gesteckten Ziele helfen 

 Konzepte/Initiativen, die bei der Verwirklichung der Ziele des ECoC-Programms (gemäß 

den offiziellen EU-Dokumenten) hilfreich sind 

 Konzepte, die zu zusätzlichen Einflüssen oder Auswirkungen (über die obenstehenden 

hinaus) führen können, die von den lokalen Gemeinschaften, von wichtigen 

Interessenvertretern und/oder dem externen Publikum als positiv betrachtet (oder 

geschätzt) werden 
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In diesem Kapitel werden Strategien und Konzepte in Bezug auf den erreichten Erfolg und 

allgemeine Tendenzen und Konzepte unter Verwendung der verfügbaren Literatur 

untersucht. Insgesamt besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen den 

Erfolgsstrategien, die im Rahmen dieser Studie speziell für die Gastgeberstädte ab 2005 

ermittelt wurden, und den Erfolgsfaktoren, die in dem Bericht von Palmer/Rae Associates 

zu den Gastgeberstädten bis 2004 genannt wurden (oder gegebenenfalls Faktoren, die von 

Myerscough (1994) für die Städte bis 1994 festgestellt wurden). Für die Gastgeberstädte 

zwischen 1995 und 2004 fasste der Bericht von Palmer/Rae Associates die am häufigsten 

berichteten kritischen Erfolgsfaktoren wie folgt zusammen: 

 

der Kontext der Veranstaltung, das Maß des lokalen Engagements, die Notwendigkeit von 

Partnerschaften, die große Bedeutung der Planung, die notwendige politische 

Unabhängigkeit und künstlerische Autonomie, die Voraussetzung eines klaren Ziels, der 

Wert eines starken Programminhalts und die Notwendigkeit ausreichender Ressourcen, 

einer starken Führung und eines starken politischen Willens (2004a: 20). 

 

Wenn man die vollständige Geschichte des Programmes betrachtet, können sechs 

Hauptbereiche ermittelt werden, für die das größte Spektrum von Ansätzen erstellt wird, 

von denen die Städte denken, dass sie für erfolgreiche ECoC-Veranstaltungen wichtig sind. 

In diesen Konzepten sind all jene, die von Palmer/Rae (2004a) festgestellt wurden, 

eingeschlossen: 
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Tabelle 5: Erfolgsstrategien 

 

Eine klare, von Beginn an festgelegte 

Vision 

 

Die Ansätze zur Entwicklung einer Vision, 

einschließlich Hauptziele und Themen in 

der Programmplanung, unterscheiden 

sich zwischen den Kulturhauptstädten 

deutlich; allerdings scheinen Klarheit und 

Beständigkeit des Ansatzes wichtig zu 

sein.  

 

Spezifische Programmplanung 

 

 

Die Kulturhauptstädte sind sehr an einer 

spezifischen Programmplanung 

interessiert, in der die Vorzüge der Stadt 

und ihre Geschichte widergespiegelt und 

die kulturelle Identität der Region zum 

Ausdruck gebracht werden, und die eine 

Möglichkeit für innovative und/oder 

international anerkannte Werke bietet.  

Ein Gleichgewicht zwischen der 

Programmplanung zur Veranstaltung 

und der Entwicklung von relevanter 

Infrastruktur 

 

In diesem Bereich gibt es marktbezogene 

Unterschiede, doch eine häufige 

Problemstellung besteht in der Fähigkeit 

der Stadt, festzulegen, ob eine Investition 

in die (kulturelle oder die der 

Unterstützung der Dienstleistungen 

dienende) Infrastruktur erforderlich ist, 

um den Nutzen des 

Kulturhauptstadtjahres zu maximieren, 

und ob dies direkt von den ECoC-Teams 

koordiniert oder parallel entwickelt 

werden muss. 

 

Klare, auf die verschiedene Kreise 

abgestimmte Kommunikationswege 

 

Zum Beispiel eine Unterscheidung 

zwischen lokalen, nationalen und 

internationalen 

Kommunikationsstrategien. 

 

Breites öffentliches Engagement 

 

Geeignete Strategien – angefangen mit 

einer gezielten Programmplanung für die 

Gemeinschaft bis zu 

Freiwilligenprogrammen – zur 

Einbeziehung der lokalen Bevölkerung 

und Maximierung ihres 

Eigenverantwortungsgefühls. 

 

Starke Governance- & 

Finanzierungsmodelle 

 

Governance- und Finanzierungsmodelle, 

die von einer politischen Einflussnahme 

unabhängig sind, und in Bezug auf das 

Management einer ECoC-Veranstaltung 

einen klaren Bezugspunkt bieten können, 

sind wichtig.  

 

Eine verpflichtende 

Vermächtnisplanung 

 

Aktiv ein Vermächtnis zu planen, ob in 

Bezug auf eine langfristige städtebauliche 

Infrastruktur, Engagement für die 

Gemeinschaften oder die Natur des 

kulturellen Angebots, wird als wesentlich 

erachtet.  

 
Quelle: ICC-Ausarbeitung 
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Für alle in diesem Kapitel betrachteten Beispiele wird untersucht, welche Ansätze, die für 

diese Kategorien erstellt wurden, als „erfolgreich“ gelten. Es sollte dennoch angemerkt 

werden, dass trotz des Umfangs der verfügbaren Literatur verhältnismäßig wenig 

evaluierende Studien existieren, die insbesondere die Beziehung zwischen spezifischen 

Wahlen oder Strategien im Rahmen einer ECoC-Veranstaltung und dem erfolgreichen 

Ausgang der Veranstaltung untersuchen. Es ist außerdem darauf hinzuweisen, dass der 

„Erfolg“ im Kontext einer ECoC-Veranstaltung nicht automatisch bedeutet, dass die gleiche 

Strategiewahl auch andere ECoC-Veranstaltungen zum Erfolg führt. Kontextuelle Faktoren 

sind ebenfalls wichtige Determinanten für die Effizienz und den Wert gewisser Aktivitäten 

und Ansätze.  

 

4.2. Die Vision 

 

In Kapitel 3 wurden bereits Fragen zu den vorrangigen Beweggründen und Zielen der 

ECoC-Veranstaltungen bei der Bewerbung um den Titel untersucht. Der gleiche 

methodische Ansatz wird nun verwendet, um die Vision zu betrachten, für die sich die 

Städte entscheiden und sie zu Gastgebern gemacht haben. Hauptsächlich durch die 

Erhebung von Daten aus Myerscough 1994, aus der Studie von Palmer/Rae Associates 

2004 (die Daten in diesem Bereich aus einem Fragebogen aggregierten), und für spätere 

Städte aus der ECORYS-Ex-Post-Bewertung werden die wichtigsten Ziele / Visionen 

untersucht.25 26 In vielen Fällen scheint es relativ wenig inhaltliche Änderungen zwischen 

den zu Beginn der Bewerbungsphase und in der Durchführungsphase formulierten 

Absichten zu geben, weshalb in diesem Abschnitt nicht nochmals die in Kapitel 3 

behandelten Bereiche wiederholt werden, sondern (wo möglich) unklare Fragen zu 

festgelegten Visionen behandelt und weitere bedeutende Erkenntnisse ermittelt werden 

sollen. Größtenteils beschäftigt sich dieser Abschnitt auch mit den Strategien und 

Konzepten, die von den Kulturhauptstädten angewandt und durch ihre Formulierung einer 

Vision demonstriert wurden. Aus diesem Grund kann nur das aufgezeigt werden, was 

Gastgeberstädte als wichtige Ziele bei der Durchführung einer ECoC-Veranstaltung 

erachten; es wird jedoch nicht untersucht, ob diese Ziele auch verwirklicht wurden.  

 

Wichtige Ziele 

 

Wie bereits in Kapitel 3 festgestellt wurde, wurde die ECoC-Veranstaltung von vielen der 

ersten Kulturhauptstädte vor allem als Kulturprogramm – als ein „Kulturfestival“ – 

aufgefasst. Im Rahmen dieses Konzeptes setzten die verschiedenen Städte verschiedene 

Blickwinkel um – zum Beispiel durch eine Würdigung der Kultur der Stadt selbst (Florenz 

1986), durch die Fokussierung auf internationale Künstler (Athen 1985), oder durch die 

Anwendung multipler Konzepte, um das Festival in andere kulturelle Aktivitäten in der 

Gastgeberstadt zu integrieren (z. B. Berlin 1988, Paris 1989) (Gold & Gold, 2005).  

 

Die Ausweitung des ECoC-Programms auf soziale und wirtschaftliche Ziele (wie in Kapitel 3 

erörtert wurde) lässt ein Spektrum an potentiellen Schilderungen annehmen, an dem sich 

die Städte orientieren können, und welche nachstehend untersucht werden sollen. 

                                           
25  Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass obwohl die hier festgestellten Datenquellen gründlich untersucht 

wurden, es nicht immer eindeutig war, ob die Beweggründe und Ziele während der Bewerbungsphase 
formuliert und in die Durchführungsphase mitgenommen wurden, oder ob es einen deutlichen Bruch zwischen 

solchen Äußerungen gibt. Im Fall der Städte bis zum Jahr 1995 gab es keine Bewerbungsanforderungen für die 
Städte, weshalb sich alle verfügbaren Angaben auf die „Durchführungspläne der Städte“ beziehen.  

26  Eine vollständige Auflistung der Quellen nach Datenangabe und Stadt finden Sie Anhang B. 
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Reaktion auf die Wirtschaftskrise/Deindustrialisierung 

 

Die Notwendigkeit, eine Reaktion auf die Wirtschaftskrise oder die Prozesse der 

Deindustrialisierung sicherzustellen, wird in Bezug auf manche Städte als entscheidender 

Faktor genannt, z. B. Glasgow 1990 (Garcia, 2004b), Weimar 1999 (Roth & Frank, 2000) 

und Helsinki 2000 (Heikkinen, 2000). Der am häufigsten genannte Bereich, für den 

versucht wird, einen wirtschaftlichen Vorteil zu erreichen, ist Tourismus; wobei diese 

Formulierung in jüngerer Zeit immer häufiger unter Bereiche wie die Entwicklung der 

„Kulturindustrien“ fällt (z. B. Essen für das Ruhrgebiet 2009, 2005). Manche Städte legen 

einen bedeutenden Schwerpunkt auf die städtebauliche Entwicklung/Entwicklung der 

Infrastruktur (z. B. Pécs 2010, Tallinn 2011 und Maribor 2012). Das Maß, in dem solche 

Schilderungen die Ansichten verschiedener in die ECoC-Veranstaltung einbezogener 

Interessenvertreter widerspiegeln, ist eine interessante Frage. In Rommetvedts Studie, die 

die Ansichten der Interessenvertreter in Stavanger untersucht, wird beispielsweise darauf 

hin gedeutet, dass die verschiedenen Interessenvertreter, was den potentiellen Wert der 

Kultur als Wirtschaftsfaktor betrifft, unterschiedlicher Meinung sind (2008). 

Sozio-ökonomische Entwicklung/Regenerierung 

 

Betrachtet man die Städte ab 2005, kann festgestellt werden, dass die Vision der einzelnen 

Städte für die ECoC-Veranstaltung tendenziell von einem breiten Spektrum wirtschaftlicher 

und sozialer Ziele charakterisiert wird. In der Ex-Post-Bewertung der Kulturhauptstädte 

2007 und 2008 werden alle ECoC-Veranstaltungen mit der Verfolgung von „wirtschaftlicher 

Entwicklung durch Kultur“ assoziiert, die „hauptsächlich durch die Verwendung der ECoC 

zur Verbesserung des Image der Stadt“ erreicht werden soll; und mit der Verfolgung einer 

„sozialen Entwicklung durch Kultur ‚durch‘ einen erweiterten Zugang zu Kultur“ (ECORYS, 

2009a: iii). Während natürlich erwähnt wird, dass die einzelnen Städte besondere 

Schwerpunkte haben (Luxemburg GR 2007 versuchte sich z. B. am „Aufbau  einer 

grenzüberschreitenden Region“, Hermannstadt legte 2007 den Schwerpunkt auf das 

internationale Profil der Stadt), bleiben multiple Ziele Teil ihrer zentralen Vision. Die 

folgende Zusammenfassung des ursprünglichen Zieles von Essen für das Ruhrgebiet 2009 

veranschaulicht das dieses Konzept:  

 

Kultur als Mittel zur Verwirklichung breiter sozialer und wirtschaftlicher Ziele zu schaffen, 

was eine kohärente Gemeinschaft, die Integration von Immigranten oder ethnischen 

Gruppen, die Entwicklung der Kreativwirtschaft, eine verbesserte Wahrnehmung der Region 

und das Zusammenbringen der Ruhr zu einer einzigen Metropole einschließt (ECORYS, 

2011c: iii). 

Ein qualitativ hochwertiges künstlerisches Programm 

 

Obgleich die nachfolgenden Gastgeberstädte den Schwerpunkt des ECoC-Programms über 

den des „Kulturfestivals“ hinaus erweitert haben, legen die meisten Städte weiterhin einen 

starken Fokus auf ein qualitativ hochwertiges künstlerisches Programm und auf die 

Verfolgung einer ausdrücklich kulturellen konzeptionellen Vision. Cork 2005 präsentierte die 

Stadt zum Beispiel als „Stadt im Werden“ mit dem zentralen Ziel, „die Kultur Irlands, 

Europas und darüber hinaus durch die Programme, Veranstaltungen und innere 

Einstellungen zu erkunden, was das städtische Leben als einen kreativen Kulturraum 

bestätigen wird“ (MKW GmbH, 2007: 11). Tallinn 2001 baute dieses Konzept weiter aus 

und formulierte ihre Vision wie folgt: 

 

Schaffung einer kulturellen Veranstaltung, die durch ihre städtische Gemeinschaft auf allen 

Ebenen unterstützt wird und durch die bewiesen wird, dass eine Veranstaltung einer 

kleinen Gesellschaft, die auf einem starken kulturellen Fundament gründet, genauso ein 

Erfolg werden kann wie die größerer Nationen (ECORYS, 2012a: iv). 
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Erhöhung des Bekanntheitsgrads/Imagewechsel 

 

Wie bereits in Kapitel 3 festgestellt wurde, besteht eine der Veränderungen, die häufig in 

den ECoC-Visionen einer Stadt verfolgt wird, in der Erhöhung des Bekanntheitsgrads der 

Stadt (und für gewöhnlich ihres kulturellen Angebots) oder in der Änderung der 

Wahrnehmung der Stadt.27 Es soll darauf hingewiesen sein, dass diese Imagewechsel 

ziemlich häufig mit Bedenken über die Wahrnehmung des wirtschaftlichen Status oder der 

Wettbewerbsfähigkeit der Stadt in Zusammenhang stehen (z. B. Tallinn 2011, die 

versuchte, ihr Image einer postkommunistischen Stadt abzulegen). Diese Imagewechsel 

zeigen den Versuch, sich von den bestehenden Wahrnehmungen, die mit einer alten 

industriellen Basis oder einem überwundenen politischen Regime verbunden sind, 

abzulegen, oder auf die gegenwärtige oder moderne Natur der Stadt zu bestehen.  

 

Unterschiede in Bezug auf die Ziele 

 

Diese Ausweitung der Ziele im Laufe der ECoC-Initiative ist eine der wenigen eindeutigen 

Tendenzen, die aus den Analysen der verschiedenen ECoC-Veranstaltungen hervorgehen. 

Die ECoC-Veranstaltungen ab 2005 zeigen tendenziell ein breiteres Spektrum an 

wirtschaftlichen und sozialen Zielen sowie Bemühungen um die Erstellung eines Programms 

und Profils auf. Die Unterschiede zwischen den Städten bestehen tendenziell eher in der 

spezifischen Wahl besonderer Schwerpunktbereiche oder in der Formulierung eines 

besonderen Wirkungsbereichs als in der Entscheidung für unterschiedliche 

Wirkungsbereiche. Die Evaluierungen der Kulturhauptstädte von 2009 bis 2012 (neun 

Städte) deuten an, dass sich bei den Hauptzielen der Städte zwischen der 

Bewerbungsphase und der Durchführungsphase relativ wenig verändert hat. In manchen 

Fällen lassen sich dennoch Veränderungen oder eine Überarbeitung der Schwerpunkte zu 

Zwecken der praktischen Durchführung feststellen (ECORYS, 2010a; 2011a; 2012a; 

2013a).  

 

Während die meisten Städte ähnliche Ziele aufweisen, bietet die ECoC-Veranstaltung in 

Istanbul 2010 aufgrund ihrer Größe und des bestehenden internationalen Profils und Image 

der Stadt einen besonders interessanten Vergleich zu anderen Kulturhauptstädten. Manche 

Verfasser von wissenschaftlichen Arbeiten (z. B. Akçakaya und Özeçevık, 2008a) 

formulierten Istanbuls Ziele als Kulturhauptstadt innerhalb von Sanierungsdiskursen. Die 

Ex-Post-Bewertung lässt jedoch annehmen, dass Istanbul eine Sanierung in derselben 

Weise wie andere ECoC, nicht benötigte, und dass es in jedem Fall unrealistisch wäre, eine 

Intervention im Umfang der ECoC-Veranstaltung zu erwarten, um wirtschaftliche oder 

soziale Auswirkungen auf eine Stadt der Größe Istanbuls zu erreichen (ECORYS, 2011c: 

74).  

 

Die Auswirkungen der Gedanken im Zusammenhang mit der Sanierung der Stadt sowie 

allgemeine Tendenzen in der Kulturpolitik und der Einsatz der Kultur in anderen 

Politikbereichen werden in der Sprache widergespiegelt, die die Städte zum Ausdruck 

dessen verwenden, was sie durch die ECoC-Veranstaltung erreichen möchten. Turku 2001 

versuchte einen besonderen Schwerpunkt auf das Wohlergehen ihrer Bürger zu legen; Linz 

2009 beschrieb sich selbst als Werkstatt einer künftigen Entwicklung; und Guimarães 2012 

versuchte, „Humankapital“ zu entwickeln.  

 

                                           
27  Zum Beispiel versuchte in den Fällen von Glasgow 1990, Helsinki 2000, Liverpool 2008, Linz 2009 und Talinn 

2011 jede Stadt, das umzudrehen, was ihrer Ansicht nach das negative Image oder die negative 
Wahrnehmung der Stadt aufrecht erhielt.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
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4.3. Verfahren und Entscheidungen in Bezug auf die Programmplanung 

 

Dieser Abschnitt betrachtet einige der Konzepte, die zur Bestimmung des Programms einer 

ECoC-Veranstaltung verwendet wurden, einschließlich der konzeptionellen und zeitlichen 

Organisation der Aktivitäten, und die Arten, auf die die verschiedenen Städte mit der 

Programmplanung sowohl innerhalb des bestehenden Kulturangebots der Stadt als auch 

darüber hinaus umgegangen sind.  

Themen, Themenbereiche und Jahreszeiten 

 

Wie in anderen Bereichen dieser Studie wurde aus zwei Hauptstudien zu mehreren Städten 

(Myerscough, 1994 und Palmer/Rae Associates, 2004a) und die ECORYS-Ex-Post-

Bewertungen der ECoC-Veranstaltungen von 2007 bis 2012 ein einziger Datensatz für die 

Untersuchung der Programmthemen erstellt; fielen die Städte aus diesen beiden Studien 

heraus, wurden andere Quellen herangezogen.  

 

Betrachtet man die Themen, die von den Städten für die ECoC-Veranstaltungen entwickelt 

wurden, lässt sich eine Reihe von Thematiken erkennen, um die sich die Themen der 

Städte konzentrieren. In den ersten 15 Jahren der Initiative, wählte eine Reihe von Städten 

Themen, die einen speziellen Bezug zu der Stadt als Ort zur Erkundung Europas und zu der 

Beziehung der Gastgeberstadt zum Rest Europas aufwies. Im Großen und Ganzen 

enthielten die von den Gastgeberstädten nach 2000 gewählten Themen nicht viele spezielle 

Hinweise auf europäische Konzepte oder Beziehungen. Über diese Bewegung hinaus scheint 

es über die Zeit weder klare Tendenzen in Bezug auf die Themenauswahl, noch bedeutende 

Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Stadttypen (Geografie, Größe oder Status in 

Europa) und den Themenansätzen zu geben.  

 

Eine ähnliche Gruppe von Städten entschied sich für Themen, die spezifische Facetten der 

Stadt oder der nationalen Kultur betrafen, wie z. B. Porto 2001, deren Thema sich mit dem 

Fluss und dessen Brücken auseinandersetzte, und Städte wie Genua 2004 und Stavanger 

2008, deren Themen ihren Status als Hafenstädte aufgriffen, und lieferten damit einen 

Ausgangspunkt für eine folgenden Generation von Themen. Nicht alle lokal-/national-

spezifischen Themen wurden als umsetzbar empfunden, so wurde das ursprüngliche Thema 

der Bewerbung von Tallinn 2011 („Folklore und Märchen“) dem Rat der Auswahljury 

folgend, die es für ein breiteres europäisches Publikum nicht als ausreichend relevant 

empfand, abgeändert. Manche Städte konzentrierten sich auf Themen aus künstlerischen 

Quellen (z. B. die Stadt Brügge 2002, die ein Gedicht in Auftrag gab, an das zwölf 

Programmstränge angelehnt wurden) oder konzentrierten sich auf „künstlerische oder 

kreative“ Formulierungen oder auf „kulturelle und Naturfragen“.28 

 

Obgleich über die Themengestaltung einer künstlerischen oder kulturellen Vision für eine 

ECoC-Veranstaltung in vielerlei Hinsicht vielleicht am besten Ausdruck verliehen werden 

kann, ist es auch richtig, dass die Themen mancher Kulturhauptstädte speziell die breiteren 

(manchmal wirtschaftlichen oder sozialen) Ergebnisse widergespiegelt haben, die durch den 

ECoC-Prozess erreicht werden sollten, weshalb einige dieser Themen eine 

Konzeptualisierung „der Stadt“ über die Programmthemen zulässt (z. B. Rotterdam 2001: 

„Rotterdam ist viele Städte“, oder Essen für das Ruhrgebiet 2010: „Stadt der Künste – 

Identität; Stadt der Kulturen – Integration; Stadt der Möglichkeiten – Stadtentwicklung; 

Stadt der Kreativität – Kreativwirtschaft“). Linz 2009 wählte die Hauptthemen „Industrie, 

Kultur und Natur“ (ECORYS 2010a), während Mons 2015 unter dem Thema „Mons. Where 

Technology meets Culture“ stattfinden wird (Mons 2015, 2001). Drei Städte versuchten 

sich bei der Entwicklung eines Themas auf eine weitergefasste Auffassung von Kultur zu 

besinnen, entweder als wichtiger Raum für den Dialog, oder im Sinne von „Kultur für alle“ 

(Palmer/Rae Associates, 2004a).  

                                           
28  Eine vollständige Auflistung der Quellen nach Datenangabe und Stadt finden Sie Anhang B.  
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Ein weiteres, für eine geringe Anzahl von Städten wichtiges Konzept war die Demonstration 

des Strebens nach Entwicklung: Maribor 2012 organisierte untergegliederte 

Themenbereiche unter dem Slogan „The Turning Point“; Essen für das Ruhrgebiet 2010 

verwendete auf ähnliche Weise ein Leitmotiv: „Wandel durch Kultur – Kultur durch 

Wandel“. Neben diesen kleineren Gruppierungen wählten andere Städte eine Vielzahl an 

Themen, doch meistens unter einem umfassenden Slogan oder Konzept. Ein Drittel aller 

Kulturhauptstädte im Zeitraum von 1995 bis 2004 (Palmer/Rae Associates, 2004a) hatten 

ein einziges Thema, wobei Thessaloniki 1997 in Bezug auf die typische Anzahl an Themen 

mit 31 von Palmer/Rae (2004a) ermittelten Programmthemen die Ausnahme zu sein 

scheint.  

 

Der Zweck der Themen der einzelnen Kulturhauptstädte – ob für die interne Organisation 

und/oder die externe Kommunikation der ECoC-Veranstaltung – ist nicht immer eindeutig. 

In der Ex-Post-Bewertung von Turku 2011 wird festgestellt, dass die für die interne 

Programmplanung verwendeten Themen nicht immer für die externe Kommunikation 

verwendet wurden, da das Programm eher nach Kunstform als nach Thema aufgebaut war 

(ECORYS, 2012: 43). In manchen Fällen wurden die Aktivitäten nach klaren, dem 

Hauptthema untergegliederten Themenbereichen organisiert: zum Beispiel wurde von Cork 

2005 eine Gliederung nach Kunstformen (O'Callaghan, 2012) verwendet, während es in 

Kopenhagen 1996 drei große untergeordnete Themenbereiche gab: ein Kunstprogramm, 

ein Stadtprogramm und ein Sozialprogramm (Davies, 2012). Wie bei den Themen ist auch 

hier nicht immer klar, ob diese Organisationsprinzipien hauptsächlich für interne oder 

externe Zwecke gedacht waren.  

 

Hermannstadt 2007 verwendete kein spezifisches Thema für ihr künstlerisches Programm. 

Unterdessen wird in der Ex-Post-Bewertung zu Pécs 2010 festgestellt, dass die Stadt 

Themen für die Jahre vor 2010 geplant hatte, es war jedoch nicht klar, wie viele der in 

diesem Zeitraum durchgeführten Aktivitäten diesen Themen entsprachen. Was 

Luxemburg GR 2007 angeht, wurden verschiedene Themen entwickelt, die die 

verschiedenen Regionen widerspiegeln sollten, doch die praktische Verwendung dieser 

Themen scheint eher ungleichmäßig zu sein; in der Ex-Post-Evaluierung wird angedeutet, 

dass diese in der Praxis auf zwei Hauptthemen reduziert wurden, von denen man der 

Ansicht war, dass sie „mehr Kohärenz geschaffen und die Zusammenarbeit bei der ECoC-

Veranstaltung vereinfacht“ haben (ECORYS, 2009a: 24)– was vielleicht darauf hindeutet, 

dass der hauptsächliche Vorteil von Themen im „internen“ Durchführungsprozess liegt. 

 

In Bezug auf die externe Kommunikation der Programme, ermitteln Palmer und Richards 

(2007; 2009) eine Reihe von deutlichen Trends in der ECoC-Programmplanung. Sie weisen 

insbesondere darauf hin, dass von den Kulturhauptstädten klar abgegrenzte „Jahreszeiten“ 

über das ganze Jahr hinweg geschaffen werden (d. h. die Aktivitäten werden zeitlich 

gruppiert), um die Kommunikation und das Marketing des Programms der Stadt zu 

vereinfachen und einen Schwerpunkt zu liefern, um den sich die Begeisterung der lokalen 

und externen Besucher aufbaut.  

Dauer des Programms 

 

Die meisten Kulturhauptstädte des ersten Jahrzehnts der Initiative führten ein Programm 

von zwischen sechs und zehn Monaten Länge durch, wobei nur Glasgow 1990 und Madrid 

1992 über das ganze Jahr Aktivitäten anboten. Ab Luxemburg 1995 umfassten die 

Programme das ganze Jahr und die Städte nahmen immer häufiger Pilot- oder 

Einführungsaktivitäten zum Gastgeberjahr auf. Ansätze zu dieser Art von Einführung 

umfassen das „Appetizer Programme“ zu Helsinki 2000 im Sommer 1999, die auf ähnliche 

Weise durchgeführten „Prolog“-Veranstaltungen im Vorjahr zu Prag 2000, die „Taster“-

Veranstaltungen in den Jahren 2006 und 2007 zu Stavanger 2008; und die 147 Projekte in 

der Vorbereitung zu Linz 2009, die durchgeführt wurden, um die Umsetzbarkeit gewisser 
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Aktivitäten zu testen.29 Die (externe) Thematisierung der Übergangsjahre bis zum 

Gastgeberjahr hat sich weit verbreitet; Stavanger 2008 thematisierte das Jahr 2007, 

Liverpool 2008 die Jahre 2002 bis 2010, und Pécs 2010 plante die Jahre ab 2008 zu 

thematisieren (der Umfang dieses Ansatzes scheint jedoch nachträglich eingeschränkt 

worden zu sein). Sowohl Liverpool 2008 als auch Stavanger 2008 berichteten von Plänen, 

Aktivitäten nach dem Gastgeberjahr zu thematisieren/anzuschließen. In mehreren Fällen 

jüngerer ECoC-Veranstaltungen wurde in der Ex-Post-Bewertung festgestellt, dass die 

Planungsaktivität (Auftragsvergabe für neue Arbeiten, Entwicklung der Produktionen) 

mehrere Jahre vor dem Gastgeberjahr durchgeführt wurde, was die notwendigen 

Einführungszeiten für die Programmplanung widerspiegelt.  

 

In den meisten hier untersuchten Ansätzen ist die Arbeit im Vorfeld des Gastgeberjahres in 

mancherlei Hinsicht positiv. Zum Beispiel waren die Organisatoren der ECoC-Veranstaltung 

in Liverpool der Ansicht, dass diese Arbeiten zu der Einbeziehung unterschiedlicher 

Gemeinschaften beitrug, und dass dadurch einigen der komplexesten und sensibelsten 

Basisprojekten der Stadt (z. B. Four Corners und It's Not OK, die die Arbeit mit 

benachteiligten Gemeinschaften und Randgruppen in der ganzen Stadt einschlossen, und 

bei denen im Fall von It's Not OK Probleme wie Jugendkriminalität und Alkoholmissbrauch 

behandelt wurden) eine größere Glaubwürdigkeit verliehen wurde (Liverpool 2008, 2008). 

Doch die Organisatoren deuteten auch an, dass dadurch schon vor dem eigentlichen 

Veranstaltungsjahr Ressourcen aufgebraucht werden und übermäßiger Druck auf das ECoC-

Team ausgeübt wird, das sich schon ab dem Zeitpunkt, an dem die Stadt nominiert wurde, 

in der Durchführung befand und keine Zeit hatte, die Prioritäten des ECoC-Jahres zu planen 

und zu verfeinern (ICC Workshop I, 2013). 

 

Veranstaltungsorte des Programms 

 

Im Großen und Ganzen scheinen die Kulturhauptstädte die Aktivität sowohl in der 

Gastgeberstadt (einschließlich Vororte) und in der weiteren Stadtregion durchgeführt zu 

haben. Palmer/Rae Associates (2004a) merkt an, dass Avignon 200 dafür kritisiert wurde, 

dass sie nicht ausreichend viele Aktivitäten außerhalb der Stadtmauern durchgeführt hat, 

doch dies scheint unter den anderen Kulturhauptstädten kein großes Thema gewesen zu 

sein. Marseille-Provence 2013, Essen für das Ruhrgebiet 2010 und Luxemburg GR 2007 

haben alle versucht, das ECoC-Konzept auf einen größeren regionalen Bereich als eine 

Stadt anzuwenden, was sich in der Verteilung der Aktivitäten niederschlägt. Dies scheint, 

relativ gesehen, eine neue Tendenz unter den Kulturhauptstädten zu sein, und beschränkt 

sich derzeit auf Städte im Westen Europas, die zu den alten Mitgliedstaaten (d. h. zu den 

EU-12- und EU-15-Staaten) zählen.  

 

Städte, die von Aktivitäten im ganzen Gastgeberland berichten, waren tendenziell vor 2000 

Gastgeberstädte, wobei Linz 2009 spezielle Verbindungen zu Wien aufbaute. Andere 

Städte, die in jüngeren Jahren Gastgeber waren, berichten von Verbindungen zu 

Nachbarstädten oder zu Austausch-/Partnerstädten außerhalb des Gastgeberlandes und 

Städten, die zur gleichen Zeit ECoC-Veranstalter waren. 

 

                                           
29  Eine Analyse in diesem Bereich finden Sie in Anhang B, der eine vollständige Liste der Quellen nach 

Datenangabe und Stadt enthält. 
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Kunstformen und Genres der Aktivitäten 

 

Die Mehrheit der Kulturhauptstädte hat Aktivitäten in ihr Programm aufgenommen, die die 

wichtigsten Kunstformen abdecken, doch die verschiedenen Gastgeberstädte legten ihren 

Schwerpunkt auf bestimmte Bereiche. Antwerpen 1993 zum Beispiel konzentrierte sich zu 

einem großen Teil auf zeitgenössische Kunst (Martinez, 2007: 2455). Graz 2003 hingegen 

legte mit dem neugeschaffenen, öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungsort den Fokus auf 

neue Architektur, was hohe Besucherzahlen anlockte (Acconci 2008; und MKW GmbH, 

2007: 5). Im Vergleich dazu wurden bestimmte Kunstformen in anderen Fällen als 

mangelhaft angesehen. Zum Beispiel wird in der zentralen von Brügge 2002 (2003) in 

Auftrag gegebenen Wirkungsstudie festgestellt, dass die Aktivitäten im Bereich 

Ausstellungen und darstellende Künste als starke Elemente des Programms gesehen 

wurden, doch die Interessenvertreter der Ansicht waren, dass das Angebot der 

zeitgenössischen bildenden Kunst hingegen weitaus schwächer war.  

 

Im Rahmen der Palmer/Rae Associates-Studie 2004 wurden die Städte zwischen 1995 und 

2003 gebeten, anzugeben, welche Kunstformen ihres Programms am beliebtesten waren 

(von 19 Städten gingen Antworten ein). Die Antworten sind in der untenstehende Tabelle 

zusammengefasst: 

 

Tabelle 6:  Prozentualer Anteil der Kulturhauptstädte 1995 bis 2003: Beliebteste 

Kunstformen  

 

Musik 89 % 

Theater 84 % 

Bildende Künste 79 % 

Straßenparaden/Freiluftveran

staltungen  42 % 

interdisziplinär 16 % 

Architektur und/oder Design 26 % 

Erbe und Geschichte 32 % 

Literatur 11 % 

Tanz 11 % 

Darstellende Künste 11 % 

Konferenzen 5 % 

Audiovisuelle Medien 5 % 

Oper 5 % 

 

Quelle: Palmer/Rae Associates (2004b) 

 

Die Dominanz der wichtigsten Kunstformgruppen ist besonders aufgrund des Potenzials der 

Subgenres zu diesen Bereichen nicht überraschend. Der Schwerpunkt der Straßen- und 

Freiluftaktivitäten deutet jedoch sowohl auf den Impuls hin, die Aktivitäten vor der Kulisse 

der Stadt stattfinden zu lassen, als auch auf eine umfassendere Reflektion über die Weise, 

in der diese Art von Aktivität (die im Vereinigten Königreich nun manchmal „Outdoor Art“ 

genannt wird) einen großen Teil der zeitgenössischen Kulturprogrammplanung, und 

insbesondere des Festivalprogrammplanung, darstellt. Es sollte darauf hingewiesen werden, 

dass Luxemburg 1995 andeutete, dass „Straßenparaden/Freiluftveranstaltungen“ nun eine 

der beliebtesten Kunstformen seien, und dass Kopenhagen 1996 einen „interdisziplinären“ 

Ansatz zu ihren Kunstformen aufzeigte. Der Schwerpunkt in Bereichen, in denen sich 

Kunstformen überschneiden, ist kein besonders neues Phänomen. Alle Städte (sechs), die 

die Kategorie „Erbe und Geschichte“ hervorhoben, zählten zu den sogenannten historischen 

Städten: Thessaloniki 1997, Stockholm 1998, Weimar 1999, Avignon 2000, Bologna 2000 

und Krakau 2000. 
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Über diese Gruppierungen hinaus, bedeutet eine weitergefasste Definition von Kultur, dass 

sich Bereiche wie Mode, Sport, Religion, Industrie, Gastronomie, Landschaftsbau und 

Wissenschaft in den ECoC-Programmen wiederfinden. Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte 

dafür, dass diese Bereiche so bedeutend sind wie die zentralen Kunstformgruppen. 

Kunsthandwerk als spezifischer Bereich wird im Zeitraum zwischen 1995 und 2000 von 

sechs Städten als wichtig erachtet, aber wird nur von Turku 2011 wieder genannt. Es ist 

schwer herauszufinden, ob dies bedeutet, dass das Kunsthandwerk in eine größere 

Kategorie der bildenden Künste eingefügt wurde, oder ob es sich einfach um die 

Entscheidungen der Kulturhauptstädte handelt, in denen es keine bestimmte 

Handwerkstradition gibt. 

 

Es gibt bestimmte Anhaltspunkte für neuere anerkannte/eingesetzte Kunstformen oder 

Konzeptionen von Kunstformen, die aus den ECoC-Programmen hervorgehen: Brüssel 2000 

spricht von „urbanen Kulturinitiativen, die die Stadt definieren“ (Palmer/Rae Associated, 

2004a); Lille von „Land Art“(Palmer/Rae Associates, 2004a); und Turku 2011 sowohl von 

einem „Zirkus“ als auch von „Urban City Events“ (Turku 2011, 2010). Es gibt auch einige 

Hinweise auf Kunstformen, die landesspezifisch oder nur auf Landesebene wichtig sind: 

Istanbul 2010 betonte „Projekte zu klassischer türkischer Musik“, Tallinn 2011 hingegen 

legte einen Schwerpunkt auf den Bereich „Volkskultur“.  

 

Neue und zusätzliche Programmplanung 

 

In der ECoC-Studie von Myerscough aus dem Jahr 1994 finden sich Schätzungen dazu, wie 

viel zusätzliches Programm in den Gastgeberstädten, im Vergleich zu dem Fall, dass die 

Gastgeberstädte den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ nicht verliehen bekommen hätten, 

stattgefunden hat. Die Schätzungen reichten von 65 % (Florenz 1986 und Madrid 1992) bis 

zu 100% (Glasgow 1990). In nachfolgenden Studien finden sich keine vergleichbaren 

Schätzungen, doch die Erläuterungen von Palmer/Rae Associates (2004a) und jene in den 

Ex-Post-Bewertungen von ECORYS scheinen anzudeuten, dass unter den Städten eine 

leichte Entfernung weg davon, auf bestehende Programme aufzubauen (z. B. sind Prag 

2000, Reykjavík 2000 und Porto 2001 alle bekannt dafür, dass sie direkt auf den 

vorhandenen Kulturkalender aufgebaut haben), und hin zu einer stärkeren 

Schwerpunktsetzung auf neue Werke, Produktionen und Ansätze in Bezug auf die 

Präsentation / Kreation zu verzeichnen ist. Die Schwerpunktsetzung auf neue Werke wurde 

in manchen Fällen sogar als zu weitgreifend angesehen. Zum Beispiel fiel auf, dass Essen 

für das Ruhrgebiet 2010 von einigen Interessenvertretern kritisiert wurde, die sich für eine 

„bessere Unterstützung“ des vorhandenen Kulturangebots ausgesprochen haben, anstatt 

einen zu starken Schwerpunkt auf „neue Produkte und Kollaborationen“ zu legen (ECORYS, 

2011c).  

 

In den Hauptdatenquellen gibt es relativ wenig bestätigte Zahlen zu den eigentlichen neuen 

Aufträgen oder Produktionen der einzelnen Kulturhauptstädte, doch eine Reihe von Städten 

(neben Essen für das Ruhrgebiet 2010) wird in Bezug auf neue Bauaufträge oft genannt – 

unter anderem Cork 2005, Liverpool 2008 (mit 60 Welt- und Europapremieren), Tallinn 

2011 („42 % der Projekte schlossen die Vergabe neuer Bauaufträge oder die Schaffung 

neuer Werke ein, 56 % der Projekte waren von der Aufführung oder Ausstellung neuer 

Werke charakterisiert“ (ECORYS, 2012b: 23)), Turku 2011 und Guimarães 2012 (1000 

„neue Kreationen“ im Rahmen des Kulturprogramms). Deffner & Labriandis (2005) nehmen 

Bezug auf die Innovation im Programm von Thessaloniki 1997, die durch die Einführung 

„neuer Arten“ von Aktivitäten, einschließlich Workshops, „Lounges“, Engagement für 

Personen mit besonderen Bedürfnissen und spezielle Schwerpunktbereiche im Programm, 

erreicht wurde. Brügge 2002 (2003) weist ausdrücklich auf die „zeitgenössischen 

Kreationen“ hin, die in der Stadt im Rahmen des Jahres stattfanden, und wie diese den 

herkömmlichen Wahrnehmungen von dem, was in Brügge veranstaltet werden könnte, 

widersprach. Im Fall von Turku, waren Werke und Aktivitäten „an unerwarteten Plätzen“ ein 

besonderes Programmmerkmal (ECORYS, 2012a: vi). Essen für das Ruhrgebiet 2010 

http://en.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
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hingegen gab neue Werke einer Vielfalt nicht traditioneller Kunstformen, einschließlich 

Musik, Spiele, Design und Kommunikation, in Auftrag (Essen 2010, 2011).  

 

Gleichgewicht des Programms 

 

Zum Verständnis des Spektrums der Konzepte zur Programmplanung ist der Ursprung der 

Programmelemente ein wertvoller Indikator, der nachvollziehbar macht, ob die 

Programmpunkte von lokalen Kulturorganisationen und Institutionen, oder von außerhalb 

der Stadt stammen. Im Rahmen der Studie von Palmer/Rae Associates 2004 wurden die 

Kulturhauptstädte von 1995 bis 2003 gebeten, den prozentualen Anteil an Veranstaltungen 

und Projekten zu schätzen, die ihren Ursprung außerhalb der Gastgeberstadt hatten.30 Die 

meisten befragten Städte gaben an, dass 20 % bis 30 % der Veranstaltungen und Projekte 

ihren Ursprung außerhalb der Stadt hatten, wobei die Antworten von 10 % (Helsinki 2000) 

bis zu 70 % (Salamanca 2002) reichten. Im Bericht von Palmer/Rae Associates 2004 

werden in folgenden Fällen spezifische Probleme des Gleichgewichts zwischen 

öffentlichkeitswirksamen und „lokalen“ Aktivitäten festgestellt: Avignon 2000, die von 

lokalen Gruppen für ihren Schwerpunkt einer auf nationaler Ebene organisierten 

Ausstellung kritisiert wurde; Brüssel 2000, die „vom Tourismusvorstand dafür kritisiert 

wurde, dass sie keine Blockbuster-Ausstellung veranstaltet hat“; Krakau 2000, da sie lokale 

Talente nicht ausreichend eingesetzt hat; und Porto 2001, da eher etablierte 

Kulturinstitutionen als unabhängige Organisationen und Künstler engagiert wurden. In 

Weimar 1999 wurde die kontroverse Entscheidung getroffen, das künstlerische Programm, 

trotz dem Einsatz eines weitergefassten Kulturkonzepts in der Bewerbungsphase, sehr 

stark hin zu Hochkultur-Veranstaltungen zu verschieben, da behauptet wurde, dass solche 

Veranstaltungen eine anziehendere Wirkung auf internationale Touristen hätten 

(Roth & Frank, 2000: 232). Während des Gastgeberjahres selbst gab es weitere 

Kontroversen und viele öffentlicher Proteste der Öffentlichkeit in der Stadt zu der 

vorgeschlagenen künstlerischen Installation auf dem Rollplatz (ebd.: 234-5). 

 

Neben der Palmer/Rae Studie von 2004 stehen keine vergleichbaren Schätzungen für 

andere Städte zur Verfügung, aber in der ECORYS-Ex-Post-Bewertung und anderen Quellen 

wird für die Städte von 2005 bis 2012 sowohl ein Mitwirken von lokalen Organisationen und 

Künstlern als auch von internationalen Unternehmen und Kollaborationen in den 

verschiedenen ECoC-Programmen festgestellt. Manche Kulturhauptstädte setzten einen 

besonderen Schwerpunkt auf verknüpfende Kontakte nach außerhalb, wie z. B. Cork 2005, 

wo 27 der 33 Organisationen, die im Rahmen der Bewertung des Jahres interviewt wurden, 

von einer Kollaboration mit europäischen Organisationen oder Einzelpersonen berichteten 

(Quinn & O'Halloran, 2006).31 Essen für das Ruhrgebiet 2010 ist bekannt dafür, besondere 

Schwerpunkte auf Kollaborationen zwischen Künstlern, anstatt auf Tourneen oder 

Gastproduktionen gesetzt zu haben (ECORYS, 2011a). Essen griff auch auf eine Reihe von 

Projekten zurück, die entworfen wurden, um die europäischen Verbindungen und 

Beziehungen zu erforschen, einschließlich zahlreicher Projekte mit den anderen 

Kulturhauptstädten des Jahres 2010, Istanbul und Pécs (Essen 2010, 2009). Manche 

Kulturhauptstädte bestimmten Programmbereiche, die sich auf verschiedene Anbieter 

bezogen. Zum Beispiel wird in der Ex-Post-Bewertung zu Istanbul 2010 ein 

untergegliederter Bereich „öffentlichkeitswirksamer“ Kulturveranstaltungen, von denen 

viele internationale Künstler und Unternehmen einbezogen, ein untergegliederter Bereich 

mit Aktivitäten, die die „traditionelle und historische Kultur Istanbuls und der Türkei“ 

hervorhoben, und ein Bereich mit Aktivitäten, durch die neue Werke entwickelt wurden und 

die Beiträge von lokalen Künstlern und Organisationen einschlossen, festgestellt (ECORYS, 

2011c: vii). Guimarães 2012 fällt unterdessen aufgrund der Tatsache auf, dass der Fokus 

                                           
30  11 von 19 Städten unterbreiteten Antworten.  
31  Wie einzigartig oder anders als die normale Aktivität diese Verbindungen sind, ist manchmal weniger deutlich. 

Im Fall von Cork 2005 schließen die Arten der „Kollaborationen“ die Vorführung von „Filmen, die ein 
europäisches Land betreffen“ oder die Arbeit „mit Material in europäischen Sprachen“ ein, was Aktivitäten sind, 
die auch ungeachtet der Verleihung des ECoC-Titels im Rahmen der Kulturorganisation stattgefunden hätten.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://en.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
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auf die künstlerische Entwicklung in der Stadt selbst gelegt wurde, anstatt Künstler und 

Projekte von außerhalb der Stadt zu engagieren. Im Großen und Ganzen scheint der 

Schwerpunkt bei jüngeren ECoC-Veranstaltungen auf der Verwendung von Kontakten zu 

Künstlern und Unternehmen von außerhalb der Stadt zu liegen, um die Kapazität oder das 

Profil der Organisationen in der Stadt durch kollaborative oder andere Ansätze zu 

entwickeln, anstatt die tourenden Produktionen nur zu „empfangen“. 

 

Zwei Städte aus dem Zeitraum der ECoC-Veranstaltungen nach 2005 litten unter 

erheblichen Budgetkürzungen, deren Auswirkungen auf die Reduzierung des Programms 

einen interessanten Vergleichspunkt bietet. Vilnius 2009 hat ihr People Programme 

(„kleine, lokale Projekte“, für die noch keine Finanzierungsverpflichtungen eingegangen 

wurden) gekürzt, da die Stadt in vielen Fällen schon vertragliche Verpflichtungen für ihr 

European Art Programme eingegangen war (ECORYS, 2010a). Im Gegensatz dazu musste 

Tallinn 2011 das Budget für kostspielige internationale Projekte streichen oder reduzieren. 

In der Ex-Post-Bewertung wird von „einem stärkeren Fokus auf die Finanzierung lokaler 

Künstler und Produktionen als auf den Einkauf teurer Produktionen aus dem Ausland“ 

berichtet (ECORYS, 2012a: 19).  

 

Soweit Daten vorliegen, scheinen die meisten Städte viele lokale, nationale und 

internationale Künstler miteinbezogen zu haben. Aufgrund der Art der Daten ist ein 

Vergleich zwischen den verschiedenen Städten nicht möglich, doch zu den Beispielen 

zählen Liverpool 2008 (mit 50 % an lokalen, 30 % an nationalen und 20 % an Künstlern 

aus Übersee); Essen für das Ruhrgebiet 2010 (mit 140 internationalen Künstlern, die an 

ihrem Thema Stadt der Möglichkeiten beteiligt waren, und ihrem Programm TWINS mit 

20 000 „künstlerischen Teilnehmern“ aus 257 Städten, 39 Ländern und vier Kontinenten); 

und Linz 2009 (mit Künstlern aus 66 Ländern, die an ihrem Programm beteiligt waren). Bei 

jüngeren ECoC-Veranstaltungen zeigte sich (gemäß den verfügbaren Angaben) auf ähnliche 

Weise eine beträchtliche Anzahl an Projekten und Ko-Produktionen der verschiedenen 

Kulturhauptstädte des gleichen Jahres, und solchen, in denen auch andere Länder 

miteinbezogen wurden.32  

 

Im Rahmen der Palmer/Rae Studie 2004 wurden die Kulturhauptstädte 1995 bis 2003 

ebenfalls gebeten, den prozentualen Anteil an „professionellen“ Projekten im Vergleich zu 

Projekten der „Gemeinschaft/von Amateuren“ einzuschätzen.33 Die meisten Städte gaben 

an, dass zwischen 70 und 90 % der Projekte „professionell“ waren, wobei die Antworten 

zwischen 50 % (Helsinki 2000) und 90 % (Brüssel, Prag und Brügge 2000 und Salamanca 

2002) lagen. Die spezielle Formulierung dieser Frage macht einen direkten Vergleich mit 

anderen ECoC-Veranstaltungen außerhalb dieses Zeitraums schwierig, da auch die 

Beschreibung „aus der Gemeinschaft/von Amateuren“ nicht unbedingt mit den Begriffen 

„partizipatorisch“ oder „Outreach“ – Begriffe, die häufig für jüngere Werke, die sich mehr 

auf die Teilnehmer als auf die Präsentation von professionellen Produktionen konzentrieren 

– benutzt werden.  

 

Betrachtet man die ECoC-Initiative allgemeiner, reichen die Ansätze von Berlin 1988, wo 

der „Fokus mehr auf der Kunst als auf der Kultur allgemein lag und kein großer Versuch 

[unternommen wurde], ein Parallelprogramm zu sozialen Initiativen zu entwickeln“ 

(Myerscough, 1994: 98) bis zu Glasgow 1990, zu der von Myerscough (1994) festgestellt 

wird, dass die Veranstaltung „weitreichende Programme zu Veranstaltungen und Projekten 

der Gemeinschaft“ einschloss und es scheint, dass etwa 19 % des Programmbudgets für 

diese Veranstaltungen und Projekte verwendet worden seien.  

 

Von all den jüngeren ECoC-Veranstaltungen (2005 bis heute) wird berichtet, dass es ein 

Programmelement gab, dessen Schwerpunkt auf das Engagement der Gemeinschaft gelegt 

wurde. Liverpool 2008 sticht mit dem Programm (Creative Communities), das sich über 

                                           
32  Eine vollständige Auflistung der Quellen nach Datenangabe und Stadt finden Sie Anhang B. 
33  14 von 199 Städten unterbreiteten eine Antwort auf die Frage zur Programmkonsultation, weshalb die Daten 

von Palmer/Rae in diesem Fall keine umfassende Analyse darstellen.  
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mehrere Jahre erstreckte und 11 Mio. GBP kostete, hervor. Allerdings ist auch Turku 2011 

für die Basisprogramme und partizipativen Programme bekannt und eine Reihe von Städten 

(zum Beispiel Cork 2005 und Pécs 2010) wird genannt, da sie Finanzierungsprogramme zur 

offenen Abstimmung einsetzten, um zu ermöglichen, dass Projekte unter der Leitung der 

Gemeinschaft einen Platz im Programm finden können.  

 

Konsultations- und Finanzierungsverfahren in Bezug auf das Programm 

 

Eine kleine Anzahl von Städten (fünf) wird besonders in Palmer/Rae 2004 34genannt, da sie 

ein Finanzierungsverfahren zur offenen Abstimmung für Ideen und Projekte durchgeführt 

haben: Luxemburg 1995; Thessaloniki 1997; Stockholm 1998; Helsinki 2000; und 

Reykjavík 2000. Nach 2004 sind es: Cork 2005 (Quinn & O'Halloran, 2006); Tallinn 2011 

(ECORYS, 2012a: v, 17); Turku 2011 (ECORYS, 2012a: 40); und Pécs 2010 (hier wurden 

die Projekte durch eine Reihe von Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, 

einschließlich Aufforderungen, die speziell auf Organisationen des Dritten Sektors abzielten, 

ausgewählt; ECORYS, 2011c: 49). Vier Städte gaben an, dass sie diese Verfahren als 

herausfordernd empfanden: Luxemburg 1995, wo aufgrund von Überzeichnung (750 

Bewerbungen) zusätzliche Berater hinzugezogen werden mussten, um die eingereichten 

Bewerbungen zu bewältigen; Stockholm 1998, für die 5 000 Bewerbungen eingereicht 

wurden, die jedoch nicht zügig behandelt wurden, da es Probleme mit der Bestätigung des 

Budgets gab, was dazu führte, dass 4 000 Bewerbungen abgelehnt wurden; Helsinki 2000, 

wo einige Kulturorganisationen die weitgefasste Natur des Verfahrens ablehnten; und Cork 

2005, wo das Volumen der eingereichten Bewerbungen ebenfalls ein Problem war 

(Quinn & O'Halloran, 2006).35 

 

Über diesen Ansatz hinaus, wurde insbesondere die Sorgfältigkeit des formellen 

Konsultationsverfahrens von Kopenhagen 1996 und die Art und Weise, in der dadurch das 

Programm unverfälscht verständigt wurde, festgestellt (Palmer/Rae Associates, 2004a). Es 

gab große Unterschiede darin, wen die Städte in ihre Konsultationsverfahren einbezogen: 

Einige Städte konzentrierten sich hauptsächlich auf die kulturellen Akteure, andere führten 

ein umfassenderes Verfahren durch, in das sie Politiker, Unternehmen, den 

Tourismussektor, gemeinschaftliche Organisationen und den sozialen Sektor sowie die 

Einwohner einbezogen (Palmer/Rae Associates, 2004a). Das für Brüssel 2000 zuständige 

Team war der Ansicht, dass die „Kraft des Dialogs mit den Menschen vor Ort“ ein 

Schlüsselelement für ein erfolgreiches ECoC-Jahr gewesen war, und richteten während der 

Planungs- und Durchführungsphase des Kulturprogramms ein „Dialogverfahren“ sowohl mit 

den lokalen Kulturorganisationen als auch mit den Einwohnern ein (Brüssel 2000, 2001).  

 

Im Vergleich dazu hatte Istanbul 2010 spezifische Probleme mit der Governance und den 

Finanzierungsquellen für das Kulturprogramm der Stadt, was zu der Anwendung von 

„herkömmlichen staatlichen Ausschreibungsverfahren für Dienstleistungen mit einer 

Schwerpunktsetzung auf Verantwortung und Preis-Leistungs-Verhältnis“ (ECORYS, 2011c: 

75) bei allen Aktivitäten führte. In der Ex-Post-Bewertung wird festgestellt, dass dieser 

Ansatz vielleicht für Bau- und Infrastrukturprojekte angemessen war, aber dass es den 

Interviewpartnern zufolge für viele der Aktivitäten und Anbieter der Kulturprogramme 

unpassend war und die grundlegende Verwaltung schwierig gestaltete. 

 

                                           
34  In manchen Fällen wird von einem Finanzierungsaufruf oder einer Aufforderung zur Einreichung Ideen 

berichtet, die jedoch nicht speziell als „offen“ beschrieben werden.  
35  Cork 2005 brauchte ebenfalls länger als gedacht, um die eingereichten Materialien durchzugehen und die 

finanziellen Mittel zu verwalten. Außerdem war das verfügbare Investitionsniveau bedeutend niedriger als das, 
das in den eingereichten Vorschlägen angedacht wurde, was dazu führte, dass viele der Bewerbungen nicht 
erfolgreich waren: „Insgesamt war man der Ansicht, dass obwohl das Prinzip einer öffentlichen Ausschreibung 
demokratisch zu sein scheint, in der konkreten Arbeitssituation der Organisation bedeutete, dass diese 
demokratischen Qualitäten schwer zu operationalisieren waren“ (Quinn & O'Halloran, 2006: 18).    
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Das Finanzierungsgleichgewicht zwischen verschiedenen Aspekten der Programmplanung 

kann einen anderen Streitpunkt darstellen. Deffner und Labrianidis stellen fest, dass fünf 

Veranstaltungen (von insgesamt 1 271) 24 % des Budgets für das Programm von 

Thessaloniki 1997 beanspruchten, und deuten an, dass dies „für Fälle einer 

Kulturprogrammplanung, in der der wirtschaftliche Aspekt dominiert, typisch sei“ (2005: 

251). 

 

Turku 2011 hatte Schwierigkeiten bei der Bewältigung der Kommunikation beim 

Programmplanungs- und Finanzierungsverfahren:  

 

Die Kommunikation mit der breiteren Öffentlichkeit und den Medien war aufgrund der 

beschränkten zur Verfügung stehenden Informationen eine der größten Herausforderungen 

während der Entwicklungsphase. Zum Beispiel wiesen die Interviews darauf hin, dass es 

einen Mangel an Informationen zum Auswahlverfahren für die Projekte, zu den Modalitäten, 

wie das Programm aufgestellt wurde, und dazu, welche Arten von Projekten ausgewählt 

werden würden, gab. Dies schreckte die Menschen vor Ort, die nationalen Medien und die 

Kulturorganisationen in Turku ab, was den Wandel schwierig machen sollte (ECORYS, 

2012a: 42).  

 

Als Reaktion auf diese Probleme veranstaltete das Instrument zur Durchführung der ECoC 

eine Reihe von Sitzungen mit den Medien und lud Journalisten zu Besuchen ein, stellte die 

Veranstaltungen auf Touristikmessen vor und arbeitete mit allen Botschaften zusammen, 

um die internationalen Medien einzubeziehen (ECORYS, 2012a: 42). Künstler nannten 

ähnliche Schwierigkeiten bei der Klarheit des Finanzierungsverfahrens im Kontext zu 

Liverpool 2008 (Impacts 08, 2009a).  

 

4.4. Größe und Umfang des Programms 

 

Grundsätzlich ist das Kulturprogramm der jeweiligen ECoC-Veranstaltung der wichtigste 

Bereich der Ergebnisse aus dem Jahr, der sich besonders auf das Kultursystem auswirkt. 

Zum Beispiel wird in der Ex-Post-Bewertung der Jahre 2007 und 2008 darauf hingewiesen, 

dass in jeder Stadt „ein umfangreicheres Kulturprogramm umgesetzt wurde als es der Fall 

gewesen wäre, wenn die Stadt nicht den ECoC-Titel verliehen bekommen hätte“ (ECORYS 

2009a: vi). Die Bewertung der relativen Größe und des relativen Umfangs der jeweiligen 

Kulturhauptstädte ist hauptsächlich deshalb komplex. weil es keine standardisierte 

Maßeinheit gibt, die einen verlässlichen Vergleichspunkt für die verschiedenen ECoC-

Veranstaltungen liefern könnte. Abbildung 11 zeigt einen Vergleich der Anzahl der Projekte 

in den Kulturhauptstädten Europas zwischen 1995 und 2012. Für die Städte vor 1994 

stehen keine Angaben über die Anzahl der Projekte, sondern nur über die Anzahl der 

Veranstaltungen zur Verfügung. Ein Vergleich der Anzahl von Veranstaltungen ab 1985 wird 

in Abbildung 12 dargestellt. 

 

Beim Vergleich der Anzahl der Projekte zwischen den Kulturhauptstädten ist es schwierig zu 

bestimmen, was ein Projekt eigentlich ausmacht, insbesondere dann, wenn in den Quellen 

nicht ermittelt wurde, welche Definitionen von den Städten, die die Daten angegeben 

haben, benutzt wurden: Wann ist ein Projekt ein Programm, eine Veranstaltung oder eine 

Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten? Die multiplen Quellen, die zur Erstellung von 

Abbildung 11 herangezogen wurden, machen es ebenfalls schwierig, verlässliche Schlüsse 

zu ziehen. Obgleich es andere Anhaltspunkte gibt, dass z. B. Thessaloniki ein sehr hohes 

Volumen von Aktivitäten veranstaltet hat (Deffner & Labriandis, 2005) ist der 

Zusammenhang zwischen dem Volumen von Projekten und dem offensichtlichen Volumen 

von Aktivitäten nicht unbedingt eindeutig zu verstehen. Anzunehmen, dass etwas, das eine 
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Kulturhauptstadt selbst als „Projekt“ bezeichnet, eine konzeptionell abgegrenzte Einheit des 

Programms darstellt, ist vielleicht der vernünftigste Ansatz.36 

 

Die folgende Abbildung stellt die Anzahl der Projekte für jede Kulturhauptstadt in 

chronologischer Reihenfolge dar (sofern diese Angaben verfügbar sind). 

 

Abbildung 11: Anzahl der Projekte der Kulturhauptstädte 1994 – 2012 

 

 
 
Quellen: Website des ECoC-Dokumentationszentrums; ECORYS (2009a; 2010a; 2010b; 2011d; 2012a; 2013a);  
Myerscough (1994); Palmer/Rae Associates (2004b); Quinn und O'Halloran (2006); Stavanger 2008 (2009); 
Zentrum für Kulturforschung und IGC Kulturplan (2011) 
 

Bei dem Vergleich der Anzahl der Projekte mit der Populationsgröße der Städte, lag die 

durchschnittliche Anzahl der Projekte (Mittelwert) pro 100 000 Einwohner bei 187). 

Istanbul 2010, Essen für das Ruhrgebiet 2010 und Luxemburg GR 2007 zeigen alle die 

niedrigste Anzahl an Projekten (im einstelligen Bereich) pro 100 000 Einwohner auf. Am 

anderen Ende der Skala zeigen Pécs 2010, Maribor 2012, Weimar 1999, Luxemburg 1995 

und Hermannstadt 2007 alle mehr als 500 Projekte pro 100 000 Einwohner.  

  

Untersucht man die Anzahl der Projekte nach Größe der Stadt, scheint kein direkter 

Zusammenhang zwischen der Anzahl der Projekte und der Größe der Stadt zu bestehen. 

Die zwei Städte mit der größten Anzahl von Projekten sind Thessaloniki 1997 und 

Stockholm 1998, beides mittelgroße Städte. Die dritthöchste Anzahl an Projekten hat 

Hermannstadt 2007, eine Kleinstadt. Alle Großstädte – Luxemburg GR 2007, Essen für das 

Ruhrgebiet 2010 und Istanbul 2010 – haben alle weniger als 600 Projekte. Es gibt also 

keinen starken Zusammenhang zwischen der Einkommensgröße und der Anzahl der 

Projekte.  

 

                                           
36  Es gibt Belege für bedeutende Unterschiede darin, wie Städte ein „Projekt“ definieren. Zum Beispiel: „Lille 

realisierte während des Kulturhauptstadtjahres 2500 Projekte, wobei jede einzelne Veranstaltung als ein 
Projekt gezählt wurde“ (MKW GmbH, 2007: S. 9). In der Palmer/Rae Associates Studie (2004a) gibt es im 
Hauptbericht keinen Versuch, die Anzahl der Projekte zu vergleichen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, 
dass die Zahlen, die die Kulturhauptstädten ihren Forschungsteams übermitteln, „nicht berücksichtigen 
[...],dass einzelne Projekte tatsächlich ganze Veranstaltungsprogramme sein könnten.“ In der Tat lassen die 

Projektzahlen für jede Gastgeberstadt, die in Teil II des Berichts erfasst wurden, beträchtlichen Raum für 
Unsicherheiten und deuten in manchen Fällen darauf hin, dass die Begriffe „Projekt“ und „Veranstaltung“ 
verschmolzen/austauschbar verwendet wurden. 
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Ein alternativer Ansatz, um die „Größe“ eines ECoC-Programms zu nachzuvollziehen, besteht darin, die verfügbaren Daten über die 

Anzahl der Veranstaltungen in einer Kulturhauptstadt zu bewerten. Abbildung 12 zeigt diese Bewertung der Anzahl der Veranstaltungen 

ab 1985 und untersucht den Zusammenhang zwischen dem Veranstaltungsvolumen und dem ECoC-Einkommensniveau.  

 

Abbildung 12: Anzahl der Veranstaltungen der Kulturhauptstadt (1985 – 2012) nach Einkommensgruppe  

 

 
 

Quellen: Axe Culture (2005); Brügge 2002 (2003); Deffner und Labriandis (2005); ECORYS (2009b; 2010b; 2011c; 2011d; 2012b; 2013a); Garcia et.al. (2010); 
Luxemburg GR 2007 (2008); Myerscough (1994); Palmer/Rae Associates (2004b); Richards und Rotariu (2011); Richards und Wilson (2004)  
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Obgleich dieser Vergleich auf der Grundlage von einer Reihe ähnlicher Datenquellen (Ex-

Post-Bewertungen) durchgeführt wurde, bleiben die potentiellen Probleme mit den Daten 

bestehen. Genau wie bei den Projekten kann die Vergleichseinheit der Veranstaltungen von 

den verschiedenen Städten unterschiedlich definiert sein. Es ist außerdem nicht immer klar, 

wann Städte Zahlen geliefert haben, die sich auf Aktivitäten über mehrere Jahre hinweg 

beziehen, jedoch wurden – wenn ausreichend detaillierte Daten zur Verfügung standen – 

nur Zahlen des Gastgeberjahres berücksichtigt (z. B. im Fall Liverpool 2008).  

 

Abbildung 12 zeigt die Städte nach breiten Einkommensgruppen, wobei „niedrig“ Budgets 

von weniger als 30 Mio. EUR; „mittel“ Budgets zwischen 30 Mio. EUR und 60 Mio. EUR, und 

„hoch“ Budgets von mehr als 60 Mio. EUR meint. Zwischen dem Einkommen und der 

Anzahl von Veranstaltungen wurde ein Pearson-Korrelationseffizient von 0,67 gemessen, 

der einen Zusammenhang zwischen der Höhe des Budgets und dem von den 

Kulturhauptstädten produzierten Aktivitätsvolumen bestätigt. Auf einer einfachen Ebene 

deutet dies darauf hin, dass mit einem höheren Budget umfangreichere Programme 

unterstützt werden. Im Großen und Ganzen wird auch deutlich, dass das typische 

Veranstaltungsvolumen pro Kulturhauptstadt im Laufe der Initiative angestiegen ist.  

 

Wie bei der Anzahl der Projekte ist es möglich, die Anzahl der Veranstaltungen pro 100 000 

Einwohner einer Stadt zu untersuchen. Der Durchschnitt (Mittelwert) der Veranstaltungen 

beträgt 1 140 pro 100 000 Einwohner, wobei unter den verschiedenen Städten große 

Unterschiede bestehen. Im Zeitraum von 1985 bis 1992 zeigen fünf Städte weniger als 80 

Veranstaltungen pro 100 000 Einwohner auf, was darauf hindeutet, dass sich der 

Gesamtumfang der ECoC-Veranstaltung seit diesem Zeitraum vergrößert hat. Mit 

547 Veranstaltungen pro 100 000 Einwohner stellt Glasgow in der Zeit nach 1995 die 

Ausnahme dar. Im Allgemeinen zeigen die Kulturhauptstädte mit einer weitaus größeren 

Bevölkerung – Istanbul 2010, Essen für das Ruhrgebiet 2010 und Luxemburg GR 2007 – 

alle eine Anzahl von Veranstaltungen pro 100 000 Einwohner, die weit unter dem 

Durchschnitt liegt. Die vier Städte mit dem größten Veranstaltungsvolumen pro 100 000 

Einwohner sind dem Zeitraum 2009 bis 2012 zuzuordnen. Insgesamt scheinen die Daten 

auf eine Zunahme der Größe und des Umfangs im Laufe der ECoC-Veranstaltungen 

hinzuweisen, aber auch darauf, dass diese Entwicklung in manchen Fällen von der Tatsache 

abgeschwächt wird, dass der Titel zunehmend an große Regionen (für gewöhnlich eine 

Stadt zusammen mit ihrer regionalen Umgebung) vergeben wird. 

 

Für breitere Gruppierungen von Stadtgrößen kann kein besonders starker Zusammenhang 

zwischen der Größe der Stadt und dem Veranstaltungsvolumen festgestellt werden. Die 

Kleinstädte Turku 2011, Linz 2009, Tallinn 2011 und Graz 2003 gaben alle an, 6 000 oder 

mehr Veranstaltungen ausgerichtet zu haben.  

 

Auch auf einige vergleichbare Unterschiede sollte hingewiesen werden. Die relative Größen 

von Liverpool 2008 im Vergleich zu Stavanger 2008 und Linz 2009 im Vergleich zu Vilnius 

2009 scheinen größtenteils bestätigt (Liverpool und Linz hatten je das größere Programm). 

Die Tendenzen des Projektvolumens von Pécs 2010, Tallinn 2011 und Turku 2011 scheinen 

jedoch umgekehrt zu sein.  

 

Zur weiteren Verdeutlichung dieser Fragestellung können einzelne Studien Anhaltspunkte 

für die unterschiedlichen Verhältnisse der Veranstaltungen zu den Projekten der 

verschiedenen ECoC-Veranstaltungen geben. Graz 2004 schloss 108 Projekte und 6 000 

Veranstaltungen (ungefähr 55 Veranstaltungen pro Projekt) ein (MKW GmbH, 2007). Zum 

Vergleich, Stavanger 2008 hatte 150 Projekte und 450 Veranstaltungen (drei 

Veranstaltungen zu jedem Projekt; Bergsgard & Vassenden, 2011). 

 

Abgesehen von einem bloßen Vergleich der Zahlen scheint es, dass was die Größe und den 

Umfang als Indikator angeht, größer nicht immer gleich besser ist. Deffner und Labriandis 

führen einige der niedrigeren Besucherzahlen bei Veranstaltungen in Thessaloniki 1997 auf 

das schiere Veranstaltungsvolumen des Programms von Thessaloniki und die hohe 
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Konzentration der Veranstaltung während der Sommermonate sowie die große Anzahl 

ähnlicher Veranstaltungen zurück (2005). Helsinki 2000 umfasste ebenso etwa 500 

Projekte, wovon viele der Ansicht waren, dass sie „die typischen Auswirkungen einer 

semantischen Sättigung [hervorgerufen hätten]: Verlust des Publikums und der 

Öffentlichkeit oder Abnahme an Bedeutung, Aufmerksamkeit und Interesse“ (übersetzt von 

Mazzucotelli, 2005). 

 

4.5. Städtebauliche Entwicklungen  

 

In Einklang mit der Verallgemeinerung der Sanierungsstrategien durch Kultur als eine 

andere Form der Kulturpolitik (siehe Garcia, 2004c) wurde es seit Mitte der 1990er gängige 

Praxis, dass Städte ihre ECoC-Veranstaltung eigens mit einer Reihe von städtebaulichen 

Entwicklungen der kulturellen und/oder größeren städtischen Infrastruktur verbinden. 

Lissabon 1994 wird für die erste Kulturhauptstadt mit einer integrierten urbanen 

Intervention gehalten – eine, die auf den Weg gebracht wurde, um die kulturellen 

Veranstaltungsorte zu verbessern und zu erweitern, und diese Veranstaltungsorte sowie die 

vorhandene Kapazität zur besseren Wahrnehmung der kulturellen Akteure vollständig 

auszunutzen, um den Markt zu stimulieren und eine neue Öffentlichkeit anzuziehen 

(Roseta, 1998). 

 

Weitere Überlegungen zum Zusammenhang zwischen den ECoC-Veranstaltungen und den 

städtebaulichen Entwicklungen sind in den wichtigsten Quellen, die einen Überblick geben, 

verfügbar (Palmer/Rae Associates (2004a) und ECORYS-Ex-Post-Bewertungen).37 Von den 

Städte, für die es Informationen über die Auswirkungen der ECoC-Veranstaltung auf die 

städtebauliche Entwicklungen gibt (23 Städte), gaben knapp weniger als die Hälfte an, dass 

Entwicklungen schon vor und unabhängig von der ECoC-Veranstaltung geplant worden 

waren, deuten jedoch an, dass die Zeitpläne (nach der Titelverleihung) angepasst wurden, 

um die Fertigstellung bis zum Gastgeberjahr sicherzustellen. In einem Drittel der Städte 

wurden einige spezifische Projekte (meist im Rahmen eines größeren 

Entwicklungsprogramms) von der Öffentlichkeit mit der ECoC-Veranstaltung in Verbindung 

gebracht, die teilweise durch das ECoC-Budget oder dadurch, dass für die Projekte durch 

die Assoziierung mit der ECoC-Veranstaltung Kapital aus anderen Investitionsquellen 

gewonnen wurde, finanziert wurden. Weniger als ein Fünftel der Städte hatte größere 

Programme für die städtebauliche Entwicklung als Teil ihrer ECoC-Veranstaltung. Bei der 

Art und Weise, wie die städtebaulichen Entwicklungen im weiteren Verständnis des ECoC-

Programms mit der ECoC-Veranstaltung selbst in Verbindung gebracht wird, gibt es 

Unterschiede: in manchen Städten (z. B. Liverpool) wurden physische Entwicklungen im 

Rahmen der ECoC-Veranstaltung als zentrales Element erachtet, selbst wenn sie nicht als 

Teil eines Programms finanziert oder geplant wurden (see Garcia et al., 2010; 

Auswirkungen 08, 2010c); in anderen Städten (z. B. Cork 2005) wurden Kapitalprojekte 

von den Akteuren des kulturellen Systems nicht mit der Verleihung des ECoC-Titels 

assoziiert (Quinn & O'Halloran, 2006: 47).  

 

In der gleichen Quellensammlung finden sich klare Aussagen einer kleinen Anzahl von 

Städten (11) über städtebauliche Entwicklungsprogramme, denen entweder ein hoher 

Stellenwert oder kein Stellenwert zugeordnet wurde (d. h. die Städte verfolgten 

ausdrücklich kein solches Programm als Teil ihrer ECoC-Veranstaltung). Bei all den Städten, 

die ausdrücklich angaben, dass städtebauliche Entwicklungsprogramme ein wichtiges Ziel 

ihrer ECoC-Veranstaltung seien, handelte es sich um bedeutende historische Städte 

(Thessaloniki 1997, Porto 2001, Genua 2004, Istanbul 2010, Pécs 2010). Im Gegensatz 

dazu zählten neben Santiago de Compostela 2000 und Rotterdam 2001 eine Reihe 

nordischer Städte (Bergen 2000, Helsinki 2000, Reykjavík 2000 und Stavanger 2008) zu 

den Städten, die keine bedeutende Programme zur städtebaulichen Entwicklung 

                                           
37  Eine Analyse in diesem Bereich finden Sie in Anhang B, der eine vollständige Liste der Quellen nach 

Datenangabe und Stadt enthält. 



Kulturhauptstädte Europas: Erfolgsstrategien und langfristige Auswirkungen 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 95 

durchführten. Unter der letzten Gruppe stellen Palmer/Rae Associates (2004a) Kritik von 

Seiten der Interessenvertreter fest, die in den Fällen von Helsinki 2000, Reykjavík 2000 

und Santiago de Compostela 2000 bemängeln, dass die Städte es versäumt hätten, eine 

bedeutende städtebauliche Entwicklung zu hinterlassen. Das quer über die verschiedenen 

Phasen der ECoC-Initiative verlaufende Muster scheint darauf hinzudeuten, dass sich bei 

der Aufnahme städtebaulicher Entwicklungsprogramme als Teil der ECoC-Veranstaltung in 

der zweiten und dritten Phase nicht viel verändert hat. Es scheint jedoch, dass die frühen 

Kulturhauptstädte (insgesamt) solche Programme nicht einschlossen, mit Ausnahme der 

Verbindung von „Vorhaben, die bereits geplant waren“ (Myerscough, 1994: 18), die in 

manchen Beispielen vor dem Hintergrund der ECoC-Veranstaltung beschleunigt wurden 

(z. B. Glasgow 1990, Dublin 1991, Antwerpen 1993) (ebd.). 

 

In Bezug auf die verschiedenen Arten der physischen Entwicklung überwiegt die 

Renovierung des vorhandenen Kapitals für kulturelle Zwecke (mehr als 90 % der Städte, 

für die Angaben zur Verfügung stehen), einschließlich der Restaurierung / Erneuerung 

vorhandener kultureller Plätze oder Orte des kulturellen Erbes, und die Umgestaltung von 

Gebäuden, die zuvor für andere Zwecke (z. B. Industriegebäude) genutzt wurden, in 

Räume zur kulturellen Nutzung.  80 % der Städte führten außerdem Renovierungen 

vorhandener Gebäude/Orte, die nicht speziell für kulturelle Zwecke genutzt werden, durch: 

Bei den meisten dieser Arbeiten scheint es sich um „öffentliche“ Arbeiten, wie z. B. die 

Verbesserung der Beleuchtung, Beschilderung, Straßen, Parks und anderen öffentlichen 

Räumen, zu handeln. Zwei Drittel der Städte berichteten von einigen neuen Gebäuden für 

kulturelle Zwecke, wobei neue Veranstaltungsorte für jegliche Kunstformen (einschließlich 

Räume für multiple Kunstformen) am häufigsten genannt wurden. Dieser Begriff der 

„Aushängeschildgebäude“ scheint für manche Städte, die neue Entwicklungen bauen (z. B. 

Linz 2009; siehe 2010a: 27) , zusammen mit „Aushängeschildveranstaltungen“ ein 

wichtiges Konzept zu sein, das von Städten, die die Veranstaltung durchführen, als wichtige 

Statussignifikanten des ECoC-Titels gesehen wird. Thessaloniki 1997 hebt sich durch das 

Volumen ihrer Entwicklungen, einschließlich acht Theatern und 15 Kulturzentren, ab. Ein 

kleinerer Anteil der Städte (etwa zwei Fünftel) nannte neue städtebauliche Entwicklungen 

für nicht kulturelle Zwecke. Diese schließen Hotels und Verkehrsinfrastruktur ein, jedoch 

sind die zur Verfügung stehenden Daten nicht sehr spezifisch. Hermannstadt investierte 

erheblich in touristische Infrastruktur (ECORYS, 2009a). Infrastrukturprojekte für Transport 

und Tourismus waren ein wesentlicher Teil der Pläne für Pécs 2010 (Pécs 2010, 2009). In 

der Ex-Post-Bewertung werden „fünf wichtige Infrastrukturprojekte“ festgestellt, von denen 

zwei rechtzeitig fertiggestellt wurden, sodass dort Veranstaltungen während des Jahres 

2010 selbst stattfinden konnten (ECORYS, 2011c: v – vi). Zusammen mit einer Reihe von 

kulturellen und „kreativwirtschaftlichen“ Projekten, nennt Essen für das Ruhrgebiet 2010 

auch 15 neue Hotels, die in der Region gebaut wurden (Essen 2010, 2009). 

 

Für manche Städte stellen städtebauliche Entwicklungen einen Teil eines größeren ECoC-

Ziels dar, um auf die Veränderungen in der industriellen Basis der Städte zu reagieren. Dies 

schließt manchmal die Entwicklung von Stadtbereichen für kulturelle Aktivität ein, die zuvor 

nicht auf diese Weise verwendet wurden. Kopenhagen 1996 versuchte sich auf neue 

Stadtbereiche zu konzentrieren, die die Bereiche Holmen (das Hafenviertel mit dem alten 

Dock für Marineschiffe), „Den Brune Kødby“ (die braune Fleischstadt) und „Turbinehallerne“ 

(Turbinenhallen) einschlossen (Fridberg und Koch-Nielsen, 1997). Pécs 2010 zog die 

„Umgestaltung der Fabrik Zsolnay in das Kulturviertel Zsolnay“ ein (Pécs 2010, 2008: 59-

61). Turku 2011 erbaute mit dem Logomo, ein Ausstellungs- und Veranstaltungsort mit 

einem Zentrum für Kreativindustrien, der in einer ehemaligen Lokhalle mitten in einem 

Industriegebiet realisiert wurde, ein neues Aushängeschild (ECORYS, 2012a). 

 

Tallinn 2011 plante Investitionen in verschiedene Infrastrukturentwicklungen, jedoch 

wurden davon aufgrund von fehlenden bewilligten Fördergeldern für die ECoC-

Veranstaltung viele nicht realisiert. Jedoch wird in der Ex-Post-Bewertung trotzdem der 

Wert festgestellt, den manche der umgesetzten Aktivitäten hatten, da sie der Stadt positive 
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Beweise dafür lieferten, welche Vorteile für die Stadt vorübergehend für das Jahr 

durchgeführt werden konnten. 

 

Insbesondere stellte die Kulturhauptstadt das Konzept „Kulturkilometer“ an der 

Strandpromenade vor und machte es zur Realität, wenngleich das Konzept noch einer 

Weiterentwicklung bedarf. Außerdem wurde ein ehemaliges Industriegelände zum 

Kulturzentrum „Kultuurikatel“ hergerichtet, das über das Jahr 40 000 Besucher anlockte. 

Das Kulturzentrum lockte nicht nur das Kulturpublikum an die Strandpromenade, sondern 

wird auch weiterhin als Veranstaltungsort und als Mittelpunkt für die Entwicklung der 

Kultur- und Kreativindustrien dienen, wenn die Erneuerung im Jahr 2013 fertiggestellt wird. 

Insgesamt diente die ECoC-Veranstaltung dazu, das Potenzial der Strandpromenade 

hervorzuheben, indem Menschen zum ersten Mal dorthin gebracht wurden und eine 

fantasievolle Nutzung eines zuvor baufälligen Gebäudes aufgezeigt wurde (ECORYS, 2012a: 

v). 

 

Manchmal sind städtebauliche Entwicklungen Teil eines langfristigen Plans. 

Luxemburg GR 2007 investierte in eine Reihe von Erneuerungsprojekten (ECORYS, 2009a), 

jedoch gab es keine „großen neuen Konstruktionen“, da Luxemburg infolge der Ernennung 

zur Kulturhauptstadt Europas 1995 „ein umfassendes Programm zur Entwicklung der 

Kulturinfrastruktur in Angriff genommen hatte“ (Luxemburg GR 2007, 2008: 6). Der 

Stadtarchitekt von Maribor 2012 behauptete, dass „der Titel ‚Kulturhauptstadt Europas‘ 

eine Herausforderung und eine Verantwortung für alle, die an der räumlichen und 

städtischen Entwicklung der Stadt mitarbeiten“, darstelle (Maribor 2012, 2009a: 6), und 

Maribor 2012 entwarf ein Szenario einer Stadtentwicklung, die diese Aussage 

widerspiegelte. 

 

Stehen die Entwicklungen in einem schwächeren Zusammenhang mit der ECoC-

Veranstaltung, wird dennoch die Ansicht vertreten, dass eine Verbindung der ECoC-

Veranstaltung mit bestehenden Kapitalentwicklungsplänen nützlich ist. Im Fall von 

Liverpool 2008 besagt die Ex-Post-Bewertung, dass der ECoC-Status einen wichtigen 

Katalysator für die Sanierung der Stadt, und insbesondere einen Meilenstein, um wichtige 

Kapitalprojekte zum Erfolg zu führen, darstellen kann. Um die Vorteile zu maximieren, 

sollte ein ECoC-Jahr in vorhandene Pläne und Strategien integriert werden (und zwar 

sobald die Stadt den Titel verliehen bekommt) (ECORYS, 2009a: 74). 

 

Trotz dieser Auffassung werden städtebauliche Entwicklungen, die Teil einer ECoC-

Veranstaltung sind, oder mit ihr in Verbindung gebracht werden, nicht immer als positiv 

angesehen. Herausforderungen und Kritik in Bezug auf besondere Beispiele werden in 

Kapitel 6 dieser Studie untersucht.  

 

4.6. Kommunikationsstrategien zur Kulturhauptstadt Europas 

 

Als eine Veranstaltung und Intervention, mit der umfassende soziale und wirtschaftliche 

Ergebnisse angestrebt werden, sind die Mitteilungen sowohl über die Titelverleihung als 

auch über die spezifischen ECoC-Aktivitäten für die Städte, die die ECoC-Veranstaltung 

ausrichten, von großer Bedeutung. Dieser Abschnitt untersucht die Budgets, die die 

Kulturhauptstädte in Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen investieren, die 

verschiedenen Kernbotschaften und Ansätze, die eingesetzt werden, und die spezifischen 

Kommunikationsmethoden, die die Städte anwenden, um den Tourismus anzukurbeln.  
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Budgets für das Marketing und die Kommunikation 

 

Die untenstehende Analyse (siehe Abbildung 13) untersucht den Anteil operativer Ausgaben 

der Kulturhauptstädte (ohne die Aufwendungen/Ausgaben für Infrastruktur/städtebauliche 

Entwicklung), den die Städte nach eigenen Angaben für Marketing-, Werbe- und 

Kommunikationsmaßnahmen ausgegeben haben. 

 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Zusammenfassung der Daten aus multiplen Quellen 

und den unvermeidbaren Unterschieden darin, wie die Daten erhoben/von den Städten zur 

Verfügung gestellt wurden, diese Daten mit Vorsicht zu betrachten sind. Das Spektrum der 

in dieser Analyse berücksichtigten Kulturhauptstädte reicht von 7 % (Bergen 2000) bis zu 

26 % (Tallinn 2011), jedoch fallen die Städte allgemein in zwei Hauptgruppen, wobei ein 

Drittel zwischen 7 % und 12 % ihres Budgets für Marketing und Kommunikation ausgeben 

und mehr als die Hälfte zwischen 20 % und 26 %. Aus historischer Sicht gesehen, sind in 

allen drei Phasen Städte sowohl am oberen als auch am unteren Ende der Skala vertreten. 

Es zeigt sich allerdings auch deutlich, dass ab 2008 die Mehrheit der Gastgeberstädte etwa 

20 % des Budgets für Marketing und Kommunikation ausgeben.  
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Abbildung 13:  Anteil des ECoC-Gesamtbudgets, der von den Kulturhauptstädten (1986 bis 2012) für Marketing und 

Kommunikation ausgegeben wurde 

 

 
 

Quellen: Website Cork 2005; ECORYS (2010a; 2011c; 2012a; 2013a); Garcia et.al. (2010); Luxemburg GR 2007 (2008); Myerscough (1991; 1994); Palmer/Rae 
Associates (2004b); Stavanger 2008 (2009) 
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Neben dieser Tendenz hin zu höheren Ausgaben für Marketing besteht besonders in der 

dritten Phase des ECoC-Programms (ab 2005) der einzig andere feststellbare – und 

dennoch spärliche – Zusammenhang in der Größe der Stadt. Über die Hälfte aller 

Kleinstädte (weniger als 0,5 Mio. Einwohner), zu denen Daten zur Verfügung stehen, 

geben tendenziell 20 % ihres Budgets oder mehr für Marketing aus, und 64 % von ihnen 

geben 15 % oder mehr aus. Im Gegensatz dazu geben nur 43 % der mittelgroßen Städte 

über 20 % ihres Budgets für Marketing und nur die Hälfte mehr als 15 % aus. 

Unterdessen verwenden Großstädte, wenn auch nur ein kleiner Teil von ihnen, den 

kleinsten Anteil ihres Budgets für Marketing, wobei 29 % der Städte 20 % oder mehr 

ausgibt. (Es besteht eindeutig ein Zusammenhang zwischen diesen mit der Größe der 

Stadt zusammenhängenden Unterschieden und den festgestellten zeitlichen Tendenzen, 

da die Anzahl der Kleinstädte, die die ECoC-Veranstaltung ausrichten, vor allem seit 2005 

steigt.) Im Gegensatz dazu besteht kein sichtbarer Zusammenhang zwischen dem 

Umfang des Programms einer Stadt (der Anzahl der Veranstaltungen oder Projekte) und 

dem verhältnismäßigen Budgetanteil für Marketing, wobei es nur eine Ausnahme während 

der ersten Phase des Programms gibt, in der sich Glasgow und Madrid sowohl aufgrund 

des Umfangs ihres Programms als auch aufgrund ihres Marketingaufwands abheben. Dies 

galt zum Beispiel nicht für Amsterdam 1987 und Antwerpen 1993, die beide einen 

Budgetanteil für Marketing aufwiesen, der über dem Durchschnitt lag, deren Programm 

aber einen durchschnittlichen Umfang hatte. Die Beweggründe der Städte, mehr oder 

weniger für Marketingzwecke auszugeben, sind daher unterschiedlich und hängen nicht 

von einzelnen Faktoren ab, die eine einfache Typisierung erlauben würden. Eine 

Bewertung der verschiedenen Mitteilungen, die in den Kommunikationskampagnen 

überwiegen, beleuchten die wichtigsten Durchführungstendenzen jedoch näher. 

 

Kernbotschaften und wichtigste Ansätze 

 

Nach gemischten Anfängen, als die Marketingstrategien unklar und schlecht 

operationalisiert waren, sind die Gastgeberstädte zunehmend strategischer in ihrer 

Kommunikation geworden. Wie in Palmer/Rae Associates (2004b) hervorgehoben wird, 

liegt der zentrale Fokus der Kommunikation auf der Stadt selbst. Mit dieser Studie wird 

bestätigt, dass die Positionierung der Stadt (bei Städten mit einer niedrigen 

Öffentlichkeitswirksamkeit vor dem ECoC-Jahr) oder Repositionierung der Stadt (für die 

Städte, die eine nationale oder internationale Öffentlichkeitswirksamkeit haben, die jedoch 

als überholt oder negativ angesehen wird) der vorrangige Marketingansatz für 70 % der 

Städte ist, zu denen Angaben zur Verfügung stehen. Dabei besteht die Mehrheit der 

anderen 30 % aus nationalen Hauptstädten und / oder Städten mit einer etablierten 

internationalen Öffentlichkeitswirksamkeit, wie Athen 1985, Paris 1989, Luxemburg 1995, 

Kopenhagen 1996, Prag 2000, Helsinki 2000, Brüssel 2000 oder Istanbul 2010.38 Wie 

erwartet liegt der andere, am häufigsten gewählte Kommunikationsfokus auf der Werbung 

für das ECoC-Programm. Obwohl dieser Fokus im Vergleich zu der Stadtpositionierung oft 

zweitrangig ist, ist er auf die eine oder andere Weise in fast allen Marketingkampagnen 

vertreten. Die Mehrheit der Städte, deren Priorität nicht in der Werbung für die Stadt 

liegt, konzentrieren ihre Kommunikation auf das jeweilige ECoC-Programm, wobei es 

unterschiedlich starke Schwerpunktsetzungen auf die ausgewählten Themen für das Jahr 

gibt (wie im vorangegangenen Abschnitt erörtert wurde). Es soll jedoch auch darauf 

hingewiesen werden, dass manche Städte, insbesondere in den frühen Jahren, aber auch 

bei jüngeren Ausgaben, keine Marketingkampagnen speziell für die ECoC-Veranstaltung 

entwickelt haben (oder nicht finanzieren konnten) und sich stattdessen auf die verbreitete 

Kommunikationskampagnen vorhandener Kulturorganisationen oder Touristenbüros 

verließen.  

 

                                           
38  Diese Bewertung geht aus einer Analyse der Hinweise auf die Kernaussagen im Marketing der jeweiligen 

Kulturhauptstadt zurück, die im Rahmen von Palmer/Rae Associates (2004b), Myerscough (1994), Garcia 
(2004) und den ECORYS-Ex-Post-Bewertungen der Kulturhauptstädte von 2007 bis 2012 durchgeführt 
wurde. 
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In Bezug auf die vorrangige Zielgruppe der Kommunikationskampagnen, bietet der 

Bericht von Palmer/Rae Associates (2004b) eine aufschlussreiche Übersicht über den 

Zeitraum 1995 bis 2003. In diesem Zeitraum gaben 75 % der Gastgeberstädte an, dass 

ihre Priorität darin bestand, „Meinungsbildner“, gefolgt von Kulturschaffenden (62,5 %) zu 

erreichen. Nur 31 % gaben an, dass junge Menschen ihre vorrangige Zielgruppe seien 

(letztere werden tendenzielle als eine Zielgruppe „mittlerer Priorität“ für die 

Kommunikation betrachtet). Das ist eine aufschlussreiche Feststellung, da angedeutet 

wird, dass die hauptsächliche Zielsetzung der Marketingkampagnen für die meisten 

Gastgeberstädte in diesem Zeitraum darin bestand, die Berichterstattung der Medien zu 

beeinflussen, zusammen mit den Ansichten ihrer Fachleute und wichtigsten 

Entscheidungsträger, die wiederum eine größere Zielgruppe beeinflussen können. Durch 

diese Feststellung wird die in Kapitel 5 beschriebene Ansicht, dass für einen langen 

Zeitraum, ein wichtiger Wirkungsbereich darin bestand, die Meinungen der Elite zu 

formen, um die Glaubwürdigkeit und Bedeutung der ECoC-Programmplanung zu festigen. 

Im gleichen Bericht, dominieren Kinder und junge Menschen als Kommunikationsziel 

mittlerer Priorität (81 % der befragten Kulturhauptstädte), gefolgt von Politikern (50 %). 

Ältere Menschen, ethnische Minderheiten und behinderte Menschen werden hingegen als 

niedrige Kommunikationspriorität aufgefasst (44 bis 50 %). Wie in Kapitel 4.7 

(„Engagement der Öffentlichkeit“) erörtert wurde, ist die Programmplanung für junge 

Menschen zu einem gemeinsamen Bestreben der meisten Kulturhauptstädte geworden. 

Die Analyse der Feststellungen durch Palmer/Rae Associates (2004b) deutet jedoch darauf 

hin, dass sich dies nicht auf die Marketingstrategien vor 2005 ausdehnte. In der Tat zeigt 

die umfassende Untersuchung zu Glasgow 1990, dass sich die hochentwickelte 

Marketingstrategie von Glasgow, trotz der Tatsache, dass die Stadt ein frühes Beispiel 

einer Kulturhauptstadt darstellt, die Werke für ein sehr breites Publikum anbot, dennoch 

hauptsächlich auf die Meinungsformer und andere Eliten konzentrierte (Garcia, 2003; 

2004b). Recherchen, die zu Städten der dritten Phase des Programms durchgeführt 

wurden, deuten andererseits auf eine Trendwende hin, im Rahmen derer junge Menschen 

sowie ethnische und andere Minderheiten, stärker im Marketing vertreten sind und öfter 

im Fokus der zugehörigen Marketingkampagnen stehen (Garcia et al., 2010; ECORYS, 

2009a; 2010a; 2011c; 2012a).  

 

Kommunikation in Bezug auf die lokalen Zielgruppen 

 

Wie oben festgestellt wurde, ist es in jüngeren Jahren (hauptsächlich ab 2005) gängige 

Praxis geworden, eine Reihe von gezielten Kommunikationsmaßnahmen zu bestimmen, 

um die ECoC-Veranstaltung für bestimmte Gruppen auf lokaler und nationaler sowie auf 

internationaler Ebene anziehend zu gestalten. Palmer/Rae Associates (2004b) bieten den 

einzigen Versuch, den Umfang der Kommunikationsziele über einen Zeitraum von 

10 Jahren zu vergleichen. In dieser Forschungsarbeit wird festgestellt, dass in 81 % der 

Gastgeberstädte zwischen 1995 und 2004 die Menschen vor Ort die vorrangige Zielgruppe 

darstellten, während in 62,5 % der Städte die zweitrangige Zielgruppe aus der Region und 

die drittrangige Zielgruppe (62,5 %) aus der Nation und die viertrangige Zielgruppe 

(87,5 %) aus Europa kam. Die einzigen Ausnahmen in dieser Zeit sind Bologna 2000, die 

Europa als ihre vorrangige Kommunikationszielgruppe sah, und Prag 2000, die Europa als 

ihre zweitrangige Zielgruppe betrachtete.  

 



Kulturhauptstädte Europas: Erfolgsstrategien und langfristige Auswirkungen 

___________________________________________________________________________________________ 

 101 

Tabelle 7: Vorrangige Kommunikationsziele 

 

Jahr 
Kultur-
hauptstadt  

Vorrangiges 
Ziel 

Zweitran-
giges Ziel  

Drittrangiges 
Ziel  

Viertran-
giges Ziel  

Fünftran-
giges Ziel  

1995 Luxemburg lokal national regional Europa International 

1996 Kopenhagen regional national lokal Europa International 

1998 Stockholm lokal regional national Europa International 

1999 Weimar national lokal regional Europa International 

2000 Prag lokal Europa International national regional 

2000 Bologna Europa national lokal regional International 

2000 Brüssel lokal regional national Europa International 

2000 Bergen lokal regional national Europa International 

2000 Helsinki lokal regional national Europa International 

2000 Reykjavík lokal national regional Europa International 

2001 Rotterdam lokal regional national Europa International 

2001 Porto lokal regional national Europa International 

2002 Brügge lokal regional national Europa International 

2002 Salamanca lokal regional national Europa International 

2003 Graz lokal regional national Europa International 

2004 Genua lokal regional national Europa International 

Dominanteste  

Zielgruppe 

lokal  

(81%) 

regional 

(62,5 %) 

national 

(62,5 %) 

Europa 

(87,5 %) 

International 

(93,8 %) 
 

Quelle: ICC-Analyse in Palmer/Rae Associates (2004a) 
 

 

Obwohl keine vergleichbaren Daten für andere ECoC-Zeiträume zur Verfügung stehen, 

weist die Auswertung der Literatur deutlich darauf hin, dass die vorrangige 

Schwerpunktsetzung auf das lokale (oder interne) Publikum weiter auf dem Vormarsch ist 

und seit 2005 vom umfangreichsten Spektrum an Kommunikationsstrategien profitiert. 

Die wichtigste Veränderung im Laufe der Zeit besteht in der Fokusverschiebung: während 

zuvor lokale Medien und andere lokale Eliten (kulturelle und politische Akteure) 

angesprochen wurden, werden nun Marketingstrategien für die lokale Gesellschaft 

weitergehend genutzt. Unter der letztgenannten Strategien heben sich Techniken zur 

Markenbildung lokaler Akteure hervor (z. B. Wettbewerbe um den Entwurf von Variationen 

des ECoC-Logos), die für die lokale Bevölkerung bestimmt sind, oder häufig in 

Zusammenarbeit mit den lokalen Gruppen, die sie erreichen sollen, ausgearbeitet werden, 

sowie Techniken, die sich dem Rebranding lokaler Bereiche (neues Place Branding) 

widmen. Hiervon werden untenstehend einige Beispiele erörtert. Die 

Kommunikationstechniken, die geschaffen wurden um Zielgruppen von außerhalb 

anzuziehen (insbesondere Touristen), werden im folgenden Abschnitt untersucht. 

Markendarstellung durch lokale Akteure 

 

Aus einem lokalen Standpunkt aus betrachtet stellt Hoyng zu den von Istanbul 

eingesetzten Marketingmethoden fest, dass besonders unter armen Bevölkerungsgruppen, 

[wie z. B.] ehemalige Migranten[gemeinschaften] in den städtischen Randgebieten, Place 

Branding-Strategien eingesetzt wurden, um das „städtische Bewusstsein“ und das Gefühl, 

zu der Stadt zu gehören, zu stärken. Ein Freiwilliger von Istanbul 2000 erklärte, dass das 

Projekt „The March of the Cultural Ants“ (Der Marsch der kulturellen Ameisen) auf Kinder 

solcher Gemeinschaften ausgelegt gewesen sei, doch nicht so sehr, um Istanbul für die 

Kinder zu definieren, sondern sie selbst ihre Stadt bezeichnen zu lassen. Die 

Veranstaltung sei nicht nur als Festival in das Programm aufgenommen worden, sondern 

auch als Schritt hin zu einem nachhaltigen Wandel in der Governance und Mitbeteiligung 

(Hoyng, 2012: 9). 
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Um die Teilhabe der lokalen Akteure zu fördern, stellten einige Kulturhauptstädte 

Versionen der wichtigsten ECoC-Markendarstellung zur Verwendung in lokalen Projekten 

zur Verfügung, selbst wenn sie keine direkte Finanzierungshilfen von der ECoC-Agentur 

erhalten haben. In diesem Fall könnte die geleistete Unterstützung hauptsächlich als 

gemeinsame Kommunikationsplattform interpretiert werden, die die kulturellen Aktivitäten 

während des Kulturhauptstadtjahres sichtbarer macht und die Organisatoren bei ihrem 

Versuch unterstützt, sich mit Basisorganisationen, wie Nachbarschaftsvereinigungen und 

von der Gemeinschaft getragenen Zentren der Jugend, Religion oder ethnischen 

Minderheiten zusammenzutun. Im Fall von Istanbul 2010 bezeichnet Hoyng (2012) dies 

als „Logo Support“, die Marketingliteratur hingegen würde das Phänomen als 

Dachmarken-Strategie bezeichnen. Hoyng erklärt hierzu allgemeiner: „Das Place Branding 

von Istanbul 2010 inszenierte die lokale Bevölkerung als Koproduzenten des Projekts und, 

ganz allgemein, Istanbul als aufstrebende kreative Stadt, die eine Vorreiterrolle unter der 

weltweiten wissensbasierten Wirtschaft einnimmt“ (ebd.: 9). 

 

Außerdem schien Istanbul auch eine andere Art von Stadt in Bezug auf ihre vorhandene 

„Marke“ zu bieten. Wie Bıçakçı (2012: 1004) feststellt, unterschied sich Istanbul von 

vielen anderen Städten, die den ECoC-Titel verliehen bekommen haben, da die Stadt 

schon eine sehr starke Marke als internationales Kulturzentrum hatte und deshalb nicht 

mit einer überwältigen Notwendigkeit, diesen Bereich auszubauen, konfrontiert war. In 

der Tat wurde die Verleihung des ECoC-Titels als Chance aufgefasst, den europäischen 

Aspekt der türkischen Identität zu vermarkten und so das langfristige Ziel des Landes, der 

EU beizutreten, zu erleichtern. Obwohl der Autor behauptet, dass der Erfolg, den die Stadt 

bei der Verwirklichung dieses Zieles hatte, erstmal nicht sichtbar werden wird (ebd.: 

1005). Über dies hinaus bestand das vorrangige Kommunikationsziel von Istanbul darin, 

den Titel zu nutzen, um „so viele Menschen und Organisationen wie möglich 

einzubeziehen; und die Beziehungen zwischen den Menschen Istanbuls und der 

Stadtverwaltung neu zu definieren, um einen neuen Mechanismus der 

Entscheidungsfindung zu schaffen“ (ECORYS, 2011: 76) Die lokale Verwendung und 

Neuauslegung der ECoC-Marke wurde, wenn auch stark umstritten, ebenfalls in Glasgow 

1990, Cork 2005 und Liverpool 2008 deutlich (Mooney, 2004; O'Callaghan und Linehan, 

2007). Das Ringen um die Logos und des Werbematerials regte die lokale Formen des 

kulturellen Schaffens an, die eingesetzt wurden, um die gegensätzliche Kultur, die für das 

Identitätsgefühl dieser Städte wichtig sind, sowohl zu erhalten als auch zu fördern. 

Deshalb interpretierten die Gemeinschaften in manchen Fällen die Logos neu, oder 

schufen neue Pseudo-Versionen (siehe Reason, 2006a zu Glasgow 1990). In anderen 

Fällen hingegen, entschieden sich Gemeinschaften oder Einzelpersonen dazu, die 

ursprünglichen Bewerberlogos anstatt des offiziellen ECoC-Logos zu verwenden, da die 

Bewerberlogos tendenziell als zugänglich und nicht kommerziell aufgefasst wurden, und 

weder in Verbindung mit exklusiven Vereinbarungen mit Sponsoren, wie es das offizielle 

ECoC-Logo der Fall war, gebracht wurde (Garcia, 2008). Dies wurde oft so gehandhabt, 

wenn es zu Kritik an den Organisatoren, die die ECoC-Veranstaltung verwalteten, kam. 

Lokale Markenführung oder neue Markenführung von Orten 

 

Eine lokale Anpassung des Marketingmaterials wurde auch eingesetzt, um eine neue 

Wahrnehmung von Orten und neue lokale Marken zu entwickeln. Scheylt und Beier (2010: 

44) erörtern diesen Ansatz für RUHR.2010, den Markentitel, der für das Kulturhauptstadt 

Jahr von Essen für das Ruhrgebiet ausgewählt worden war. Da eines der zentralen 

Themen des Programms der soziale und kulturelle Wandel des Ruhrgebiets insgesamt 

war, wurde entschieden, den Titel des Jahres von „Essen für das Ruhrgebiet“ in 

„RUHR.2010“ umzuwandeln. Auf diese Weise hoffte die Organisation nicht nur, der Region 

insgesamt (die Ergänzung „Region“ wurde auch von anderen regionalen Organisationen 

fallengelassen) ein neues Markenimage zu verleihen, sondern auch sicherzustellen, dass 

alle einbezogenen Einzelstädte, Gemeinden und kulturellen Institutionen sich selbst geeint 

als Teil des Ganzen präsentieren konnten. In manchen Fällen kann dies einige 

Herausforderungen bei der Markenführung bedeuten, so wie bei Marseille-Provence 2013, 
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wo versucht wurde, zwei sehr unterschiedliche, bereits vorhandene Ortsmarken 

miteinander zu verschmelzen: Marseille, als vielseitige Hafenstadt mit eckigen Kanten, 

und die Provence, als ein idyllischer/traditioneller Landstrich, der kulturell sehr viel 

einseitiger ist. 

 

Die Marketingstrategie von Pécs 2010 (2008: 21-27) hatte ein ähnliches Ziel und 

versuchte, eine neue Marke für die Stadt über Partnerschaften zu entwickeln und dabei 

einen Fokus auf lokale Elemente zu legen. Bei der Strategie von Pécs wurde festgestellt, 

dass enge strategische Partnerschaften zwischen lokalen, nationalen und internationalen 

Institutionen und Akteuren, sowie Kooperationen mit anderen ungarischen Städten und 

mit den zwei anderen Kulturhauptstädten 2010, Essen für das Ruhrgebiet und Istanbul, 

wesentlich waren, um die Ziele der Stadt zu verwirklichen. Pécs versuchte, eine neue 

Marke zu errichten, die die Stadt weg von einigen negativen Assoziierungen (als Ort 

abnehmender Bevölkerung und abnehmenden Tourismus) bringen und den Ruf der Stadt 

als Kulturstadt aufrechterhalten sollte (Pécs 2010, 2008: 11-12). Wie in Kapitel 5 erörtert 

wird, wurden diese Ziele weitestgehend erreicht und die Repositionierung der Stadt als 

Kulturzentrum gelang. 

 

Kommunikation zu touristischen Zwecken 

 

Am anderen Ende der Skala haben viele Kulturhauptstädte eigens touristische Ziele in 

ihren Plänen für das Jahr bestimmt, hauptsächlich mit dem Vorsatz, über die Vermarktung 

der Veranstaltungen und eine umfassendere Markenführung des Ortes Touristen 

anzuziehen. Glasgow 1990 und Liverpool 2008 zählen zu den bekanntesten Beispielen, die 

das ECoC-Jahr als Chance, ihre Stadt auf nationaler und internationaler Ebene neu zu 

positionieren, und als wichtige Plattform, um ein zuvor unterentwickeltes touristisches 

Rahmenwerk einzuführen, ansahen. Gold und Gold (2005: 225)  behaupten, dass je 

weiter das Programm geplant wurde, die ECoC-Veranstaltung  „länger, besser geplant und 

umfassender vermarktet wurde, insbesondere durch internationale Reiseagenturen“. 

 

In Bezug auf die externe Wahrnehmung und den Tourismus gibt es unterschiedliche 

Sichtweisen, was die unmittelbaren Auswirkungen der Verleihung des ECoC-Status 

angeht, doch die meisten stimmen überein, dass die Titelverleihung selbst nicht 

automatisch zu mehr Tourismus führt, sondern es nötig ist, dass der ECoC-Status als Teil 

einer angemessen entwickelten Marketingstrategie effektiv genutzt wird. Für eine Reihe 

von Städten wird in der Literatur angedeutet, dass der ECoC-Status einen „Aufhänger“ für 

die Kommunikation mit den potentiellen Tourismusmärkten liefern würde. Zum Beispiel 

wird in der Ex-Post-Bewertung der Kulturhauptstädte von 2007 und 2008 darauf 

hingedeutet, dass die „Sichtbarkeit“, die durch die Titelverleihung entsteht, allen vier 

Kulturhauptstädten in diesen Jahren dabei half, den Tourismus zu steigern (ECORYS, 

2009a) – die Belege hierfür werden im nächsten Kapitel, das der Untersuchung der 

Einflüsse und Auswirkungen der ECoC-Aktivitäten gewidmet ist, erörtert. Der „Aufhänger“ 

der Kulturhauptstädte wird von der Schaffung eines touristenfreundlichen Image, 

Aushängeschildmaßnahmen und anderen Maßnahmen zur Verbesserung des touristischen 

Angebots, einschließlich Fortbildungsmöglichkeiten für die wichtigsten 

Besucherdienstleister der Stadt, begleitet. In all diesen Fällen ist die Setzung von 

Prioritäten, die für die externen Zielgruppen angemessen sind und sich deshalb klar von 

der Art von Strategien für die lokale Bevölkerung unterscheiden, wichtig. In diesem Sinne, 

wird in Palmer/Rae Associates (2004a) deutlich belegt, dass es einen Zusammenhang 

zwischen der Art der Kommunikationsbotschaft und der Zielgruppe gibt: während sich die 

marketingtechnischen Botschaften auf die Positionierung der Stadt konzentrierten und für 

das nationale und internationale Publikum bestimmt waren, war die Werbung für das 

Programm der ECoC-Veranstaltung an sich hauptsächlich den lokalen Zielgruppen 

gewidmet, wobei die weiterentfernten Zielgruppen eine zweitrangige Zielgruppe oder eine 

Zielgruppe für nur eine Auswahl an Veranstaltungshighlights waren.  
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Unter den Gastgeberstädten ist es gängig, das Jahr zu nutzen, um bestehende 

Wahrnehmungen zu verändern. Brügge hatte bereits eine wichtige touristische Grundlage, 

auf die die Stadt aufbauen konnte, wollte allerdings die Wahrnehmung der Stadt als 

„kitschig“ und „tot“ verändern (Brügge 2002, 2003). In Zusammenarbeit mit 

Fachagenturen führte Brügge vor Beginn des Jahres selbst eine Markenkampagne durch 

und unterstütze so den Medienplan, der darauf abzielte, die ECoC-Veranstaltung als 

Mittelpunkt eines neuen Image zu verwenden: „Das Konzept der Kulturhauptstadt ist ein 

bekanntes Format, darum konnte Brügge 2002 automatisch auf das Interesse der Presse 

vor Ort und im Ausland zählen“ (ebd.: 58). 

 

Für das Jahr selbst arbeitete Brügge 2002 mit Reiseunternehmen und Medien zusammen, 

um die Stadt und die Aktivitäten des Jahres zu bewerben, und mit Reiseagenturen des 

Landes und der Stadt, um den Tourismus voranzutreiben. Ähnliche Verfahren wurden von 

anderen Kulturhauptstädten, von Lissabon 1994 in den frühen Jahren (Holton, 1998) bis 

zu Essen für das Ruhrgebiet (2010), Liverpool 2008 (ECORYS, 2009a; ENWRS und 

Auswirkungen 08, 2010) und Linz 2009 (ECORYS, 2010a) eingesetzt. 

 

Aushängeschildveranstaltungen waren oft ein wichtiges Element der Vermarktung der 

ECoC und der Stadt an die Touristen. Veranstaltungen, die unter dem Slogan „Liverpool 

08“ – der formalen Markenführung für das ECoC-Programm von Liverpool – inszeniert 

wurden, waren ein wichtiger Faktor, um Touristen, einschließlich Touristen die die 

Veranstaltungen nicht besuchten, anzuziehen (ENWRS und Auswirkungen 08, 2010: 4, 

20). Auf ihre eigene Art können bedeutende Veranstaltungen wichtige Katalysatoren für 

den Tourismus sein. In Thessaloniki 1997 zogen zwei wichtige Veranstaltungen (ein U2-

Konzert und eine Ausstellung von Artefakten des Bergs Athos) etwa 10 % des Publikums 

1997, an das von außerhalb Griechenlands anreiste (Deffner & Labriandis, 2005). Im 

Gegensatz dazu gab es in Luxemburg GR 2007 das Gefühl, dass „eine sehr begrenzte 

Anzahl an Aushängeschildveranstaltungen und relativ schwache künstlerische 

Programme“, die Möglichkeit, die ECoC-Veranstaltung bei internationalen Touristen zu 

bewerben, stark einschränkten (ECORYS, 2009a: 33).  

 

Schließlich stellte die Entwicklung von Fähigkeiten in der Markenführung und im Marketing 

für Bedienstete des Tourismussektors eine Möglichkeit dar, das Angebot der Stadt fast 

eins zu eins zu entwickeln. Pécs 2010 führte ein Fortbildungsprogramm in Fremdsprachen 

für die Bediensteten im Transportwesen, mit der Polizei und Personen, die im 

Dienstleistungssektor arbeiten, durch und setzte ein regionales „kulturell-touristisches“ 

Netzwerk um, das ein unterstützendes Programm zur Schaffung von Arbeitsplätzen 

einschließt und bis 2012 lief (2009: 5). Liverpool entwickelte gleichermaßen ein 

Willkommensprogramm, das 10 000 Personen (von denen 5 000 eine Fortbildung 

erhielten) einbezog, die als Personal, das in Kontakt mit den Besuchern tritt, eingesetzt 

wurde (ECORYS, 2009a: 69-70). Wie Liverpool bildete auch Linz Bedienstete der 

Umsteigepunkte des öffentlichen Transportsystems aus, damit sie Informationen für 

Touristen zur Verfügung stellen konnten, und viele Wege – einschließlich 

Informationszentren, kulturelle Institutionen und Geschäfte – wurden dazu genutzt, um 

Informationen für die Besucher bereitzuhalten (ECORYS, 2010a). 
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Vorteil der ECoC-Marke 

 

Die Ansichten über die Vor- oder Nachteile des ECoC-Programms als eine erkennbare 

Marke sind unterschiedlich. Das ist teilweise das Ergebnis der Vielfalt der Ansätze und 

Modelle für die ECoC-Veranstaltung, die von den verschiedenen Städten aufgrund des 

unterschiedlichen Verständnisses der ECoC, aber auch aufgrund der komplexen 

Zwischenbeziehungen der ECoC-Veranstaltungen und umfassenderen Tendenzen in den 

Marketing- und Markenführungsansätzen der Stadt im Zusammenhang mit den 

wichtigsten Veranstaltungsstrategien, angewendet wurde (Richards, 2000; Evans, 2005). 

Die akademische Debatte in diesem Bereich weist sowohl auf die Gefahr der 

Zurückhaltung der Kernmarke hin (die zu einer schlechten Wiedererkennung dessen führt, 

was die ECoC-Veranstaltung von anderen Veranstaltungen unterscheidet, wie z. B. dass 

es sich um eine europäische Initiative handelt und auf das Hervorheben einer 

europäischen Dimension abzielt) und auf die Gefahr einer zu starken Uniformierung (die 

zu einem Verlust der Besonderheiten einer jeden Gastgeberstadt führen würde). Zum 

ersten Punkt behauptet Garcia (2004a), dass die ECoC-Marke nicht genügend ausgenutzt 

oder für die längste Zeit der Geschichte des Programms bis 2004 überschattet worden sei, 

was die begrenzten Auswirkungen seiner Ansprüche auf eine europäische Dimension 

erklären könnte, besonders aus Sicht der Medienberichterstattung. In Bezug auf jüngere 

Ausgaben der ECoC-Veranstaltung, deuten Aiello und Thurlow (2006: 151) jedoch darauf 

hin, dass das Werbematerial zu einer Reihe von Kulturhauptstädten eine „allgemeine 

Uniformität“ entwickelt hat. Aiello und Thurlow bemerken, dass die Städte „die 

institutionalisierte Optik einer Kulturhauptstadt Europas“ reproduzieren, was darauf 

hindeutet, dass eine ECoC-Marke existiert, und dass die Mitteilung, dass die Stadt zur 

Kulturhauptstadt ernannt wurde, durch die Übernahme des institutionellen Image der 

ECoC-Veranstaltung einfacher und wirkungsvoller wird. Um zu erklären, was mit dieser 

„institutionellen Optik“ gemeint ist, machen die Autoren geltend, dass sich die Städte, 

neben anderen Bildern wie einem Feuerwerk oder Gruppen von Kindern, auf die 

Verwendung des Stadtbilds als häufiges visuelles Instrument konzentrieren. Natürlich 

bestünde der effektivste Ansatz einer Markenführung für die Kulturhauptstädte in einem 

Ansatz, der das richtige Gleichgewicht zwischen den individuellen unterschiedlichen 

Charaktereigenschaften und den kollektiven Erinnerungen der jeweiligen Gastgeberstädte 

herstellen würde, während die vermeintlich wiedererkennbare „Optik“ des ECoC-

Programms, die von Aiello und Thurlow (2006) ermittelt wurde, bewahrt bliebe. Der 

untenstehende Absatz bietet eine Überlegung zu einigen der besten Beispiele in Bezug auf 

deren unverwechselbare Optik oder in Bezug auf die Vielfalt der Medien, die eingesetzt 

wurde, um eine Verbindung mit den verschiedenen Bezirken herzustellen. 

 

Seit Berlin 1988, die Myerscough (1994: 98) für die erste Stadt hält, die „entsprechende 

Ressourcen für die Werbung für die Veranstaltung bereitstellte“, haben die jeweiligen 

ECoC-Veranstalter für das Jahr Logos kreiert und eine Unternehmensidentität entworfen, 

die auf eine Reihe von Medien angewendet werden konnten, um die Marke sichtbar zu 

machen und zu verbreiten. Der häufigste ECoC-Kommunikationsansatz wird am Beispiel 

Turku 2011 veranschaulicht. Die Stadt nutze eine Reihe von regulären 

Kommunikationsmethoden und Medien, einschließlich Pressemitteilungen, Sitzungen und 

Pressematerialien, die online zur Verfügung gestellt wurden, eine kalendarische 

Auflistung, Beilagen in nationalen und lokalen Zeitungen, Online-Auftritte, Teilnahme an 

Touristikmessen und Vertretung bei Reiseagenturen und Reiseveranstaltern, eine gezielte 

Werbekampagne für naheliegende Länder (im Fall von Turku waren diese Schweden und 

St. Petersburg) und Einladungen für Journalisten zu einem Besuch in der Stadt (ECORYS, 

2012a: 50). Die letztere Methode kann eine wichtige Quelle (mittel- und langfristiger) 

Auswirkungen sein, da so Reise- und Kulturjournalisten dazu ermutigt werden können, 

eine Stadt zum ersten Mal zu besuchen und die Reise danach als Bezugspunkt zu 

verwenden (eine Erörterung zu den verfügbaren Belegen finden Sie in Kapitel 5). Ein 

zusätzlicher und, falls er angemessen eingesetzt wird, effektiver Mechanismus für die 

ECoC-Markenführung ist, ein Programm für die „Stadtoptik“ auszuarbeiten, zu dem das 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 106 

Aufhängen von Fahnen und Bannern in den Hauptstraßen der Stadt und auf öffentlichen 

Plätzen, um die symbolischen Gebäude und an den wichtigsten Stadteingängen 

(Flughafen, Bahnhöfe, Straßenanbindungen) gehört, die die Unternehmensidentität des 

Jahres zur Schau tragen. Neben dem Effekt, dass das Markenzeichen zur Schau getragen 

wird, hilft dieser Mechanismus den Besuchern auch, sich in der Stadt zurecht zu finden. 

Recherchen zur Erfahrung von Liverpool 2008 (Auswirkungen 08, 2010d) zeigen, wie 

solche Programme bei der Bildung des ersten Eindrucks des Jahres auf externe Besucher 

eine tragende Rolle spielen können, genauso wie dabei, sicherzustellen, dass Touristen, 

die die ECoC-Veranstaltung ursprünglich nicht besuchen wollten, ein Bewusstsein und 

Interesse dafür entwickeln. Diese Frage des Bewusstseins/Interesses kann auch auf die 

lokale Bevölkerung Anwendung finden, nämlich durch die Entwicklung von Programmen, 

die ihre Meinung über das Jahr und seinen Wert für die Stadt formen oder verbessern. 

Dies ist auch das Thema des nächsten Unterkapitels.  

4.7. Zielgruppen, Teilnehmer und Freiwillige  

 

Die meisten Gastgeberstädte haben die Bedeutung der Einbeziehung der Menschen vor 

Ort in die Planung und Durchführung des ECoC-Jahres (siehe zum Beispiel Pécs 2010, 

2008: 51) und der Zusammensetzung der Zielgruppen der Aktivitäten aus der lokalen 

Bevölkerung hervorgehoben (de Munnynck, 1998; Cogliandro, 2001). Die Rhetorik der 

sozialen Inklusion steht in enger Verbindung mit den Kulturhauptstädten. Der Leiter von 

Cork 2005 sagte zum Beispiel: „Dieses Projekt [die ECoC-Veranstaltung] kann nur als 

Erfolg angesehen werden, wenn alle Bürger Corks die Möglichkeit haben, an der Feier 

unserer Kultur teilzunehmen“ (zitiert in Quinn & O'Halloran, 2006).  

 

Was manchmal als die „Bürgerdimension“ des ECoC-Programms bezeichnet wird, wird von 

mehreren Verfassern wissenschaftlicher Arbeiten als der Schlüssel zum Erfolg einer ECoC-

Veranstaltung angesehen (Buursink, 1997; Besson & Sutherland, 2007; Boyko, 2008). Für 

manche Städte, wie z. B. Rotterdam 2001 (Buursink, 1997), Salamanca 2002 (Herrero et 

al., 2006) und Liverpool 2008 (Pradi, 2007), wurde die ECoC-Veranstaltung als Chance 

gesehen, die Teilnahme der Öffentlichkeit an den kulturellen Aktivitäten in bedeutendem 

Maß zu steigern. Einige Kulturhauptstädte hatten Probleme, ein Gleichgewicht zwischen 

der lokalen Teilnahme und anderen Programmpunkten zu finden. Der Mangel an 

angemessener oder wesentlicher Einbeziehung der lokalen Bevölkerung ist in der Literatur 

zum ECoC-Programm ein wichtiger Kritikpunkt. Zum Beispiel stellen Besson und 

Sutherland für Cork 2005 eine Spannung zwischen dem „einzigartigen Programm einer 

internationalen Kulturveranstaltung“ und dem Potenzial, die lokale Bevölkerung 

auszuschließen, fest, was zu einem „Verlust der Unterstützung der Öffentlichkeit während 

des Kulturhauptstadtjahres“ führte (2007). 

 

Trotz dieses Schwerpunkts der Einbeziehung der Öffentlichkeit, kommen durch die 

vorrangigen Quellen relativ wenig Informationen zur Ermittlung dessen auf, was die 

Städte unternommen haben, um die Bürger einzubeziehen und insbesondere darüber, 

welche Mechanismen und detaillierten Ansätze sie einsetzten. Es stehen einige Belege 

über die verschiedenen Versuche der Städte, die Öffentlichkeit einzubeziehen, zur 

Verfügung. In diesem Unterkapitel werden folgende Arten der Einbeziehung der 

Öffentlichkeit erörtert: 

 

 Belege über Aktivitäten für spezifische Zielgruppen 

 Ansätze zur Zielgruppenentwicklung und partizipatorischen Aktivitäten 

 Freiwilligenprogramme. 

 

Aktivitäten für spezifische Zielgruppen 

 

Wie in anderen Bereichen dieser Studie, wurde unter Verwendung von zwei wichtigen 

Studien zu verschiedenen Städten (Myerscough, 1994 und Palmer/Rae Associates, 2004a) 

und den ECORYS-Ex-Post-Bewertungen zu den ECoC-Veranstaltungen ab 2007 ein 
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einziger Datensatz erstellt, mit dem die Aktivitäten für spezifische Zielgruppen untersucht 

wurde; fielen die Städte aus diesen beiden Studien heraus, wurden andere Quellen 

herangezogen.39  

 

Unter Verwendung dieser Quellen hat sich die folgende Tabelle ergeben, die die Gruppen 

aufzeigt, die von den Kulturhauptstädten in ihrem Programm am häufigsten als 

Zielgruppen berücksichtigt wurden. Die Abbildung zeigt die Anzahl der Städte, die eine 

bestimmte Gruppe auf diese Weise als Zielgruppe anvisieren.  

 

Tabelle 8: Zielgruppen der Kulturhauptstädte 

 

Demografische Gruppe Anzahl 

Kinder und junge Menschen 32 

Sozial benachteiligte Menschen 15 

Behinderte Menschen 12 

Minderheiten (nicht näher 
bestimmt) 9 

Verschiedene Viertel 8 

Ältere Menschen 8 

Ethnische Minderheiten 7 

Frauen 5 

Arbeitslose 4 

Schwule/Lesben 3 

 
Quellen: ECORYS (2009a; 2010a; 2011c; 2012a; 2013a); Lille 2004 (2005); Palmer/Rae Associates (2004b) 

 

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass dies keine umfassende Bewertung des Programms 

einer jeden Kulturhauptstadt darstellt, sondern eher die Gruppen festgestellt werden, die 

die verschiedenen Kulturhauptstädte in vorhergehenden Bewertungen als Zielgruppen 

genannt hatten. Über dies hinaus werden manche Gruppen im Quellmaterial sehr 

allgemein definiert (z. B. sozial benachteiligte Menschen oder Minderheiten), weshalb 

diese Daten nur eine allgemeine Angabe bieten. Auf den wiederkehrenden Fokus der 

Programmplanung für Kinder und junge Menschen sollte hingewiesen werden, allerdings 

auch auf das Hervortreten von Programmen für andere, spezifischere Gruppen. In dieser 

Tabelle nicht enthalten, aber im Datensatz ein- oder zweimal hervorgehoben, ist die 

Arbeit mit Einwanderern, religiösen Gruppen, Krankenhauspatienten, Häftlingen, und 

Familien, was das Spektrum des Engagements und der Zielgruppenarbeit aufzeigt, die als 

Teil der regulären künstlerischen und kulturellen Programmplanung bei Organisationen in 

Europa stattfindet. 

 

Es scheinen weder starke Zusammenhänge zwischen des Zeitraums des ECoC-Programms 

und den Zielgruppen, noch zwischen anderen Kontextfaktoren (z. B. Größe, Status in der 

EU, Art der Stadt) und den Zielgruppen zu bestehen. Dafür könnten teilweise die 

begrenzten Daten verantwortlich sein.  

 

                                           
39  Eine Analyse in diesem Bereich finden Sie in Anhang B, der eine vollständige Liste der Quellen nach 

Datenangabe und Stadt enthält. 
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Einbeziehung der Zielgruppen und der Teilnehmer 

 

In den meisten verfügbaren Quellen fallen die meisten der berichteten Aktivitäten und die 

meisten Kommentare zu den Ansätzen, die von den Kulturhauptstädten zur Einbeziehung 

der Öffentlichkeit eingesetzt wurden, in eine der zwei Kategorien: 

 

 Aktivitäten oder Marketingansätze, die dazu entworfen wurden, eine breiter 

gefächerte Bevölkerung als Zielgruppe kultureller Aktivitäten einzubeziehen. 

 Ansätze, die speziell entworfen wurden, um Gruppen in partizipatorische Aktivitäten 

einzubeziehen.  

Anlocken einer vielschichtigeren Zielgruppe 

 

Auf der Ebene der Erhöhung des Bewusstseins, deutet die Ex-Post-Bewertung zu Essen für 

das Ruhrgebiet 2010 darauf hin, dass die Zuweisung eines bedeutenden Budgets,  die 

Bildung koordinierter Teams für Kommunikation, Presse und Marketing,  die 

Strukturierung der Werbemaßnahmen nach Gruppen, und ein Fokus auf Projekte mit dem 

größten Potenzial für das Profil, extrem erfolgreiche Ansätze zur Erhöhung der 

Sichtbarkeit der ECoC-Veranstaltungen bei den lokalen Einwohnern waren (ECORYS, 

2011c: iv). Über dies hinaus, wird die spezifische Programmplanung manchmal als Weg zu 

„neuen“ Zielgruppen bezeichnet. In der Ex-Post-Bewertung zu Pécs 2010 wird angedeutet, 

dass ein Veranstaltungsmix, einschließlich Veranstaltungen mit großer Beteiligung und 

Nischenveranstaltungen, dazu beitrugen, Menschen miteinzubeziehen. Außerdem wurde 

die Bedeutung hervorgehoben, die die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen mit 

spezifischen Gemeinschaften hat (ECORYS, 2011c: v).40 Mit den Plänen von Maribor 2012 

wurde ein Engagement mit der Politik durch, unter anderem, ein Festival der Rhetorik und 

ein Programmplanungspunkt zu den „Musen des Sozialismus“ angestrebt (Maribor 2012, 

2009b).  

 

Der Ort der Aktivitäten kann wichtig sein. In Kopenhagen 1996 fanden Aktivitäten in der 

Region statt (Davies, 2012). „Alternative“ Veranstaltungsorte werden von manchen 

Kulturhauptstädten in Bezug auf die verschiedenen Arten der Zielgruppen als besonders 

wirkungsvoll angesehen, z. B. die Rotunde der Luxemburg GR 2007 und die Verwendung 

von Orten unter freiem Himmel und landschaftlichen Orten im Rahmen von Stavanger 

2008 (ECORYS, 2009a). 

 

Bestimmte Programmbereiche mit Partner von anderen Sektoren stellten einen Weg dar, 

über den die Kulturhauptstädte versuchten, verschiedene Gruppen der Öffentlichkeit 

einzubeziehen. Cork 2005 hatte einen Programmbereich zum Thema Kultur und 

Gesundheit und zu Kultur und Gemeinschaft mit Projekten über das ganze breitere 

kulturelle Programm (Quinn & O'Halloran, 2006). Beide Programmbereiche zeigten eine 

Zusammenarbeit mit nicht künstlerischen und kulturellen Partnern (z. B. das lokale 

Gesundheitsamt) und einige der potentiellen längerfristigen Auswirkungen von Cork 2005 

kamen durch das Engagement dieser Partner nach 2006 auf. Essen für das Ruhrgebiet 

2010 entwickelte gleichermaßen „neue Partnerschaftsstrukturen, einschließlich Vertreter 

einer Reihe von Organisationen, wie z. B. Jugendgruppen, Kirchen und Sportverbände“, 

um die Teilnahme von verschiedenen Gruppen zu unterstützen (ECORYS, 2011c: iv). 

 

Turku 2011 strebte durch die Erkundung sektorenübergreifender Beziehungen, durch die 

Bestimmung des „Wohlergehens“ als zentrales Ziel des Kulturprogramms, ebenfalls eine 

Einbeziehung an: 

 

                                           
40  Den Bewertungen zufolge führte dies zu einer „breiteren Teilnahme an der Kultur“, jedoch scheint die Studie 

eher auf die Aktivität als auf die Daten zum Publikum/zur Teilnahme als Belege für dies hinzuweisen 
(ECORYS, 2011c: vi). 
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Das Thema „Wohlergehen“ war mit einer Reihe von Projekten, die die aktive Beteiligung 

älterer Menschen an den kulturellen Aktivitäten anregten, oder den Zugang zu oder die 

Zugänglichkeit von Kultur verbesserten, sowie mit Untersuchungen und Analysen zu den 

Auswirkungen von Kultur auf Gesundheit und Wohlergehen, während des Gastgeberjahres 

von zentraler Bedeutung. Dieses Thema wurde in der Kommunikation und in den 

Marketingmaßnahmen mit Slogans wie „Kultur tut gut“ widergespiegelt (ECORYS, 2012a: 

vi).  

 

Brügge 2002 arbeitete bei der Entwicklung von Projekten stark mit dem Flämischen 

Ministerium für Bildung (Decoutere, 2003), und Brüssel 2000 bei der Entwicklung von 

Projekten für Schulen mit dem „Centrum voor Amateurkunst“ zusammen (Brüssel 2000, 

2001). Liverpool (der Stadtrat von Liverpool 2007) versuchte Schulkinder, im Rahmen 

ihres Programms „Creative Learning Networks” umfassend in die Stadt einzubeziehen:  

 

In jeder Schule wurden sogenannte „Link Officer“ für Kreativität und Kultur eingeführt, die 

als Verbindungsglied zwischen Schule und Veranstaltung fungierten, um die 

Kommunikation zu verbessern, die Chancen der kreativen und kulturellen Erziehung zu 

verbessern und ein thematisiertes Programm für kollaboratives Unterrichten und Lernen 

mit Kreativität zu entwickeln (Stadtrat von Liverpool 2008: 3). 

 

Tallinn 2011 hatte ein Programm mit dem Titel Junge Zielgruppe, ein Programm, das 

speziell auf behinderte Jugendliche ausgerichtet war, und Aktivitäten in den Bezirken 

außerhalb Tallinns (ECORYS, 2012a: v). Tallinn konzentrierte sich auch auf spezifische 

Aktivitäten für die russische Gemeinde, das von dem kulturellen Angebot nicht so gut 

bedient wurde wie die estnischsprachige Gemeinde (ECORYS, 2012a: 15). Dieser Ansatz 

spiegelte sich mit „600 EUR pro Woche, die über das ganze Jahr 2010 hinweg für eine 

Erzählung über die Stadt, die jede Woche aus einer anderen Perspektive, einschließlich 

auf Russisch, Ukrainisch etc. dargeboten wurde“ in den Marketingausgaben und der 

Organisation von Tallinn 2011 wider. (ECORYS, 2012a: 24).  

 

Connolly (2012) behauptet, dass die Ansätze zur Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit, 

die in die Bewerbung von Liverpool zur Kulturhauptstadt Europas 2008 eingebettet waren, 

strukturelle Faktoren, die einen Verlust verursachen könnten, nicht berücksichtigen, und 

die Verantwortung, Veränderungen durch „Kultur“ herbeizuführen, auf den Einzelnen 

übertragen. Seine Analysen deuten weiter an, dass Planungsdokumente von Liverpools 

Culture Company den Mangel auf den fehlenden Zugang zu kulturellen Aktivitäten 

zurückführen. Liverpool 2008 versuchte, Fragen des Zugangs und der Inklusion in diesem 

Bereich durch die Entwicklung eines bedeutenden Programms, Creative 

Communities(Kreative Gemeinschaften), anzugehen. In groben Zügen behauptet Bullen in 

ihrer Zwillingsstudie über Liverpool und Marseille, dass offizielle Akteure mit Ideen der 

Bevölkerung ankommen, die wenig mit dem zu tun haben, wie die Menschen eigentlich 

leben, um Finanzierungen zu erhalten, oder die Bevölkerung zu kontrollieren, oder 

Ordnung zu schaffen (Bullen, 2013: 84). 

 

Wie bereits erwähnt, werden in Kapitel 6 einige der Herausforderungen bei der 

Einbeziehung der Öffentlichkeit, und der breitere kritische Diskurs in diesem Bereich, 

ausführlicher untersucht.  

In anderen verfügbaren Materialien finden sich einige Beispiele zielgerichteter Werke. 

Brügge 2002 führte zum Beispiel ein Programm mit dem Titel „Artists in Residence“ in 

Schulen durch, bei dem es sich um ein Projekt mit Häftlingen handelte, und das 

Aktivitäten auf der Ebene der Stadtteile einschloss. Es wurden außerdem Laienkünstler in 

Aktivitäten eingebunden und ein Bürgerpass sowie ein Öffentliches Netzwerk eingerichtet 

(Decoutere, 2003). Allerdings wurden nicht alle zielgerichteten Aktivitäten von den 

Zielgruppen unbedingt gut angenommen. Zum Beispiel deuten die Recherchen von 

Churchill und Homfray (2008) zu den Meinungen der homosexuellen Bevölkerung in 

Liverpool über das Programm 2008 unterschiedliche Ansichten an, wobei einige glaubten, 
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dass die Programmplanung für Homosexuelle gut in das Hauptprogramm integriert war, 

und andere dies lediglich als das „Abhaken einer Pflichtaufgabe“ ansahen. Die 

Herausforderungen des Versuchs einer Einbeziehung verschiedener Gemeinschaften ist 

nicht nur auf die ECoC-Veranstaltung oder tatsächlich auf die kulturellen Aktivitäten als 

Politikbereich beschränkt. Was jedoch aus den verschiedenen Kommentare, die diesen 

Bereich betreffen, deutlich hervorgeht, ist die Art und Weise, in der die Rolle und die 

Identität der verschiedenen Gruppen im Kontext der ECoC-Veranstaltung aufgebaut sind, 

einen Bereich für potentielle Debatten und Probleme darstellt. Einige dieser Probleme 

werden in Kapitel 6 weiter erörtert.  

Insgesamt zeigen jüngere ECoC-Veranstaltungen (ab 2005) ein größeres Bewusstsein 

über die Notwendigkeit, mit verschiedenen Gruppen zusammenzuarbeiten und 

beträchtlich in organisierte Programme zur Unterstützung dieser Art von Engagement zu 

investieren.  

 

Freiwilligenprogramme 

 

Freiwilligenprogramme sind ein ziemlich verbreitetes Element des öffentlichen 

Engagements, das von den ECoC-Veranstaltungen eingesetzt wird. In diesem Abschnitt 

werden kurz einige Beispiele erörtert und die verschiedenen Arten, in denen Freiwillige im 

Rahmen der ECoC-Veranstaltungen eingesetzt werden, untersucht.  

 

Brügge 2002 führte ein Freiwilligenprogramm ein, das sich hauptsächlich darauf 

konzentrierte, verschiedene Gruppen der Öffentlichkeit zur Teilnahme am Umfang der 

ECoC-Veranstaltung zu ermutigen. Das Programm wurde The public Network genannt. Die 

nationale Regierung des Landes unterstützte das Programm und die einzelnen Personen 

wurden dazu ermuntert, entweder die Kommunikationswege der Stadt oder ihre eigenen 

vorhandenen Netzwerke zu verwenden. Die Teilnehmer der Programmes wurden mit 

Marketingmaterialien versorgt, um es an ihre Kontakte und Communities weiterzugeben. 

Das Netzwerk wurde von einem Koordinator unterstützt. 112 Personen waren darin 

involviert (Brügge 2002, 2003). In der Tat stellt dies ein Beispiel eines 

Freiwilligenprogramms als Zielgruppenentwicklung dar. Lille 2004 versuchte ihr 

Freiwilligenprogramm Ambassadeurs gleichermaßen zu nutzen, als Weg, „Informationen 

[...] weiterzuleiten“ und „bei der Ausrichtung der Veranstaltungen mitzuhelfen und an 

Aktivitäten teilzunehmen“ (Besson & Sutherland, 2007). Besson & Sutherland beschreiben 

das Programm, das 17 000 Menschen umfasste, als Möglichkeit für „die Organisatoren 

[...] in engem Kontakt mit dem allgemeinen Publikum zu bleiben, ein System für das 

Feedback zu öffentlichen Meinungen zu entwickeln und Kernbedingungen der 

Unterstützung der Öffentlichkeit sicherzustellen“ (Besson & Sutherland, 2007). 

 

Freiwilligenprogramme scheinen zunehmend „professionell“ geworden zu sein, dabei 

stehen verschiedene Rollen zur Verfügung, es gibt unterstützende Ausbildungen und, in 

manchen Fällen, Stellenbeschreibungen. Das Freiwilligenprogramm von Patras 2006 

bestimmte neun verschiedene Aktivitätsbereiche, für die sich die Freiwilligen engagieren 

konnten, und unterstützte sie mit Ausbildung, um „die richtigen Personen für die richtigen 

Stellen“ zu finden (Pallikarakis, 2006: 21). Für das Freiwilligenprogramm wurde eine 

formelle Verwaltungsstruktur eingerichtet und viele der Freiwilligen wurden für spezifische 

Orte eingesetzt. Ähnlich war es in Hermannstadt, wo es 1 200 Freiwillige gab, von denen 

die Mehrheit unter 30 Jahre alt war. Für die Freiwilligendienste gab es 

„Stellenbeschreibungen und die Bewerber wurden für spezifische Rollen ausgewählt [...], 

auch Ausbildungsmaßnahmen wurden zur Verfügung gestellt“ (ECORYS, 2009a: 47). In 

Liverpool 2008 gab es im August 9 894 registrierte Freiwillige, wovon 851 ein 

Ausbildungsverfahren abschlossen, um aktive '08 Volunteersim Rahmen des eigens 

eingerichteten Programms 08 Welcome Programme zu werden. Insgesamt wurden 2008 

5 611 Tage Freiwilligendienste geleistet (Garcia et al., 2010: 22). Tallinn 2011 hatte ein 

Freiwilligenprogramm, das „einzelne Freiwillige einer spezifischen Freiwilligenstelle eines 
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kulturellen Akteurs zuordnete“ (ECORYS, 2012a: v) und von den Erfahrungen von 

Liverpool 2008 profitierte (ECORYS, 2012a: 28). Für die Freiwilligen gab es eine 

Stellenbeschreibung, Ausbildungsmaßnahmen und Unterstützung durch einen zuständigen 

Koordinator.  

 

Istanbul 2010 führte ein „umfassendes Freiwilligenprogramm“ durch (ECORYS, 2011c: 

viii), das, dreitägige Ausbildungskurse und zusätzliche Ausbildungsmaßnahmen für einige 

Freiwillige umfasste, die sie bei der Arbeit mit ausländischen Besuchern in der Stadt 

unterstützen sollte. Haying (2012: 9)  erörterte, wie das Programm von Istanbul in Bezug 

auf einen Katalysator für umfassende Veränderungen bei der Governance verstanden 

werden könnte, und brachte dies mit dem Freiwilligenprogramm der Stadt in Verbindung: 

 

Dieses Programm verband eine Gruppe aus 6 000 Freiwilligen (anfänglich sollten es 

10 000 sein, doch die Zahl wurde, nicht aufgrund mangelndem Interesses, sondern 

aufgrund der Tatsache, dass die Größe der Gruppe unüberschaubar wurde, 

heruntergesetzt). Um die partizipatorische Kultur zu fördern und als Belohnung für ihre 

Zeit und Energie, erhielten die Freiwilligen von Fachleuten eine Schulung zu 

Unternehmertum und Selbstorganisation, insbesondere in Bezug auf den kulturellen und 

Dritten Sektor (Nichtregierungsorganisationen). Außerdem wurden die Freiwilligen 

ermutigt, ihre Fähigkeiten, die sie durch ein Brainstorming mit anderen Freiwilligen, die 

sie während ihrem Dienst oder über die Online-Datenbank kennengelernt hatten, direkt 

auszuprobieren, um mehr Projekte und Veranstaltungen für Istanbul 2010 zu initiieren 

(Hoyng, 2012: 10-11).  

 

Andere Freiwilligenprogramme jüngerer ECoC-Veranstaltungen schließen Linz 2009 und 

Turku 2011 ein, bei denen Freiwillige speziell in Elemente des künstlerischen Programms 

einbezogen wurden (ECORYS, 2010a: 39; ECORYS, 2012a: 58). Essen für das Ruhrgebiet 

2010 führte gleichermaßen ein Freiwilligenprogramm mit 1 165 aktiven Freiwilligen durch 

(ECORYS, 2011c: 39) und Pécs 2010 begann 2007, drei Jahre vor dem 

Kulturhauptstadtjahr, mit einem Freiwilligenprogramm. Bei Marseille-Provence 2013 

bestand eine zusätzliche Dimension des Freiwilligenprogramms darin, dass es mit 

bezahlten Gelegenheiten verbunden wurde. Das Programm war insbesondere auf junge 

Menschen ausgerichtet, um sicherzustellen, dass das Freiwilligenprogramm auch als 

Plattform wirken kann, um einen Arbeitsplatz zu finden (ICC Workshop I, April 2013). 

 

4.8. Governance 

 

Entwicklung von Governance-Strukturen 

 

Wie von Cogliandro (2001: 12) festgestellt wurde, tendierten die Kulturhauptstädte von 

1985 bis heute dazu, eins von zwei alternativen Verwaltungsmodellen zu verwenden: 

„entweder eine direkte Verwaltung innerhalb der vorhandenen Regierungsstrukturen, die 

für gewöhnlich „politisch“ gesteuert ist, oder unabhängige Unternehmen“.  

 

Zwischen 1985 und 1990, führten eine direkte Verwaltung innerhalb der vorhandenen 

Regierungsstrukturen das Kulturhauptstadtjahr durch. Das griechische Ministerium für 

Kultur bewältigte die Veranstaltung in Athen 1985 durch eine neu eingerichtete autonome 

Stelle. Die Kulturhauptstadtjahre in Florenz (1986), Westberlin (1988) und Glasgow 

(1990) wurden alle von einem zuständigen Team, das von der jeweiligen lokalen Behörde 

eingesetzt wurde, koordiniert. Die einzige Ausnahme in diesem Zeitraum bildet 

Amsterdam (1987), bei der „Holland Festival“ und „The Netherlands Institute“ zusammen 

unter Vertrag genommen wurden, um die Veranstaltung zu organisieren. 
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Gold und Gold (2005: 231)stellen fest, dass Dublin 1991 aus dem bestehenden Muster 

ausbrach, und den seither dominierenden Ansatz umsetzte. Seither wurden fast alle 

nachfolgenden Kulturhauptstädte von unabhängigen Unternehmen durchgeführt. Das 

Modell eines getrennten Durchführungsinstruments wurde leicht variiert und arbeitete 

entweder eng mit dem Stadtrat (der häufigste Ansatz) oder in manchen Fällen noch 

immer mit den Ratsstrukturen (z. B Liverpool 2008) zusammen, um ein Programm zu 

entwickeln, finanzielle Mittel zu beschaffen oder das Jahr zu vermarkten. Im Zeitraum 

nach 1995 scheinen nur vier Städte den Ansatz einer direkten Verwaltung anstatt eines 

getrennten oder unabhängigen Träges verfolgt zu haben: Avignon 2000, Krakau 2000 (wo 

ein gemischtes Modell verfolgt wurde), Santiago de Compostela 2000 und Cork 2005 

verwendeten eine direkte Verwaltung für ihre Infrastrukturprogramme (Palmer/Rae 

Associates, 2004a; Quinn und O'Halloran, 2006).  

 

Betrachtet man den Zeitraum von 1991 bis 2000, beschreibt Cogliandro (2001: 12)  

genau, wie für Lissabon 1994 ein ehemaliger Minister der Exekutivvorstand war, der von 

einer Reihe von Vorständen von Unternehmen unterstützt wurde, die alle 

Exekutivaufgaben in Bezug auf bestimmte Bereiche des Programms übernahmen. In 

anderen Fällen (Antwerpen 1993, Kopenhagen 1996, Stockholm 1998) wurden Leiter 

ernannt, um die Exekutivaufgabe zu übernehmen. Diese Einzelpersonen wurden 

hauptsächlich aus einem professionellen Hintergrund der darstellenden Künste 

ausgewählt: 

 

Die weitreichende Verantwortung entsprach sich bei jedem der angewendeten Modell 

weitestgehend und schloss die Programmplanung und -koordinierung sowie die Werbung 

für die Veranstaltung ein. Der erforderliche Umfang der zuständigen Stelle wurde von der 

angewendeten Programmplanungsmethode beeinflusst, insbesondere von dem Maß, in 

dem die direkte Werbung und das Marketing selbst durchgeführt wurde. Die Anzahl des 

Personals, das in die Organisation und Koordination des Kulturhauptstadtjahres involviert 

war, schwankte zwischen 15 in Athen 1985 bis 93 in Antwerpen (Cogliandro, 2001: 12). 

 

Die Bedeutung guter Governance-Strukturen kann auch für den Fall von Helsinki 2000 

festgestellt werden, wo es an klarer Organisation mangelte. Obwohl die Veranstaltung 

selbst unmittelbar ein großartiger Erfolg für die Stadt selbst war, schränkte der 

Mandatsmangel und das Fehlen einer tätigen Organisation die Möglichkeit, eine 

langfristige Strategie für die nachfolgenden Jahre ein (Mazzucotelli, 2005). Die Bedeutung 

einfacher Verwaltungsstrukturen für eine ECoC-Veranstaltung wurden auch bei dem 

Beispiel von Krakau 2000 (Krakau 2000, 2001) deutlich. 

 

Bei jüngeren ECoC-Veranstaltungen, wie Hermannstadt 2007 und Stavanger 2008, wurde 

es als „wesentlich“ angesehen, eine Agentur zu haben, die von der Stadtverwaltung 

getrennt ist (ECORYS, 2009a). In vorherigen Kulturhauptstädten, insbesondere Anfang 

und Mitte der 1990ern, kam dies wiederkehrend als Kernfrage auf, um eine 

Unabhängigkeit von der Politik zu gewährleisten. Zum Beispiel antwortete Eric Antonis, 

Leiter von Antwerpen 1993, auf die Frage, welchen Ratschlag er denjenigen geben würde, 

die sich auf die Ausrichtung einer ECoC-Veranstaltung vorbereiten: „Versuchen Sie, 

politisch unabhängige Strukturen zu schaffen, sodass Sie ihrer Arbeit in völliger 

Unabhängigkeit nachkommen können“ (Europäische Kommission, 2009: 21). Glasgow 

1990 gab zukünftigen Kulturhauptstädten einen ähnlichen Ratschlag: „Die kulturelle 

Dimension muss das vereinigende Konzept sein und darf nicht von politischen 

Bestrebungen überschattet werden“ (ebd..: 18). Dies wurde auch im Bericht von 

Palmer/Rae Associates 2004 hervorgehoben und scheint (im Großen und Ganzen) auch 

angenommen worden zu sein, auch wenn es noch immer Herausforderungen gibt – wie in 

Kapitel 6 erörtert wird. 

 

Trotz der Veränderungen und Entwicklungen, gibt es noch immer Beispiele von 

Durchführungsinstrumenten, bei denen sich die Verhandlung über Ideen aus Politik und 

Regierung schwierig gestalten. Im Fall von Istanbul 2010 erwiesen sich gewisse 
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Eigenschaften der Governance-Modalitäten als problematisch und führten dazu, dass die 

Auswirkungen der ECoC-Veranstaltung niedriger als vorgesehen waren. Da die Regierung 

für 95 % der Finanzierung aufkam, übten die staatlichen Organe, zur Frustration der 

unabhängigen kulturellen Akteure, von denen 2009 mehrere ihre Positionen in der 

Agentur aufkündigten, immer mehr Kontrolle über die ECoC-Veranstaltung aus (ECORYS, 

2011a: vii). 

 

Die Bewerter wollten dieses spezifische Problem jedoch in den Kontext der „normalen“ 

Governance-Ansätze in der Türkei bringen und stellten fest, dass [...] relativierend gesagt 

werden muss, dass die Arbeitsweise der Agentur etwas von der gewöhnlichen 

Vorgehensweise der staatlichen Institutionen abwich und am Ende des Jahres, die 

künstlerischen und administrativen Akteure von der Erfahrung profitiert haben und 

anfingen, den Standpunkt der anderen nachvollziehen zu können (ECORYS, 2011a: vii).  

 

Auch Pécs 2010 hatte Schwierigkeiten, die Einbeziehung der nationalen Regierung durch 

einige Ausschüsse, die zum Entscheidungsfindungsprozess beitrugen, zu handhaben.  

 

Der Entscheidungsfindungsprozess war langwierig und führte zu einem relativ kurzen 

Planungszeitplan für das Kulturprogramm und folglich zum Verlust einiger Beziehungen zu 

kulturellen Organisationen und Programmbereichen, die ursprünglich anvisiert waren 

(ECORYS, 2011c: v). 

 

Der durchschnittliche Umfang (Mittelwert) der Modelle auf dem Hochpunkt ihrer Arbeit 

betrug 80 Ämter, allerdings mit starken Abweichungen von sechs Ämtern bei Reykjavík 

2000 und Santiago de Compostela 2000 bis zu 200 Ämtern bei Thessaloniki 1997 und 

Brüssel 2000 (Angaben zu diesem Bereich stehen, mit Ausnahmen, nur für 1995 – 2004 

zur Verfügung (Palmer/Rae Associates, 2004a) und Liverpool 2008 (ECORYS, 2009a)). 

 

Leitungsmodelle versus pluralistische Modelle 

 

Möll und Hitzler(2011)sind der Ansicht, dass es zwei typische Modelle der ECoC-

Geschäftsführung gibt: ein pluralistisches Modell und ein monistisches Modell. Beide 

Modelle sind das Ergebnis einer spezifischen Programmatik und konzeptioneller 

Überlegungen, und haben beide unterschiedliche organisatorische Auswirkungen und 

Ziele. Im pluralistischen Modell tragen mehrere Akteure zum Entwurf der Projektideen für 

das ECoC-Programm bei, und es werden bisweilen verschiedene Sektoren der Stadt und 

regionale Akteure einbezogen. Die Autoren behaupten, dass im Rahmen des 

pluralistischen Modells ein induktiver Weg gewählt werden kann, bei dem ein 

übergreifender Programmplanungsansatz auf der Grundlage von Vorschlägen von den 

verschiedenen Akteuren entwickelt wird. Im Gegensatz dazu, verwendet das monistische 

„Leitungs-“Modell einen zentralisierten Ansatz für das Kulturhauptstadtjahr, indem mit 

einem Programmplanungskonzept begonnen wird und dann nach Projekten, die zu dieser 

Idee passen, gesucht wird. Beim pluralistischen Modell steht die Entwicklung von 

heimischem Potenzial der Stadt oder der Region im Vordergrund, während beim 

monistischen Model lein stärkerer Schwerpunkt auf kulturell e Höhepunkte gelegt wird, die 

im nationalen und internationalen Interesse stehen werden. In Bezug auf die 

Erfolgskriterien konzentriert sich das pluralistische Modell auf die Langlebigkeit und 

Nachhaltigkeit der Projekte, die als Teil der lokalen oder regionalen Entwicklungsstrategie 

verfolgt werden, was bedeutet, dass die Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren und die 

auf die Auswertung und Umsetzung von Projekten in der Region verwendete 

Aufmerksamkeit eine wichtige Rolle bei diesem Modell spielen. Das monistische Modell 

hingegen konzentriert sich auf kurzfristig erreichbare Ziele, wie z. B. auf eine Steigerung 

der Aufmerksamkeit der Medien oder einen Anstieg der Übernachtungen, was es 

erforderlich macht, dass dem Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit Priorität eingeräumt 

wird, während die Meinung der lokalen Akteure vernachlässigt werden kann (ebd.). 

 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 114 

Die Analyse zeigt eine (Ko)Präsenz von dem, was als zwei Extrembeispiele oder 

gegensätzliche Governance-Stile verstanden werden kann. In Wirklichkeit stehen die 

Kulturhauptstädte irgendwo zwischen diesen beiden Extremen, wobei Elemente beider 

Modelle auf unterschiedliche Weise kombiniert werden können. Zum Beispiel kann sich 

eine Stadt bei ihrem zentralen Kulturprogramm auf ein Leitungsmodell verlassen, aber ein 

pluralistisches Modell für die Entwicklung eines parallelen Gemeinschaftsprogramms 

wählen, wie es in Glasgow 1990 der Fall war (Garcia, 2004b; Myerscough, 1994: 115). 

Das Maß, in dem die Handhabung des Programms – einschließlich der künstlerischen 

Leitung – und die Handhabung anderer Aspekte als Teil eines einzigen Governance-

Ansatzes, oder als separate Fragen, verstanden werden kann, ist nicht immer eindeutig.  

 

Konkret stellt der Fall von Essen für das Ruhrgebiet 2010 laut Möll und Hitzler (2011) ein 

Beispiel einer Mittelposition dar, obwohl bisweilen zu einem pluralistischen Modell tendiert 

wurde. Bei anderen ECoC-Veranstaltungen wurden klare Linien bei der Verantwortung und 

Autorität bevorzugt, wobei es einen Gesamtleiter, oder in manchen Fällen ein 

hochkarätiges Mitglied des Vorstands gab, der die ECoC-Veranstaltung unterstützte. Das 

war zum Beispiel bei Stavanger 2008 (ECORYS, 2009a) der Fall. Liverpool 2008 hingegen 

kann als deutliches Beispiel eines pluralistischen Modells gesehen werden, das sogar 

soweit ging, dass ein künstlerischer Leiter, der seine ursprüngliche Ernennung zurückzog, 

nicht wiederernannt wurde, sodass das zentrale Kulturprogramm hauptsächlich das 

Ergebnis einer Programmplanung der wichtigsten etablierten Kulturinstitutionen war 

(Garcia et al., 2010).  

 

Auch Betz und Niederbacher unterscheiden in ihrer Erörterung über die Art der 

Organisation von Essen für das Ruhrgebiet 2010 zwischen zwei typischen Kontrollformen: 

formelle Kontrolle („Government“), die sich auf hierarchisch und institutionell etablierte 

Verfahrensregeln und ein rechtliches Machtmonopol gründet; und informelle Kontrolle 

(„Governance“), die auf Zusammenarbeit, Vertrauen, Verpflichtungen und neoklassischen 

Verträge im Rahmen eines nicht hierarchischen Netzwerks von Akteuren gründet (Betz & 

Niederbacher, 2011: 319-20). Sie stellen fest, dass ein Projekt von der Komplexität und 

Dimension einer ECoC-Veranstaltung häufig als nicht zentral kontrolliert bezeichnet wird. 

Nichtsdestotrotz hatten die Akteure der Geschäftsleitung von Essen für das Ruhrgebiet 

2010 GmbH ein Interesse (zumindest anfänglich), den Fortschritt der ECoC-Veranstaltung 

zu überwachen und (wenn möglich) die verschiedenen Interessen aller involvierten 

Akteure miteinander zu verbinden. Die Autoren zeigen, dass während in der 

Bewerbungsphase zur Kulturhauptstadt der Prozess von informellen Kontrollmodalitäten 

(Governance) dominiert wurde, in der Umsetzungsphase die Kontrollmodalitäten des 

Netzwerks aufgeteilt waren. Da die Geschäftsführung der Essen für das Ruhrgebiet 2010 

GmbH auf der Inhaltsebene sehr abhängig von anderen Akteuren blieb, nahm sie an 

Inhaltsverhandlungen mit den Projektpartnern (Governance) teil, während sie gleichzeitig 

die Zusammensetzung der Akteure auf einer formalen Ebene (direkt und indirekt über die 

finanzielle Unterstützung) kontrollierte und Aufmerksamkeit erregte (was dem 

Government zuzurechnen ist). Obwohl alle Akteure eine relative Autonomie in Bezug auf 

den Inhalt, den Zugang zu Ressourcen (finanzielle oder in Bezug auf Aufmerksamkeit) 

genossen, wurden sie zentral kontrolliert.  
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Rollenverteilung innerhalb des Durchführungsinstruments 

Die Rolle der künstlerischen Leitung 

 

Die ECoC-Veranstaltungen zeigen verschiedene Ansätze bei der Ernennung und 

Positionierung einer künstlerischen Leitung. Linz 2009 (wo eine Einzelperson zur 

künstlerischen Leitung ernannt wurde) hob besonders den, nach eigener Ansicht, Wert 

einer „künstlerischen Direktion [hervor], die sich aus Menschen zusammensetzt, die zuvor 

keine Verbindung zu Linz hatten“, um „eine frische Perspektive auf die Stadt und 

unvoreingenommene Beurteilungen“ zu ermöglichen (Linz 2009, 2010a: 15). In der 

ECORYS-Bewertung zu Linz 2009 wird festgestellt, dass die Autonomie der künstlerischen 

Leitung nicht reibungslos verlief, insbesondere in Bezug auf die Einbeziehung von 

hochrangigen Interessenvertretern, einschließlich öffentlicher Behörden, dem Kuratorium 

und lokalen Kulturinstitutionen (2010a). In der Studie wird jedoch auch festgestellt, dass 

das Anlocken bedeutender individueller Talente in diesem Bereich wahrscheinlich eine 

solche Autonomität voraussetzt (ECORYS, 2010a).  

 

Andere ECoC-Veranstaltungen haben unterschiedliche Ansätze angewendet. Bei Essen für 

das Ruhrgebiet 2010 zum Beispiel bestand das Team aus vier „künstlerischen Leitern“, 

mit einem Vorsitzenden und einem Verwaltungsleiter, die die Verantwortung für die 

Beziehungen zu wichtigen Interessenvertretern übernahmen, und einem 

Programmkoordinator, der direkt mit einer umfassenderen regionalen 

Koordinierungsgruppe zusammenarbeitete (ECORYS 2011c). In der Ex-Post-Bewertung 

wird besonders die Unterstützung durch das Durchführungsinstrument bei Projekten in 

Bezug auf Ratschläge zu Presse, Werbemaßnahmen und zu einer Reihe administrativer 

Unterstützung gelobt (ECORYS, 2011c: iii). Es wird außerdem die Ansicht vertreten, dass 

der Ansatz als „dezentralisiert“ angesehen werden kann, da die Aktivitäten von anderen 

Partnern gehandhabt werden (ECORYS, 2011c: 42). Dieser Ansatz wurde jedoch nicht 

immer als hilfreich angesehen – zum Beispiel beim Umgang mit den Anforderungen der 

Sponsoren, wenn eine bestimmte Aktivität (oder die mit dieser Aktivität verbundene 

Kommunikation) nicht „Eigentum“ des Durchführungsinstruments war (da es nicht für die 

Durchführung verantwortlich war). Auch Turku 2011 entschied sich unter „der Absicht, 

dass jedes Projekt eine eigene künstlerische Leitung erhalten sollte“ dazu, keine 

einheitliche künstlerische Leitung zu ernennen (ECORYS, 2012a: 48). Zu der kulturellen 

Erfahrung des Teams gab es einige Kritik (ECORYS, 2012a: 49). 

 

Luxemburg GR 2007 hatte ebenfalls keine einheitliche künstlerische Leitung, sondern zwei 

„Koordinatoren“, die mit einer „administrativen Leitung“ zusammenarbeiteten 

(Luxemburg GR 2007, 2008). Im Fall von Istanbul 2010, wurde von den „unabhängigen 

kulturellen Akteuren“ eine Entscheidung getroffen, keine künstlerische Leitung zu 

ernennen, sondern eine Reihe von Ausschüssen einzusetzen, die die Entscheidungen 

beaufsichtigten, und künstlerische Leitungen für einzelne Städte zu benennen (ECORYS, 

2011c).  

 

Einige Städte hatten Schwierigkeiten bei der Verhandlung über die Rolle der 

künstlerischen Leitung im Zusammenhang mit den umfassenderen Zielen ihrer ECoC-

Veranstaltung. Die Struktur des Management für Pécs 2010 involvierte zwei 

Durchführungsinstrumente, was zu mangelnder Klarheit über die Verantwortung über die 

künstlerische Leitung führte. Die Verantwortung für die Zuteilung von finanziellen Mitteln 

lag tendenziell weiterhin bei den öffentlichen Behörden und die Verwaltungsagentur hatte 

nur ein beschränktes Maß an Autonomie (ECORYS, 2011c: v). 

 

In Bezug auf die Herkunft der mit der künstlerischen Leitung betrauten Personen, zeigt 

eine Erhebung der verfügbaren Daten (hauptsächlich zu dem Zeitraum von 2002 bis 

2018), dass mehr als zwei Drittel der mit der künstlerischen Leitung betrauten Personen 

von vor Ort, oder zumindest aus dem Land der Gastgeberstadt stammten. Unterdessen 
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gibt es drei Beispiele (aus den Daten von 34 Städten) einer Kombination aus lokalen und 

fremden mit der künstlerischen Leitung betrauten Personen, die zusammen an der ECoC-

Veranstaltung arbeiteten. Es gibt auch zwei unterschiedliche Beispiele eines 

unvorhergesehenen Wechsels in der künstlerischen Leitung: in einem Beispiel hat die 

künstlerische Leitung sein Amt abgegeben und wurde durch die Ernennung einer Person 

von vor Ort ersetzt, und im anderen Beispiel wurde die ernannte Person von vor Ort/aus 

dem Gastgeberland mit einem Leiter aus dem Ausland ersetzt. Aus den verfügbaren Daten 

geht hervor, dass es in vier Städten keine künstlerische Leitung gab. In einem Fall 

(Avignon 2000) wurde eine künstlerische Leitung ernannt, die jedoch ihr Amt niedergelegt 

hat und nicht ersetzt wurde.41 

 

 

Weitere Fachleute und Unterstützungsfunktionen 

 

Einige Instrumente versuchten sicherzustellen, dass sehr spezifische Unterstützung zur 

Verfügung steht. Zum Beispiel schloss das Organisationsteam von Brügge 2002 eine 

rechtliche Fachressource für das Aufsetzen von Verträgen mit den Partnern ein (Brügge 

2002, 2003). Das in Cork 2005 (Cork 2005 Ltd) eingerichtete Instrument zeigte ein 

besonders umfangreiches Spektrum potentielle Unterstützungsfunktionen, von denen 

erwartet wurde, dass sie umgesetzt würden: „[...] im April 2003 sagte das Unternehmen, 

dass es ‚Werbe. und Marketingantragsteller, Kreative und Netzwerkpartnerschaften, 

finanzielle Investitionen, Ratschläge und eine Projektleitung sowie eine technische 

Leitung‘[...] anbieten‘ könnte (Quinn & O'Halloran, 2006: 39). 

 

Um dies zu erreichen, wurde für jeden untergegliederte Programmkategorie ein eigener 

Projektleiter ernannt, der Erfahrung und Wissen in dem in dieser Kategorie abgedeckten 

Bereich besaß und „[eine] konsistente Quelle von Expertenberatung, Unterstützung und 

Rückhalt für die einzelnen Projektpartner“ zur Verfügung stellte (Quinn & O'Halloran, 

2006: 39). 

 

Im Zusammenhang mit den Kulturprogrammen, die versuchten „das Spiel [der 

bestehenden kulturellen Institutionen und Organisationen] anzuziehen“, schien diese 

zusätzliche Unterstützung und das Fachwissen wichtig zu sein. Allerdings stellte die Studie 

zu Cork auch fest, dass die Kulturorganisationen und Einzelpersonen, die auf die 

durchgeführte Umfrage antworteten, über die Finanzierung für bestimmte Aktivitäten 

hinaus, nur eine „bescheidene oder problematische [Unterstützung] bestätigten“, die sie 

von dem Instrument Cork 2005 erhielten. Die Recherche liefert keine Belege oder 

Erörterung der Gründe für die Lücke zwischen der Unterstützung, die das Instrument von 

Cork 2005 versuchte, zur Verfügung zu stellen, und den Erfahrungen über der 

Beanspruchung dieser Unterstützung. In der Studie wird jedoch berichtet, dass es 

Spannungen zwischen den „Arbeitsweisen des Programms“ und den „Arbeitsweisen der 

Organisation“ selbst gab, wobei „operative Schwierigkeiten“ bisweilen ein bedeutendes 

Problem darstellten (Quinn & O'Halloran, 2006).  

 

Die Rolle und Zusammensetzung der Vorstände 

 

Im Rahmen der Überlegungen zu der Erfahrung von Liverpool 2008, wird in der ECORYS-

Ex-Post-Bewertung Folgendes festgestellt: 

 

Die ECoC-Vorstände müssen in Bezug auf ihre Rolle und Zusammensetzung an die 

Zwecke angepasst werden und eine ausreichende Anzahl von unabhängigen 

„Fürsprechern“ für die ECoC-Veranstaltung umfassen. Zum Beispiel kann es hilfreich sein, 

hochkarätige, lokale Vertreter des Kultursektors in den ECoC-Vorstand aufzunehmen, der 

                                           
41  Quellen: Palmer/Rae Associates (2004a); jeweilige offizielle ECoC-Berichte, Websites und ECORYS-Ex-Post-

Bewertungen. Eine ausführlichere Liste der Quellen gegen diesen Indikator finden Sie in Anhang B. 
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dazu beitragen kann, positive Botschaften an empfängliche Medien zu senden, die frei von 

politischem Druck und Vorrechten ist (ECORYS, 2009a: 74).  

 

Beyazıt und Tosun (2006) untersuchen die Veränderungen bei der Governance im Vorfeld 

zu Istanbul 2010 und stellen das Engagement im Beratungsvorstands sowie im 

Exekutivvorstand des „Organisationsteams“ zur ECoC-2010 von nationalen Behörden, 

Behörden der Stadt, Kulturinstitutionen, aus dem privaten Sektor und Universitäten fest. 

Sie zeigen, dass die Zahlen für diese Vorstände nur schlecht mit jenen anderer 

Kulturhauptstädte vergleichbar sind– insbesondere mit Genua 2004, wo die Autoren 300 

„Vereinigungen“ nennen, die in die Organisation involviert waren (es wird hier nicht 

deutlich, ob die Autoren wirklich Gleiches mit Gleichem vergleichen; es scheint 

beispielsweise unwahrscheinlich, dass Genua 2004 300 Vereinigungen in eine 

Ausschussstruktur einschloss) (Beyazıt und Tosun, 2006: 7). 

Die Rolle der Künste und der kulturellen Akteure  

 

Über die Reaktionen der lokalen Künste und der kulturellen Akteure in den Möglichkeiten 

der Programmplanung, Konsultationen und Verfahren hinaus, gibt es einige Beispiele 

formalisierter Governance-Beziehungen, die Mitglieder der lokalen Künste und kulturelle 

Akteure einschließen. Tallinn 2011 richtete ein Durchführungsinstrument mit einem 

Kreativrat bestehend aus sieben kulturelle Akteure ein, dessen Rolle es war, Projekte 

auszuwählen und den künstlerischen Inhalt des Jahres zu verwalten. Dieser Rat wurde als 

fähig angesehen, zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen, die unabhängig von 

politischen Fragen waren (ECORYS, 2012a: 22). Ungeachtet dessen, konnte Tallinn 

politische Herausforderungen in der Leitung des Durchführungsinstruments nicht 

vermeiden (ECORYS, 2012a: iv). Lille 2004 hat kulturelle Akteure als Teil des 10-köpfigen 

Kulturkollegs im Rahmen ihres 42-köpfigen Vorstands eingeschlossen. Cork 2005 brachte 

zwei Einzelpersonen aus dem Kultursektor der Stadt ein, die von ihren Kollegen in den 

Vorstand des üblichen Durchführungsinstruments gewählt wurden (Quinn & O'Halloran, 

2006). Stavanger 2008 hatte drei (von sieben) Plätze im Vorstand für Personen aus den 

kulturellen Institutionen reserviert. 

 

Neben den Plätzen im Vorstand, setzten die Kulturhauptstädte andere Mechanismen ein, 

um die strategische Zusammenarbeit mit den kulturellen Akteuren festzuschreiben. In 

Liverpool traten die „Big Eight“, die acht größten, nicht kommerziellen Kunst- und 

Kulturorganisationen Liverpools42, im Zeitraum von 2005 bis 2006 hervor, als andauernde 

Probleme in Bezug auf die Struktur und Aktivitäten der Liverpool Culture Company 

weiterhin die lokalen und nationalen Kommentatoren und Agenturen beschäftigten. Ihre 

Formalisierung als LARC (Liverpool Arts Regeneration Consortium), veranlasst durch die 

Finanzierung durch den „Arts Council England“ im Rahmen des Programms thrive43, fiel 

größtenteils mit der vorübergehenden Versetzung in Teilzeit von Michael Elliot, 

Vorstandsvorsitzender der Royal Liverpool Philharmonic (und LARC-Mitglied) als kultureller 

Berater an die Liverpool Culture Company (nach dem Rücktritt von Robyn Archer als 

künstlerischer Leiter an der Liverpool Culture Company und der Entscheidung keinen 

direkten Nachfolger zu ernennen) zusammen. Liverpool 2008 bietet das am besten 

dokumentierte Beispiel für einen solchen Ansatz. Der Mangel an anderen Beispielen 

hierfür könnte eher auf die Qualität der verfügbaren Quellen zurückzuführen sein als auf 

das Ausbleiben einer Anwendung eines solchen Ansatzes in anderen Fällen.  

 

                                           
42  Die „Big Eight“ umfassten: Bluecoat, FACT, Liverpool Bienniel, Liverpool Everyman and Playhouse, National 

Museums Liverpool, Royal Liverpool Philharmonic, Tate Liverpool und Unity theatre. 
43  Das FinanzierungsprogrammThrive wurde förmlich „organisatorische Entwicklung“ genannt. LARC war ein 

Projekt aus 22 Netzwerke, Gruppen, Agenturen oder individuellen Organisationen, das unter einem 
Programm des Arts Council England eine Finanzierung erhielt, und das teilweise hervortrat, um einige der 
Vorschläge zu prüfen. 
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4.9. Finanzierung 

 

Der Finanzierungsansatz für das ECoC-Programm hat sich im Laufe der Zeit erheblich 

verändert. Laut Gold und Gold (2005: 225) haben sich mit der Entwicklung des 

Programms immer ausgefeiltere Finanzierungsmuster entwickelt, bei denen eine Mischung 

aus privaten und öffentlichen Quellen den steigenden Finanzbedarf deckt. 

 

Aufgrund der bereits in Kapitel 1 (Einführung) beschriebenen Herausforderungen bei den 

Daten lassen sich diese Veränderungen nur schwer durch den Vergleich verschiedener 

europäischer Kulturhauptstädte (European Capitals of Culture, ECoCs) beurteilen. Dieser 

Abschnitt befasst sich mit einigen der verfügbaren Daten zum Volumen der ECoC-Budgets 

und zu den verschiedenen Finanzierungsbereichen, die für ECoCs beantragt werden. 

 

Leser sollten jedoch beachten, dass die Finanzdaten in diesem Abschnitt, sofern nicht 

anders angegeben, ausschließlich Nominalwerte darstellen. Die Daten sind nicht 

inflationsbereinigt, da historische Inflations- und Wechselkursdaten für den weit gefassten 

Zeitrahmen und die Vielzahl der Länder kaum verfügbar sind.  

 

Vergleichende Budgets 

 

Abbildung 14 zeigt die operativen Budgets (abzüglich Investitionsausgaben) für ECoCs. 

Die operativen Budgets der einzelnen Städte weichen in ihrem Umfang erheblich 

voneinander ab. Allerdings sollte die größte Abweichung – Istanbul 2010 – mit einer 

gewissen Vorsicht betrachtet werden, denn Istanbul verzeichnete einen Überschuss von 

fast 100 Mio. EUR. Von 2005 bis 2013 belief sich das durchschnittliche (mittlere) operative 

Budget auf rund 64 Mio. EUR, der Mittelwert liegt jedoch eher bei 37 Mio. EUR. Neben 

Istanbul 2010 sticht auch das Budget für Liverpool 2008 als besonders hoch heraus. Dabei 

ist zu beachten, dass Liverpool seine Aktivitäten thematisch über mehrere Jahre gestaltet 

und die Mittel der Kulturorganisationen, von der zentralen lokalen Gebietskörperschaft bis 

hin zum Umsetzungsinstrumentarium, über einen Zeitraum bis einschließlich 2008 

gesteuert hat. Dagegen lagen die Budgets von Cork 2005, Sibiu 2007, Vilnius 2009 und 

Tallinn 2011 jeweils unter 20 Mio. EUR.  

 

Insgesamt ist das durchschnittliche ECoC-Budget im Lauf der Zeit gestiegen, es bestehen 

jedoch nach wie vor erhebliche Unterschiede. Die EU-15-Staaten weisen zwischen 1997 

und 2004 im Durchschnitt etwas höhere Budgets auf als Nicht-EU-Länder und Länder, die 

der EU erst später beigetreten sind. Geografisch gesehen hatten osteuropäische Länder 

während der gesamten Dauer der ECoC-Initiative im Durchschnitt niedrigere Budgets als 

Länder im übrigen Europa. Auch hier gilt wieder, dass über den gesamten Zeitraum des 

ECoC-Programms betrachtet größere Städte im Durchschnitt auch größere Budgets hatten 

(wobei hier das Argument größerer Städte durch die Größe von Istanbul 2010 

überbewertet wird). Die Abweichungen innerhalb der Größengruppen sind signifikant: 

Tallinn 2011, eine kleine Stadt in einem Land, das erst 2004 der EU beitrat, hatte ein 

Budget von 14,4 Mio. EUR. Linz 2009 (ebenfalls eine kleine Stadt) hatte dagegen ein 

Budget von 75,2 Mio. EUR. 
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Abbildung 14: Operatives Budgets der ECoCs 1985 bis 2012, nach ECoC (in Mio. EUR) 

 

 
 
Quellen: ECORYS (2009a; 2010a; 2011c; 2012a; 2013a); Myerscough (1994); Palmer/Rae Associates (2004b); Quinn und O’Halloran (2006); Palmer et al. (2007; 2011)
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Bei Essen für das Ruhrgebiet 2010 legt die Ex-Post-Evaluierung den Schluss nahe, dass 

Essen für das Ruhrgebiet 2010 trotz eines eher kleinen Budgets (insbesondere in Relation 

zur Größe des Gebiets und der darin lebenden Bevölkerungszahl) eine erhebliche Wirkung 

zeitigte (ECORYS, 2011c: 42). Dagegen heißt es in der Ex-Post-Evaluierung für 

Tallinn 2011, Tallin gehöre zu den europäischen Kulturhauptstädten mit den bislang 

geringsten Ressourcen. Daher sei das Programm deutlich weniger ehrgeizig ausgefallen 

als ursprünglich geplant. (ECORYS, 2012a: iv). Die Aktivitäten wurden reduziert, auch 

wurden einige Infrastrukturentwicklungsprojekte storniert, und der Schwerpunkt lag laut 

ECORYS auf der Finanzierung lokaler Künstler und Produktionen (ECORYS, 2012a: iv). 

Nach Angaben von ECORYS ging der Senkung des ECoC-Budgets eine deutliche 

Reduzierung öffentlicher Ausgaben auf allen Ebenen in Estland voraus, bedingt durch die 

weltweite Wirtschaftskrise und Estlands Vorbereitung auf die Einführung des Euro im 

Jahr 2011 (ECORYS, 2012a: 18-19). Allerdings wird in der Ex-Post-Evaluierung auch 

angedeutet, dass vielleicht auch andere Faktoren die Verfügbarkeit der erwarteten 

nationalen Finanzmittel verhindert haben, darunter auch die politischen Veränderungen 

auf nationaler Ebene (ECORYS, 2012a: 19).  

Öffentliche und private Finanzierung 

 

Die Quellen der öffentlichen Finanzierung der einzelnen ECoCs unterscheiden sich und 

spiegeln so die verschiedenen nationalen und lokalen Leitungs- und Investitionsstrukturen 

wider. In manchen Fällen stehen lokale und nationale Investitionen in einem 

ausgewogenen Verhältnis, z. B. bei Cork 2005 (MKW GmbH, 2007) und Liverpool 2008 

(Garcia et al., 2010). In anderen Fällen, z. B. im Fall von Patras 2006 (MKW GmbH, 

2007), erfolgte die Finanzierung der Städte vor allem über die jeweiligen 

Kulturministerien. 

 

Abbildung 15 zeigt die Einnahmen der ECoCs aufgeschlüsselt nach ihrer Quelle. Dabei 

werden verschiedene Arten von Einnahmen in sechs allgemeinen Gruppen 

zusammengefasst. Die Abbildung zeigt, dass neun Städte mehr als 50 % ihrer Einnahmen 

von der jeweiligen Landesregierung erhielten, darunter Thessaloniki 1997 (99 %), 

Istanbul 2010 (95 %), Maribor 2012 (54 %) und Genua 2004 (56 %). Durchschnittlich 

(im Mittel) entfallen 37 % der Einnahmen aller ECoCs, für die Daten zur Verfügung 

stehen, auf die jeweilige Landesregierung. Bei 12 Städten kamen dagegen lokale oder 

regionale Gebietskörperschaften für mehr als 50 % der Einnahmen auf (Durchschnitt 

(Mittelwert) für alle Städte: 34 %). Dies gilt insbesondere für Berlin 1988 (90 %), 

Paris 1989 (77 %) und Glasgow 1990 (82 %). Bei diesen ist der Anteil der Einnahmen von 

lokalen oder regionalen Gebietskörperschaften deutlich höher als bei anderen Städten. 

 

Betrachtet man sich die ECoC-Initiative insgesamt, so findet man im Süden der EU 

häufiger einen hohen prozentualen Finanzierungsanteil seitens der Landesregierung. Bei 

der Finanzierung durch regionale/lokale Gebietskörperschaften verzeichneten dagegen 

etwas mehr Städte im Westen und Norden der EU einen Finanzierungsanteil seitens dieser 

Quellen von über 50 % (vier dieser Städte waren auch Hauptstädte). Die meisten der 

Städte mit einem Finanzierungsanteil regionaler oder lokaler Gebietskörperschaften von 

mehr als 50 % hatten entweder den EU-12- oder den EU-15-Status. Von den vier 

Städten, bei denen mehr als 30 % auf Sponsoring entfiel, liegen zwei im Süden der EU, 

und alle vier befinden sich in Ländern mit EU-12-Status.  
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Abbildung 15: Einnahmen der ECoCs nach Quelle 1985-2012 in %, nach ECoC 

 

 
 
Quellen: ECORYS (2009a; 2010a; 2011c; 2012a; 2013a); Garcia et al. (2010); Luxemburg GR 2007 (2008); 
Myerscough (1994); Palmer/Rae Associates (2004b); Quinn und O’Halloran (2006) 

 

Im Hinblick auf private Finanzierung haben verschiedene ECoCs versucht, 

Sponsorengelder von verschiedenen Quellen zu erhalten. Abbildung 15 zeigt, dass z. B. 

Brügge 2002 mit einem stratifizierten Sponsoring-Programm 23 % seines Gesamtbudgets 

durch Geld- und Sachsponsoring decken konnte. Allerdings deutet der Evaluierungsbericht 

von 2003 für Brügge darauf hin, dass die große Anzahl von Sponsoren dieses Programms 

(46) möglicherweise zu viel war, um signifikante Beziehungen aufzubauen. Laut dem 

Bericht wäre eine stärkere Stratifizierung – die Trennung der Sponsoren von anderen 

Arten von Partnern – möglicherweise sinnvoller gewesen.  
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Abbildung 16 betrachtet die gleichen Daten und behandelt die durchschnittlichen 

Finanzmittel von verschiedenen Quellen für Ländergruppen nach ihrem EU-Status. 

 

Abbildung 16:  Durchschnittliche Einnahmen der ECoCs 1985 bis 2012 nach 

ihrer Quelle in %, nach EU-Status 

 

 
Quellen: ECORYS (2009a; 2010a; 2011c; 2012a; 2013a); Garcia et al. (2010); Luxemburg GR 2007 (2008); 
Myerscough (1994); Palmer/Rae Associates (2004b); Quinn und O’Halloran (2006) 

 

Obige Abbildung legt den Schluss nahe, dass eine gewisse Beziehung zwischen dem EU-

Status und den wichtigsten Einnahmequellen bestehen könnte, insbesondere im Hinblick 

auf Landesregierungen und lokale Gebietskörperschaften. Wie schon bei der vorherigen 

Abbildung ist jedoch zu beachten, dass die Spanne zwischen den einzelnen Städten 

erheblich sein kann. Bei Nicht-EU-Ländern ist die Abhängigkeit von der Finanzierung durch 

die Landesregierung am größten. Allerdings führt die geringe Zahl von Städten in dieser 

Gruppe (vier) dazu, dass die Zugehörigkeit von Istanbul 2010 (Finanzierung zu 95 % 

durch die Landesregierung) zu dieser Gruppe den Durchschnitt erheblich beeinflusst. 

Länder, die schon länger EU-Mitglieder sind, scheinen einen größeren Anteil durch 

Sponsoring decken zu können.  

 

Allgemeiner gesprochen stellte die MKW GmbH (2007: 3) zum Thema private 

Finanzierung fest, es bestehe eine klare Tendenz zu spektakuläreren 

Veranstaltungsprogrammen, die enorme Kosten verursachen. Daher gewinne das 

private Sponsoring mehr und mehr an Bedeutung, um ein umfassendes und qualitativ 

hochwertiges Veranstaltungsprogramm zu ermöglichen. Die Sponsoren stammten aus 

unterschiedlichen Branchen, und kein Sektor nehme eine Vorrangstellung ein, es 

handle sich jedoch größtenteils um Unternehmen, die in der Stadt oder Region 

angesiedelt sind. 

 

Ein Großteil des Engagements von Unternehmen konzentriert sich entweder auf 

Sponsoring durch Unternehmen oder auf die Koordination touristischer Angebote. 

Linz 2009 arbeitete jedoch mit den lokalen Rotary Clubs zusammen, die im Rahmen eines 
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von ihnen selbst initiierten Programms während des Jahres Kunstausstellungen und 

Veranstaltungen an Wirtschaftsstandorten organisierten (Linz 2009, 2010a).  

Einnahmen von Europa 

Die Ausweisung spezifischer Finanzmittel der EU für die einzelnen ECoCs wird in Kapitel 2 

dargestellt. Nachfolgende Analyse betrachtet sich verschiedene Quellen und erstellt auf 

dieser Grundlage eine vergleichende Beurteilung des Anteils der operativen Budgets der 

einzelnen ECoCs, der auf europäische Finanzierungsquellen entfiel.  

 

Abbildung 17:  Europäische Finanzmittel gemessen am operativen Budget, nach 

ECoC (1985-2012) 

 
 
Quellen: ECORYS (2009a; 2010a; 2011c; 2012a; 2013a); Garcia et al. (2010); Gold und Gold (2005); 
Luxemburg GR 2007 (2008); Myerscough (1994); Palmer/Rae Associates (2004b); Quinn und O’Halloran (2006) 
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Am hohen prozentualen Anteil der EU-Finanzmittel an der Gesamtfinanzierung sieht man 

deutlich die Auswirkungen einer Reduzierung der nationalen Finanzmittel für Tallinn 2011. 

Die EU-Finanzierung in Form des Melina Mercouri-Preises diente zur Unterstützung 

einzelner Programmelemente, von Kommunikation und Marketing sowie der 

administrativen Kosten für Tallinn 2011 (ECORYS, 2012a). Paris 1989 hatte das kleinste 

Finanzbudget aller ECoCs, damit ist der relative Wert der EU-Finanzmittel deutlich höher 

als bei allen anderen Städten. Sowohl Sibiu 2007 als auch Vilnius 2009 hatten relativ 

kleine Budgets von weniger als 20 Mio. EUR und weisen ebenfalls einen 

überdurchschnittlich hohen Anteil an EU-Finanzmitteln auf.  

 

Im Hinblick auf die Finanzierung durch Europa heißt es allgemein in ECORYS (2009a), 

dass zwar die EU-Finanzmittel je ECoC in den Jahren 2007 und 2008 nur einen sehr 

geringen Anteil der Gesamtausgaben ausmachten und dies die Entscheidungen der 

Städte, sich um den Titel zu bewerben, nicht beeinflusste, die Ernennung selbst jedoch 

eine sehr effektive Hebelwirkung hatte (ECORYS, 2009a: v). Dabei ist diese spezifische 

Formulierung zu beachten, denn das Konzept eines „Hebels“ suggeriert eine kausale 

Beziehung zwischen verschiedenen Elementen: In diesem Fall wird in dem ECORYS-

Bericht nahegelegt, dass diese Beziehung zwischen dem Titel selbst und anderen 

Einnahmenströmen besteht (und weniger zwischen der EU-Finanzierung und anderen 

Einnahmenströmen).  

 

Hinsichtlich der allgemeinen Rolle der EU-Finanzmittel wird in der Ex-Post-Evaluierung für 

die ECoCs im Jahr 2010 der Schluss nahegelegt, dass das Programm insgesamt aufgrund 

des relativ kleinen Anteils der EU-Finanzmittel im Vergleich zu anderen politischen 

Instrumenten oder Mechanismen der EU sehr kosteneffektiv sei. Außerdem wird zur 

Fortführung des Melina Mercouri-Preises in seiner aktuellen Form auch nach 2019 geraten 

(ECORYS, 2011c: ix). 

 

Ausgaben 

 

Abbildung 18 behandelt den Anteil des operativen Budgets, der für verschiedene, in breite 

Gruppen eingeteilte Aktivitäten ausgegeben wurde: 

 

 Programm, einschließlich künstlerischer und gemeinschaftsorientierter Aktivitäten 

 Gemeinkosten, einschließlich Kosten für Verwaltung, Löhne und Gehälter 

 Werbung und Marketing 

 Sonstige Ausgaben 

 

Im Durchschnitt (Mittel) geben ECoCs 67 % ihres operativen Budgets für ihr Programm 

aus, 15 % für Gemeinkosten, 15 % für Werbung und Marketing und 3 % für sonstige 

Ausgaben. Die ECoCs in den EU-12- und EU-15-Staaten geben im Durchschnitt mehr für 

ihre Programme aus als ECoCs in anderen Ländern (in Städten aus Osteuropa entfällt 

durchschnittlich der geringste Teil der Ausgaben auf ihre Programme). Dagegen wenden 

ECoCs aus Staaten, die noch nicht so lange EU-Mitgliedstaaten sind, im Durchschnitt mehr 

für Werbung und Marketing auf (dies trifft auch auf ECoCs im Osten der EU zu). ECoCs in 

Nicht-EU-Ländern geben dagegen mehr für Gemeinkosten aus. Die Größe der 

Gastgeberstadt scheint keinen besonderen Einfluss auf das Ausgabeverhalten zu haben. 

Hinsichtlich der zeitlichen Trends haben sich die durchschnittlichen (mittleren) Ausgaben 

für Marketing von Phase 1 des Programms (1985-1996) bis Phase 3 (2005-2012) von 9 % 

auf 18 % verdoppelt. Die Ausgaben für das Programm als Anteil an den Gesamtausgaben 

sind dagegen im gleichen Zeitraum gesunken.  
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Abbildung 18:  Ausgaben nach Aktivitätsbereich, für ECoCs 1985 bis 2012, nach 

ECoC 

 

 
 
Quellen: Website Cork 2005; ECORYS (2010a; 2011c; 2012a; 2013a); Garcia et al. (2010); 
Luxemburg GR 2007 (2008); Myerscough (1991; 1994); Palmer/Rae Associates (2004b); Stavanger 2008 
(2009)  

 

Abbildung 19 zeigt das Niveau der Ausgaben für Infrastruktur in den ECoCs. Der 

Zuordnungsgrad (ob die Gelder direkt der ECoC zugewiesen wurden oder ob eine eher 

entfernte Beziehung bestand) kann aus den verfügbaren Quellen nicht ermittelt werden. 

Daher sind diese Daten mit Vorsicht zu betrachten.  
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Abbildung 19:  Ausgaben für Infrastruktur für ECoCs 1995 bis 2012, nach ECoC 

(in Mio. EUR) 

 

 
 
Quellen: Website Cork 2005; ECORYS (2010a; 2011c; 2012a; 2013a); Website Essen 2010; Palmer et al. 
(2007; 2011); Palmer/Rae Associates (2004b)  

Die Pro-Kopf-Ausgaben für Infrastruktur waren in ECoCs nach 1996 deutlich höher. 

Angesichts der Ausarbeitung weiter gefasster Ziele für das Programm und auch seitens 

der einzelnen Städte ist dies keine Überraschung. Kleinere Städte (gemessen an den 

durchschnittlichen Ausgaben für Infrastruktur) geben deutlich weniger aus als mittelgroße 

und große Städte.  

 

Investitionen vor dem Ausrichtungsjahr aus öffentlichen Mitteln 

 

Bemerkenswert ist, dass einige Städte im Zeitraum vor dem ECoC-Jahr deutlich höhere 

Investitionen von öffentlichen Geldern in kulturelle Organisationen tätigen. Diese spiegeln 

sich nicht immer vollständig in den Beiträgen der Städte in der Analyse zu Beginn dieses 

Kapitels wider. In Liverpool 2008 stiegen die direkten Zuschüsse für Kunstorganisationen 

bei zwei Hauptquellen deutlich an: Die Investitionen des Arts Council England in so 

genannte Regularly Funded Organisations (RFOs) weiteten sich von 15 Organisationen 

und 2,7 Mio. GBP im Zeitraum 2003/2004 auf 24 Organisationen und fast 7,5 Mio. GBP im 

Zeitraum 2008/2009 aus. Der Liverpool City Council stockte seine Finanzierung zwischen 

2002/2003 und 2008/2009 um 84 % auf (Garcia et al., 2010: 33).  

 

Bei Lille 2004 waren die kulturellen Ausgaben der betroffenen Kommunen laut Wequin 

zwischen 2000 und 2004 um 52,8 % gestiegen, während sich die allgemeinen operativen 

Kosten der gleichen Behörden um nur 13,7 % erhöht hatten (Wequin, 2006). Darin 

scheint sich teilweise die Eröffnung einiger neuer Veranstaltungsorte in der Stadt vor 2004 

niederzuschlagen. Diese verstärkte Unterstützung scheint teilweise aus höheren 

Einnahmen der Kommunen aus bestehenden Veranstaltungsorten/Aktivitäten zu 

stammen.  
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Anhand der verfügbaren Daten lässt sich nicht sagen, ob dies ein allgemeiner Trend ist. 

Der Ansatz der Finanzierung mit öffentlichen Mitteln (anstelle der Projektfinanzierung) vor 

dem ECoC-Jahr ist jedoch bemerkenswert, denn er ist ein Indikator für den 

Kapazitätsaufbau im lokalen Kultursektor.  

 

4.10. Vermächtnisplanung 

 

Die Betonung einer langfristigen Planung oder „Vermächtnisplanung“ zeigt sich sowohl in 

den Äußerungen mehrerer jüngster ECoCs als auch in einigen Programm- und 

Investitionsplänen. Allerdings wird die zeitlich befristete Natur der auf ein Jahr angelegten 

Ressourcen während des Jahres von vielen als besondere Herausforderung anerkannt: 

 
Dies könnte eine Herausforderung darstellen, denn in der Regel wechselt das 

Umsetzungsteam zu anderen Aufgaben, oft sogar in anderen Städten und Ländern. Daher 

war starkes politisches Engagement erforderlich, so auch von Lilles  Bürgermeister 

(Europäische Kommission, 2010: 6). 

 

In den Anfangsphasen des ECoC-Programms, bevor die Kommission dem Konzept der 

„Nachhaltigkeit“ besondere Bedeutung beimaß, gab es kaum praktische langfristige Pläne 

für die Zeit nach dem ECoC-Jahr selbst. Es gibt jedoch aus dieser Zeit einige Beispiele für 

eine Planung für die Zukunft, insbesondere für die Nutzung des ECoC-Status als Plattform 

für die Entwicklung einer Kultur- oder Kunststrategie, die auch nach dem ECoC-Jahr noch 

Bestand haben sollte. Bei Dublin 1991 (1991) sieht man, dass bei der Planung für das 

Jahr ein kulturpolitisches Dokument entstand, in dem eine mögliche zukünftige 

Kunststrategie skizziert wurde. Allerdings wurden im Rahmen dieser Studie keine 

Unterlagen darüber gefunden, ob die Strategie umgesetzt und beibehalten wurde. Bei 

Glasgow 1990 wurde die Konzipierung einer ersten regionalen Kulturstrategie unterstützt, 

die zwischen 1988 und 1993 vom Strathclyde Regional Council, der regionalen Behörde, 

entwickelt und geleitet wurde (Garcia, 2004c: 320). Leider gab es zwar Versuche, diese 

Strategie auch für andere Städte zu übernehmen, doch da Mitte der 1990er regionale 

Gebietskörperschaften in Großbritannien aufgelöst wurden, kam es zu einer 

Unterbrechung dieser Strategie. Erst Anfang des 21. Jahrhunderts entwickelte die Stadt 

einen konsistenten kulturpolitischen Rahmen (Garcia, 2004c: 320). Trotz dieser 

Unterbrechungen lässt sich jedoch die These anführen, dass Glasgow aufgrund des ECoC-

Ausrichtungsprozesses ermutigt wurde, seine erste Kulturstrategie zu entwickeln, und 

diese bildete die Grundlage für den aktuellen kulturstrategischen Rahmen. 

 

Seit Beschluss Nr. 1622/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates von 2006, 

der ab 2009 die direktesten Auswirkungen auf ECOC-Städte hatte, führte die explizite 

Anforderung eines nachhaltigen Programms mit längerfristiger Wirkung zu häufigeren 

Diskussionen über die Anforderung eines Erbes, das diesen Städten bleibt, auch gibt es 

seitdem Beispiele für diesbezügliche strategische Planung. In manchen Fällen haben 

Städte versucht, Nachhaltigkeit zu fördern, indem sie diesen Punkt als Kriterium für die 

Auswahl der Aktivitäten für das ECoC-Jahr festlegten. Zum Beispiel wird im 

Kontrollbericht 2009 für Essen für das Ruhrgebiet 2010 das ECoC-Jahr ausdrücklich als 

temporärer Höhepunkt bezeichnet. Weiter heißt es, dass Projekte danach ausgewählt 

werden, ob sie auch nach 2010 dauerhaft kulturelle Aktivitäten nach sich ziehen (Essen 

2010, 2009: 8).  

 

Die kontinuierlichen Herausforderungen und Chancen einer nachhaltigen Kulturpolitik und 

kultureller Strategien rund um das ECoC-Jahr und ihr Beitrag zu diesem Vermächtnis 

werden in Kapitel 6 und Kapitel 7 behandelt. 
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5. KURZ- UND LANGFRISTIGE AUSWIRKUNGEN 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

Kulturelle Auswirkungen 

 Die Auswirkungen auf das bestehende kulturelle System der ECoC-Stadt und ihre 

Zukunftspläne für kulturelle Aktivitäten sind die Bereiche, in denen die ECoCs 

die meisten positiven Auswirkungen vermelden konnten. Zu den Vorteilen gehören 

Projekte, die über das ECoC-Jahr hinaus fortgeführt werden, verstärkte 

Zusammenarbeit und das Knüpfen von Netzwerken zwischen Kulturanbietern sowie 

eine Ausweitung der Kapazitäten und Bestrebungen in diesem Sektor. 

 Ein verbessertes Image ist für viele ECoCs ein wesentlicher Wirkungsindikator. Es 

lässt sich durchaus belegen, dass ECoC-Städte, die vor der Veranstaltung ein eher 

schwaches Profil hatten, sowohl im Hinblick auf ihre interne Wahrnehmung als auch 

auf die externen Reaktionen positive Veränderungen verzeichnen konnten. Daraus 

ergab sich eine langfristige Verbesserung ihres nationalen und internationalen 

Rankings unter den führenden Kultur- und/oder Tourismuszielen.  

 

Wirtschaftliche und materielle Auswirkungen 

 Städte, die sich während ihres ECoC-Jahres verstärkt um Tourismus bemühen, 

können zunehmend deutliche Einnahmen aus diesen Investitionen generieren. 

Allerdings ist manchmal unklar, warum manche Städte dabei besser abschneiden als 

andere. Dies ist einer der wenigen Bereiche, für den langfristige Daten vorliegen, 

auf deren Grundlage eine Beurteilung potenzieller langfristiger Auswirkungen 

möglich ist. Diese zeigen, dass einige Städte längerfristig ein höheres 

Touristenaufkommen verzeichnen konnten.  

 Materielle Entwicklungen werden oft als konkreteste Indikatoren für die 

langfristigen Auswirkungen in ECoC-Städten angeführt. Allerdings ist dies ein eher 

umstrittener Wirkungsbereich, und es gibt Beispiele für Städte, in denen die 

materiellen Entwicklungen nicht nachhaltig waren oder in denen nicht adäquat für 

die Zeit nach dem ECoC-Jahr geplant wurde.  

 

Soziale Auswirkungen 

 Es besteht ein signifikanter Mangel an realen Belegen für die soziale Auswirkung 

des ECoC-Status. Dies ist wahrscheinlich zum Teil auf die relativ vielfältigen Arbeiten 

zurückzuführen, die für soziale Auswirkungen ausgeführt werden, sowie auf die 

relativen Kosten einer aussagekräftigen Feldforschung zur Untersuchung eines 

derartigen Aktivitätsbereichs. 

 Die häufigsten Berichte und Belege betreffen gestiegene Publikumszahlen in 

bestehenden Veranstaltungsorten der jeweiligen Städte. Darüber hinaus gibt es 

auch Belege für kulturelles Engagement verschiedener Publikumsgruppen. Andere 

Berichte über soziale Auswirkungen sind lückenhaft und betreffen oft eher eine 

spezifische Aktivität und weniger eine „ECoC-Gesamtwirkung“. 

 Zwar gibt es Hinweise darauf, dass einige Städte dank ihres ECoC-Status und der 

damit verbundenen Aktivitäten einen größeren Stolz auf ihre Stadt verspüren 

konnten (und die Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Stadt in ihrem Gefühl 

bestärkt wurden, dass ihre Stadt von außen positiv betrachtet wird), aber manche 

lokale Gemeinwesen haben einige ECoCs auch negativ wahrgenommen. Dies ist ein 

komplexer und schwieriger Bereich, weitere Forschungen wären hier von Vorteil.  

 

Politische und politikbezogene Auswirkungen 

 Die Vorstellung der ECoC als „Katalysator“ des Wandels ist für viele Städte sehr 

stark, wird jedoch kaum von Forschungsergebnissen unterstützt. Zudem herrscht 

große Besorgnis über die ungleiche Verteilung der positiven Auswirkungen des 

ECoC-Status in den betroffenen Gemeinwesen, was mit ungleichen politischen 

Prioritäten assoziiert wird. 
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 Einige Städte zeigen sowohl die Absicht als auch das Engagement für die 

Unterstützung von Kultur, sowohl durch offizielle Kulturpolitik und 

Lenkungsstrukturen als auch durch die verstärkte Instrumentalisierung von Kultur 

für andere Politikfelder. Dies zeigt sich auch an den Nachweisen für verbesserte 

Finanzausstattung für zukünftige Aktivitäten sowie an der größeren Motivation für 

eine strategische Planung kultureller Entwicklung und für die Positionierung von 

Kultur innerhalb der allgemeinen Planung der Stadt. 

 

5.1. Einführung 

 

Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage: 

 

 Welche langfristigen Auswirkungen lassen sich aus kultureller, wirtschaftlicher, sozialer 

und politischer Sicht in Verbindung mit dem Status als europäische Kulturhauptstadt 

erkennen? 

 

Es gibt begrenzte Belege für langfristige Vorteile (Auswirkungen, die auch ein Jahr nach 

dem offiziellen Programmende klar mit dem ECoC-Ausrichtungsprozess in Verbindung 

gebracht werden können) und einen signifikanten Mangel an Belegen für direkte 

Auswirkungen, die mehr als drei Jahre nach der Veranstaltung festzustellen sind. In vielen 

Fällen sind in begrenztem Umfang Proxy-Indikatoren, darunter Pläne für die Zukunft, oder 

Nachweise für Kapazitäten oder langfristige Aktivitäten, die besten verfügbaren 

Indikatoren. Außerdem lässt sich bei einigen Quellen die Tendenz feststellen, bestimmten 

Vorteilen den Status „langfristig“ zuzuweisen, auch wenn diese eigentlich Ergebnisse des 

ECoC-Jahres sind und nur dann längerfristig positiv wirken, wenn sie auch 

aufrechterhalten werden können. Zum Beispiel beschreibt ECORYS (2010a) die 

unmittelbare wirtschaftliche Auswirkung von Linz 2009 als langfristigen Vorteil. 

 

Quinn & O’Halloran (2006) merken an, dass es schwierig sein kann, bereits ein Jahr nach 

der Veranstaltung die Ergebnisse in einigen Bereichen zu verstehen (besonders 

interessiert sind sie an kulturellen Ergebnissen). Allerdings gibt es relativ wenig 

Forschungs- oder Evaluierungsarbeiten, die deutlich nach den jeweiligen ECoC-Jahren 

unternommen wurden. Ähnlich äußern sich Labrianidis und Deffner: 

 

Ihrer Ansicht nach können nur schwer allgemeine Schlussfolgerungen für die Rolle einer 

EC[o]C gezogen werden, denn diese können nicht mit soliden Nachweisen begründet 

werden, die auf der Analyse jedes einzelnen Falles beruhen (Labrianidis & Deffner, 2000: 

33). 

 

Dies scheint auch heute zu gelten – die langfristigen Auswirkungen insgesamt sind kaum 

erforscht. Verfügbar sind dagegen Indikatoren für die erwarteten langfristigen 

Auswirkungen. Zum Beispiel führte ECORYS eine Online-Befragung zur Zukunft des ECoC-

Programms nach 2019 durch. Die Befragten wurden nach den wahrscheinlichsten 

langfristigen Auswirkungen des Programms gefragt. 
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Abbildung 20: Erwartete/antizipierte langfristige Vorteile des ECoC-Titels 

  

 
 

Quelle: ICC-Adaption von ECORYS (2011b) 

 

Abbildung 20 zufolge sind nach Ansicht der Befragten die konkretesten Auswirkungen des 

Status als europäische Kulturhauptstadt ein besseres internationales Profil und ein 

besseres Image der Stadt sowie eine dynamischere Kulturszene (ECORYS, 2011b: 9). 

Während die Befragten mehrheitlich der Ansicht waren, dass der Titel alle genannten 

möglichen Vorteile entweder „weitgehend“ oder „in moderatem Umfang“ mit sich brachte, 

wurden ein „positiveres Bild von Europa und der EU“ und „soziale Eingliederung durch 

Kultur“ als die am wenigsten spürbaren Vorteile des Titels eingestuft (diese sind die 

beiden einzigen Kategorien, auf die mehr als 20 % der Antworten „überhaupt nicht“ oder 

„weiß nicht“ entfielen). 

 

Abgesehen von den Erwartungen der Interessengruppen gibt es auch andere Indikatoren 

für mögliche längerfristige Auswirkungen. Dieses Kapitel betrachtet die wenigen Beispiele 

für Belege, die es zu diesem Bereich gibt. Daneben werden die Ergebnisse während des 

ECoC-Jahres und die Auswirkungen, für die es konkretere Belege gibt, behandelt. Das 

Kapitel ist in vier Abschnitte untergliedert. Die Abschnitte sind nach den verschiedenen – 

aber miteinander zusammenhängenden – Wirkungsbereichen organisiert, die in der 

Literatur der letzten 20 Jahre üblicherweise genannt sind und die umfassend im ECoC-

Forschungsprogramm Impacts 08 angesprochen werden, nämlich: 

 

 kulturelle Auswirkungen, darunter auch auf das Image 

 wirtschaftliche und materielle Auswirkungen 

 soziale Auswirkungen 

 politische und politikbezogene Auswirkungen 

 

5.2. Kulturelle und Imageauswirkungen 

 

Das Konzept „kulturelle Auswirkungen“ ist komplex und lässt sich nur schwer definieren, 

da es ganz unterschiedliche Auffassungen von „Kultur“ gibt, die in jeder Analyse zum 

Tragen kommen könnten. In diesem Dokument gelten derartige Auswirkungen explizit als 

Auswirkungen auf das kulturelle System und Programm der Stadt. Der erste Teil des 

Abschnitts befasst sich mit der Frage, wie Aktivitäten, Organisationen, Einzelpersonen, 

Finanzierungsprogramme und Strategien durch den ECoC-Titel beeinflusst wurden. Im 
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zweiten Teil des Abschnitts geht es um Imagethemen und um die Auswirkungen auf die 

Medienberichterstattung und die Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit.  

5.2.1. Das kulturelle System und Programm der Stadt 

 

Für die Studie von Palmer/Rae Associates aus dem Jahr 2004 wurden die Befragten 

gebeten, sich zum Vermächtnis der ECoCs zwischen 1995 und 2004 zu äußern. Bei 

mehreren Städten – darunter Stockholm 1998, Bologna 2000, Helsinki 2000, Prag 2000 

und Santiago de Compostela 2000 – wurde angegeben, dass diese keine Aktivitäten für 

die Zeit nach dem ECoC-Jahr planten. Im Fall von Stockholm 1998, Helsinki 2000 und 

Bologna 2000 herrschte ausdrücklich der Eindruck, dass der „politische Wille“ für eine 

weitere Unterstützung von Kultur nicht gegeben sei (Palmer/Rae Associates, 2004b).  

 

Betrachtet man sich die ECoCs der letzten Jahre, dann werden in der Ex-Post-Evaluierung 

der ECoCs 2010 in der Hauptschlussfolgerung 6 des Berichts zahlreiche Vorteile genannt. 

Außerdem werden neue kulturelle Aktivitäten identifiziert, die auch nach dem Titeljahr 

fortbestehen, und es wird auf verbesserte Netzwerkaktivitäten und bessere 

Zusammenarbeit zwischen kulturellen Interessengruppen sowie auf neue und verbesserte 

kulturelle Einrichtungen hingewiesen (ECORYS, 2011c: x). Die Studie von Quinn & 

O’Halloran zu Cork 2005 vermittelt die entsprechende Perspektive von innerhalb des 

kulturellen Systems der Stadt aus und behandelt die Erwartungen des Kultursektors. Laut 

der Studie geht es bei den Bestrebungen der Kulturorganisationen für das ECoC-Jahr oft 

um spezifische Ziele für die Entwicklung der jeweiligen Organisation selbst sowie um 

generelle Wünsche für die generellen Auswirkungen auf den Sektor und die Stadt (Quinn 

& O’Halloran, 2006; Quinn, 2010). 

 

In der Ex-Post-Evaluierung der ECoCs 2010 heißt es jedoch, die Schaffung eines 

nachhaltigen Vermächtnisses sei ungewisser. Gleichzeitig wird empfohlen 

(Empfehlung 6.1), dass die Kommission in Betracht ziehen solle, bei der Kriterienauswahl 

explizit zu betonen, dass Städte belohnt werden sollen, die bereits eine langfristige 

kulturpolitische Strategie für ihre Stadt entwickelt haben (ECORYS, 2011a: x). Ein gutes 

Beispiel hierfür ist Istanbul 2010. Laut der Ex-Post-Evaluierung zeigt die Stadt…. ein 

Vermächtnis von Erfahrungen, Netzwerken und Dynamik, auch wenn es keinen 

spezifischen Plan für die Fortführung der im Rahmen des ECoC-Programms initiierten 

Aktivitäten gab (ECORYS, 2011c: viii). 

 

Im Folgenden befasst sich dieser Abschnitt mit den Belegen für Auswirkungen sowohl 

während des Jahres als auch (sofern verfügbar) mit Nachweisen dafür, dass einige ECoCs 

erfolgreich das Versprechen des Jahres selbst in längerfristige Pläne und Ansätze 

umgewandelt haben. (Nicht in diesem Abschnitt, aber später in diesem Kapitel enthalten 

ist eine Betrachtung der offiziellen politischen und politikbezogenen Reaktionen der 

Lenkungsbehörden der Stadt auf die Rolle von Kultur in der Stadt. Einige der im folgenden 

Abschnitt besprochenen Punkte beziehen sich notwendigerweise auf diesen Bereich, aber 

vor allem geht es um die Frage nach den Kapazitäten des Kultursektors selbst.) Diese 

Diskussion enthält insbesondere folgende Aspekte: 

 

 Projekte und Aktivitäten, die fortgeführt werden 

 Kapazitätszuwachs im Sektor 

 Netzwerke und Kooperationen 

 

Projekte/Aktivitäten, die fortgeführt werden 

 

Teilnehmer der Konferenz „Celebrating 25 years of European Capitals of Culture“ nannten 

verschiedene markante kulturelle Auswirkungen sowie Beispiele für die Begründung neuer 

kultureller Veranstaltungen oder Festivals als direkte Folge des ECoC-Jahres, darunter 

Lille 3000, eine „Kultursaison“ auf der Grundlage des Basiskonzepts von Lille 2004 (findet 
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jetzt alle zwei bis drei Jahre statt), und die Zinneke Parade, die zuerst im Rahmen von 

Brüssel 2000 ins Leben gerufen wurde (Europäische Kommission, 2010: 7). Zahlreiche 

Projekte von Kopenhagen 1996 wurden auch in den folgenden Jahren fortgeführt, zehn 

Jahre später gab es noch 50 Projekte aus dieser Zeit (Davies, 2012). Bergen 2000 wird 

ebenfalls für die Planung einer Fortführung der Aktivitäten gelobt, darunter die 

Begründung des BergArt Festival (an dem sich acht lokale Unternehmen beteiligen), des 

Bergen International Film Festival und von BRAK (Unterstützung der lokalen 

Musikbranche) (Palmer/Rae Associates, 2004b). In den Ex-Post-Evaluierungen für 

Luxemburg GR 2007 und Sibiu 2007 wird jeweils auf laufende Projekte verwiesen, die 

auch nach dem ECoC-Jahr fortgeführt wurden (ECORYS, 2009b).  

 

In Liverpool wurden für die Zeit nach 2008 zahlreiche verschiedene Aktivitäten geplant, 

darunter Großveranstaltungen, Kooperationsinitiativen in ganz Europa, 

Gemeinschaftsprojekte und organisatorische/sektorbezogene Entwicklungsaktivitäten 

(ECORYS, 2009a: 71). Auch Stavanger kann eine Reihe noch laufender Projekte 

vorweisen (ibid.: 94), ebenso wie Linz 2009 (Linz 2009, 2010a: 40), Vilnius 2009 

(ECORYS, 2010a: 61) und Essen für das Ruhrgebiet 2010 (ECORYS, 2011c: iv und 40-1). 

Die von der Turku 2011 Foundation befragten Organisationen zeigten sich optimistisch, 

dass ihre Projekte auch nach dem ECoC-Jahr andauern würden, 78 % hielten dies für 

wahrscheinlich (Hakala und Lemmetyinen, 2013: 9). 

Kapazitätszuwachs im Sektor 

 

Ausgehend von dem Eindruck, dass das kulturelle Programm einer ECoC entweder 

größere, bessere oder andere/neue Arten von Aktivitäten unterstützt, fanden Bergsgard et 

al. (2010: 368) in ihrer Fallstudie zu Stavanger 2008 Belege dafür, dass Firmen, die im 

ECoC-Jahr eine Rolle gespielt hatten, neue Kenntnisse, neue Ideen und neue Methoden 

entwickelt hatten. In einer Online-Umfrage zu Projekten, die im Rahmen des ECoC-Jahres 

umgesetzt wurden, gaben 80 % der Befragten an, ihre Beteiligung habe zu Innovationen 

bei ihrer Produktion von Kultur und Kunst beigetragen (ibid.: 363), und 70 % waren der 

Auffassung, ihre Teilnahme habe ihnen ermöglicht, in der Zukunft größere Projekte zu 

verfolgen (ibid.: 365). 

 

Die Entwicklung der Kapazitäten von Einzelpersonen im Kultursektor scheint für einige 

Städte von Bedeutung gewesen zu sein. Porto 2001 meldete eine neue Generation von 

Kulturmanagern, von denen viele noch in diesem Bereich tätig sind (Palmer/Rae 

Associates, 2004b). Im Lauf von drei Quartalen hatten (78 %) der Organisationen, die an 

der Umsetzung des Programms von Turku 2011 beteiligt waren, den Eindruck, ihre 

operativen Kapazitäten seien durch ihre Beteiligung am ECoC-Jahr gestiegen, und 86 % 

gaben an, sie hätten neue Fertigkeiten gelernt (Hakala und Lemmetyinen, 2013: 9-10). 

Laut einer Studie von Quinn & O’Halloran (2006: 41), die die kulturellen Ergebnisse von 

Cork 2005 betrachtet, stimmte die Mehrheit der Befragten zu, Cork 2005: 

 

 habe eine Lernkurve dargestellt. Die Befragten probierten verschiedene Arten von 

Aktivitäten aus, führten Arbeiten in unterschiedlichem Maßstab durch und entwickelten 

neue Fähigkeiten. 

 habe die Art und Weise geändert, wie ihre Organisation von anderen gesehen und 

eingestuft wurde. Einige Befragte nannten dabei geänderte Sichtweisen ihrer 

Mitbewerber (auch auf internationaler Ebene), andere verwiesen auf Änderungen der 

öffentlichen Wahrnehmung.  

 habe Kontakt zu neuen Einflüssen hergestellt, darunter auch durch die Arbeit in 

verschiedenen Arten von Veranstaltungsorten oder in unterschiedlichen kulturellen 

Genres, unterschiedlichen Arten von Aktivitäten und durch die Einbeziehung von 

Adressaten, die mit diesen Organisationen noch nicht vertraut waren.  
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 habe zu Aktivitäten geführt, die zu einer regelmäßigen Produktion/Veranstaltung 

führen werden. Einige deuteten an, dass dies nur bei entsprechender verfügbarer 

Finanzierung geschehen werde. Eine kleine Gruppe von Befragten gab auch an, dass 

einige neue Arbeiten auf Tour gehen oder ein konkretes Leben haben würden. Für die 

Zeit nach 2005 und hinsichtlich der Umwandlung neuer Aktivitäten von 2005 in 

regelmäßige Veranstaltungen nannten die Befragten kontinuierliche Arbeitsweisen, 

Kooperationsbeziehungen und die Fortführung tatsächlicher 

Veranstaltungen/Programminitiativen, die 2005 begonnen hatten.  

 habe das Vertrauen ihrer Organisation gestärkt. Die Befragten nannten die Aktivitäten 

des Jahres als Chance, ihre Kapazitäten zu steigern oder unter Beweis zu stellen.  

 habe ihre operativen Budgets 2005 erhöht.  

 

Insgesamt neigten etablierte Organisationen eher zu der Aussage, sie hätten diese 

Vorteile nicht verzeichnet, als andere Organisationen. Etwas weniger als ein Drittel aller 

Befragten ging davon aus, dass die Aktivitäten auch nach dem ECoC-Jahr in ähnlicher 

Weise fortgeführt würden, dabei handelte es sich vorrangig um etablierte Organisationen. 

Dies steht in interessantem Vergleich zu den Erkenntnissen der Studie von Bergsgard und 

Vassenden. Diese befasste sich mit Organisationen, die an Stavanger 2008 beteiligt 

gewesen waren. Hier berichteten Organisationen zwar über neue Produktionsmodelle, ein 

Gefühl stärkerer Kapazität, die Nutzung neuer Veranstaltungsorte und über mehr 

Professionalität, aber es waren eher größere Organisationen, die sich hinsichtlich der 

möglichen langfristigen Auswirkung dieser Vorteile optimistischer zeigten, als kleinere 

Organisationen und freiberuflich Tätige (Bergsgard & Vassenden, 2011).  

 

Auf die Frage nach ihrer Kapazität für eine Fortführung der Arbeit auf diesem Niveau im 

Jahr 2006 und danach waren die Antworten der Organisationen, die bei Cork 2005 

mitgewirkt hatten, unterschiedlich (Quinn & O’Halloran, 2006). Einige gaben an, 2005 sei 

ein Jahr gewesen, in dem die meisten Organisationen äußerst hart gearbeitet hätten, und 

dass sich sowohl einzelne Personen als auch Organisationen von dieser Anstrengung 

erholen müssten. Bergsgard und Vassenden stellen Ähnliches für kleinere Organisationen 

in Stavanger fest, die aufgrund der zusätzlichen Anstrengungen für das Projekt fast 

„ausgebrannt“ seien (2011: 314). Generell gesprochen war auch die Wahrscheinlichkeit, 

dass das Programm als verpasste Gelegenheit eingestuft wurde, bei kleineren 

Organisationen (und nicht geförderten Organisationen) größer (ibid.: 315). Im Fall von 

Bologna 2000 wird in dem Palmer/Rae Associates Bericht (2004b) festgestellt, dass 

bestehende Institutionen Schwierigkeiten hatten, die Aktivitäten auf dem gleichen Niveau 

zu halten wie im ECoC-Jahr.  

 

Andere Befragte nannten im Fall von Cork 2005 finanzielle Probleme als mögliches 

zukünftiges Problem, das heißt, entweder die Erfordernis, unmittelbare 

Herausforderungen bei den operativen Finanzen zu überwinden, oder zukünftigen 

Finanzierungsbedarf, um Dinge auch weiterhin anders auszuführen. Im Fall von 

Stavanger 2008 wurden finanzielle Aspekte explizit im Hinblick auf den Wert zusätzlicher 

Finanzmittel im ECoC-Jahr selbst angesprochen: 

 

Einige der periodischen Organisationen, die relativ kleine Beträge erhalten hatten, 

beklagten, dass die Unterstützung aufgrund der Einschränkungen beim Sponsoring von 

S[tavanger] 2008 eigentlich eher ein Hindernis war (Bergsgard & Vassenden, 2011: 314).  

 

Im Fall von Liverpool 2008 meldeten sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen, dass 

sie in der Zeit vor und auch während 2008 zusätzliche Programm- und Projektfinanzierung 

erhalten hätten, allerdings traf dies nicht für alle zu. Im Hinblick auf die Transparenz der 

Finanzierungsverfahren der Liverpool Culture Company für Künstler und Organisationen 

wurden einige Probleme angesprochen, insbesondere bezüglich der Frage, welche 

Finanzmittel man beantragen konnte und wie dieser Antragsprozess ablaufen würde 

(Impacts 08, 2010c).  



Kulturhauptstädte Europas: Erfolgsstrategien und langfristige Auswirkungen 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 135 

Die Ex-Post-Evaluierung für die ECoCs 2007 und 2008 zeigt für diese Jahre ähnliche 

„Vorteile“ für die Kultursektoren wie im Fall von Cork 2005. Dabei wird festgestellt, dass 

…eine erhebliche Anzahl lokaler kultureller Akteure in jeder ECoC unterstützt worden 

seien. Neben der Schärfung ihres Profils und der Ausweitung ihrer Kontakte wurde von 

allen vier ECoCs die größere Professionalität und operative Kapazität dieser Akteure als 

einer der wichtigsten Vorteile genannt. In vielen Fällen hat schon die engere 

Zusammenarbeit mit kulturellen Institutionen und Behörden eine größere Unterstützung 

ermöglicht als sonst der Fall gewesen wäre (ECORYS, 2009a: vi). 

 

Außerdem heißt es, dass Organisationen in den ECoCs allgemein für die Zukunft von mehr 

Aktivitäten als vor dem ECoC-Jahr ausgingen (ECORYS, 2009a). Die Frage, was zur 

Unterstützung der Aktivitäten auf diesem höheren Niveau in der Zukunft erforderlich 

wäre, wird jedoch nicht behandelt. Diese allgemeinen Beobachtungen zu einer Stichprobe 

von vier unterschiedlichen Städten aus zwei Jahren legen den Schluss nahe, dass die 

Auswirkungen im Hinblick auf den Kapazitätsaufbau insgesamt möglicherweise in Städten 

und ECoCs unterschiedlicher Größe und unterschiedlichen Typs verzeichnet werden und 

generell nicht nur auf einen bestimmten Stadttyp zutreffen.44  

 

Einige Beispiele geben Hinweise auf Vorteile für spezifische Gruppen innerhalb des 

Sektors: Im Hinblick auf Luxemburg GR 2007 wurde das offizielle Verfahren der 

Finanzierung kleinerer, neuer oder informeller Organisationen und Einzelpersonen als 

Unterstützung hin zu mehr Professionalität empfunden (ECORYS, 2009a: 37). Sibiu 2007 

meldet ähnliche Vorteile (ECORYS, 2009a) wie Linz (ECORYS, 2010a: v). Bei 

Organisationen, die an Pécs 2010 beteiligt waren, wurde der Kapazitätsaufbau durch die 

Ausrichtung von mehr und größeren Projekten als in Vorjahren als vorteilhaft für den 

Sektor angesehen (ECORYS, 2011c: v), ebenso wie der Eindruck, dass diese 

Organisationen nun stärker als früher im bürgerlichen Leben der Stadt engagiert seien 

(ibid.: vi); Dies weitet das Konzept des Vorteils über den kulturellen Sektor auf eine 

weiter gefasste Vorstellung der Rolle von Kultur in der Stadt aus.  

 

In manchen Fällen scheinen die besonderen situationsspezifischen Bedingungen einer 

Stadt und ihres kulturellen Sektors bei der offensichtlichen Entwicklung der Kapazität 

dieses Sektors besonders deutlich hervorzutreten. In der Ex-Post-Evaluierung für 

Tallinn 2011 wird zum Beispiel festgestellt, dass die Berichte über die gestärkte Kapazität 

der kulturellen Akteure der Stadt umso bedeutsamer seien, da Estland (eine ehemalige 

Sowjetrepublik) nicht auf eine lange Tradition eines vielfältigen, unabhängigen und 

multidisziplinären kulturellen Sektors oder vieler lang etablierter privater und 

kommerzieller Akteure in der Kultur- und Kreativwirtschaft zurückblicken kann (ECORYS, 

2012a: 29).45  

 

Da die meisten der hier vorgestellten Daten aus dem Zeitraum 2005 bis heute stammen, 

kann man insgesamt schwer feststellen, ob diese Vorteile die Folge geänderter Praktiken 

während des Zeitraums der ECoC-Initiative sind. Das Fehlen vieler Antworten in der 

Studie von Palmer/Rae Associates aus dem Jahr 2004, die Auswirkungen in diesem 

Bereich anführt, deutet jedoch darauf hin, dass sich die ECoC-Organisatoren in der 

Phase 3 des Programms zumindest der Chancen für den Kapazitätsaufbau im Sektor zur 

Unterstützung der Nachhaltigkeit auch nach dem ECoC-Jahr stärker bewusst sind.  

 

                                           
44  Vielleicht muss man davon ausgehen, dass in Bezug auf die Frage, was es für verschiedene Institutionen und 

Organisationen heißt, „die Messlatte höher anzusetzen“, derartige Vorteile vom Land und den Bestandteilen 
des kulturellen Systems der jeweiligen Stadt abhängen könnten.  

45  Es ist vielleicht bemerkenswert, dass diese Analyse ein bevorzugtes Modell für einen Kultursektor impliziert 

(mit mehreren unabhängigen Akteuren). Relativ gesprochen gibt es kaum Untersuchungen oder Kommentare 
zu ECoCs, die sich mit den verschiedenen Arrangements lokaler Kultursektoren verschiedener ECoCs 
befassen.  
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Netzwerke, Kooperationen und geteilte Strukturen 

 

Ein weiterer Bereich, in dem der Kultursektor profitiert und über den die ECoCs umfassend 

berichten, betrifft die verbesserten Netzwerke und neue Chancen zur Unterstützung (z. B. 

durch die Entwicklung von Partnerschaften) von Kooperationen bei der Umsetzung 

kultureller Aktivitäten. Teilnehmer der Konferenz „Celebrating 25 years of European 

Capitals of Culture“ brachten die verbesserten Fähigkeiten kultureller Akteure und lokaler 

Politiker in Verbindung mit der Chance, die diese Veranstaltung für die Verbesserung der 

Kooperation zwischen kulturellen Akteuren und lokalen Behörden und zwischen kulturellen 

Akteuren und Bürgerinnen und Bürgern bedeute (Europäische Kommission, 2010: 9). 

Rotterdam 2001 gründete im Jahr nach dem ECoC-Titel eigens ein neues Netzwerke für 

junge „Kulturunternehmer“.  

 

Neue Verbindungen zu anderen Organisationen, ob durch Kooperationen oder 

gemeinsame Aktivitäten, waren ein wesentliches Ergebnis von Cork 2005 (Quinn & 

O’Halloran, 2006). Die Ex-Post-Evaluierung von Linz 2009 lobte die Netzwerke und 

Allianzen als Instrumentarium für nachhaltige Dynamik (ECORYS, 2010a: 43). Laut einer 

Studie der Turku 2011 Foundation entstanden bei 93 % der Projekte, die im Rahmen des 

künstlerischen Projekts umgesetzt wurden, durch diese Erfahrung neue Kontakte und 

Netzwerke (Hakala und Lemmetyinen, 2013: 9). 

 

In der Studie von Bergsgard und Vassenden wird ein detaillierterer Blick auf die Beziehung 

zwischen besseren Netzwerken und Kooperationen und der Rolle der ECoC geworfen. 

Kulturproduzenten/Künstler wurden nach ihrer Meinung zu Stavanger 2008 befragt, und 

in der Studie hieß es, dass die meisten der geförderten Produzenten, die im Rahmen der 

Studie befragt wurden, nach eigenen Angaben durch ihre Teilnahme an Stavanger 2008 

neue (oder stärkere) Beziehungen zu ihren Kooperationspartnern im Kultur- und 

Kreativsektor aufgebaut hätten. Fast alle der Institutionen und Unternehmen berichteten 

über diese Wirkung, vor allem auf lokaler Ebene in der Region, aber in gewissem Maße 

auch auf nationaler und internationaler Ebene (2011: 310-1).46 

 

Allerdings 

 

berichteten einige dieser nicht geförderten Produzenten, die 2008 dennoch große 

kulturelle Produktionen durchführten, über neue und verbesserte Kooperationen, die sich 

aus diesen Projekten ergeben hätten, führen dies aber nicht auf Stavanger 2008 zurück 

(ibid.: 311). 

 

Bergsgard und Vassenden stellten fest, dass eine erhebliche Mehrzahl der Organisationen 

berichtete, dass sich durch Stavanger 2008 neue Beziehungen ergeben hätten und diese 

neuen Beziehungen sowohl auf lokaler als auch auf nationaler (und in manchen Fällen 

sogar auf internationaler) Ebene entstanden seien; allerdings enthält die Studie keine 

Angaben zu langfristigen Auswirkungen, da die Daten Ende 2008 und Anfang 2009 

erhoben wurden. Außerdem waren zwei Drittel der Befragten der Ansicht, Stavanger 2008 

habe zur Entstehung neuer Bereiche der Zusammenarbeit beim kulturellen Leben in der 

Region beigetragen (2011: 363). Mehr als 90 % gaben an, diese neuen Bereiche hätten 

ihrer Organisation neue Kenntnisse vermittelt, und 80 % stellten fest, diese Bereiche 

hätten neue Kanäle für die Produktion und Förderung von Kultur und Kunst geöffnet 

(ibid.).  

 

Doch an anderer Stelle hatten Bergsgard et al. (2010: 369) den Eindruck, dass es … 

starke Anzeichen dafür gebe, dass eine Organisation in den Jahren nach Stavanger 2008 

                                           
46  In der Untersuchung heißt es weiter, in folgenden Aussagen schlage sich dies nieder: Stavanger 2008 habe 

einen dauerhaften Effekt bewirkt und Kontaktpunkte zwischen Bevölkerungsgruppen in Stavanger und im 

Ausland geschaffen. Es habe eine Kultur der Zusammenarbeit ausgelöst, bei der der Wert der Verbindung 
von Projekten wahrgenommen wurde. 2008 habe die Menschen zusammengebracht; es habe 
Gemeinsamkeiten und das gemeinsame Interesse an Kunst aufgezeigt (Bergsgard & Vassenden, 2011: 311).  
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umso stärker profitiert, je größer sie ist. Anders ausgedrückt: Sie verfügen über die 

Ressourcen, die institutionellen Strukturen und die personelle Ausstattung, um neue 

Beziehungen zu nutzen und neue Methoden zu entwickeln. Sie haben die Fähigkeit, neue 

Kenntnisse, die sie durch die Kooperation mit Partnern gewonnen haben, zu 

verinnerlichen und einzusetzen. Zudem besteht die Tendenz, dass die Auswirkung der 

verstärkten Zusammenarbeit auf relativ begrenzte Teile des Kultur- und Kreativsektors 

konzentriert ist. 

 

Im Fall von Liverpool 2008 bauten der Kultursektor der Stadt und insbesondere die 

nichtkommerziellen Akteure offizielle Netzwerke auf, die von kulturfremden Stellen und 

Partnerschaften anerkannt wurden, darunter die Arbeit des Liverpool Arts Regeneration 

Consortium (LARC) mit der Local Strategic Partnership und die Mersey Partnership (Stelle 

für Tourismus und ausländische Investitionen). Dies deutet darauf hin, dass die stärkere 

Organisation des Kultursektors in Form der Akzeptanz der kulturellen Akteure in der Stadt 

generell profitierte (Impacts 08, 2010c). Die Erkenntnisse aus Stavanger 2008 sowie 

Liverpool 2008 und der relative „Erfolg“ von LARC unterstützen zumindest teilweise die 

Ansicht, dass größere Organisationen am ehesten in der Position sind, auf neuen 

Netzwerken und Kooperationen aufzubauen.  

 

Betrachtet man sich Indikatoren für eine mögliche langfristige Auswirkung, so haben 

einige Städte formelle gemeinsame Strukturen für eine fortgesetzte Unterstützung 

bestimmter Aktivitäten oder Funktionen entweder geplant oder entwickelt. Als Folge von 

Brügge 2002 existiert nun eine Organisation namens Bruges Plus mit einem jährlichen 

operativen Budget von 2,5-6 Mio. EUR (abhängig von der Anzahl Projekte in einem Jahr). 

Dieser Betrag wird zu einer Basiskapazität von der Stadt selbst mit öffentlichen Geldern 

finanziert. Die Organisation unterstützt u. a. zahlreiche spezielle Aktivitäten und 

Infrastrukturprojekte, darunter zentralisierte Ticketverkäufe sowie Tourismus- und 

Kulturinformationen (Brügge 2002, 2012). Bruges Plus fördert die Kooperation, arbeitet 

über verschiedene Genres und Disziplinen hinweg, verfügt über die Kapazität für 

Pilotveranstaltungen und -projekte und kann Aktivitäten ausführen, die nicht zu den 

Kernaufgaben anderer Organisationen oder Stellen gehören (Brügge 2002, 2012). 

Linz 2009 entwickelte ebenfalls ein gemeinsames Ticketverkaufssystem für Kultur und 

Tourismus (Linz 2009, 2010a: 39).  

 

Zu den Beispielen für offizielle Strukturen für zukünftige gemeinsame Arbeit gehört auch 

Luxemburg GR 2007. Die grenzübergreifenden Kooperationsprojekte aus dem Jahr 2007 

wurden durch die Gründung einer neuen Stelle für die kontinuierliche grenzübergreifende 

kulturelle Zusammenarbeit (ECORYS, 2009a: 35) für die Großregion Luxemburg 

vorangebracht.47 In Turku 2011 plante ein Netzwerk (das Aura River Network) die 

Zusammenarbeit in kommenden Jahren, um auf der Grundlage der ECoC-Erfahrung 

verschiedene Sommerveranstaltungen unter einem Dach zu verbinden (ECORYS, 2012a: 

vi). In der Ex-Post-Evaluierung für Tallinn 2011 wird festgestellt, dass eigens eine Stelle 

ins Leben gerufen wurde, um das Vermächtnis einiger Aktivitäten auch nach dem ECoC-

Jahr fortzuführen. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf dem „Kulturkessel“, einem 

früheren Industriestandort in der Hafengegend, der laufenden Modernisierungs- und 

Sanierungsarbeiten unterzogen wurde, welche 2013 abgeschlossen sein sollten (ibid.: v). 

Außerdem hieß es, diese neue Stelle würde auch einige der personellen und anderweitigen 

Ressourcen der ECoC-Stelle übernehmen (ibid.: 30).  

 

Zwar sind diese offiziellen Strukturen ein nützlicher Indikator für mögliche langfristige 

Auswirkungen, man sollte jedoch bedenken, wie viel Zeit erforderlich sein kann, damit 

Vorteile sichergestellt werden können. Bei Kopenhagen 1996 wird ebenfalls festgestellt, 

dass auch noch mehrere Jahre nach dem ECoC-Jahr selbst Netzwerke bestanden 

(darunter auch Kontakte zu europäischen Partnern). Es wird jedoch betont, dass dies 

                                           
47  Die Stelle heißt Espace culturel Grande Région, und laut ECORYS (2009a: 36) besteht das Ziel des ECGR 

darin, die öffentlichen Behörden zusammenzubringen, die in der Großregion für Kultur verantwortlich sind, 
damit diese ein Programm gemeinsamer Aktivitäten entwickelten. 
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einige Zeit erforderte (Davies, 2012). Auch hier sollte man wieder beachten, dass die 

Belege nicht auf besondere Korrelationen zwischen der Größe einer Stadt oder dem Status 

eines bestehenden Kultursystems und den möglichen Vorteilen hindeuten. Am wichtigsten 

scheint vielmehr das Engagement von Politik und der entsprechenden Sektoren für die 

Unterstützung weiterer gemeinsamer und kooperativer Aktivitäten und Ansätze zu sein.  

 

5.2.2. Image und Identitätsgefühl 

 

Es konnte nachweislich festgestellt werden, dass eine Stadt ihr Image dank des ECoC-

Status verändern kann, vor allem, da es sich bei den ECoC-Städten vorrangig um 

mittelgroße bis kleine Städte handelte, die ein schwaches oder veraltetes nationales und 

internationales Profil hatten. Wie bereits im vorherigen Kapitel besprochen hat dies zu 

Diskursen rund um die spezifischen Erfahrungen der Städte als Schwerpunktbereich der 

ECoC-Kommunikation geführt. Insbesondere ist hierbei Glasgow 1990 zu nennen, das das 

ECoC-Jahr auf ganz neuartige Weise nutzte, um sich ein neues Image zu geben (Garcia, 

2003; 2004a; 2005; Tucker, 2008). Dies wurde teilweise von Liverpool 2008 nachgeahmt 

(Garcia et al., 2010). Die ECoC-Initiative gehört zu den umfassenderen Trends bei dem 

sogenannten Place Branding von Städten, dem Einsatz von Flaggschiff-Projekten und dem 

Wunsch, Städte als kreative und kulturelle Räume zu positionieren. Doch im Fall der 

ECoCs wird nicht nur versucht, die Wahrnehmung der ECoC-Städte zu ändern, um neue 

wirtschaftliche Aktivitäten zu fördern (ob durch Tourismus oder durch andere Arten der 

wirtschaftlichen Entwicklung). Diese Anstrengungen dienen auch dazu, den Stolz der 

Bürgerinnen und Bürger auf ihre Stadt zu stärken und lokale Berichte über die Schaffung 

oder Steigerung eines ausgeprägten Identitätsgefühls durch die Stadt zu feiern.  

 

Dieser Abschnitt befasst sich zunächst mit Nachweisen für Veränderungen bei der 

Positionierung von Städten, vor allem vor dem Hintergrund der Auswirkung auf die 

Berichterstattung in den Medien. Anschließend geht es um die Frage, wie diese 

(Neu)Positionierung sich wiederum auf das lokale Bewusstsein für die ECoC auswirken und 

welche Veränderungen sie bei der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger der ECoC-

Stadt selbst (d. h. interne Imageauswirkungen) und bei der nationalen und 

internationalen Wahrnehmung und Einschätzung herbeiführen könnte (externes Image).  

 

Berichterstattung in den Medien 

Auswirkung auf das individuelle Profil der Gastgeberstadt 

 

Es gibt mehrere Belege dafür, dass das ECoC-Jahr für Städte, die zuvor ein eher 

schwaches Profil hatten, verstärkte Berichterstattung in den Medien mit sich bringt. Dies 

kann wiederum zu einer nachhaltigen Imageänderung im nationalen und internationalen 

Mediendiskurs führen, zum Beispiel durch das Angebot stärkerer Verbindungen zwischen 

den jeweiligen Städten und ihren Kulturgütern oder durch die allgemeine Präsentation 

dieser Städte als Wirtschafts- und Tourismusziele. Am häufigsten wird darüber diskutiert, 

wie die Berichterstattung in den Medien die Wahrnehmungen des Raumes verändern und 

bei wichtigen (nationalen und internationalen) Interessengruppen und Meinungsbildnern, 

in der breiten Öffentlichkeit und bei potenziellen Besuchern und/oder Investoren zu einem 

Imagewandel für eine ECoC-Stadt führen kann. Im nächsten Abschnitt geht es um die 

Frage, wie die Auswirkung der Medienberichterstattung auf die Wahrnehmung des ECoC-

Programms selbst oder die Qualität der einzelnen Programme der jeweiligen Stadt 

beurteilt wird.  

 

Ein wichtiger Indikator der Auswirkung auf das Profil ist der Umfang der 

Medienberichterstattung, den eine Stadt aufgrund ihres ECoC-Status erzeugen kann, 

sowie ihre Fähigkeit, diese Berichterstattung nicht nur auf lokaler, sondern auch auf 

nationaler und internationaler Ebene sicherzustellen. Bei den meisten Städten wird 
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überwiegend in der lokalen Presse über ECoC-bezogene Themen berichtet, es gibt aber 

auch Beispiele dafür, wie Städte erhebliche nationale und internationale Aufmerksamkeit 

wecken konnten. Letztere ist tendenziell positiver als die lokale Berichterstattung und 

konzentriert sich stärker auf kulturelle Themen oder auf eine Diskussion über die 

Charakteristika der Stadt, ihre Fähigkeit zur Erneuerung oder Modernisierung (falls 

wesentliche Änderungen in den Städten stattfinden) und ihr allgemeines touristisches 

Angebot. Dagegen dreht sich die lokale Berichterstattung oft um kontroverse Themen 

politischer oder verwaltungstechnischer Natur in Verbindung mit dem jeweiligen ECoC-

Programm. Darauf wird im nächsten Abschnitt eingegangen.  

 

In dieser Studie wurden die verfügbaren Nachweise zum Volumen der Berichterstattung in 

den Medien aus 48 Städten sowie die breite Palette an Literatur mit dedizierten Analysen 

zu diesem Thema beurteilt. Es kann jedoch keine zusammenfassende Tabelle von 

Vergleichsdaten bereitgestellt werden, da jede Stadt das Volumen der Berichterstattung in 

den Medien anders misst. Manche Städte beziehen sich nur auf ein Jahr, andere 

präsentieren eine Zusammenstellung von Informationen aus drei oder vier Jahren. Andere 

Städte trennen lokale von nationalen Medien, wieder andere nennen eine einzelne Zahl 

auf Landesebene, die sowohl lokale als auch nationale Berichterstattung beinhaltet. Die 

meisten Städte verwenden außerdem unterschiedliche Standards zur Erfassung von Daten 

in der Presse oder in Rundfunk und Fernsehen. Die Einführung digitaler Medien macht 

diesen Punkt noch komplizierter (manchmal werden sie separat erfasst, manchmal 

zusammen mit der Presse oder mit Rundfunk und Fernsehen). Trotz dieser Unterschiede 

lassen sich einige relevante, nachfolgend aufgeführte Trends erkennen. Diese gelten für 

alle Städte, unabhängig von ihrer Größe oder ihrem früheren Profil:48 

 

 Lokale Medien haben schon immer Interesse an der ECoC gezeigt, und lässt sich keine 

Zunahme im Lauf der Zeit parallel zur Entwicklung stärkerer oder ausgefeilterer 

Kommunikationsstrategien feststellen. Die Tatsache, dass sich frühere 

Kommunikationsstrategien (zum Beispiel in Phase 2, wie in Kapitel 4 besprochen) 

hauptsächlich an Meinungsbildner richteten, erklärt das anhaltende Interesse der 

Medien.  

 

 ECoC-Städte, bei denen es sich nicht um Hauptstädte handelt (71 % der Städte seit 

1985 und 91 % seit 2001), können die Aufmerksamkeit der nationalen Medien 

schwerer gewinnen. Doch Städte, die während des Jahres klare Zeichen setzen 

konnten (z. B. bei Eröffnungs- und Abschlussveranstaltungen), konnten dadurch die 

Aufmerksamkeit nationaler Medien besser auf sich lenken (dies zeigt sich besonders 

deutlich an Liverpool 2008, Pécs 2010, Turku 2011 und Guimarães 2012). Abgesehen 

von dieser Erkenntnis zeichnen sich keine klaren Muster ab, bedingt durch den Trend 

zur Verbindung von Daten aus der nationalen mit denen der lokalen Presse.  

 

 Insgesamt reicht das Volumen der gemeldeten lokalen und nationalen Daten von 

1.000 bis 20.000 Zeitungsausschnitten. Die meisten Städte meldeten zwischen 5.000 

und 10.000 Ausschnitte. Wie bereits festgestellt lassen sich diese Abweichungen nicht 

mit der Typologie der Städte erklären, denn die Quellen bringen nicht immer klar zum 

Ausdruck, ob dieses Volumen einzelne oder mehrere Jahre der Berichterstattung 

abbildet. Auch die Definition von „Presseausschnitten“ fällt unterschiedlich aus. 

 

 Das Volumen der berichteten Aufmerksamkeit internationaler Medien reicht von 200 

bis 3.500 Zeitungsausschnitten. Die meisten Städte geben ein Volumen von 500 bis 

1.500 Ausschnitten an. Städte verzeichnen in der Regel das größte Interesse aus 

benachbarten Ländern oder Ländern mit klaren kulturellen Affinitäten (z. B. andere 

skandinavische Länder bei Turku 2011 und Stavanger 2008; Irland bei Liverpool 2008; 

                                           
48  Die kombinierten Datenquellen für diese Beurteilung sind: Myerscough (1994); Palmer/Rae Associates 

(2004b); Lille 2004 (2005); Quinn und O’Halloran (2006); ECORYS (2009b; 2010a; 2010b; 2011c; 2011d; 
2012b; 2013a); Luxemburg 2007 (2008); Garcia et al. (2010); Stavanger 2008 (2009); Linz 2009 (2010a; 
2010b); Turku 2011 Foundation (2012); Maribor 2012 (2013); Universidade do Minho (2013). 
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Spanien bei Guimarães 2012). Es scheint keine direkte Korrelation zwischen dem 

früheren Profil der Stadt und ihrer internationalen Attraktivität als ECoC-Stadt zu 

geben. Vielmehr erreichen Städte mit einer dedizierten internationalen 

Kommunikationsstrategie eine größere Wirkung. 

 

 Mit der Einführung digitaler Technologien ist es für ECoCs einfacher geworden, in den 

Medien stärker präsent zu sein. Jüngste ECoC-Städte wie Essen für das 

Ruhrgebiet 2010 erheben den größten Anspruch auf umfangreiche Berichterstattung 

(z. B. 65.000 Medienberichte laut ECORYS, 2011d: 36-7, dies bezieht sich dabei auf 

kombinierte internationale Berichterstattung in Print- und Online-Medien). Um jedoch 

zu verstehen, was dies tatsächlich bedeutet, müssen einige Regeln für die Codierung 

digitaler Medien, für die Unterscheidung zwischen Zeitungsausschnitten der ECoC-

Organisatoren und institutioneller Interessengruppen (z. B. über offizielle Websites, 

Blogs und Twitter und andere soziale Medien), Zeitungsausschnitten von Journalisten 

und Einträgen der breiten Öffentlichkeit festgelegt werden. Es gab einige Versuche der 

Codierung (z. B. Impacts 08, 2010d), aber noch gibt es keine einheitliche 

Methodologie für die digitale Erfassung und Berichterstattung. Derzeit reichen die 

Zahlen für Online-Medien von 2.300 Online-Artikeln zu Turku 2011 bis hin zu 

5.867 Online-Meldungen für Guimarães 2012. Andere Städte melden die Zahl der 

Website-Aufrufe (2 Millionen für Sibiu 2007), dies deutet klar auf sehr große 

Unterschiede bei der Erfassung der Daten hin. 

 

Die Analyse der in diesem Bereich veröffentlichten Studien bestätigt die bei verfügbaren 

Indikatordaten identifizierten Trends und bringt sie in Zusammenhang. Die eindeutigste 

(und wenig überraschende) Erkenntnis lautet, dass Städte mit vor dem ECoC-Jahr nur 

begrenztem nationalem und internationalem Profil tendenziell die stärksten Vorteile aus 

einer Zunahme der Berichterstattung in den Medien sehen. Laut Prado (2007) kann die 

stärkere Präsenz in der lokalen und nationalen Presse automatisch den kulturellen Status 

einer Stadt und ihr touristisches Potenzial erhöhen. Zum Beispiel verzeichnete Sibiu 2007 

eine Verbesserung der kulturellen Positionierung innerhalb der Stadt sowie auch bei den 

Bürgerinnen und Bürgern Rumäniens und anderer Länder, vor allem durch Massenmedien 

und die Besuche von Touristen (Rotariu, 2007). Laut Rotariu konnte sich Sibiu als 

Touristenziel etablieren, dies zeigt sich am Volumen der Pressemeldungen und den 

Interessensbekundungen („direkter Kontakt“) von Tausenden von Touristen und 

Teilnehmern (Rotariu, 2007). 

 

Ähnliches gilt sowohl für Cork 2005 als auch Liverpool 2008. In Bezug auf Cork 2005 

kamen Quinn und O’Halloran (2006) zu dem Schluss, dass die Stadt dank ihres ECoC-

Status erhebliche Berichterstattung in den nationalen Medien erreichen konnte. In dem 

ECoC-Jahr selbst wurde auch in britischen Zeitungen über die Stadt berichtet. Bei 

Liverpool war die Auswirkung in den Medien außerordentlich hoch. Shukla et al. (2006) 

argumentieren, dass sich das Image der Stadt vor dem ECoC-Jahr verändert habe, denn 

Liverpool wurde für potenzielle Touristen attraktiver. Das Jahr selbst habe zwischen 2003 

und Ende 2008 überwältigend positive Berichterstattung in den Medien generiert. Auch die 

Berichterstattung der Stadt selbst änderte sich, die Zahl positiver Medienberichte über die 

Stadt stieg zwischen 2007 und 2008 um 71 % (Garcia, 2006; 2010; Garcia et al., 2010). 

 

Bei anderen Städten – insbesondere bei denjenigen, die versuchten, negative Stereotypen 

oder ein tief verwurzeltes Imageproblem (v. a. auf nationaler Ebene) zu überwinden – war 

eine Berichterstattung in den Medien, die sich positive kulturbezogene Meldungen 

konzentrierte, noch wichtiger. Dies galt eindeutig für Glasgow 1990, das Mitte der 1980er 

eine der Städte mit der schlechtesten Reputation in Großbritannien gewesen war und 

dann allgemein als führendes Zentrum der kreativen Branchen in Schottland und als eines 

der führenden in ganz Großbritannien anerkannt wurde. Außerdem wurde Glasgow Ende 

der 1990er das am schnellsten wachsende Ziel für Geschäftsreisende in Großbritannien. 

Über all diese Veränderungen beim Image und der Reputation wurde laufend in der 

britischen Presse berichtet. Diese bezeichnete Glasgow immer wieder als wichtige 
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Erfolgsgeschichte, als „Renaissance-Stadt“ und als ausgezeichnetes Vorbild, dem die 

ECoC-Kandidaten für 2008 während des intensiven Bewerbungsverfahrens 2003 folgen 

sollten (Garcia, 2003; 2004a; 2005; Reason & Garcia, 2007).  

 

Doch trotz dieser Erfolge gilt: 

 

Die Forschungen von Myerscough in Glasgow, ECoC-Stadt 1990, deuten auch darauf hin, 

wie schnell die Imageauswirkungen der Veranstaltung auch wieder enden können. Laut 

Umfragen in Großbritannien aus dem Januar 1991 hatte sich die Wahrnehmung von 

Glasgow als zunehmend wichtig für die Kunstwelt seit September 1990 um 3 % 

verschlechtert, und das Rating als hervorragender Ort für einen Besuch war um 5 % 

gefallen. Dennoch fiel das Gesamtrating der Stadt deutlich besser aus als vor der 

Veranstaltung. Die Auswirkung im Hinblick auf die Besucherzahlen gab im Fall von 

Glasgow ebenfalls schnell nach (Richards, 2000: 175). 

 

Dabei merkt Garcia (2004a; 2005) an, dass sich bei der Beurteilung der Erfahrung einer 

Stadt über einen Zeitraum von zehn Jahren ein ganz anderes Bild ergeben kann. Im Fall 

von Glasgow war zwar unmittelbar nach 1990 die positive Aufmerksamkeit in den Medien 

zurückgegangen und die Zahl der Besucher sank bis 1993 deutlich. Doch bis 2003 hatte 

die Stadt, wie bereits festgestellt, ihr Image zum Positiven wenden und sich eine starke 

Position als eines der führenden Ziele für die Geschäftstourismusbranche sichern können. 

Ein besseres Image wurde von den Teilnehmern der Konferenz „Celebrating 25 years of 

European Capitals of Culture“ als eine der weniger gut quantifizierbaren Auswirkungen der 

ECoC-Initiative genannt (Europäische Kommission, 2010: 8). Doch in ihrer Arbeit zu 

Glasgow 1990 (Garcia, 2003; 2005; Reason und Garcia, 2007) und Liverpool 2008 

(Garcia, 2010) unternahmen die Verfasser erhebliche Anstrengungen, um zu zeigen, dass 

ein solcher Imagewandel objektiv erfasst werden kann und dass zahlreiche Methoden für 

diese Beurteilung durch eine gründliche Längsschnittanalyse der Medieninhalte zur 

Verfügung stehen. Vor allem muss sichergestellt sein, dass der Wille zur Erfassung der 

Entwicklung im Lauf der Zeit (über Zeiträume von fünf und zehn Jahren hinaus) existiert, 

damit natürliche zyklische Veränderungen der Aufmerksamkeit nicht eine nachhaltige 

langfristige Auswirkung verdecken. Weiterhin muss dafür Sorge getragen werden, dass 

die Techniken, mit denen die Daten erfasst werden, vergleichbar sind. Spezielle 

Empfehlungen für diesbezügliche Verbesserungen werden in Kapitel 7 vorgestellt. 

 

Auswirkung auf die Wahrnehmungen von Kultur 

 

Eine ganz spezielle Auswirkung in den Medien, die in einer geringen, aber signifikanten 

Auswahl der Literatur diskutiert wird, ist die Chance der Städte oder Länder, den ECoC-

Titel als Plattform zur Überwindung vorgefasster Meinungen über den Wert von „Kultur“ in 

den Diskursen der Mainstream-Medien zu nutzen. Laut der ECORYS Ex-Post-Evaluierung 

von Istanbul 2010 waren derartige Anstrengungen für Istanbul erfolgreich, es heißt, es 

gebe Belege dafür, dass Kultur und Kunst in der Agenda der Medien und der breiten 

Öffentlichkeit einen höheren Stellenwert haben als je zuvor (ECORYS, 2011c: viii). Im Fall 

von Liverpool 2008 argumentiert Garcia (2010), dass die ECoC-Erfahrung den Tenor und 

das Interesse zahlreicher Artikel in der britischen Boulevardpresse beeinflusst habe. Diese 

Zeitungen neigten in der Regel dazu, Meldungen über Kunst oder Kultur zu ignorieren, 

verfassten jedoch zahlreiche positive Artikel über Liverpool und den Wert (und die 

Zugänglichkeit) des künstlerischen Angebots. 

 

Die deutlichsten (positiven) Auswirkungen in den Medien beruhen oft auf spezifischen 

Projekten während des Jahres. Die MKW GmbH (2007: 3) verweist auf die dauerhafte 

Attraktivität eines der auffälligsten Elemente von Graz 2003, des architektonischen 

Projekts von Vito Acconci, und stellt fest, dass das öffentliche Bewusstsein für Graz als 

kulturelle Stadt durch die ECoC-Veranstaltung Auftrieb erhalten habe. Graz verzeichnete 
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mehr als 10.000 Artikel in der internationalen Presse. 35 Fernsehkanäle berichteten 2003 

über Graz, und die Webseite wurde von über 23 Millionen Menschen aufgerufen (ibid.: 5). 

 

Im Fall von Liverpool 2008 waren die Konzerte weltberühmter Künstler wie der beiden 

noch lebenden Beatles Sir Paul McCartney und Ringo Starr die Veranstaltungen, über die 

am meisten in nationalen und internationalen Medien berichtet wurde. Auf nationaler 

Ebene konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auch besonders auf spektakuläre Ereignisse 

in der Stadt, darunter die Ankunft der riesigen mechanischen Spinne La Princesse (Garcia, 

2010). Wie an anderer Stelle in der Studie erwähnt konzentriert die lokale Presse ihre 

Aufmerksamkeit nicht notwendigerweise auf die gleichen Veranstaltungen. In der Regel 

schenkt sie den Aktivitäten, die eine starke Verbindung zum lokalen Umfeld oder der 

näheren Umgebung aufweisen, mehr Beachtung (ibid.; Garcia et al., 2010). 

 

Auswirkung auf das ECoC-Programm 

 

Die vorstehend angeführten Beispiele beziehen sich alle auf die Vorteile, die der ECoC-

Status in den Diskussionen der Medien über Städte und ihr kulturelles Angebot mit sich 

bringen kann. Aus anderer Perspektive ist die Frage interessant, ob der ECoC-Status 

Auswirkungen darauf hat, wie die Medien über das ECoC-Programm selbst berichten und 

ob das Interesse an dem Titel auch nach dem Veranstaltungsjahr aufrecht erhalten 

werden kann und/oder zu wachsendem Interesse anderer Städte im Ausland an der ECoC-

Ausrichtung führen könnte. Nachweise hierfür könnten als Beispiel für eine kurzfristige 

oder potenziell auch langfristige Auswirkung auf Medienberichte über europäische Kultur 

eingestuft werden. Dieser Bereich war in der verfügbaren Literatur jedoch bisher kein 

Thema dedizierter Analyse. Daran zeigt sich, dass die meisten Forschungen lokal 

finanziert werden und sich daher auf lokale Anliegen und weniger auf allgemeine 

internationale Auswirkungen konzentrieren. In dem Versuch, einen Teil dieser Lücke zu 

schließen, wurden im Rahmen dieser Studie ausgewählte Presseberichte aus acht 

verschiedenen europäischen Ländern, bei denen der ECoC-Titel explizit angesprochen 

wird, einer Medienanalyse unterzogen. Der Schwerpunkt lag daher auf Verweisen auf das 

„Programm der europäischen Kulturhauptstädte“ (in unterschiedlichen Sprachen und 

verschiedenen Formulierungen) und weniger auf spezifischen ECoC-Städten. Abgedeckt ist 

der Zeitraum von 2001 bis 2012, und es wird eine repräsentative Auswahl nationaler 

Pressequellen herangezogen (zwei bis vier Zeitungen je Land, die verschiedene 

redaktionelle Ausrichtungen aufweisen und sich jeweils an ein unterschiedliches Publikum 

richten, d. h. sowohl die Boulevardpresse als auch die seriöse Presse). Die Methode und 

ausgewählte Ergebnisse dieser Analyse werden in Anhang E vorgestellt, und ein Überblick 

findet sich bei den nachfolgenden beiden zusammenfassenden Abbildungen. 

 

Abbildung 21 vergleicht die Verteilung der ECoC-bezogenen Pressemeldungen in jedem 

Land während des Analysezeitraums. Dabei lassen sich keine offensichtlichen Muster 

erkennen. Hebt man jedoch die Jahre hervor, in denen die einzelnen Städte den ECoC-

Titel trugen, wird der Trend erkennbar, dass in dem entsprechenden Jahr die 

Berichterstattung in den jeweiligen nationalen Medien am höchsten ist. Dies gilt für alle 

analysierten Länder mit Ausnahme von Deutschland und Spanien. In Frankreich ist die 

Berichterstattung während des ECoC-Jahres von Lille 2004 besonders hoch, aber nicht so 

deutlich wie in anderen Ländern. Ein ähnlich hohes Volumen war auch 2009 zu 

verzeichnen.  
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Abbildung 21:  Verteilung der ECoC-bezogenen Presseberichterstattung in den 

einzelnen Ländern in %, nach Jahr 

 

 
 

Quelle: ICC-Analyse, digitale Zeitungsausschnitte von Lexis Nexis (2001-2012) 
 

In Abbildung 22 ist das Jahr, in dem eine Stadt in den jeweiligen Ländern den ECoC-Titel 

trug, als Nullpunkt gekennzeichnet. Der prozentuale Anteil der Berichterstattung über das 

ECoC-Programm ist um diesen zentralen Zeitraum herum angeordnet. Diese Abbildung 

zeigt deutlicher, dass der Zyklus der Berichterstattung in der Presse, in der der Begriff 

„ECoC“ genannt wird, in den meisten analysierten europäischen Ländern ähnlich ist. 

Erkennbar ist:  

 

 eine allmählich zunehmende Berichterstattung in den beiden Jahren vor dem ECoC-

Status einer Stadt in dem jeweiligen Land  

 ein Spitzenwert der Berichterstattung über das ECoC-Programm während des 

Titeljahres (z. B. Irland, Italien) 

 ein markanter Einbruch der Berichterstattung unmittelbar nach dem ECoC-Jahr 

 eine wieder steigende Berichterstattung, wenn die nationalen Bewerbungsverfahren 

erneut beginnen, in einigen Ländern kann die Berichterstattung ähnlich hoch oder 

sogar höher ausfallen als im eigentlichen ECoC-Jahr (z. B. in Spanien) 

 

Diese Trends bestätigen die Annahme, dass sich der Großteil der ECoC-Berichterstattung 

mit den nationalen ECoC-Städten und weniger mit den Städten anderer Länder befasst. Es 

gibt keine Belege dafür, dass die Ausrichtung einer ECoC-Veranstaltung die 

Berichterstattung nationaler Medien über anschließende ECoC-Städte wahrscheinlicher 

macht. 
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Abbildung 22:  Verteilung der ECoC-bezogenen Zeitungsberichte für jedes Land 

in % – vor (x<0), während (x=0) und nach (x>0) dem jeweiligen 

ECoC-Jahr der einzelnen Länder 

 

 
 

Quelle: ICC-Analyse, digitale Zeitungsausschnitte von Lexis Nexis (2001-2012) 

 

Natürlich lässt sich an den beiden Abbildungen auch erkennen, dass die einzelnen Länder 

hinsichtlich der Verteilung der Berichterstattung über das ECoC-Programm in 

unterschiedlichem Ausmaß voneinander abweichen. Zum Beispiel gibt es in einigen der 

analysierten Länder eine Berichterstattung praktisch nur in dem Jahr, in dem die ECoC-

Veranstaltung auch in dem jeweiligen Land stattfindet (z. B. konzentrierte Irland 28 % 

seiner gesamten ECoC-Berichterstattung auf 2005). In anderen Ländern ist die 

Berichterstattung viel gleichmäßiger über den Bewerbungsprozess, das Jahr der 

Titelvergabe und den Zeitraum vor dem Veranstaltungsjahr hinweg verteilt (z. B. wurde in 

Deutschland und Frankreich sogar mehr über das Bewerbungsverfahren berichtet als über 

die jeweiligen Veranstaltungsjahre).  

 

Diese Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern scheinen mit verschiedenen 

übergeordneten Trends zusammenzuhängen, und auch diese werden in den Abbildungen 

veranschaulicht. Erstens scheint die Aufmerksamkeit für das Bewerbungsverfahren seit 

2005 deutlich zugenommen zu haben. Dies zeigt sich an der Kandidatur von Städten in 

Spanien (ECoC 2016), Frankreich (ECoC 2013) und den Niederlanden (ECoC 2018) und 

steht in deutlichem Gegensatz zu der sehr geringen Berichterstattung für einzelne ECoC-

Jahre vor 2005 (z. B. wurde in Spanien selbst im Jahr 2002, in dem Salamanca ECoC-

Stadt war, kaum darüber berichtet).49 

 

 

 

 

                                           
49  Man sollte jedoch nicht vergessen, dass eine Analyse der 2002 in Spanien veröffentlichten Dokumente erst 

für die Zeit ab Juni möglich war.  
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Einstellungen zu spezifischen ECoCs 

 

Eine weitere Dimension, bei der sich eine genauere Betrachtung lohnt, ist die Haltung der 

Medien zu den ECoC-Aktivitäten, auch wenn die Methodologien auch in diesem Bereich 

tendenziell stark voneinander abweichen und so ein Vergleich zwischen verschiedenen 

ECoC-Städten schwierig ist (z. B. stufen die einzelnen Städte eine „neutrale“ 

Berichterstattung unterschiedlich ein; manche erstellen dazu überhaupt keine Berichte, 

andere sehen dies als den vorherrschenden Berichtstenor an). Doch bei einer Beurteilung 

der verfügbaren Daten lassen sich interessante Erkenntnisse gewinnen, die die 

deutlichsten Auswirkungsbereiche aufzeigen: 

 

 Mehr als die Hälfte der Städte, für die Daten vorliegen, betonen die überwiegend 

positive Berichterstattung, insbesondere während des Veranstaltungsjahres. Viele 

Städte messen die positive Berichterstattung sowohl anhand der wirtschaftlichen 

Auswirkung als auch durch die Kalkulation des Publicity-Werts. Es gibt keine 

Standardformel, die von allen Städten verwendet wird, daher sind die Angaben zum 

wirtschaftlichen Medienwert streng genommen nicht vergleichbar. Die bei dieser 

Studie ermittelten Angaben reichen von 2 Mio. EUR für Avignon 2000 bis hin zu 

200 Mio. GBP (bei den Wechselkursen vom Dezember 2008 rund 207 Mio. EUR) für 

Liverpool 2008. Die meisten Städte gaben eine Summe von 30-40 Mio. EUR an. Die 

Unterschiede bei den Angaben sind oft auf die Art der jeweiligen Veranstaltungen 

zurückzuführen (z. B. wurden in Liverpool 2008 im Rahmen des ECoC-Programms 

auch die MTV Europe Awards verliehen, über die in internationalen Medien immer 

umfassend berichtet wird).  

 

 Einige Städte sind zu dem Schluss gekommen, dass ihre Medienberichterstattung 

hauptsächlich in neutralem Ton abgefasst war. Dies gilt für Luxemburg GR 2007, 

Vilnius 2009, Pécs 2010 und Cork 2005. Bei diesen Beispielen wird die Auswirkung der 

Berichterstattung hauptsächlich im Hinblick auf das Volumen und weniger auf die 

Einstellung der Medien gemessen. Dabei wird eine große Zahl von Presseartikeln allein 

schon als positive Auswirkung eingestuft und gilt gelegentlich auch als implizierter 

wirtschaftlicher Wert (wie oben dargelegt).  

 

 Eine vorwiegend negative Berichterstattung wird von einer Minderheit der Städte 

berichtet, all diese Städte stammen aus Phase 2 des Programms (Thessaloniki 1997, 

Bergen 2000, Brüssel 2000, Porto 2001, Krakau 2000). Diese negative 

Berichterstattung findet sich hauptsächlich in der lokalen Presse und konzentriert sich 

auf organisatorische und finanzielle Probleme. In einigen Fällen kann dies die 

Wahrnehmungen zur Qualität oder zum Wert des Kulturprogramms überschatten und 

kann Scherze wie die Veröffentlichung eines „Nachrufs auf die ECoC“ im Monat vor 

dem offiziellen Beginn des ECoC-Jahres von Maribor beinhalten (ECORYS, 2013a: 

48).50 Doch vielen Städten zufolge nimmt die negative Berichterstattung tendenziell 

ab, sobald das ECoC-Jahr angefangen hat, vor allem, wie bereits angesprochen, wenn 

dieser Anfang durch zum Beispiel eine beeindruckende Eröffnungsveranstaltung klar 

gekennzeichnet ist. Die mittel- bis langfristigen Auswirkungen einer negativen ECoC-

Berichterstattung wurden praktisch nicht erforscht, sofern diese vorrangig in lokalen 

Medien erfolgte. Die beiden untersuchten Fälle Glasgow 1990 und Liverpool 2008 

legen den Schluss nahe, dass bei einem gut geleiteten ECoC-Jahr – und insbesondere 

bei einem positiv aufgenommenen Kulturprogramm – die Gesamtbilanz der 

Veranstaltung eindeutig positiv ausfällt und in der Presse noch mehrere Jahre positiv 

über die „Hinterlassenschaften“ berichtet wird (Garcia, 2005; 2010).  

 

 

                                           
50  Maribor verzeichnete nur 2 % an negativer Berichterstattung, aber Scherze wie der genannte können bei der 

lokalen Bevölkerung eine deutliche Wirkung erzielen. 
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 Wie bereits festgestellt unterscheiden sich Tenor und Schwerpunkt der lokalen, 

nationalen und internationalen Presse erheblich. In der lokalen Presse ist das Volumen 

der Berichterstattung am größten und tendenziell auch eher negativ. In der 

internationalen Presse wird deutlich weniger, dafür aber überwiegend positiv berichtet. 

Daran zeigt sich, wie wichtig gut organisierte internationale Kommunikationsstrategien 

sind. 

 

Eine wichtige Auswirkung des ECoC-Jahres auf die Berichterstattung in den Medien ist die 

Chance, ausländische Journalisten in die Stadt zu locken, oft zum ersten Mal. Bergen 2000 

meldete 273 Besuche (im Vergleich zu 66 Besuchen vor dem ECoC-Titel), Linz 2009 

meldete 300 Besuche, und Turku 2011 meldete 500 Besuche. Auch wenn die Daten 

lückenhaft sind, so lässt sich doch eine allmähliche Zunahme erkennen, unabhängig von 

der Größe und der Lage der Stadt. Dies deutet darauf hin, dass das ECoC-Programm als 

Medienereignis an Attraktivität und Anerkennung gewinnt.  

 

Bewusstsein und Wahrnehmungen 

 

Neben den Auswirkungen in den Medien kann der ECoC-Titel auch die Wahrnehmungen 

der Gastgeberstadt und ihres kulturellen Angebots erweitern oder verändern. In dieser 

Studie wurden fünf wesentliche Indikatoren zur Beurteilung von Belegen für Auswirkungen 

in diesem Bereich betrachtet.51 Diese sind: 

 

 lokales (internes) Bewusstsein für die ECoC 

 Auswirkung des ECoC-Status auf die interne Wahrnehmung der Stadt 

 regionales, nationales oder internationales (externes) Bewusstsein für die ECoC  

 Auswirkung des ECoC-Titels auf die externe Wahrnehmung der Stadt 

 Auswirkung des ECoC-Status auf nationale oder internationale 

Städterankings/Markenpositionierung  

 

Diese Indikatoren wurden durch qualitative Diskussionen ergänzt, die über die 

veröffentlichte Literatur verfügbar waren. Die wichtigsten kombinierten Erkenntnisse 

wurden in zwei Bereiche eingeordnet: Auswirkung auf lokaler Ebene (internes Bewusstsein 

und interne Wahrnehmung) und auf regionaler, nationaler oder internationaler Ebene 

(externes Bewusstsein und externe Wahrnehmung). 

 

Lokales Bewusstsein und lokale Wahrnehmung 

 

Betrachtet man sich die verfügbaren Indikatordaten, sind die Reaktionen in diesem 

Bereich immer stark, insbesondere in Phase 3 des Programms. Hier haben zahlreiche 

Städte Forschungen angestellt, die zeigen, dass mehr als 90 % der lokalen Bevölkerung 

bis Ende des Jahres über grundlegende Informationen über den ECoC-Status ihrer Stadt 

verfügte (z. B. 97 % bei Linz 2009, 94,7 % bei Liverpool 2008, 95 % bei 

Luxemburg GR 2007, 100 % bei Turku 2011). Für Istanbul, eine Stadt mit 12,5 Mio. 

Einwohnern, wird angegeben, dass 75 % der Bewohner von dem ECoC-Status Kenntnis 

hatten (ECORYS, 2011d: 48). Daran zeigt sich, dass die Kommunikationsstrategien seit 

Phase 1 und Phase 2 des Programms deutlich effektiver geworden sind (z. B. wurde für 

Helsinki 2000 im Juni 2000 ein maximales Bewusstsein von 60 % gemeldet). Natürlich 

bedeutet „Bewusstsein“ nicht notwendigerweise auch eine detaillierte Kenntnis des 

Programms, aber es zeigt, dass sich die ECoC-Stadt abheben kann anstatt mit bereits 

bestehenden Aktivitäten zu verschmelzen. Schulkinder gehören in der Regel zu den 

Gruppen, bei denen das Bewusstsein am stärksten ausgeprägt ist, insbesondere in 

Städten, die eigens Programme für Schulen entwickelt haben (z. B. 2012 ein Bewusstsein 

                                           
51  Eine vollständige Liste der Quellen nach Datenindikator und Stadt findet sich in Anhang B. 
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von 99 % bei Schulkindern in Guimarães (ECORYS, 2013a: 35)), dies belegt den 

Mehrwert solcher fokussierter Programme. 

 

Zur möglichen Auswirkung eines solchen Bewusstseins auf die Wahrnehmung der Stadt 

lässt sich für alle Städte, für die Daten verfügbar sind, ein hoher Prozentsatz an 

öffentlicher Zustimmung zu Fragen hinsichtlich einer besseren Meinung über die Stadt 

nach dem ECoC-Jahr feststellen. In den meisten Städten liegt der Grad der Zustimmung 

bei 80-90 % (z. B. Liverpool 2008, Essen für das Ruhrgebiet 2010, Sibiu 2007, 

Guimarães 2012). Einige wenige, darunter Tallinn 2011 (48 %), melden ein geringeres 

Zustimmungsniveau der lokalen Bevölkerung (ECORYS, 2012b: 26-7). Dabei handelt es 

sich um Städte mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, unter ihnen finden sich auch 

einige Hauptstädte. In manchen Fällen wird angeführt, dies sei nur die Ansicht 

spezifischer Gruppen, zum Beispiel die Sicht von „kulturellen Akteuren“ im Fall von 

Brügge 2002 (Brügge 2002, 2003: 83). In einigen Städten wird auch angeführt, dass sich 

speziell das Image der Stadt als Kulturzentrum verbessert habe oder die Stadt nun als Ort 

mit einer besseren Atmosphäre und besseren Serviceleistungen wahrgenommen werde. 

Manche Städte berichteten, dass zum ersten Mal starke Verbindungen zu der Stadt 

geschaffen oder die Verbindungen nach Jahren der Stagnation wieder erneuert wurden. 

Zum Beispiel betrachteten Untersuchungen zufolge 50 % der Befragten Sibiu am Ende des 

ECoC-Jahres 2007 als Kulturzentrum und als multikulturelle europäische Stadt. In 

Liverpool war der Prozentsatz an (ortsansässigen) Menschen, die der Ansicht waren, 

Liverpool habe sich hinsichtlich Hotels, Musik, Galerien und insbesondere des Shopping-

Angebots deutlich verbessert, zwischen 2005 und 2008 signifikant gestiegen (Garcia et 

al., 2010: 49). Für Rotterdam wurde festgestellt, die Wahrnehmung von Rotterdam als 

Stadt der Kultur und Kunst habe sich 2001 um etwa ein Drittel erhöht (Palmer/Rae 

Associates, 2004a: 115). Nach Turku 2011 waren 64 % der Einwohner der Ansicht, die 

Atmosphäre der Stadt habe sich verbessert, und 56 % gaben an, der ECoC-Titel habe 

ihren Stolz auf die Stadt vergrößert (Turku 2011, 2012: 44). 

 

Neben diesen beiden Kernindikatoren (Bewusstsein für die ECoC und geänderte 

Wahrnehmung der Stadt) zeigt sich bei einer Analyse der verfügbaren Literatur, dass sich 

die veröffentlichten Forschungen zu den Auswirkungen auf die lokale Wahrnehmung 

größtenteils auf drei Gruppen konzentriert haben: die lokale Bevölkerung, kulturelle 

Interessengruppen und lokale Unternehmen. Übereinstimmend mit der vorstehenden 

Diskussion lassen die Forschungen anhand einer Reihe spezifischer Beispiele einzelner 

Städte eine positive Auswirkung auf den Lokalstolz und das Identitätsgefühl erkennen. 

 

Sowohl die Vorbereitungsphase für das ECoC-Jahr von Liverpool 2008 als auch das Jahr 

selbst führten zu positiven Auswirkungen auf die Wahrnehmung der ortsansässigen 

Bevölkerung. Dies zeigte sich sowohl in der Hoffnung, dass das Jahr eine Auswirkung auf 

die Stadt haben würde, als auch für das Jahr selbst (Anderson & Holden, 2008). Garcia et 

al. (2010) stellten fest dass etwa 60 % der ortsansässigen Bevölkerung ein sehr positives 

Bild von Liverpool hatten. 2008 nannten prozentual deutlich mehr Bewohner Liverpools 

das Shopping-Angebot und das Gefühl, Liverpool sei ein interessanter Ort mit einem 

vielfältigen Angebot an Aktivitäten. Bei der Impacts 08 Untersuchung zu Liverpool wurden 

Belege dafür gefunden, dass sich sowohl der Eindruck der Bewohner von der externen 

Wahrnehmung ihrer Stadt als auch ihre Meinung zum Abschneiden von Liverpool 

gegenüber anderen Städten verbessert hatte. Zum Beispiel stieg der Anteil der Menschen, 

die der Aussage zustimmten, Liverpool habe bei Hotels, Musik, Galerien und Shopping-

Möglichkeiten ein besseres Angebot als die meisten anderen britischen Städte, zwischen 

2005 und 2008 deutlich an (Garcia et al., 2010). 

 

Wie bereits in der Studie festgestellt hatte Istanbul 2010 bereits vor dem ECoC-Jahr ein 

ausgeprägtes internationales Profil. In der ECORYS Ex-Post-Evaluierung wird 

argumentiert, eines der für die Stadt wichtigsten Ergebnisse des ECoC-Jahres sei folglich 

nicht die Auswirkung auf das externe Profil, sondern vielmehr die Auswirkung auf die 

lokalen Gemeinwesen: 
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Die Relevanz des ECoC-Status für dieses Ziel bezieht sich laut ECORYS vorrangig auf die 

Schaffung einer neuen Darstellung, basierend auf einer Neudefinition des Bürgerseins, 

insbesondere im Zusammenhang eines sozialen Wandels (und sogar Umbruchs) sowie des 

von der Türkei erhofften EU-Beitritts. Zum Beispiel stellte ein Befragter fest, die Stadt 

habe in den letzten 20 Jahren eine hohe Zahl an Zuwanderern aus Anatolien verzeichnet, 

doch viele dieser Zuwanderer lebten in Istanbul nach wie vor so wie in ihren 

Heimatdörfern. Manche hätten noch nicht einmal den Bosporus gesehen, obwohl sie schon 

jahrelang in der Stadt lebten. Ein anderer erklärte, die Welt der Kunst biete eine 

einzigartige Gelegenheit, Menschen mit ganz unterschiedlichen und entgegengesetzten 

Hintergründen und Sichtweisen in Harmonie und gegenseitigem Verständnis zu vereinen; 

Istanbul 2010 könne als Vorzeigeprojekt für das Zusammenleben dienen (ECORYS, 

2011c: 74).  

 

Im Fall von Liverpool 2008 zeigten auch Unternehmen eine bessere Einstellung zum 

Image der Stadt. Laut der ECORYS Ex-Post-Evaluierung von Liverpool 2008 habe der 

ECoC-Status aus geschäftlicher Perspektive dazu beigetragen, das Profil der Stadt zu 

schärfen, was zu mehr Investitionen geführt und Liverpool zu einem attraktiveren 

Geschäftsstandort gemacht habe. Liverpool sei in einer vorteilhafteren Position, um auch 

in Zukunft auf weiteren Chancen zur Anziehung neuer Investitionen zur Stärkung der 

lokalen Wirtschaft und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze aufzubauen (ECORYS, 2009a: 

72). 

 

Die Trends für Sibiu 2007 sind ähnlich. Cosma et al (2009) unterstreichen in einer 

Umfrage unter Unternehmen in Sibiu, dass 72,5 % der befragten Unternehmen der 

Ansicht seien, das ECoC-Jahre habe eindeutig dazu geführt, neue Investoren anzuziehen. 

Ähnlich hoch sei die Zustimmung zu der Aussage gewesen, das ECoC-Jahre habe zur 

Entwicklung der Stadt beigetragen, da Touristen angelockt und höhere Investitionen 

getätigt wurden. Diese Ansichten implizieren, dass die Unternehmen von Sibiu die Stadt 

als Ort mit attraktivem Image für ihre Geschäftstätigkeit betrachten. 

 

Regionale, nationale und internationale Wahrnehmungen 

 

Der Grad des nationalen Bewusstseins für die ECoC-Stadt ist ein Bereich, in dem sich im 

Lauf der Zeit ein eindeutig steigender Trend abgezeichnet hat. Die Städte, für die Daten 

verfügbar sind, zeigen diese deutliche Entwicklung: Sie verläuft von einem Tiefpunkt des 

nationalen Bewusstseins von 46 % für Krakau 2000 bis hin zu 65 % für Liverpool 2008, 

60 % für Linz 2009, 83 % für Pécs 2010 und 96 % für Turku 2011.52 Eine Stadt, die bei 

dieser Entwicklung heraussticht, ist Vilnius 2009 mit einem nationalen Bewusstsein von 

93 % im Jahr 2009 – deutlich höher als Linz im gleichen Jahr und ähnlich hoch wie das 

Ergebnis, das erst wieder 2011 von Turku erreicht wurde. (Dies kann darauf 

zurückzuführen sein, dass Vilnius unter diesen Beispielen die einzige Hauptstadt ist.) 

 

Auf internationaler Ebene sind die Daten weniger einheitlich und übergeordnete Trends 

lassen sich schwerer erkennen. Doch betrachtet man sich die verfügbaren Daten, erkennt 

man ein wachsendes Bewusstsein der Stadtbesucher. Das Bewusstsein reiche von 48 % 

bis 60 % vor einem oder während eines Besuchs im Zeitraum vor dem ECoC-Jahr 

(Großregion Luxemburg 2007 bzw. Istanbul 2010) bis hin zu 70 % und 78 % während des 

Titeljahres selbst (Bologna 2000 bzw. Luxemburg GR 2007). In allen Fällen deuten die 

Daten darauf hin, dass die Kommunikationsstrategien erfolgreich das ECoC-Programm 

über die lokalen Gemeinwesen hinaus positionieren konnten. 

 

 

 

                                           
52  Eine vollständige Liste der Quellen nach Datenindikator und Stadt findet sich in Anhang B. 
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Ein aussagekräftigerer Ansatz besteht in der Analyse der Frage, ob sich das Bewusstsein 

der Besucher für den ECoC-Titel auch auf ihre Wahrnehmung der Stadt auswirkt. Der 

Ansatz der Datenerfassung in diesem Bereich ist sehr unterschiedlich und nicht 

uneingeschränkt vergleichbar, da einige ECoCs nur die Eindrücke von Besuchern erfassen, 

andere stellen nationale Umfragen an, unabhängig von den Besuchern, wieder andere 

versuchen, Änderungen der externen Wahrnehmung zu ermitteln, indem sie lokale 

Interessengruppen nach ihrer Meinung fragen. Unabhängig von diesen Unterschieden 

unterstützen die verfügbaren Daten die Ansicht, dass die Ausrichtung eines ECoC-Jahres 

eine erhebliche Auswirkung darauf haben kann, wie die Stadt wahrgenommen wird, von 

der Verbesserung des allgemeinen Eindrucks (die vorrangigste Auswirkung) bis hin zu 

einem insbesondere aus kultureller Sicht stärkeren Image. Erwartungsgemäß sind diese 

Auswirkungen stärker bei den Menschen zu spüren, die die Stadt besuchen, es gibt jedoch 

auch Belege für Auswirkungen auf die nationale Wahrnehmung, unabhängig davon, ob die 

Stadt besucht wurde oder nicht. Darauf wird nachfolgend eingegangen.  

 

Hinsichtlich der Belege für ein wachsendes Interesse am kulturellen Leben der Stadt oder 

für eine bessere Meinung speziell zu ihrer kulturellen Reputation führen zahlreiche Städte 

an, dass auf nationaler Ebene derartige Veränderungen stattgefunden hätten, 

unabhängig, davon, ob die Stadt besucht wurde oder nicht. Einige Beispiele:  

 

 Nach Turku 2011 gaben laut ECORYS 21 % der Finnen an, das ECoC-Jahr habe ihr 

Interesse am kulturellen Leben von Turku erhöht (ECORYS, 2012b: 28), und 38 % 

erklärten, sie hätten insgesamt eine bessere Meinung von der Stadt (ibid.: 33).  

 

 Am Ende von Pécs 2010 erklärten laut ECORYS 56 % der nationalen Befragen, ihrer 

Ansicht nach sei Pécs aus kultureller Sicht die zweitwichtigste Stadt des Landes nach 

Budapest. Dies entspreche einem deutlichen Anstieg gegenüber den 35 % des 

Vorjahres (ECORYS, 2011d: 39). 

 

 Die Untersuchungen im Rahmen von ECORYS für Stavanger 2008 legen den Schluss 

nahe, den größten Zuwachs habe die „Marke der Stadt“ auf nationaler Ebene und in 

anderen skandinavischen Ländern verzeichnet, die Stavanger jetzt als Stadt mit Geld 

für Kultur betrachten würden (ECORYS, 2009b: 61). 

 

 Nach Liverpool 2008 gaben laut ECOTEC 79 % der Briten an, für sie sei Liverpool jetzt 

eine im Aufstieg befindliche Stadt, stärker als jede andere Stadt in Großbritannien 

(ECOTEC, 2009a: 70). 

 

Die Belege für eine bessere Meinung von der Stadt generell sind eindrucksvoller, 

insbesondere unter den Besuchern der ECoC-Städte der letzten Jahre:  

 

 Untersuchungen zufolge lobten bei Liverpool 2008 insgesamt 97 % der Besucher das 

Gefühl, willkommen zu sein (gegenüber 88 % im Jahr 2006), und 99 % stuften die 

generelle Atmosphäre der Stadt als sehr gut ein (verglichen mit 91 % im Jahr 2006) 

(Garcia et al., 2010: 47). 

 

 Laut einer anderen Studie waren während Sibiu 2007 insgesamt 94 % der regionalen 

Besucher, 90 % der Besucher aus anderen Teilen Rumäniens und 86 % der 

ausländischen Besucher der Ansicht, das ECoC-Jahre habe das Image von Sibiu 

verbessert (Richards und Rotariu, 2011: 46). 

 

Diese Veränderungen der externen Wahrnehmung können entscheidend sein, nicht nur in 

Bezug auf die einmaligen Tourismuszahlen, sondern auch auf längerfristige Besuche und 

Investitionen. Nach Ansicht von Hunter-Jones (2009) kann der ECoC-Titel langfristige 

Auswirkungen haben, indem ECoC-Städte für Studenten attraktiver werden. Im Fall von 

Liverpool wurde festgestellt, dass zahlreiche Studenten den ECoC-Status als Einflussfaktor 

bei der Wahl ihres Studienorts angegeben hatten. 
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Auswirkung des ECoC-Status auf das Städteranking/die Markenpositionierung 

 

Auch wenn dies kein Bereich ist, für den viele vergleichbare Daten vorliegen, so stellen die 

wenigen Beispiele, für die Belege existieren, doch starke und positive Ergebnisse dar. 

Diese reichen von einer erheblichen Veränderung im Ranking unter den Destinationen 

europäischer Kulturstädte nach den Veranstaltungen bis hin zur Entwicklung der Stadt zu 

einer der führenden nationalen Destinationen oder ihrer Wahrnehmung als einer der 

landesweit besten Wohnorte. Zu den Beispielen für ersteres gehört Rotterdam, das zum 

Ende des ECoC-Jahres 2001 in der ATLAS Liste der 22 führenden europäischen 

Kulturdestinationen vom 20. auf den 15. Platz aufgestiegen war (Richards et al., 2002); 

ebenso Sibiu und die Großregion Luxemburg, die nach ihren jeweiligen ECoC-Jahren von 

einem größeren Anteil der Besucher zu den fünf führenden europäischen Destinationen 

gezählt wurden (ECORYS, 2009a: 48; Palmer et al., 2007). Markante Beispiele für 

letzteren Punkt sind Glasgow, das vor Mitte der 1980er keine nennenswerte 

Tourismusbasis hatte und bis 1994 unter die Top Drei der Ziele für Geschäftsreisende in 

Großbritannien aufgestiegen war (Myerscough, 1994); Liverpool, das sich bis 2008 in der 

Condé Nast Traveller Umfrage zur drittbeliebtesten britischen Stadt entwickelt hatte 

(ECORYS, 2009b: 51); und Turku, das 2012 von seinen Einwohnern zum zweitbesten 

Wohnort in Finnland gekürt wurde (ECORYS, 2012b: 33). 

 

Interessanterweise ist es abgesehen von einem insgesamt positiven Effekt weniger klar, 

ob der ECoC-Status oder die Werbestrategie vorher verwurzelte Aspekte der Marke der 

Stadt ändern können. So stärkte zum Beispiel Brügge 2002 sein (positives) Image als 

„Open-Air-Museum“ oder „traditionelle, klassische alte Stadt“. Palmer/Rae Associates 

stellen jedoch fest, dass Untersuchungen im Auftrag von Brügge 2002 (2003) den Schluss 

nahe legen, dass das Image der Stadt nicht um ein zeitgenössisches kulturelles Element 

erweitert werden konnte, was das vorrangige Ziel des ECoC-Marketings gewesen sei 

(2004a: 115).  

 

5.3. Wirtschaftliche und materielle Auswirkungen  

 

In mehreren europäische Kulturhauptstädten ist die wirtschaftliche Ausrichtung in Bezug 

auf die Erwartungen an das Jahr an sich und an das danach bleibende Vermächtnis klar 

(wie in Kapitel 4 erörtert wurde). In einigen Fällen zeigt sich dies in den Erwartungen an 

die Wirtschaftstätigkeit im Jahr selbst und an die langfristigen Auswirkungen, wie z. B. in 

Cork 2005 (Quinn und O’Halloran, 2006). Allerdings ist in der verfügbaren Literatur nur in 

sehr wenigen Fällen belegt, dass wirtschaftliche Langzeitwirkungen direkt auf die ECoC-

Veranstaltung zurückzuführen sind. 

 

In diesem Abschnitt werden Erkenntnisse über materielle Entwicklungen, Tourismus und 

die Wettbewerbsfähigkeit der Städte sowie die Kulturindustrie erörtert. Es wird betrachtet, 

welche Erfolge die Veranstaltungen „Kulturhauptstadt Europas“ jeweils gemeinsam haben 

und welches langfristige Potenzial damit verbunden ist. 

 

5.3.1. Materielle Entwicklungen 

 

Auf der Konferenz zum 25-jährigen Bestehen der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europa“ 

würdigten die Konferenzteilnehmer die nachhaltigen Verbesserungen der kulturellen 

Infrastruktur und die potenziellen „Spill-over-Effekte“ auf andere Bereiche der lokalen 

Wirtschaft als mögliche bleibende Errungenschaften der Kulturhauptstädte. Als Beispiele 

wurden das Gebäude Grande Rotonde in Luxemburg GR 2007, das Maison Folies in Lille 

2004 und die neue Arena in Liverpool 2008 genannt. Obwohl solche Projekte vielfach 

bereits vor der Austragung der ECoC-Veranstaltung in Planung waren, „hat die 
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bevorstehende Veranstaltung ‚Kulturhauptstadt Europas‘ dazu beigetragen, Ideen zu 

bündeln und die Projekte rascher abzuschließen“ (Europäische Kommission, 2010: 7).53 

Nach Auffassung der Teilnehmer hatte die Veranstaltung darüber hinaus auch in anderen 

Bereichen Einfluss auf die Entwicklung der materiellen Infrastruktur, wie etwa bei 

Straßenbauprojekten und dem Hotelbestand. Diese Entwicklungen ließen sich zwar nicht 

direkt mit dem Kulturhauptstadtjahr in Verbindung bringen, seien aber im Zuge der 

Veranstaltung häufig vorangetrieben worden (d. h. rascher und umfassender durchgeführt 

worden, als es sonst der Fall gewesen wäre). 

 

Ex-Post-Evaluierungen und andere Quellen liefern wichtige Beispiele für Entwicklungen mit 

kulturellen und anderen Schwerpunkten (Tourismusinfrastruktur, Öffentlichkeit usw.), 

dennoch ist häufig unklar, welche Langzeitwirkungen für die städtische Erneuerung 

möglich sind (vgl. Europäische Kommission, 2009: 7, unter Hinweis auf die Ex-Post-

Evaluierungen der vier Kulturhauptstädte Europas in den Jahren 2007 und 2008).  

 

Welche Bedeutung ein gewisser materieller Wandel hat, um die Veranstaltung 

„Kulturhauptstadt Europas” in weiterem Sinne mit städtischer Erneuerung zu verbinden, 

zeigt sich an zahlreichen Beispielen. So nennen beispielsweise das Ministerium für Kultur, 

Medien und Sport (DCMS (2002), Gold und Gold (2005), Herrero et al. (2006) sowie Liu 

und Lin (2011) im Zusammenhang mit Glasgow 1990 insbesondere die wichtigen erzielten 

Entwicklungen etwa bei der Sanierung großer Gebäude oder Verbesserungen bei den 

Besuchereinrichtungen. Salamanca 2002 (Tzonos, 1998; und Prado, 2007), Graz 2003 

(Gaulhofer, 2007), Genua 2004 (Mazzucotelli, 2013) und Cork 2005 (Linehan, 2005) sind 

weitere Beispiele für viel beachtete materielle Entwicklungen in europäischen 

Kulturhauptstädten.  

 

In Bezug auf andere Bereiche dieses Kapitels sind die Auswirkungen auf die materiellen 

Entwicklungen in der Zeit nach dem Kulturhauptstadtjahr relativ schwach belegt (die 

Ergebnisse im ECoC-Jahr selbst werden in Kapitel 4 behandelt). Aus diesem Grund werden 

im Folgenden einige frühe Hinweise auf die Vorteile und Themenbereiche erörtert, die 

mutmaßlich auf diese Entwicklungen zurückzuführen sind. Neuen Veranstaltungsorten, die 

im Zuge von Graz 2003 entstanden waren, wurde beispielsweise attestiert, dass sie „die 

Stellung von Graz als Standort für kulturelle Veranstaltungen im internationalen 

Wettbewerb verbessert haben“ (MKW GmbH, 2007: 3). Solche Entwicklungen in die 

zukünftige Stellung in einem wettbewerbsorientieren Kulturmarkt zeigen sich auch in der 

Planung der Städte, deren materielle Entwicklungsmaßnahmen sich nicht nur auf neue 

Veranstaltungsorte oder andere Räumlichkeiten im Zusammenhang mit der Eröffnung des 

ECoC-Jahres beschränken. Sowohl in Patras 2006 (MKW GmbH, 2007) als auch in 

Luxemburg GR 2007 (ECORYS, 2009a) gab es Pläne für Entwicklungen, die langfristig zum 

Tragen kommen sollten; in Luxemburg GR 2007 war das (2007 übergangsweise genutzte) 

Gebäude Rotundas zur „vollständigen Sanierung“ bestimmt. 

 

Die Rolle der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ bei der Förderung des politischen 

Willens war offenbar auch für bestimmte Städte wichtig, die bereits über bedeutende 

Kulturgüter verfügten. So wurden beispielsweise in Istanbul „große und recht überfällige 

Investitionen in die städtische Erneuerung und in Sanierungsprojekte getätigt, wodurch 

Istanbul seinen Platz auf der Liste des UNESCO-Welterbes erhalten konnte“ (Hoyng, 2012: 

1). 

 

                                           
53  Wie in Kapitel 3 gesehen, treten in den Diskussionen über die materielle Entwicklung manchmal komplexe 

Fragen bezüglich der Zuordnung auf. So zeigen etwa die letzten der drei zuvor genannten Beispiele eine von 
der ECoC-Veranstaltung in Liverpool getrennt geplante, finanzierte und ausgeführte Entwicklung auf, obwohl 
die Bestimmung möglicherweise Auswirkung auf den Zeitplan für die Durchführung und die Eröffnung hatte. 
Es sei erwähnt, dass der Begriff „Katalysator“ häufig als übergeordnetes Konzept für die Beziehung zwischen 

dem ECoC-Programm und den mutmaßlich damit verbundenen Aktivitäten verwendet wird; es ist nicht 
immer zweckdienlich genau zu manifestieren, welche Mechanismen oder Auswirkungen diese Beziehungen 
auslösen.   
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Das gegenüber Istanbul deutlich kleinere Pécs 2010 ist ein weiteres gutes Beispiel für ein 

Kulturhauptstadt-Programm mit einem Schwerpunkt auf wichtige Infrastrukturprojekte. 

Wie der Ex-Post-Evaluierung zu entnehmen ist, könnte die gezielte Ausrichtung auf 

materielle Entwicklungen bei der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ in Pécs 

Vorbildcharakter für andere Gastgeberstädte haben, denn dadurch konnten neue Gebäude 

genutzt und auf den Veranstaltungen des Kulturhauptstadtjahres „einem breiten 

Publikum“ zugänglich gemacht werden (ECORYS, 2011c). Darüber hinaus wirkte sich das 

gesteigerte Vermarktungs- und Medieninteresse an den Entwicklungen spürbar positiv auf 

ihr öffentliches Ansehen sowie das Interesse seitens der Interessengruppen aus; 

allerdings wurde von einigen Problemen bei der Bewältigung des Zeitrahmens und der 

Finanzierung berichtet (ibid.).  

 

Darüber hinaus stellt sich bei den materiellen Gütern vor allem die Frage, wie sie 

anschließend genutzt werden. 16 Jahre nach Kopenhagen 1996 hat sich gezeigt, dass 18 

der im Zuge des ECoC-Programms initiierten oder teilweise darüber finanzierten 

Infrastrukturprojekte weiterhin in Betrieb sind und sich hoher Besucherzahlen erfreuen 

(Davies, 2012). In Thessaloniki 1997, das in derselben Phase wie Kopenhagen 1996 

stattfand, wurden dagegen mehrere der errichteten Räumlichkeiten kaum genutzt, weil 

entweder eine Programmfinanzierung fehlte oder das Fassungsvermögen schlicht zu groß 

für das lokale Publikum war (Palmer/Rae Associates, 2004b); bei einigen davon wurde 

dies als Ausdruck einer fehlenden strategischen Planung gedeutet (Deffner und 

Labrianidis, 2005). Den Berichten zufolge war es zwei Jahre nach Weimar 1999 ebenfalls 

schwierig, die neuen Veranstaltungsorte vollständig zu nutzen, zudem wurden Museen 

geschlossen und die Zahl der Mitarbeiter und der Programme in anderen Organisationen 

ging zurück (Palmer/Rae Associates, 2004b). Als Gründe dafür wurden die 

Wirtschaftsverhältnisse im Land sowie die hohen Ausgaben für die Programme und die 

materiellen Investition in diesem Jahr genannt (ibid.). In Cork 2005 gab es ähnliche 

Probleme mit der langfristigen Planung: einige Veranstaltungsorte und Organisationen 

mussten nach 2005 aufgegeben werden, andere ihren Betrieb reduzieren (O’Callaghan, 

2012).  

 

Diese Erkenntnisse liefern allerdings keinen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen 

den Gegebenheiten in einer Stadt, in der materielle Entwicklungen stattfinden, und dem 

relativen Nutzen aus diesen Errungenschaften. Entscheidend ist eher, dass die Städte ein 

realistisches und strategisches Verständnis für die Herausforderungen und Chancen der 

materiellen Infrastrukturentwicklungen aufweisen und die gegenwärtigen und zukünftigen 

Bedingungen des jeweiligen Umfelds einer Stadt eingehend gewürdigt werden.  

 

5.3.2. Tourismus und Wettbewerbsfähigkeit der Städte 

 

Tourismuskonzepte und die Wettbewerbsfähigkeit einer Stadt tragend entscheidend dazu 

bei, wie der Nutzen aus der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ ausgewiesen und 

gestaltet wird. Nach Auffassung von Palmer/Rae Associates (2004a) ist dies besonders für 

Städte wichtig, die vor der Ausrichtung der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ 

nicht als touristisches Zentrum bekannt waren und auch sonst über keine starken 

Markenzeichen verfügen. Die Auswirkungen der ECoC-Veranstaltung auf den Tourismus 

müssen jedoch in einem entsprechenden historischen Kontext gesehen werden. Während 

Glasgow häufig als die erste Kulturhauptstadt gilt, der der Imagewandel von einer 

touristisch relativ schwach entwickelten Stadt zu einem touristischen Anziehungspunkt 

gelungen ist, weist Richards (1999) darauf hin, dass es für die verschiedenen Städte 

immer schwieriger wird, die ausschlaggebenden Effekte des Wandels zu wiederholen, weil 

immer mehr Städte ähnliche kulturelle Strategien verfolgen, um wirtschaftliche 

Veränderungen zu fördern. 
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Darüber hinaus ist es nach Ansicht von Richards et al. (2011) wichtig, die spezifischen 

Auswirkungen der ECoC-Veranstaltung von anderen Entwicklungen zu trennen. Die 

Autoren geben an, dass „der langfristige durchschnittliche Zuwachs bei den 

Übernachtungen im Kulturhauptstadtjahr nun bei etwa 11 % liegt“ (ibid: 35) und dies auf 

allgemein positive Auswirkungen hindeutet. Allerdings tragen möglicherweise auch einige 

Maßnahmen zu einem Abwärtstrend in den Besucherzahlen bei, was entweder unabhängig 

von der ECoC-Veranstaltung erfolgt (u. a. Infrastrukturprojekte in Tourismus und Verkehr 

und das allgemeine Wirtschaftswachstum) oder nur indirekt damit in Verbindung gebracht 

werden kann.  

 

Trotz der zuvor vorgebrachten Ausführungen sind die Auswirkungen der Veranstaltung 

„Kulturhauptstadt Europas“ für den Tourismus im Kern ein Erfolg. 

Wachstum im Tourismus 

 

Nach Richards et al. (2011) lassen sich die Auswirkungen auf den Tourismus an folgenden 

vier Größen erkennen: Verkehrsstatistiken; Übernachtungszahlen; Ausgaben der 

Touristen; und Tourismusmarketing. Die Erkenntnisse in diesen Bereichen deuten auf sehr 

positive kurzfristige Auswirkungen im ECoC-Jahr selbst sowie eher durchwachsene 

langfristige Ergebnisse hin. Diejenigen Städte, denen es gelungen ist, die kurzfristigen 

Besucherzuwächse auch in den Jahren nach dem ECoC-Jahr aufrechtzuerhalten, haben 

Marketing- und Veranstaltungsstrategien für die Zeit nach der Veranstaltung entwickelt. 

So hat beispielsweise Kopenhagen 1996 offenbar insbesondere davon profitiert, dass die 

Kompetenzen im Bereich des Tourismus nach dem ECoC-Jahr reibungslos weitergegeben 

wurden (Davies, 2012), und die Besucherzahlen sind seit 1996 jährlich gestiegen. 

Überdies ist die Qualität der Kulturhauptstadt gegenüber der Vergabe an eine Stadt an 

sich potenziell zweitrangig, wie in Cork 2005 an den gemischten Reaktionen – bei 

allerdings einem anschließenden touristischen Erfolg – zu sehen war (Palmer et al., 2011: 

45).  

 

Zu dem komplexen Verhältnis zwischen der Benennung der Kulturhauptstadt Europas und 

den Touristenzahlen nach dem ECoC-Jahr kommt noch die Frage von Angebot und 

Nachfrage hinzu. Maßnahmen auf der Angebotsseite können den entscheidenden Auftrieb 

für das Wachstum im Tourismus geben. Zu untersuchen wäre künftig noch, inwieweit das 

Kulturhauptstadtjahr die Expansion der Hotelwesens oder die Verfügbarkeit an 

Übernachtungsmöglichkeiten stimuliert und ob bessere touristische Dienstleistungen und 

eine höhere Verfügbarkeit an Fremdenzimmern zu höheren Touristenzahlen führen (d. h., 

ob die Auswirkungen für den Tourismus stärker vom Angebot als von einer höheren 

Nachfrage abhängen), sofern ein größeres Angebot auch mehr Auswahl zu niedrigeren 

Preisen mit sich bringt (Palmer et al., 2011: 45-6). 

 

Die Größe einer Stadt spielt ebenso eine Rolle. Nach den Angaben von MKW GmbH (2007: 

3) können kleinere Städte ein verhältnismäßig stärkeres Wachstum im Tourismus 

verzeichnen als Großstädte. Die Autoren verweisen darauf, dass sich die Zahl der 

Tagesbesucher in Graz im Jahr 2003 verdoppelt hat und bei insgesamt 2,5 Millionen 

Besuchern lag (ibid.: 6). Auch  

 

Lille 2004 zog mehr als neun Millionen Besucher an. Zwischen Dezember 2003 und 

November 2004 haben 823 000 Touristen das Tourismusbüro in Lille aufgesucht, im 

Vorjahr waren es nur 308 000 Personen (ibid.: 9). 

 

Zur Vertiefung der oben vorgestellten Zusammenfassung von Richards et al. (2011) 

können einzelne Städtestudien herangezogen werden, in denen durchweg die Erkenntnis 

bestätigt wird, dass die Veranstaltung im ECoC-Jahr selbst zu einem Wachstum im 

Tourismus führt (siehe nachfolgender Kasten 2). 
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Kasten 2: Beispiele für Auswirkungen im Tourismus 

 

 Zu Glasgow 1990 führt das DCMS (2002: o. p.) an: „Der Fremdenverkehr ist zwischen 

1989 und 1998 um 50 % von 320 000 auf 450 000 Besucher gestiegen, und damit 

liegt Glasgow nach London und Edinburgh an dritter Stelle der beliebtesten Reiseziele 

ausländischer Gäste im Vereinigten Königreich.“ 

 Kopenhagen 1996 hat im Jahr der Ernennung zur Kulturhauptstadt im Tourismus ein 

Wachstum um 11 % erfahren, während der Tourismus im übrigen Dänemark 

rückläufig war (Davies, 2012). 

 In Brügge 2002 gab es diverse Auswirkungen auf den Tourismus, u. a. betrugen die 

Ausgaben der Touristen nach Schätzungen zusätzlich 42 Millionen Euro, was einem 

Anstieg um 25 % entspricht (Brügge 2002, 2003). Laut der von Brügge 2002 (2003) 

in Auftrag gegebenen Studie des Büros WES hat die Tourismussaison in Brügge 2002 

wegen der Ernennung zur Kulturhauptstadt und der Maßnahmen zur erhöhten 

Wahrnehmbarkeit des Jahres früher begonnen. Insgesamt hat sich gezeigt, dass 

Ausstellungen der Anlass für Übernachtungen in der Stadt waren (ibid.).  

 In Bezug auf Sibiu 2007 „(...) stellten Richards und Rotariu (2011) fest, dass im ersten 

Halbjahr 2007 die Ankünfte von Touristen in Beherbergungsbetrieben um fast 27 % 

zunahmen und die Zahl an Übernachtungen um knapp 36 % gegenüber dem 

Vergleichszeitraum 2005 anstieg. Laut Richards und Rotariu reisten darüber hinaus 

32 % der Besucher gezielt wegen der Kulturhauptstadt nach Sibiu“ (ECORYS, 2009a: 

50). 

 Nach Liverpool 2008 kamen im Kulturhauptstadtjahr selbst deutlich mehr Besucher 

(etwa 9,7 Millionen Menschen) und gaben zusätzlich ca. 753,8 Mio. GBP aus; wegen 

des ECoC-Jahres gab es in Liverpool 2008 eine erhebliche Anzahl an Erstbesuchern 

(ca. 6,4 Millionen Besucher, darunter 947 000 aus Europa und mehr als 1,5 Millionen 

aus der übrigen Welt). Insgesamt wuchs der Tourismus in der Stadt zwischen 2007 

und 2008 um 34 % bzw. um 19 % in der Stadtregion (ENWRS und Impacts 08, 2010). 

Im Vereinigten Königreich waren London und der Südosten wichtige Zielmärkte für die 

Vermarktung, und in beiden Regionen war das touristische Aufkommen höher als die 

Gesamtbesucherzahlen von Liverpool aufgrund des Kulturhauptstadtjahres (ENWRS 

und Impacts 08, 2010).  

 Wie sich zeigte, waren Veranstaltungen unter dem Banner von Liverpool 08 (dem 

offiziellen Erkennungszeichen des ECoC-Programms in Liverpool) ein wichtiger Faktor 

als Publikumsmagnet. Die Veranstaltungen hatte auch einen wichtigen Einfluss auf 

viele Menschen, die zwar keine Veranstaltung besuchten, aber aufgrund des neu 

geschaffenen Profils von Liverpool die Stadt in anderer Weise wahrnahmen und sich zu 

einem Besuch angeregt fühlten (ENWRS und Impacts 08, 2010: 4, 20). Ein Drittel der 

Zuschauer und Besucher des Programms Liverpool 08 selbst kam aus Liverpool (3,3 

Millionen) und mehr als 3 Millionen aus dem breiteren Gebiet Merseyside. Die übrigen 

Zuschauer und Besucher (mehr als ein Drittel) teilten sich wie folgt auf: ein Sechstel 

aus der Region Nordwest, etwas mehr als ein Sechstel aus dem übrigen Vereinigten 

Königreich (1,5 Millionen) und 0,3 Millionen aus dem Ausland (Garcia et al., 2010: 20).  

 Aus der Ex-Post-Evaluierung zu Linz 2009 von ECORYS geht hervor, dass die Stadt 

sowohl ihr Image als auch das touristische Angebot verbessert hat (ECORYS, 2010a). 

Laut einer kurzfristigen Analyse von Linz (Heller und Fuchs, 2009) gab es 2009 zwei 

Millionen Tagesbesucher und 10 % mehr Übernachtungen sowie Investitionen in die 

Kulturinfrastruktur. 

 Turku 2011 konnte im Tourismus ein Wachstum von 7 % verzeichnen und lag damit 

über dem landesweiten Anstieg von 4 % in Finnland im Jahr 2011 (ECORYS, 2012a: 

58). Der Wert lag jedoch unterhalb den von Turku im Vorfeld geschätzten 15 % 

(ibid.).  

Quellen: Quellenangaben im Text 
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Langzeitwirkungen 

 

Wie im vorherigen Abschnitt festgestellt wurde, lassen sich die Langzeitwirkungen der 

ECoC-Veranstaltung für den Tourismus wesentlich schwerer einschätzen als die Effekte im 

Austragungsjahr selbst. Auch wenn derzeit kaum langfristige Analysen verfügbar sind, hat 

Richards bereits 2000 auf die Gefahren bei der Assoziation der ECoC-Veranstaltungen und 

Langzeitwirkungen hingewiesen: 

 

Untersuchungen zu Antwerpen 1993 haben belegt, dass der Kulturhauptstadt-Effekt für 

Reiseveranstalter relativ kurzfristig ist und sich das erweiterte Angebot an 

Reisebroschüren über die Stadt von 1993 bereits 1994 wieder auf nahezu die Hälfte 

reduzierte (TFPA, 1994). Der relativ kurzfristige Effekt nach der Benennung zur 

Kulturhauptstadt zeigt sich auch in den Auswirkungen der Veranstaltung auf den 

gesamten Touristenzustrom in die benannten Städten. Wie in Tabelle 9 zu sehen ist, wirkt 

sich das Kulturhauptstadtjahr unterschiedlich auf die Besucherzahlen aus. In einigen 

Städten ist die Anzahl der Übernachtungen merklich angestiegen, in manchen Fällen gab 

es aber sogar rückläufige Besucherzahlen. Die Austragung der Kulturhauptstadt führt 

daher alleine noch nicht zwangsläufig zu einer dauerhaften Zunahme an langfristigen 

Besuchern. Es ist eher wahrscheinlich, dass die Zahl der Tagesbesucher aufgrund der 

Veranstaltung zunimmt (Richards, 2000: 174). 

 

Richards (2000: 174) hat die übernachtenden Besucher pro Jahr untersucht und dafür die 

Jahre vor, während und nach dem ECoC-Jahr für Kulturhauptstädte zwischen 1989 (Paris) 

und 1993 (Antwerpen) herangezogen. Die Erkenntnisse fallen sehr unterschiedlich aus: So 

konnte etwa Paris 1989 von Jahr zu Jahr Zuwächse verzeichnen, während die 

Übernachtungen nach Madrid 1992 jährlich zurückgingen. Eine Untersuchung der 

einzelnen Jahre nach dem ECoC-Jahr kann die Langzeitwirkungen jedoch nur begrenzt 

wiedergeben. Einzelfallstudien können dabei hilfreich sein, allerdings stammen die 

genausten Angaben aus den beiden relativ erfolgreichen Kulturhauptstadtjahren Glasgow 

1990 und Rotterdam 2001. 

 

Garcia (2004a) hat die Auswirkungen von Glasgow 1990 nach dem Kulturhauptstadtjahr 

untersucht und das darauf folgende Jahrzehnt betrachtet; dabei zeigten sich deutliche 

langfristige Veränderungen im Tourismus. Im Zeitraum 1982 bis 2000 stiegen die 

Besucherzahlen und die Ausgaben der Touristen im Kulturhauptstadtjahr selbst im 

Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung war anschließend rückläufig, erholte sich wieder 

und führte schließlich zu einem langfristigen Wachstum im Tourismus; dies ist u. a. auf 

Infrastruktur, Marketing und City-Branding (Stadt als Markenzeichen) zurückzuführen 

(wie zuvor in Abschnitt 5.2.2 erläutert). Eine ähnliche Tendenz ließ sich in Rotterdam bei 

den Hotelübernachtungen und den Hotelbetten in der Stadt (ein Indikator für die 

Kapazitäten zur Aufnahme von Touristen) im Zeitraum 2000 bis 2009 beobachten; das 

Volumen nahm hier in den beiden Jahren nach dem ECoC-Jahr ab und wuchs in der 

Folgezeit wieder stetig an (Palmer et al., 2011). Für Palmer et al. (2011) bestand die 

Aufgabe der ECoC-Veranstaltung für der Rotterdamer Tourismusbranche vor allem darin, 

materielle Infrastruktur und insbesondere Hotelkapazitäten zu schaffen, wodurch die auf 

Veranstaltungen ausgerichteten Entwicklungen verstärkt gefördert und 2003 wiederbelebt 

werden konnten. 

 

Unter den verschiedenen europäischen Kulturhauptstädte lassen sich mithilfe zweier 

Indikatoren bestimmte breiter vergleichbare Tendenzen betrachten: Ankünfte und 

Übernachtungen Auf der Website von TourMIS sind Längsschnittdaten zum 

Städtetourismus in Europa zusammengestellt; die in den Abbildungen dargestellten Daten 

mit Bezug auf Besucherauswirkungen stammen nach Möglichkeit direkt aus dieser Quelle, 

um standardisierte Daten gewährleisten zu können.54 55  

                                           
54  Die Stärke der Daten besteht nicht nur in ihrem Umfang, sondern auch in der Konsistenz und der 

Eindeutigkeit ihrer statistischen Definitionen. Gegebenenfalls wurden diese Daten selbstverständlich auch mit 
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Das weitaus häufigste Phänomen in den Gastgeberstädten war ein Zuwachs an Ankünften 

im Kulturhauptstadtjahr selbst sowie ein anschließender Rückgang der Ankünfte im darauf 

folgenden Jahr (siehe Abbildung 23).  

 

Abbildung 23:  Gesamtzahl der Ankünfte pro Jahr im Verhältnis zu den ECoC-

Ankünften – Städte mit einem Anstieg und einem Rückgang in 

den Jahren vor und nach dem ECoC-Jahr 

 
 
Quellen: Richards und Rotariu (2011); TourMIS Datenbestand; Universidade do Minho (2013); Zentrum für 
Kulturforschung und IGC Culturplan (2011) 

 

Zu beachten ist, dass ein wesentlicher Teil dieser Städte die für das Kulturhauptstadtjahr 

ausgegebenen Zielvorgaben übertroffen hat und nach dem Jahr über einen längeren 

Zeitraum eine Zunahme an Ankünften verzeichnen konnte; dabei haben die Städte im 

Allgemeinen in der Zeit nach dem ECOC-Jahr durchschnittlich höhere Zuwachsraten an 

Ankünften als in der Phase davor. In Stockholm 1998, Brüssel 2000, Genua 2004 und Linz 

                                                                                                                                     
Angaben aus sekundären Informationsquellen ergänzt, u. a. durch die Abschlussberichte der Gastgeberstädte 
und die Studien von Palmer/Rae Associates und ECORYS, um den zeitlichen Umfang dieser Analyse zu 
erweitern. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Angaben aus sekundären Quellen in der Regel nicht 
umfassend oder eindeutig sind. Die angegebenen Veränderungen in den Besucher- und Touristenströmen 
beziehen sich beispielsweise nicht auf das für den Vergleich zugrunde gelegte Basisjahr (oder die 
Basisjahre); dagegen können Herkunft und Bedeutung anderer Zahlen durch unklare oder auf andere weise 
unzulängliche methodische Anmerkungen sowie durch die Vermischung von Begriffen mit statistisch 
verschiedenen Bedeutungen getrübt werden. Darüber hinaus gibt es in der verfügbaren Literatur in Bezug 
auf Zahlen, die für Gewöhnlich derselben Stadt und demselben statistischen Indikator entsprechen, 
unerklärliche und bedenkliche Diskrepanzen – teilweise in ein und derselben Quelle.    

55
  Alle Zahlen in diesem Datensatz stellen die gesamten in- und ausländischen Ankünfte dar. Es werden jedoch 

nicht in allen Quellen dieselben statistischen Definitionen und Erfassungsbereiche verwendet. Von den Daten, 
die direkt von der Website TourMIS stammen, gelten beispielsweise einige Definitionen für die verschiedenen 
hier untersuchten Städte. Die meisten Zahlen beziehen sich auf Ankünfte in allen Arten von bezahlten 
Unterkünften ausschließlich im Stadtgebiet (Athen, Luxemburg, Weimar, Bologna, Brüssel, Helsinki, Brügge, 
Graz, Linz, Tallinn und Maribor) oder in der weiteren Stadtumgebung (Madrid). Einige beziehen sich jedoch 
auch auf Hotels und ähnliche Betriebe ausschließlich im Stadtgebiet (Paris, Lissabon, Stockholm, Genua und 
Vilnius), und in einem Fall (Glasgow) sind in den Zahlen die Ankünfte aller Beherbergungsbetriebe 
einschließlich der Personen, die Freunde und Verwandte besuchen, im weiteren Stadtgebiet erfasst. Die für 

Guimarães, Essen für das Ruhrgebiet und Sibiu verwendeten statistischen Definitionen sind nicht bekannt, 
aus den Angaben geht jedoch hervor, dass der Erfassungsbereich von Sibiu den Kreis Sibiu County umfasst 
und zu Essen für das Ruhrgebiet Essen und die Portalgemeinden zählen.    
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2009 gab es jeweils über einen längeren Zeitraum sehr starke Erholungsphasen. Linz 

2009 ist das vielleicht interessanteste Beispiel in dieser Gruppe, denn die touristischen 

Voraussetzungen sind dort deutlich schwächer als in den anderen drei Städten (obwohl 

Linz und Brüssel bemerkenswerterweise in ihrem Kulturhauptstadtjahr ähnliche 

Ankunftszahlen aufweisen und insofern von den touristischen Kapazitäten her vergleichbar 

sind).  

 

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten scheint es für eine Kulturhauptstadt 

unwahrscheinlich, dass sie sowohl im ECoC-Jahr selbst als auch im darauf folgenden Jahr 

Zuwächse bei den Ankünften verzeichnet. Von allen Städten, für die Daten vorliegen, ist 

dies nur vier Städten gelungen (Lissabon 1994, Bologna 2000, Reykjavík 2000  und Tallinn 

2011) (siehe Abbildung 24).56 

 

Abbildung 24:  Gesamtzahl der Ankünfte pro Jahr im Verhältnis zu den ECoC-

Ankünften – Städte mit einem Anstieg in den Jahren vor und nach 

dem ECoC-Jahr 

 

 
 
Quellen: Richards und Rotariu (2011); Website von TourMIS; Universidade do Minho (2013); Zentrum für 
Kulturforschung und ICG Culturplan (2011). 

 

Lissabon und Tallinn haben jeweils wesentlich größere touristische Voraussetzungen als 

Bologna und Reykjavík, was darauf hindeutet, dass die Größe des bestehenden 

Tourismusmarktes nicht zwangsläufig der maßgebliche Faktor für die Ergebnisse nach 

dem Kulturhauptstadtjahr ist.  

 

                                           
56

  Im Fall von Lissabon geht der Rückgang der Ankünfte nach 1994 möglicherweise zum Teil auf die Expo 1998 

zurück. 
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Ebenso selten kommt es vor, dass die Zahl der jährlichen Ankünfte während des ECoC-

Jahres sinkt, wie im Fall von Glasgow 1990, Madrid 1992 und Luxemburg 1995 (siehe 

Abbildung 25). 

 

Abbildung 25:  Gesamtzahl der Ankünfte pro Jahr im Verhältnis zu den ECoC-

Ankünften – Städte mit einem Rückgang während und nach dem 

ECoC-Jahr 

 

 
 
Quellen: Richards und Rotariu (2011); Website von TourMIS; Universidade do Minho (2013); Zentrum für 
Kulturforschung und ICG Culturplan (2011). 

 

Bemerkenswert ist, dass von den drei Städten, die einen solchen Rückgang verzeichneten, 

nur eine Stadt (Glasgow 1990)57 dieses Phänomen über einen erheblich längeren 

Zeitraum erfahren hat, während die anderen beiden Städte (Madrid 1992 und Luxemburg 

1995) jeweils innerhalb von zwei Jahren die im ECoC-Jahr erfasste Gesamtzahl an 

Ankünften übertreffen konnten.  

 

Diese Tendenzen zeigen sich zu einem Großteil in den verfügbaren Daten zur Gesamtzahl 

der Übernachtungen (siehe Tabelle 9). In den weitaus meisten Fällen haben die 

Gastgeberstädte wiederum einen Anstieg der Übernachtungen im Kulturhauptstadtjahr 

sowie einen Rückgang im darauf folgenden Jahr verzeichnet, Dieser Verlauf konnte in 

insgesamt 17 Städten beobachtet werden – von Glasgow 1990 über Tallinn bis hin zu 

Turku 2011 –, wobei einige Städte heftigere Schwankungen erfahren haben als andere. 

 

                                           
57

  Es ist unbedingt zu beachten, dass „Ankünfte“ nicht gleich der „Gesamtzahl der Besuche“ ist (wie an früherer 

Stelle in diesem Kapitel erwähnt); in diesem Fall beziehen sich die „Ankünfte“ auf die Besucher, die in einer 
Unterkunft ankommen, und umfassen daher (beispielsweise) keine Tagesbesucher.  
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Tabelle 9: Gesamtzahl an Übernachtungen pro Jahr in Prozent vom ECOC-Jahr  

 

Gastge-
berstadt 

Jahr Phase 
Kulturhauptstadtjahr 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

Berlin 1988 Phase 1   74,8 % 84,6 % 97,0 % 100,0 % 110,0 % 121,1 % 128,2 % 128,1 % 
121,9 

% 

Bergen 2000 Phase 2   88,8 % 96,1 % 99,0 % 100,0 % 101,2 % 98,1 %    

Bologna 2000 Phase 2   88,4 % 89,9 % 89,2 % 100,0 % 110,2 % 106,5 % 105,8 % 103,2 % 
106,9 

% 

Porto 2001 Phase 2  92,9 % 103,0 % 100,0 % 93,7 % 100,0 % 101,5 % 104,0 % 111,0 % 116,1 %  

Istanbul 2010 Phase 3 91,7 % 88,5 % 99,3 % 91,5 % 90,4 % 100,0 % 105,9 %     

Paris 1989 Phase 1  74,9 % 66,8 % 70,0 % 81,2 % 100,0 % 104,9 % 95,1 % 104,2 % 89,0 % 90,8 % 

Antwerpen 1993 Phase 1     88,9 % 100,0 %      

Salamanca 2002 Phase 2     82,2 % 100,0 %      

Lille 2004 Phase 2     70,5 % 100,0 %      

Essen 2010 Phase 3     88,5 % 100,0 %      

Guimarães 2012 Phase 3     69,9 % 100,0 %      

Maribor 2012 Phase 3 81,5 % 84,3 % 74,9 % 79,8 % 83,4 % 100,0 %      

Glasgow 1990 Phase 1  59,5 % 62,2 % 71,6 % 71,6 % 100,0 % 71,6 % 82,4 % 78,4 % 81,1 % 93,2 % 

Lissabon 1994 Phase 1     89,8 % 100,0 % 98,0 % 99,3 % 105,3 % 134,2 % 
126,2 

% 

Kopenhagen 1996 Phase 1 80,1 % 84,1 % 84,8 % 89,1 % 89,4 % 100,0 % 98,8 % 99,6 % 103,4 % 112,9 % 
114,9 

% 

Thessaloniki 1997 Phase 2     86,2 % 100,0 % 91,7 %     

Stockholm 1998 Phase 2 74,0 % 80,4 % 86,6 % 89,8 % 91,4 % 100,0 % 99,8 % 103,2 % 104,2 % 104,0 % 
107,5 

% 

Weimar 1999 Phase 2 54,7 % 65,8 % 65,2 % 63,4 % 64,0 % 100,0 % 78,1 %  69,3 % 78,3 % 83,5 % 

Avignon 2000 Phase 2     87,5 % 100,0 % 98,3 %     

Brüssel 2000 Phase 2 73,4 % 84,6 % 90,9 % 90,8 % 94,9 % 100,0 % 98,3 % 104,2 % 106,6 % 104,9 % 
103,4 

% 

Helsinki 2000 Phase 2 74,1 % 79,3 % 86,2 % 87,8 % 93,0 % 100,0 % 98,2 % 96,7 % 97,2 % 96,7 % 98,9 % 
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Gastge-
berstadt 

Jahr Phase 
Kulturhauptstadtjahr 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

Reykjavík 2000 Phase 2   71,8 % 90,2 % 97,1 % 100,0 % 98,3 % 102,1 % 109,7 % 118,3 % 
126,3 

% 

Graz 2003 Phase 2 67,5 % 70,9 % 74,6 % 74,5 % 82,1 % 100,0 % 86,3 % 87,6 % 88,7 % 93,7 % 95,7 % 

Genua 2004 Phase 2 80,5 % 81,0 % 87,2 % 90,2 % 90,5 % 100,0 % 91,9 % 101,3 % 100,0 % 107,1 % 
106,6 

% 

Großraum 
Luxemburg 

2007 Phase 3 93,4 % 79,7 % 87,4 % 90,1 % 93,7 % 100,0 % 96,2 % 90,5 % 87,6 % 94,4 % 
101,0 

% 

Sibiu 2007 Phase 3   69,5 %  82,0 % 100,0 % 86,7 % 72,0 % 64,1 %   

Linz 2009 Phase 3 87,7 % 93,0 % 92,8 % 91,5 % 91,3 % 100,0 % 93,8 % 100,5 % 107,4 %   

Tallinn 2011 Phase 3 75,7 % 75,3 % 75,1 % 69,1 % 82,1 % 100,0 % 98,8 %     

Turku 2011 Phase 3 95,6 % 98,6 % 98,5 % 95,4 % 94,7 % 100,0 % 94,7 %     

Amsterdam 1987 Phase 1      100,0 % 105,2 % 112,3 % 126,2 % 118,3 % 
129,1 

% 

Athen 1985 Phase 1      100,0 % 62,9 % 67,6 % 68,1 % 70,6 % 72,6 % 

Brügge 2002 Phase 2      100,0 % 90,8 % 88,0 % 87,2 % 92,5 % 95,8 % 

Dublin 1991 Phase 1     103,9 % 100,0 % 111,1 %     

Prag 2000 Phase 2     106,7 % 100,0 % 105,6 %     

Vilnius 2009 Phase 3     115,6 % 100,0 % 108,5 % 1286 % 1456 %   

Madrid 1992 Phase 1 105,8 % 110,5 % 119,5 % 122,9 % 113,1 % 100,0 % 93,1 % 104,4 % 108,5 % 114,8 % 
121,3 

% 

Luxemburg 1995 Phase 1 101,2 % 116,2 % 118,0 % 117,0 % 105,1 % 100,0 % 95,7 % 98,7 % 106,8 % 112,5 % 
120,7 

% 

Rotterdam 2001 Phase 2    89,4 % 174,6 % 100,0 % 99,3 % 81,6 % 88,0 %   

 
Quellen: Axe Culture (2005); Palmer/Rae Associates (2004a; 2004b); Richards und Rotariu (2011); Website von TourMIS; Universidade do Minho (2013); Zentrum für 
Kulturforschung und ICG Culturplan (2011). 
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Wenige der Städte, von denen Daten verfügbar sind, konnten einen Anstieg bei den 

Übernachtungen im Kulturhauptstadtjahr und im darauf folgenden Jahr verzeichnen. Drei 

der sechs Städte, bei denen dies der Fall war, waren Großstädte mit einer bereits gut 

entwickelten Kulturinfrastruktur und touristischer Anziehungskraft (Berlin, Paris und 

Istanbul). Noch seltener kam es vor, dass in einer Stadt die Übernachtungen sowohl im 

Kulturhauptstadtjahr als auch im darauf folgenden Jahr rückläufig waren. Eine solche 

Entwicklung gab es nur in drei der 38 Kulturhauptstädte Europas, von denen Daten zu den 

Übernachtungen erfasst wurden, und es ist darauf hinzuweisen, dass bei mindestens zwei 

dieser Städte (Rotterdam und Madrid) auch andere Ereignisse dazu beigetragen haben 

konnten.58 Ebenso selten kam es vor, dass die Übernachtungen in einer Stadt im 

Kulturhauptstadtjahr selbst rückläufig waren und im unmittelbar darauf folgenden Jahr 

wieder zunahmen. Diese ungewöhnlichen Verläufe in den betreffenden Städten müssen 

wiederum gesondert erläutert werden. Das Kulturhauptstadtjahr in Vilnius war 

beispielsweise stark vom Konkurs der wichtigsten litauischen Fluggesellschaft Anfang 2009 

betroffen, wodurch sich das Angebot an Flügen nach Vilnius faktisch von 28 auf 14 

halbierte (ECORYS, 2010a). 

 

Kreativwirtschaft 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Begriff „Kreativwirtschaft“ in der nun 

folgenden Auseinandersetzung mit diesem Thema im Sinne der Anwärter- und 

Gastgeberstädte verwendet wird und keine einzelne genaue Definition der Autoren dieser 

Studie geliefert wird. Das Konzept der „kreativen Stadt“ wurde bereits mehrfach 

aufgegriffen und im Zusammenhang mit Helsinki im Jahr 2000 teilweise untersucht 

(Landry, 2002: 41). Bis vor nicht allzu langer Zeit (insbesondere seit Essen für das 

Ruhrgebiet 2010) waren dabei allerdings nicht unbedingt andere Bereiche der 

Kreativwirtschaft außer der Kunstszene einbezogen, was in Liverpool 2008 deutlich wurde 

(Impacts 08, 2009b). Deshalb ist bei der Bewertung der langfristigen Ergebnisse solcher 

Ansätze Vorsicht geboten; nach den derzeit verfügbaren Erkenntnissen ist es 

unwahrscheinlich, dass von Seiten der Kreativwirtschaft durchsetzungsfähige 

Errungenschaften aus den jüngsten Kulturhauptstadt-Programmen vermittelt werden. Bei 

ihren Untersuchungen der Kreativwirtschaft in Stavanger im Jahr 2008 haben Bergsgard 

und Vassenden (2011: 309) beispielsweise festgestellt, dass:  

 

nur ein Zehntel angegeben [hat], dass der Status von Stavanger als Kulturhauptstadt in 

befriedigendem oder hohen Maße „neue Kunden“, „neue Partner für eine Zusammenarbeit“, 

„neue internationale Kontakte“, „eine bessere wirtschaftliche Lage“, „Möglichkeiten zur 

Umsetzung neuer Ideen“ oder „Auftrieb für das Unternehmen“ mit sich gebracht hat. … 

„Insbesondere gaben zwei Drittel an, überhaupt keine Auswirkungen zu verspüren.“ 

 

Auch bei Impacts 08 (2009: 3) wird in Bezug auf die Kreativwirtschaft in Liverpool 

dargelegt, dass sich die Außendarstellung von Liverpool zwar allgemein verbessert hat und 

dies für die Stimmung und die Glaubwürdigkeit der Kreativwirtschaft insgesamt förderlich 

war, aber: 

 

[d]ie Branche insbesondere bei der Vermarktung und den Profilierungsmaßnahmen den 

Eindruck hatte, dass der Schwerpunkt der Kulturhauptstadt Liverpool auf „kulturellen“ und 

„touristischen“ Angeboten lag und dies nicht zwangsläufig die Kreativwirtschaft erreicht hat. 

 

Bei Campbell (2011) wird ebenso die ambivalente Problematik der vor Ort schöpferisch 

Tätigen in Liverpool 2008 im Zusammenhang mit dem Programm erörtert. Zwar gibt es in 

diesem Bereich deutlich positive Ansätze in der Bewerbungsphase, allerdings ist nicht 

ersichtlich, in welchem Maße dies in sinnvolle Ergebnisse für die Kulturschaffenden 

                                           
58  Die UEFA-Europameisterschaft fand 2000 in Belgien und den Niederlanden statt, in Rotterdam wurden mehrere 

Spiele und das Endspiel ausgetragen. Dieses Ereignis hat vermutlich für deutlich höhere Touristenzahlen in 
diesem Jahr gesorgt. In Madrid dagegen gingen die Besucherzahlen 1992 möglicherweise wegen der 
Olympischen Sommerspiele in Barcelona 1992 zurück. 
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umgesetzt wird. Dies verdient möglicherweise besondere Aufmerksamkeit, denn Campbell 

(2013) erläutert in einer späteren Arbeit die in dem aktuell aufkommenden politischen 

Diskurs vertretene Annahme, dass der Zusammenhang zwischen Kulturprogrammen wie 

ECoC und der Entwicklung einer wirtschaftlich erfolgreichen Kreativwirtschaft bereits 

nachgewiesen wurde, auch wenn die Daten zur Untermauerung einer solchen Verbindung 

fraglich sind. 

 

In Essen für das Ruhrgebiet 2010 wären angesichts der verstärkten Akzentuierung auf die 

Kreativwirtschaft im dortigen Kulturhauptstadt-Programm größere spürbare Auswirkungen 

zu erwarten gewesen. In Essen 2010 (2009b: 124) hieß es dazu: 

 

Nie zuvor hat eine Kulturhauptstadt die Kreativwirtschaft [sic] zu einem ihrer Hauptthemen 

gemacht und in ihrem Veranstaltungsprogramm auf eine Stufe mit der öffentlich 

finanzierten Kultur gesetzt. Erstmals werden unabhängige Kunstschaffende und Künstler, 

die ihre künstlerische Arbeit auf dem Markt rückfinanzieren müssen, als eine Modellbranche 

für Wandel durch Kultur anerkannt. 

 

In Essen für das Ruhrgebiet 2010 wurde das ECCE (European Centre for Creative Economy) 

mit dem Anliegen gegründet, die Errungenschaften des Programms von 2010 

weiterzuentwickeln und zu bewahren, und es ist offensichtlich, dass im Jahr 2010 große 

infrastrukturelle Veränderungen geplant waren:  

 

Die alte Zeche Lohberg in Dinslaken ist gegenwärtig immer noch ein riesiges Baugelände. 

Es ist der Grundstein für ein einmaliges Modellprojekt in Europa. Das Konzept wurde von 

RUHR.2010 gemeinsam mit der Stadt Dinslaken und dem Bergbauunternehmen RAG für die 

kommenden zehn Jahre entwickelt: statt einer Renaturalisierung des Grundstücks wurde 
für ein Gebiet in der Größe der Altstadt von Düsseldorf   ein Nutzungsplan für ein Quartier 

mit Wohnungen und Leichtindustrie erarbeitet. „Erstmals entsteht ein Ort, an dem die 

Kreativwirtschaft eine tragende Rolle spielt. Um dem Viertel so schnell wie möglich neues 

Leben einzuhauchen, haben wir bereits mit der provisorischen Nutzung des Areals 

begonnen“, erklärt Hans-Peter Noll, Geschäftsführer der RAG. „[Ebenso] werden die 

Scheidt’schen Hallen, eine ehemalige Kammgarnspinnerei, in ein Quartier mit einer Fläche 

von 37 000 Quadratmetern umgewandelt, in dem kreative Arbeit und Leben in engem 

Kontakt mit der Natur einen Platz finden“ (Essen 2010, 2010a). 

 

In Bezug auf Essen für das Ruhrgebiet 2010 gibt es aber auch offene Fragen zu den 

erzielbaren Langzeitwirkungen. Heinze und Hoose (2011) haben den Diskurs über das 

Konzept der Kultur- und Kreativwirtschaft in Medien, Politik und Wissenschaft untersucht 

und sind der Auffassung, dass die Erwartungen an die (bereits für 2010 prognostizierten) 

wirtschaftlichen Langzeitwirkungen eher als eine Art Wunschdenken denn als eine gut 

belegte Position betrachtet werden sollten. Sie verweisen zudem auf die Erkenntnis in der 

allgemeinen Literatur, wonach „weiche Faktoren“ wie Kultur zwar für den wirtschaftlichen 

Erfolg einer Region relevant sein können, allerdings nicht so effektiv, wie wenn sie als 

Katalysator für eine eigenständige Branche zur Geltung kommen. 

 

Ähnliche ungewiss ist, wie sich das Vorhaben, im Rahmen von Tallinn 2011 kreatives 

Schaffen zu entwickeln, weiterhin auswirkt. Bei Lassur et al. (2010) werden die Entwicklung 

von politischen Maßnahmen im Zusammenhang mit den Kulturhauptstädten und der 

Kreativwirtschaft (KW) sowie deren sukzessive Divergenzen im Fall von Tallinn erörtert:  

 

In einer frühen Phase verstärken sich diese beiden Prozesse gegenseitig und laufen später 

auseinander. Eines der wichtigen Ziele des Kulturhauptstadt-Konzepts bestand darin, im 

Zuge der Bewerbung die Kreativwirtschaft in der Stadt zu entwickeln, die Attraktivität der 

Umgebung zu erhöhen und die Kreativwirtschaft mit den Entwicklungen in Wirtschafts-, 

Informations- und Kommunikationsbranchen zu verbinden. Im Folgenden geriet die 

Kreativwirtschaft ins Hintertreffen, und kulturelle und soziale Schlagwörter wie Vielfalt, 

Multikulturalität oder Multiaktivität (multiactorism) rückten in den Mittelpunkt. (ibid.: 79) 
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… Aus der ersten Überprüfung von Tallinn als Kulturhauptstadt Europas 2011 geht hervor, 

dass sich der Schwerpunkt im Programm von Tallinn geändert hat (Bericht des Ersten 

Überprüfungs- und Beratungstreffens 2008). Wie sich bei der Überprüfung herausgestellt 

hat, wurde die Entwicklung der KW etwas vernachlässigt und der Schwerpunkt lag mehr auf 

kreativen Projekten des Kulturprogramms... (ibid.: 71)  

 

… Einerseits liegt es in der Natur der Sache, sich den deutlich rückläufigen Finanzmitteln 

anzupassen, andererseits ist es bedauerlich, wie wenig von den Projekten übrig bleibt, die 

ursprünglich eine solch ausgedehnte Entwicklung der KW in Tallinn ermöglicht haben (ibid.: 

73). 

 

Wenn man bedenkt, welche Bedeutung die Kulturhauptstädte im weltweiten Diskurs der 

Kulturpolitik nach wie vor einnehmen, so ist davon auszugehen, dass die Bewerberstädte 

weiterhin Wert auf die Funktion legen, die eine Kulturhauptstadt bei der Entwicklung der 

Kreativwirtschaft ausüben kann. Doch auch aus den wenigen verfügbaren Erkenntnissen zu 

diesem Thema wird ersichtlich, dass für den Erfolg einer solchen Entwicklung zumindest auf 

nachhaltige und konkrete Weise geplant werden muss, welche Funktion die 

Kulturhauptstadt dabei ausüben soll. Die Ausrichtung der europäischen Kulturhauptstadt ist 

nicht per se treibende Kraft in diesem Bereich, und selbst mit einem tragfähigen und 

konkreten Plan müssen die Gastgeberstädte ihren Blick über die zeitlichen und 

geografischen Grenzen des ECoC-Jahres hinaus richten, um ernsthaft etwas auf diesem 

Gebiet zu erreichen. 

 

5.4. Gesellschaftliche Auswirkungen 

 

In diesem Abschnitt werden die verfügbaren Daten zu den gesellschaftlichen Auswirkungen 

in folgenden beiden Bereichen erörtert: gängige Erkenntnisse in Bezug auf das öffentliche 

Engagement (Fragen zu dem Maß des Engagements und den beteiligten Personen) und die 

begrenzte Auswahl an Informationen zu den Auswirkungen auf Einzelpersonen und 

Kommunen einschließlich der Rolle von Freiwilligenprogrammen. 

5.4.1. Öffentliches Engagement 

Publikum und Teilnehmer 

 

In Abbildung 26 sind Daten aus Studien zu mehreren Kulturhauptstädten, Ex-Post-

Evaluierungen und sonstige Einzelquellen zusammengestellt sowie verfügbare 

Informationen zur Teilnahme an den ECoC-Veranstaltungen nach Städten dargestellt.  

 

Die durchschnittlichen (allgemeinen) Besucherzahlen der europäischen Kulturhauptstädte 

liegen bei etwas über 2,5 Millionen, allerdings gibt es dort auffallende Sonderfälle, wie etwa 

in Liverpool 2008 (hier sind die Besucherzahlen im Zeitraum 2004-2008 erfasst, um so die 

Programmansätze mit Themenjahren im Vorgriff auf das ECOC-Jahr darzustellen59), aber 

auch in Essen für das Ruhrgebiet 2010 und in Istanbul 2010 (in beiden Städten sind bis zu 

einem gewissen Grad die wichtigsten Programmmittel erfasst). In den ersten 15 Jahren der 

Kulturhauptstadt-Initiative sticht Kopenhagen 1996 deutlich hervor (dort wurden auch die 

höchsten Einnahmen von allen Kulturhauptstädten in der frühen Phase erzielt). Diesen 

Angaben ist allerdings kaum zu entnehmen, welche potenzielle Auswirkungen die 

verschiedenen Programme haben, denn groß angelegte Aktivitäten im Freien ziehen 

möglicherweise für sich genommen ein sehr großes Publikum an, während auf 

Veranstaltungsorte ausgerichtete Programme eventuell vor deutlich weniger Zuschauern 

pro Veranstaltung stattfinden.  

                                           
59  Selbst ohne Berücksichtigung der Jahre vor der ECoC-Austragung hätte Liverpool 2008 die höchsten 

Besucherzahlen zu verzeichnen; in verschiedenen Quellen ist von knapp 10 Millionen oder 15 Millionen 
Besuchern im ECoC-Jahr die Rede.  
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Abbildung 26:  Besucherzahlen bei ECoC-Veranstaltungen in den 

Kulturhauptstädten 1985 bis 2012, nach ECoC  

 

 
 
Quellen: Axe Culture (2005); ECORYS (2009a; 2009b; 2010a; 2011c; 2011d; 2012a; 2012b; 2013a); Garcia et 
al. (2010); Luxemburg GR 2007 (2008); Myerscough (1994); Palmer/Rae Associates (2004b); Quinn und 
O’Halloran (2006) 
 

Besucherzahlen nach Bevölkerungen 

 

Die Besucherzahlen der örtlichen oder landesweiten Bevölkerung an den Veranstaltungen 

einer Kulturhauptstadt werden üblicherweise entweder als Prozentsatz der teilnehmenden 

Gesamtbevölkerung oder als Verhältnis an der gesamten Besucherzahl einer bestimmten 

Gruppe an den ECoC-Veranstaltungen dargestellt. In der ersten Kategorie sind Daten für 

mehrere Städte über einen Zeitraum von 13 Jahren verfügbar und in Tabelle 10 dargestellt: 
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Tabelle 10:  Anteil der landesweiten und städtischen Bevölkerung, die an der 

ECoC-Veranstaltung teilnimmt 

ECoC-Veranstaltung 
Anteil der nationalen 

Bevölkerung 

Anteil der 

Stadtbevölkerung 

Brüssel 2000 5 %  

Helsinki 2000 25 % 70 % 

Brügge 2002 9 %  

Großregion Luxemburg 2007 40 % 60 % 

Liverpool 2008  66 % 

Linz 2009 7 % 50 % 

Vilnius 2009  10,7 %60 

Essen für das Ruhrgebiet 2010  61 %61 

Istanbul 2010  7,6 %62 

Guimarães 2012  74,9 %63 

Maribor 2012 11 % 53 % 

Quellen: Palmer/Rae Associates (2004b); Helsinki 2000 (2000a); ECORYS (2009a; 2010b; 2011d; 2013a); Garcia 
et al., (2010); Universität Minho (2013)  

 

Mit zwei Ausnahmen liegt die Beteiligung der Stadtbevölkerung bei etwa 50-70 %. Der 

geringe Prozentsatz in Istanbul 2010 geht vermutlich auf die beträchtliche Größe und die 

begrenzte mögliche Gesamtgröße der Kulturhauptstadt zurück. Hintergrund für die 

Teilnehmerzahlen in Luxemburg GR 2007 auf nationaler Ebene ist vermutlich die 

Entscheidung, das Programm im Großraum durchzuführen.  

Zuwächse bei den Zuschauerzahlen und neue Zuschauer 

ie ECoC-Veranstaltungen hatten laut Myerscough 1996 (Angaben aus Palmer/Rae 

Associates 2004a) im Zeitraum 1990 bis 1995 Zuwächse bei den Besucherzahlen in Museen 

und Ausstellungen zwischen 10 % (Madrid 1992) und 87 % (Antwerpen 1993); von den 

vier Städten, die den höchsten Zuwachs bei Aufführungen verzeichneten, lag Luxemburg 

1995 mit 45 % an erster Stelle. Insgesamt waren die nach dieser Phase angegebenen 

Zuwächse eher mäßig. In Weimar 1999 haben sich die Besucherzahlen von Museen und 

kulturellen Attraktionen den Angaben zufolge verdoppelt (Palmer/Rae Associates, 2004a), 

andernorts waren die Zuwächse dafür geringer, mit Ausnahme der Galerie Tate Liverpool, 

die im Rahmen von Liverpool 2008 einen Besucherzuwachs von 68 % verzeichnen konnte 

(Garcia et al., 2010). In Cork 2005 haben alle Organisationen, die an der Studie von Quinn 

und O’Halloran beteiligt waren, Zuwächse bei den Zuschauerzahlen in einer Größenordnung 

zwischen 14 und 200 % vermeldet (2006).64 

                                           
60  Den Quellen zufolge haben „10,7 % der Einwohner“ teilgenommen; es wird allerdings nicht erklärt, ob es sich 

um Stadt- oder Landeseinwohner handelt.  
61  Diese Daten stammen aus „Umfrageantworten“ ohne Angaben dazu, um was für eine Stichprobenerhebung es 

sich handelt.  
62  Den Quellen zufolge gibt es ”950 000 Bewohner, die Kultur nutzen“; dieser Wert wird als Anteil an der 

Gesamteinwohnerzahl von 12,5 Millionen ausgedrückt.  
63  In der Quelle wird dies als Anteil der teilnehmenden „Ortsansässigen“ bezeichnet.  
64  Der Studie zufolge fehlen jedoch regelmäßige und genaue Angaben zu Zuschauern von Kunstorganisationen: 

„Im Allgemeinen ... lässt sich feststellen, dass die Organisationen offensichtlich keine besonders ausführlichen 
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Die allgemeine Tendenz zu steigenden Zuschauerzahlen bei kulturellen Veranstaltungen 

wird von zahlreichen aktuellen Kulturhauptstädten bestätigt. In Luxemburg GR 2007 gab es 

den Angaben zufolge einen merklichen Anteil an Zuschauern im Alter von 15-24 Jahren, die 

aufgrund des Kulturhauptstadtjahres mehr Veranstaltungen besuchten, obwohl 45 % der 

Gesamtbevölkerung zwar angaben, mehr Veranstaltungen besuchen zu wollen, dies 

letztlich aber nur 20 % umsetzten (ECORYS, 2009a). In Essen für das Ruhrgebiet gaben 

53 % der Befragten an, häufiger als sonst an Veranstaltungen teilgenommen zu haben 

(ECORYS, 2011d); in Istanbul 2010 erklärten 70 % der Bewohner, „im 

Kulturhauptstadtjahr kulturell mehr zu unternehmen“ (ibid.); und in Turku 2011 haben 

40 % der Bewohner „mehr Kultur als in früheren Jahren genossen“ (ECORYS, 2012b). 

 

Teilnahme und Beteiligung einzelner Gruppen 

 

Es gibt wenige Erkenntnisse darüber, welche Zuschauer in der Kultur insgesamt „neu“ sind 

oder welche etwas „Neues“ ausprobieren. In Liverpool 2008: 

 

stieg der Anteil an Einwohnern aus Liverpool, die angaben, im vergangenen Jahr eine 

Galerie oder ein Museum besucht zu haben, zwischen 2005 und 2008 von 60 % und 42 % 

auf 69 % bzw. 52 %. Die Theaterbesuche haben in Liverpool im Jahr 2008 gegenüber dem 

Niveau von 2006 ebenfalls zugenommen (Garcia et al., 2010: 23). 

 

In Kopenhagen 1996 wurde eine hohe Teilnahme seitens der örtlichen Bevölkerung 

verzeichnet: 87 % der Menschen aus der Region haben mindestens eine Veranstaltung 

wahrgenommen, bei den kulturellen Veranstaltungen gab es 40 % Erstbesucher und 50 % 

besuchten erstmals einen bestimmten Ort (Davies, 2012). Laut der Ex-Post-Evaluierung 

von Stavanger 2008 galt die Zuschauerzahl als Indikator dafür, dass Menschen „solche 

Angebote nutzen, die dies sonst nicht tun“ (ECORYS, 2009b). In Istanbul 2010 bestand das 

Publikum den Angaben zufolge zu 45 % aus „Gruppen, die sonst keine kulturellen Angebote 

nutzen“ (ECORYS, 2011d). In Turku 2011 wurde per Umfrage in der Bevölkerung 

untersucht, ob Gruppen, die bis dahin in unterschiedlichem Maß „Kultur konsumiert haben“, 

an Veranstaltungen im Kulturhauptstadtjahr teilnahmen; diese Frage bejahten 2 % der 

Menschen, die bis dahin nie Kultur konsumierten, und 4 % der Menschen mit „geringem“ 

Kulturkonsum (Turku 2011 Foundation, 2011).  

 

Aus einigen wenigen Städten gibt es Angaben zu Einkommensgruppen oder zum 

Beschäftigungsstatus des Publikums und der Teilnehmer. In Porto 2001 und Salamanca 

2002 hatte ein wesentlicher Teil des Publikums eine höhere oder leitende Stellung inne oder 

ging einer qualifizierten oder technischen Tätigkeit nach, obwohl in Porto 2001 auch mehr 

als ein Viertel des Publikums als Bedienungspersonal beschäftigt war (Palmer/Rae 

Associates, 2004b). In Porto 2001 stammte darüber hinaus ein deutlicher Anteil des 

Publikums (27,3 %) aus der Gruppe mit einem Jahreseinkommen bis 5 000 Euro (ibid.).  

 

In Luxemburg GR 2007 gab es ähnliche Verhältnisse, d. h. Personen in leitenden 

Funktionen oder qualifizierten Berufen waren „stark vertreten“ und die Mehrzahl des 

Publikums hatte ein monatliches Einkommen von mehr als 3 000 Euro (Großraum 

Luxemburg 2007, 2008). Laut dieser Untersuchung „spiegelt dies in hohem Maße das 

allgemeine Zuschauerverhältnis bei Kulturveranstaltungen wider“ (ibid.: 40) und ist ein 

Hinweis dafür, dass ECoC-Veranstaltungen den verbreiteten soziokulturellen Tendenzen 

unterliegen. In der Ex-Post-Evaluierung von Luxemburg GR 2007 wird zwischen der Art von 

Aktivitäten, die in diesen Kulturhauptstädten stattfinden, und bestimmten Ergebnissen 

unterschieden: „Hauptsächlich lag der Schwerpunkt der sozialen Dimension bei den beiden 

Kulturhauptstädten der Jahre 2007 und 2008 jedoch in der Erweiterung des Zugangs zu 

                                                                                                                                       
Informationen zu ihren Zuschauern hatten; zwar konnten einige die Veränderungen hinsichtlich Größe und 
Zusammensetzung schätzungsweise angeben, aber anscheinend haben wenige regelmäßig umfassende 
Untersuchungen zum eigenen Publikum durchgeführt“ (Quinn und O’Halloran, 2006: 54). 
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Kultur und weniger in der kulturellen Eingliederung oder der sozialen Eingliederung als 

solcher.“ (ECORYS, 2009a: viii). 

 

In Liverpool 2008 war darüber hinaus die Gruppe C2DE im Publikum gemessen an ihrem 

Anteil in der Gesamtbevölkerung weniger repräsentiert (Garcia et al., 2010). Insgesamt 

zeigen die Daten zum Bildungsniveau des Publikums und der Teilnehmer in den 

verschiedenen Kulturhauptstädten (zu denen nur in wenigen Fällen Angaben vorliegen) ein 

ähnliches Bild wie bei der beruflichen Stellung und der Einkommensgruppe.  

 

Die Statistiken zum Alter der Teilnehmer sind einerseits sehr unvollständig, andererseits 

auch aufgrund der unterschiedlichen Erhebungsverfahren in dem Bereich unter den meisten 

Städten nicht vergleichbar. Ein Vergleich der Daten zu Rotterdam 2001, Porto 2001 und 

Salamanca 2002 ergibt, dass Porto 2001 ein relativ junges Publikum hatte (33,4 % im Alter 

bis 24), während in Rotterdam 2001 55,4 % des Publikums älter als 40 Jahre waren 

(Palmer/Rae Associates, 2004b). Von allen Kulturhauptstädten Europas konnte Brügge 

2002 die meisten Teilnehmer in der Altersgruppe 25-54 verzeichnen (ibid.); In Liverpool 

2008 waren 11 % des Publikums im Alter von 16 bis 24 und 13 % über 65 Jahre (Garcia et 

al., 2010); In Guimarães 2012 waren 20 % der Zuschauer unter 25 und 62 % jünger als 44 

(University of Minho, 2013).  

 

Über die verschiedenen ethnischen Gruppen gibt es kaum Angaben in den für diese Studie 

genutzten Quellen. Aus einer bei Palmer/Rae Associates zitieren Studie zu Rotterdam 2001 

geht hervor, dass die Beteiligung seitens der lokalen ethnischen Minderheiten geringer war 

und „kulturelle Großveranstaltungen oftmals kaum Publikum aus ethnischen Minderheiten 

anziehen konnten“ (2004b); mit diesem Problem war offensichtlich auch Liverpool 2008 

konfrontiert (Garcia et al., 2010). In Luxemburg GR 2007 entsprach dagegen den Angaben 

zufolge der Anteil an lokalen Besuchern portugiesischer Herkunft auch dem Anteil dieser 

Gruppe in der Bevölkerung (Luxemburg GR 2007, 2008).  

 

Von den Geschlechtern her waren Männer und Frauen in Luxemburg GR 2007 zu gleichen 

Teilen vertreten (Luxemburg GR 2007, 2008). In Turku 2011 (Turku 2011, 2011) und 

Guimarães 2012 (Universidade do Minho, 2013) waren laut den verfügbaren Daten mehr 

Frauen unter den Besuchern.  

 

Den Angaben zu Liverpool 2008 zufolge war der Anteil an behinderten Personen unter den 

Zuschauern mit 7 % deutlich geringer als der stadt- oder landesweite Anteil dieser 

Menschen (Garcia et al., 2010).  

5.4.2. Auswirkungen für Einzelpersonen und Gemeinschaften 

 

Da kaum Daten zu den Auswirkungen auf Einzelpersonen oder Gemeinschaften von den 

Kulturhauptstadtprogrammen vorliegen, ist es schwer, die Qualität der Ergebnisse in 

diesem Bereich zu bewerten. An dieser Stelle sollte auf die vielfältige Kritik an den 

Ansätzen zur Einbeziehung von Gemeinschaften hingewiesen werden, die in Kapitel 6 

erörtert wird. Auf praktischer Ebene verdeutlicht das Beispiel von Avignon ein 

möglicherweise breiteres Problem im Zusammenhang mit der Frage nach den von den 

ECoC-Veranstaltungen ausgehenden gesellschaftlichen Langzeitwirkungen. Ingram (2010: 

22) erörtert den kurzfristigen Charakter spezifischer Projekte in der Planung von Avignon 

und stellt fest: 

 

die Tatsache, dass [kein spezifisches Projekt] von Dauer war, zeigt, wie wertvoll es ist, 

langfristige Projekte zu planen, damit sie über das Kulturhauptstadtjahr hinaus bestehen. 

Auch wenn die Organisatoren den Nutzen langfristiger Projekte für das 

Wirtschaftswachstum und den Tourismus gewürdigt haben, [...] scheint es ebenso wichtig, 

die anhaltende Dynamik der Initiativen für die Ziele der Stadt bei der ECoC-Veranstaltung 

beizubehalten. 
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In diesem Abschnitt werden Beispiele kurz erörtert, in denen Daten zu Themen der 

öffentlichen Wahrnehmung in einer Stadt und zu den Erkenntnissen über individuelle 

Projekte und Maßnahmen in allen europäischen Kulturhauptstädten verfügbar sind.  

 

Öffentliche Wahrnehmung 

 

In Abschnitt 5.2.2. (Darstellung und Raumwahrnehmung) wurden die Auswirkungen einer 

Kulturhauptstadt auf die örtliche Wahrnehmung bereits zusammenfassend diskutiert. An 

dieser Stelle bietet die Studie einen tieferen Einblick in spezifische Beispiele mit einem 

größeren Fokus auf qualitative Aspekte und kontextbezogene Faktoren, um die zuvor in 

diesem Kapitel aufgezeigten breiteren Tendenzen weiterzuführen und nun zusätzlich auf die 

Beteiligung der Gemeinschaft einzugehen. 

 

Lück (2010) liefert Argumente dafür, dass sich die (mediale) Aufmerksamkeit während des 

Bewerbungsprozesses positiv auf die lokale Wahrnehmung einer Stadt auswirken kann. 

Dabei erwähnt er insbesondere die gescheiterte Bewerbung von Görlitz in Deutschland 

(Bewerberstadt 2010) und argumentiert in weiterem Sinne, dass der Bewerbungsprozess, 

sofern er als langfristige Entwicklung gesehen wird, der lokalen Bevölkerung 

zugutekommen kann, beispielsweise wenn damit über die Ziele mit ökonomischem und 

touristischem Nutzen hinaus auch die Mobilisierung und Aktivierung der lokalen 

Zivilgesellschaft sowie die Stärkung der Identität und die Identifikation mit der Region 

angestrebt wird(Lück, 2010: 66). 

 

Zu Liverpool 2008 liegen aussagekräftige Daten zu der lokalen Wahrnehmung der ECoC-

Veranstaltung vor. In vier verschiedenen Gebieten Liverpools lag die erfasste Beteiligung in 

einigen Bereichen des Kulturhauptstadt-Programms von 2008 bei 66 % und wies erhebliche 

Schwankungen in den einzelnen Gebieten auf (Impacts 08, 2010b: 15).65 Auf die Frage 

„Was war das beste an der europäischen Kulturhauptstadt“ gaben die meisten Befragten 

Dinge an, die sich unter der Überschrift „Stadterneuerung“ erfassen lassen: „Gebäude“, 

„Wandel in der Stadt“, „hat die Stadt verbessert“, „Investitionen“, „saubere Stadt“ und 

„Schub für die Wirtschaft“. Andere häufig genannten Themen lauteten: „Imagewandel“ (mit 

Aussagen wie „hat einen guten Eindruck von uns erzeugt“ und „hat Liverpool in den 

Vordergrund gerückt“); die größere Zahl an Besuchern in Liverpool; das 

Veranstaltungsprogramm; ein Gefühl von Stolz auf die Stadt und die Gemeinschaft (die 

Antworten lauteten u. a. „verbindet die Gemeinschaften“, „Stolz auf die Region“, „erzeugt 

Begeisterung“ und „hebt die Stimmung“); und Einkaufen, insbesondere im neuen 

Einkaufszentrum ONE in Liverpool (ibid. 16). 

 

Die Bewohner in diesen vier Gebieten konnten auch negative Eindrücke über die 

Kulturhauptstadt Liverpool äußern, die sich auf folgende vier Kritikpunkte konzentrierten: 

der Eindruck, dass die ECoC-Veranstaltung keinen Nutzen gebracht hat; Kritik am Preis-

Leistungsverhältnis; der Eindruck, dass sich der erreichte Nutzen auf das Stadtzentrum 

konzentrierte und keine Auswirkungen auf das eigene Wohnumfeld hatte; und mangelnde 

Beteiligung am gesamten Programm von Liverpool 2008. Die Frage „Wird Geld 

verschwendet?“ wurde in jeder Erhebung gestellt: im Jahr 2007 gaben 48 % der Befragten 

an, dass das Geld für die Kulturhauptstadt vergeudet werde; 2009 stimmten 23 % der 

Befragten dieser Aussage zu. 2007 waren 37 % der Menschen der Ansicht, dass „es keine 

Angebote für normale Leute gibt“; 2009 waren nur noch 21 % dieser Ansicht (Impacts 08, 

2010b: 17-8).  

 

 

                                           
65  Im Rahmen des Projekts „Studien zu örtlichen Gebieten“, das Teil des Programms Impacts08 war, wurden die 

Meinungen der Bewohner Liverpools aus vier einzelnen unterschiedlichen Stadtgebieten untersucht. In den 
Jahren 2007, 2008 und 2009 wurde eine Umfrage durchgeführt, um die Veränderungen in der Wahrnehmung 
und in der Erfahrung vor, während und nach dem ECoC-Jahr zu erfassen. 
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Die Bewohner hatten gewisse Bedenken, ob „jeder [sic] von der Kulturhauptstadt 

profitiert“, und 2009 waren 56 % der Befragten der Ansicht, dass nur die Stadt selbst 

davon einen Nutzen hat. Weniger als 50 % waren 2009 davon überzeugt, dass das ECoC-

Programm in Liverpool etwas in ihrer Umgebung bewirkt (Impacts 08, 2010b: 43).  

 

Im Vorfeld des Kulturhauptstadtjahrs in Weimar 1999 waren die Erwartungen der lokalen 

Bevölkerung nicht sonderlich hoch. In einer Umfrage vom März 1998 (Roth und Frank, 

2000: 228-9) waren 79 % der Befragten der Ansicht, dass die Stadt von der Veranstaltung 

profitieren würde; 63 % gingen dagegen nicht davon aus, dass die Veranstaltung 

Auswirkungen auf ihr Leben hat, und 51 % meinten, das Programm würde kaum Nutzen für 

die anderen Bewohner Weimars bringen. Zusätzlich dazu wurde auch die Ansicht geäußert, 

die Veranstaltung werde vor allem zum Nutzen der Touristen ausgetragen (72 %) und die 

Ausgaben für das ECoC-Jahr wären besser an anderer Stelle investiert (55 %). Die 

Befürchtungen der lokalen Bewohner haben sich jedoch vielfach nicht bewahrheitet, wie 

eine weitere Befragung 1999 ergab. Diese kurzen Beispiele veranschaulichen einige der 

komplexen Eindrücke der Menschen vor Ort in Bezug auf die Erfahrungen mit der ECoC-

Veranstaltung.  

 

Freiwilligenprogramme 

 

Freiwilligenprogramme sind ein wesentliches Element vieler ECoC-Programme und dienen 

als Wegweiser und Instrument, um die Bürger einer Stadt und Gemeinschaften 

einzubeziehen Die Analyse in Abbildung 27 gibt einen kurzen Überblick über die jüngsten 

ECoC-Veranstaltungen und liefert einen Eindruck von der Größe und dem Umfang des 

Freiwilligenengagements. 

 

Abbildung 27:  Zahl der Freiwilligen nach ECoC-Programm, Veranstaltungen 

„Kulturhauptstadt Europas“ 1998 bis 2012 

 
 
Quellen: Axe Culture (2005); Brügge 2002 (2003); ECORYS (2009b; 2010b; 2011d; 2012b; 2013a); Garcia et al. 
(2010); Luxemburg GR 2007 (2008); Pallikarakis (2006); Palmer et al. (2012); Palmer/Rae Associates (2004b); 
Stavanger 2008 (2009); Turku 2011 Stiftung (2012)  
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Die Zahl der Freiwilligen, die sich in den verschiedenen ECoC-Programmen engagieren, 

variiert deutlich, aber es sei auch darauf hingewiesen, dass sich die Möglichkeiten und 

Programme zur Freiwilligenarbeit in den jeweiligen ECoC-Veranstaltungen durchaus 

unterscheiden.66  

 

Es gibt einige positive Beispiele für Freiwilligenprogramme, an denen Gemeinschaften und 

Einzelpersonen beteiligt waren und bei denen zahlreiche positive Ergebnisse für diese 

Gruppen entstanden.  

 

 In Brügge 2002 wurde ein „öffentliches Netzwerk“ eingerichtet, über das die Menschen 

Freiwilligenarbeit leisten konnten. Laut einer Umfrage waren die Personen, die sich über 

das Netzwerk an Kulturaktivitäten engagierten (über Besuchergruppen, die von 

Netzwerkmitgliedern durchgeführt wurden), sehr zufrieden mit der Organisation des 

Netzwerks selbst sowie mit den Kulturaktivitäten, an denen sie sich beteiligt hatten; 

darüber hinaus gaben die Befragten an, bei den Besuchen über das Netzwerk neue 

Menschen kennengelernt zu haben (Brügge 2002, 2003). 

 

 In Liverpool 2008 berichteten die Freiwilligen von positiven eigenen Erfahrungen, und 

64,8 % der Befragten hatten den Eindruck, „den Besuchern gezeigt zu haben, wie 

großartig Liverpool ist“, und 44,9 % meinten, „zu der lokalen Gemeinschaft beigetragen 

zu haben“. Andere wahrgenommene Vorteile waren u. a.: Kontakt mit Menschen; Stolz 

auf die Stadt; neue Dinge lernen und Fähigkeiten entwickeln; und bessere eigene 

Zuversicht (Impacts 08, 2010a).  

 

 In Istanbul 2010 gab es ein „umfangreiches Freiwilligenprogramm„ (ECORYS, 2011c: 

viii) mit dreitägigen Schulungskursen und unterstützende Zusatzschulungen für einige 

Freiwillige, um sie auf die Betreuung ausländischer Besucher vorzubereiten. Insgesamt 

beteiligten sich daran 901 Personen, und 57 % von ihnen leisteten erstmals 

Freiwilligenarbeit (ECORYS, 2011c: 81, Angaben zitiert nach Ernst und Young 2011, 

Istanbul 2010 European Capital of Culture Impact Assessment Report). 

Negative Auswirkungen  

 

Die Diskussion über gesellschaftliche Auswirkungen, das Verhältnis zwischen der 

Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ und den Bewohnern und Gemeinschaften sowie 

die Verantwortung für diese Veranstaltung (im praktischen und im übertragenen Sinne) 

bieten ein weites Feld an Kritik an der ECoC-Veranstaltung und ihrem Zweck. Dabei 

mangelt es nicht an Vielfalt, sondern eher an Nachweisen für die tatsächlichen (positiven 

oder negativen) Auswirkungen von vielen Aktivitäten, die in den jeweiligen Bereichen 

Nutzen bringen sollten. Die aufgeworfenen Fragen beziehen sich unter anderem auf die 

Spannungen bei dem Versuch, das Image einer Stadt mehr nach den Interessen der 

Touristen statt nach den Bedürfnissen der lokalen Bewohner zu verändern (Lanoue et al., 

2011). Zu den Beispielen solcher negativen Folgen zählen nach Auffassung der Autoren: die 

Enteignung eingeplanter Gebäude von Anwohnern die Umleitung des Verkehrsflusses, um 

infrastrukturelle Erkennungsmerkmale zu schaffen; die Bildung von Finanzkartellen (z. B. 

um solche Investitionen in die Infrastruktur zu ermöglichen), die zu einem „wilden 

Machtkampf führen können, wenn sich die Akteure in den neu zusammengesetzten Finanz- 

und Politiknetzwerken um die Positionen rangeln“; und ein drastischer Anstieg der Mieten 

und Immobilienpreise in neu gentrifizierten historischen Stadtzentren (ibid.: 144-5). 

 

Frey et al. (2012) untersuchen die regionalen Eurobarometer-Daten von 2002 in Bezug auf 

die „Lebenszufriedenheit“. Den Ergebnissen der Autoren zufolge liegt die durchschnittliche 

„Lebenszufriedenheit“ in Gastgeberregionen von ECoC-Veranstaltungen bei 2,94 gegenüber 

3,05 im allgemeinen Durchschnitt. Die Regressionsanalyse ergab folgendes Ergebnis:  

                                           
66  Laut der Studie von Axe Culture (2005) waren die 17 800 Personen „Botschafter“, und 200 Personen waren in 

dem Jahr freiwillig tätig. 
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Wenn eine Region die Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ austrägt, sinkt die 

Lebenszufriedenheit der lokalen Bevölkerung um etwa 0,07 auf der vierstufigen Skala. 

Dieser Rückgang entspricht vom Ausmaß her einem Viertel des Effekts von Arbeitslosigkeit 

(im Vergleich zu einer Beschäftigungssituation) und ist daher durchaus erheblich (ibid.: 7-

8).  

 

Mögliche Erklärungen für diesen Rückgang sind nach Auffassung der Autoren Faktoren, wie 

sie ähnlich auch im Zusammenhang mit anderen Großereignissen beobachtet wurden:  

 

Wegen der großen Zahl an Touristen kommt es zu Lärm, Belästigungen, Überfüllung der 

öffentlichen Orte und Verkehrsmittel sowie zu Preissteigerungen. Darüber hinaus werden 

öffentliche Mittel zugunsten der Aktivitäten im Rahmen der Veranstaltung umgeleitet, und 

dies entspricht nicht unbedingt den Interessen der lokalen Bevölkerung. Hall und Hodges 

(1998) haben einen weiteren Erklärungsversuch unternommen und speziell die 

Auswirkungen von Großsportereignissen auf den Immobilienmarkt und die 

Grundstückspreise untersucht. Nach ihren Aussagen kann es bei der Schaffung von 

Infrastruktur für die Veranstaltung zu Umzugsaktionen kommen, weil Grundstücke zu 

Räumungs- und Bauzwecken zwangsenteignet werden. Eine weitere mögliche Folge sind 

Preissteigerungen bei Mieten und Immobilienpreisen zu Lasten der Menschen mit geringem 

Einkommen in den betreffenden Gebieten (ibid.: 8). 

 

Laut ihrer Analyse gibt es darüber hinaus „keine positiven (oder negativen) Vermächtnis-

Effekte auf die durchschnittliche Zufriedenheit der lokalen Bevölkerung“ (ibid.: 16). 

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Beispiele Teil eines Diskurses sind, der sich 

insbesondere mit den Schwierigkeiten bei der Verantwortung für die ECoC-Veranstaltung 

befasst und teils an die Diskussionen über die Beziehungen zu anderen Arten der 

„Erneuerung“ und der städtischen Entwicklung sowie ihren lokalen Gemeinschaften 

anknüpft.  

 

5.5. Politische und strategische Auswirkungen 

 

In diesem Abschnitt werden die politischen und strategischen Auswirkungen der 

Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ erörtert, sofern Erkenntnisse für eine Diskussion 

und Untersuchung in diesem Bereich verfügbar sind. Der Vorschlag, wonach die ECoC-

Veranstaltung Auswirkungen auf das politisches Leben einer Stadt (im Gegensatz zum 

kulturellen Leben) haben könnte, wirft komplexe Fragen darüber auf, wie die Schnittpunkte 

von Politik sowie die Politikgestaltung und die Rolle der Kultur in einer Stadt (und der 

Diskurs über diese Berührungspunkte) gesehen werden und inwieweit diese als „kulturelle“ 

oder politische bzw. strategische Auswirkungen interpretiert werden.  

 

Für die Zwecke dieser Studie wurden drei Bereiche mit besonderer Relevanz für die 

Diskussion über politische und strategische Auswirkungen ermittelt: 

 

 Kulturpolitik und Governance-Entwicklungen 

 Erkenntnisse über Kultur in anderen Politikbereichen 

 Erkenntnisse über die Auswirkungen auf weiterreichende Governance-Bereiche und 

politische Tätigkeiten als Folge des ECoC-Prozesses 

 

Die ersten beiden Bereiche haben zudem direkte Auswirkungen auf das Kultursystem einer 

Stadt, insofern ist davon auszugehen, dass diese Auswirkungen mit dieser Diskussion in 

dieser Studie nicht verborgen werden sollen. bei einer holistischer Sichtweise der 

Einflussbereiche gibt es zwangsläufig mehrere Tätigkeiten, die sich überschneiden und in 

verschiedene Einflusskategorien eingestuft werden können.  
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Politische und strategische Aspekte einer ECoC-Veranstaltung sind ein komplexes und 

widersprüchliches Untersuchungsfeld und wurde daher bislang kaum erforscht. In der 

bestehenden Forschung wurde Governance-Aspekten deutlich mehr Rechnung getragen 

(z. B. dem speziellen Thema Rezension der Stadtplanung (Town Planning Review), das von 

Sykes 2011 bearbeitet wurde), und die Autoren konzentrierten sich meist weniger auf 

vergleichende Analysen, die als Grundlage für Modelle von politischen Auswirkungen dienen 

könnten, weil es in der vergleichenden Forschung mehr um soziale, wirtschaftliche und 

kulturelle Aspekte einer ECoC-Veranstaltung geht. Sofern politische und strategische 

Aspekte betroffen sind, werden in diesem Abschnitt zum einen verschiedene wahrnehmbare 

und teilweise nachweisbare Auswirkungen auf Politik und Governance der Gastgeberstädte 

erörtert. Zum anderen wird in diesem Abschnitt – teilweise von denselben Autoren, die sich 

um den Nachweis politischer Auswirkungen auf die ECoC-Veranstaltung bemühen – sehr 

deutlich aufgezeigt, dass die Erfassung und Messung politischer Auswirkungen schwierig 

und vielleicht sogar unmöglich ist.  

 

Diese Komplexität wird durch den fehlenden Konsens über die „politischen“ und 

„strategischen“ Auswirkungen noch verstärkt. Für die Zwecke dieses Abschnitts werden 

„politische Auswirkungen“ auf zweifache Weise definiert. Erstens umfasst der Begriff die 

spezifischen Auswirkungen der ECoC-Veranstaltung auf die Governance-Regelungen einer 

Gastgeberstadt oder deren Umfeld. Dazu wird im nachfolgenden Abschnitt anhand 

mehrerer Beispiele veranschaulicht, wie die Austragung der ECoC-Veranstaltung neue 

Verwaltungsformen erforderlich machte oder bestehende Spannungen zwischen lokalen, 

regionalen, nationalen und europäischen Ebenen der öffentlichen Verwaltung, 

Zivilgesellschaft oder des Privatsektors zugespitzt hat. Zweitens und nahezu vollständig 

unabhängig von den Diskussionen über die ECoC-Veranstaltung sind die Auswirkungen auf 

Wahlen in der Gastgeberstadt zu betrachten, sei es, dass die Position amtierender Parteien 

oder Politiker gestärkt wird oder ein Regierungswechsel ausgelöst wird. Zu diesem Thema 

wurde bislang wenig bis gar nicht geforscht, insbesondere wegen des geringen Stellenwerts 

der Kulturpolitik in der politologischen Forschung Europas, aber auch, weil die Wähler und 

die Regierenden der Kulturpolitik für Gewöhnlich eine geringe Bedeutung für Wahlen 

beimessen (Gray und Wingfield, 2011). Daher sind politische Auswirkung auch zugleich als 

Auswirkungen auf Wahlen sowie auf Governance zu betrachten.  

 

Insgesamt gibt es demzufolge zwei Hauptthemen innerhalb der politischen Auswirkungen: 

die Katalysatorwirkung der ECoC-Veranstaltung; und die methodischen Schwierigkeiten bei 

der Bewertung von politischen Langzeitwirkungen. Ergänzend zu dem vorgenannten Thema 

wird auch die ungleiche Verteilung politischer Auswirkungen durch die Austragung der 

ECoC-Veranstaltung angesprochen. In diesem Abschnitt werden diese Bereiche sowie die 

aktuellen Erkenntnisse und Diskurse vorgestellt.  

Das ECoC-Konzept als Katalysator 

In mehreren Arbeiten wird das Konzept der ECoC-Veranstaltung als „Katalysator“ 

aufgegriffen, teils unter Verwendung dieses Begriffs (Cox und O’Brien, 2012) oder durch 

Umschreibung desselben Effekts mit anderen Worten (Anderson und Holden, 2008). Die 

Betrachtung des ECoC-Programms als Katalysator liegt in der Annahme begründet, dass 

sich langfristige Governance-Projekte – beispielsweise die städtische Erneuerung in Lille 

(Paris und Baert, 2011) – oder auch kurzfristige Koalitionen bei der Bewerbung und der 

Austragung der ECoC-Veranstaltung – wie in Liverpool (O’Brien, 2011), Istanbul (Gumus, 

2010) und Genua (Sacco und Blessi, 2007) – um ihre entsprechenden Prozesse bei der 

ECoC-Ausrichtung als Arbeitsschwerpunkt herum bilden, um eine Verwaltungsebene im 

Zusammenhang mit einer erfolgreichen europäischen Stadtverwaltung zu verbinden.67 In 

dieser Hinsicht scheint dieser Ansatz die Steuerung der kulturellen Aktivitäten und die 

umfassende Koordinierung der Stadt zu verbinden. 

 

                                           
67  Die Bezeichnung „Katalysator“ in Bezug auf die ECoC-Veranstaltung bezieht sich nicht nur auf Governance-

Modelle und wird auch an anderer Stelle in dieser Studie in Bereichen wie wirtschaftliche Entwicklung erwähnt.  
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Ein Beispiel für die politische Langzeitwirkung ist in dem Programm UK City of Culture 

(Kulturstadt im Vereinigten Königreich - UKCC) zu finden. Im UKCC-Programm kommt der 

Katalysatoraspekt der ECoC-Initiative besonders deutlich zum Tragen. In den 

Bewerbungsrichtlinien des britischen Kulturministeriums wird explizit der Ausdruck 

„Katalysator“ verwendet, und die politischen Entscheidungsträger verweisen in ihren Reden 

darauf, dass die Gastgeberstädte Chancen auf erhebliche Veränderungen haben, wenn die 

Zielvorgaben des Kultusministeriums an die Gastgeberstädte, ein Kulturprogramm mit 

sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen und von bleibendem sichtbaren Wert zu 

schaffen, ihre Katalysatorwirkung entfalten.  

 

Schwierigkeiten und konkurrierende Strategien 

 

Das Governance-Modell für die ECoC-Veranstaltung gibt es in verschiedenen Formen und 

kann als deutlicher Indikator für die direkten Ergebnisse der Kulturpolitik aus der ECoC-

Veranstaltung angesehen werden. Dies entspricht den unterschiedlichen politischen 

Ansätzen potenzieller Gastgeberstädte, da sowohl langjährige EU-Mitgliedstaaten als auch 

Beitrittsländer und Nicht-EU-Staaten die ECoC-Veranstaltung austragen können. Palonen 

(2010) verdeutlicht in seiner Arbeit die gegensätzlichen Anforderungen der europäischen, 

nationalen, regionalen und lokalen Governance-Ebenen anhand der ECoC-Politik. Nach 

Auffassung des Autors ist es wichtig, die potenzielle Gegensätzlichkeit der Absichten in den 

mehrschichtigen Governance-Ebenen zu erkennen und vor allem Abstand von den häufig 

widersprüchlichen und konkurrierenden Ansätzen der verschiedenen Interessengruppen im 

Bereich Governance zu nehmen. Palonen (2010) und andere Autoren, die sich mit den 

ehemaligen sozialistischen Staaten in Mittel- und Osteuropa befassen (Crisafulli, 2011; 

Irmer, 2010; Lahdesmaki, 2011) legen dar, dass verschiedene Ebenen in den Governance-

Strukturen kulturelle Ausdrucksformen anstreben können, die die nationalstaatliche 

Entwicklung durch die Bekräftigung der nationalen Identitäten darstellen, und dies steht im 

Gegensatz zu dem Konstrukt eines paneuropäischen kulturellen Bewusstseins, das den 

Zielen der Europäischen Kommission für die ECoC-Veranstaltungen zugrunde liegt.  

 

Gumus (2010) stellt beispielhaft dar, wie die im Rahmen von Istanbul 2010 geschaffene 

Organisation zur Koordinierung der Nichtregierungsorganisationen und der Zivilbehörden 

letztlich zu einer weiteren bürokratischen Institution innerhalb der Ebenen der mehrstufigen 

städtischen Verwaltung wurde. Statt den Governance-Rahmen zu koordinieren, wurde die 

städteübergreifende Koordination insbesondere bei der Planung diese Lösung komplexer. 

Die Inhalte der Governance-Regelungen von Istanbul 2010 sind im Rahmen einer 

Befragung vorgestellt, aus diesem Grund sollten die Darstellungen negativer Auswirkungen 

mit Vorsicht gedeutet werden. Sie können beispielsweise nicht ausreichend stichhaltig sein, 

um Evans’ (2005) Kritik zu begegnen, obwohl sie sachlich fundiert sind. 

 

Im wissenschaftlichen Diskurs über die Beziehung zwischen Kultur und Stadtpolitik im 

Zusammenhang mit der ECoC-Veranstaltung ist die Kritik an der „Vereinnahmung“ der 

Kultur in anderen Politikstrategien unverkennbar. Hitters (2000) weist in seiner Arbeit über 

das ECoC-Programm in Rotterdam 2001 auch darauf hin, dass die Künstlergemeinschaften 

(als Teil der Zivilgesellschaft, um den sich die Regierungsbehörden bemühen) Ziele in 

Bezug auf das ECoC-Programm hatten, die nicht gänzlich in das Kulturkonzept der 

politischen Organisation in Rotterdam passten. Ähnliche Berichte gab es zu Cork 2005 

(Keohane, 2006; O'Callaghan und Linnehan, 2007), Liverpool 2008 (Jones und Wilks-Heeg, 

2004), Istanbul 2010 (Gumus, 2010) und Glasgow 1990 (Mooney, 2004). Für Miles (2005) 

fehlt daher der Idee, Kunst für politische Projekte mit Schwerpunkt auf städtische 

Erneuerung einzusetzen, insgesamt die wahre Funktion von Kultur, die sich (wie jeder der 

zuvor genannten Autoren bestätigt) auf kritische Weise mit den Herausforderungen, 

Gegensätzen und Umstürzen bestehender sozialer und wirtschaftlicher Beziehungen 

beschäftigt. 
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Der potenzielle Konflikt von Strategien in Form von konkurrierenden kulturellen 

Ausdrucksweisen wird aufgrund der Finanzierungsstrukturen bei einer ECoC-Veranstaltung 

wahrscheinlicher. Die ECoC-Veranstaltung wird nur zu einem vergleichbar geringen Teil aus 

europäischen Mitteln finanziert, weshalb zum Ausgleich andere Finanzierungsquellen von 

Sponsoren, der Zivilgesellschaft und unteren staatlichen Ebenen in Europa hinzugezogen 

werden müssen. Für Pécshat Farago (2012) aufgezeigt, dass zahlreiche politische Akteure, 

lokale Gemeinschaften und kulturelle Praktiken ausgeschlossen werden, wenn der 

Schwerpunkt sehr stark darauf gelegt wird, EU-Gelder insbesondere im Rahmen der 

Verwendung von Strukturfondsmitteln einzuwerben. In der Evaluation des ECoC-

Programms Essen für das Ruhrgebiet 2010 aus der Feder des Zentrums für Kulturforschung 

(2011) wird diese Erkenntnis bestätigt und auf die Notwendigkeit verwiesen, mehr Mittel 

für die Bildung von Governance-Netzwerken bereitzustellen, die auch in der Zeit nach der 

ECoC-Veranstaltung Bestand haben. 

 

Die Chancenpotenziale und Spannungen zwischen Projekten zur Stärkung der regionalen, 

nationalen und europaweiten Einheit werden in zahlreichen nicht kulturellen Programmen 

sichtbar. Dazu gibt es zwei sinnvolle Darstellungen über die genauen Governance-

Regulierungen, die für die erneute Zusammenführung komplexer Politikbereiche 

erforderlich sind. Andres (2011b) schildert das regionale Bündnis Marseille-Provence als ein 

Beispiel für eine Zusammenarbeit, die mehrere subregionale staatliche Organisationen 

zusammenbringt, obwohl es von sich aus nicht in der Lage wäre, Lösungen für langjährige 

Fragen im Zusammenhang mit städtischer Erneuerung in der Stadt zu finden. Zum anderen 

erörtern Paris und Baert (2011) am Beispiel der städtischen Erneuerung von Lille, wie diese 

Stadt an nationale und regionale Programme zur städtischen Erneuerung angeknüpft hat, 

um Stadtpolitik mit dem zu verbinden, was derzeit allgemein als erfolgreiches Beispiel eines 

ECoC-Austragungsprozesses gilt (Sacco und Blessi, 2007). 

 

Mit diesem Gebiet haben sich einige wenige Autoren beschäftigt, die sich auf Governance 

und Politik der ECoC-Veranstaltung konzentrierten. Nach Auffassung dieser Autoren besteht 

bei der Bündnisbildung im Zusammenhang mit der potenziellen Katalysatorwirkung der 

ECoC-Veranstaltung die Gefahr, dass bestimmte Mitglieder der Bevölkerung an den Rand 

gedrängt werden. Das wirkt sich insbesondere auf die Strategien zu städtischen Erneuerung 

aus, weil Konflikte zwischen den Zielen der Entwicklungsagenturen und den Zielen der 

Kulturprojektleiter hervortreten. In dem Bündnis Marseille-Provence 2013 (Andres, 2011a) 

gab es unterschiedliche Phasen der Governance-Entwicklung im Zusammenhang mit 

ungenutzten Grundstücken, die zu Kulturräumen umgestaltet wurden, doch die kulturelle 

Wiederbelebung der ungenutzten Flächen richtete sich hauptsächlich nach den Forderungen 

der etablierten lokalen Verwaltung. Dies steht im Kontrast zu dem, wie unterschiedliche 

(und häufig randständige) Kulturakteure in der Stadt diese Räume beansprucht hätten. 

 

Die Konflikte um Kulturräume werden in anderen Städten deutlich, wie etwa in Liverpool 

2008 (Jones und Wilks-Heeg, 2004) und Glasgow 1990 (Mooney, 2004). Es gibt 

Unterschiede, weil die Beziehungen zwischen Künstlereliten, staatlichen Amtsträgern und 

Kulturorganisationen an der Basis an jedem Ort unterschiedlich ausgeprägt sind. Diese 

Beispiele verweisen jedoch auf ein wichtiges Gegengewicht zur eher strukturellen 

Governance-Analyse. Wie größtenteils bei Cox und O’Brien (2012) erörtert, ist die 

Bedeutung der Hauptvermittler in Marseille-Provence 2013 offensichtlich, das heißt, die 

Einzelpersonen und die Institutionen, denen sie angehören, übernehmen eine wichtige 

Aufgabe bei Governance-Umwandlungen, indem sie den Katalysatoreffekt der ECoC-

Austragung ermöglichen oder beschränken. Besonders ist dabei hervorzuheben, dass diese 

Vermittler häufig aus bestehenden Machtpositionen innerhalb der lokalen Eliten stammen 

und weniger eine breite Gemeinschaftsvertretung widerspiegeln. 

 

Mooneys (2004) stellt in seiner Arbeit zu Glasgow 1990 einen häufig vorgebrachten 

Standpunkt unter den Gegenstimmen der ECoC-Veranstaltung vor, der auf der 

Argumentation beruht, die ECoC-Veranstaltung habe sowohl in räumlicher als auch in 

wirtschaftlicher Hinsicht exklusiven Charakter und sei darüber hinaus vor allem Teil einer 
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breiteren Tendenz zu kultureller Ausgrenzung und Erstickung von Meinungsvielfalt, die bei 

einem kulturellen Ereignis an einem ganz bestimmten Ort zu Geltung kommen kann. Diese 

Gefahr wurde der ECoC-Veranstaltung in Cork 2005 attestiert, und sowohl Keohane (2006) 

als auch O’Callaghan und Linnehan (2007) weisen darauf hin, dass zugunsten der 

Immobilienentwicklungen zur Marginalisierung und kulturellen Ausgrenzung lokaler 

Kunstgemeinschaften und Kulturen kam. Keohane (2006) geht auf den Aspekt der 

Politikgestaltung auf verschiedenen Ebenen ein und beschreibt, wie sich die lokalen Eliten in 

einer Stadt, die nicht Hauptstadt ist, in Form einer untergeordneten Kulturhauptstadt 

gestalten und wie ihre Entscheidung, Vorstellungen der verschiedenen kulturellen Praktiken 

und Geschichten der Stadt als Kulturhauptstadt zu integrieren oder auszuschließen, an die 

Interessen eines globalen Konsumkapitalismus gebunden ist. Selbst wenn die politischen 

Akteure wie in Lille 2004 (Colomb, 2011) vernünftig handeln, können die Vorteile der 

Kulturprogramme die tiefer gehenden strukturellen Ungleichheiten z. B. von vorrangig 

sozialer und ökonomischer Reichweite oft nicht überwinden. Daher machen viele 

Bevölkerungsgruppen mit der ECoC-Veranstaltung letztlich vielleicht die Erfahrung, vom 

Entscheidungsprozess um die ECoC-Veranstaltung selbst sowie vom politischen Prozess im 

ECoC-Programm und der damit zusammenhängenden städtischen Entwicklung weiterhin 

ausgeschlossen zu sein. 

 

Ein Schwerpunkt 

 

Trotz der Risiken, dass konkurrierende Strategien aufeinandertreffen, wird deutlich, dass 

die Notwendigkeit, eine ECoC-Veranstaltung zu gewinnen und anschließend auszutragen, 

eine einmalige Gelegenheit für politische Entscheidungsträger bietet, die Regierung, die 

Zivilgesellschaft und den Privatsektor für ein Strategie zu begeistern, die von 

verschiedenen Gruppen sehr unterschiedlich interpretiert wird. In der Diskussion von 

Anderson und Holden (2008) wird die politologische Lektüre zu den politischen 

Auswirkungen in Liverpool durch eine Studie auf der Grundlage von Thesen aus 

Kulturstudien ergänzt. Der von Anderson und Holden verwendete Begriff „Hoffnung“ deutet 

an, dass die ECoC-Veranstaltung einen zentralen Schwerpunkt vorgeben kann, um den 

herum sich verschiedene Strategien und Bedürfnisse bilden können und so einen Ort für 

eine spezielle Art von Politik und politischem Bündnis schaffen. Sie beziehen sich auf die 

Vorbereitung auf die ECoC-Veranstaltung einschließlich Bewerbungsphase, den speziellen 

kulturellen Schwerpunkt des ECoC-Programms und dessen Verwendung als Instrument zur 

Wiederbelebung in verschiedenen angelsächsischen, keltischen und kontinentalen 

Szenerien (Jones und Wilks-Heeg, 2004; Mooney, 2004; O’Callaghan, 2012; Paris und 

Baert, 2011). Die Verbindung dieser Aspekte, die ein fester Bestandteil bei der Austragung 

der ECoC-Veranstaltung ist, bietet die richtige Mischung an Umständen, Anforderungen und 

Möglichkeiten, um politische Projekte, Bündnisse und Netzwerke aufrechtzuerhalten. In 

Liverpool 2008 und Lille 2004 wurde dagegen auf stark gegensätzliche, aber auch eindeutig 

ergänzende Weise dargelegt, wie Governance-Netze auf mehreren Ebenen durch die ECoC-

Veranstaltung funktionsfähig gemacht werden können. 

 

Governance, Finanzierung und Konzepte von Kultur in der Zukunft 

 

Die Teilnehmer der Konferenz zum 25-jährigen Bestehen der Veranstaltung 

„Kulturhauptstadt Europa“ verwiesen auf die zahlreichen Organisationen, Strukturen und 

Netzwerke, die als dauerhafte Errungenschaft aus der ECoC-Veranstaltung hervorgegangen 

sind. Zu den genannten Beispielen zählten u. a.: die dauerhafte geschaffene Struktur 

grenzübergreifender kultureller Zusammenarbeit aus Luxemburg GR 2007; die Bildung 

eines Diskussionsforums für die 53 Bürgermeister des Ruhrgebiets nach Essen für das 

Ruhrgebiet 2010; und die andauernde Zusammenarbeit im kulturellen Bereich zwischen 

den 12 Bewerberstädten im Vereinigten Königreich (Europäische Kommission, 2010: 8).  
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In der Ex-Post-Evaluierung der europäischen Kulturhauptstädte der Jahre 2007 und 2008 

wird festgestellt, dass, obwohl die die entsprechenden Ausführungsorgane aufgelöst 

wurden und damit die gesammelten Erfahrungen verloren gingen,  

 

die Aktion „Kulturhauptstadt Europas“ in den jeweiligen Städten wichtige Veränderungen 

innerhalb der Koordination im Kulturbereich bewirkte. Es bleiben nicht nur viele 

Erfahrungen erhalten (viele Beteiligte sind weiterhin im Koordinationsbereich für die Kultur 

der Stadt tätig, weil sie zu ihren früheren Arbeitgebern, z. B. Stadtverwaltungen, 

zurückkehrten); die Aktion „Kulturhauptstadt Europas“ führte auch zur Einführung neuer 

Arbeitsweisen, zu neuen Partnerschaften und neuen Strategien. (...) Insgesamt ließen sich 

in den Kulturhauptstädten tief gehende Veränderungen beim Entstehen und bei der 

Umsetzung kultureller Aktivitäten feststellen, wodurch neue Plattformen für Aktivitäten 

entstanden sind, die wahrscheinlich auch in Zukunft Bestand haben werden (ECORYS, 

2009a: viii). 

 

Aus den Vorschlägen zu einer neuen Koordination ergaben sich in einigen Fällen Vorschläge 

zu neuen Politiken auf nationaler Ebene. Das deutlichste Beispiel dafür ist der von der 

britischen Regierung ins Leben gerufene Wettbewerb UK City of Culture (Britische 

Kulturstädte), und der Verweis auf Liverpool 2008 hat diese Neuerung gerechtfertigt 

(Campbell, 2011; 2013; Cox und O’Brien, 2013). 

 

In mehreren Städten ist der Nutzen aus verstärkten Investitionen in den Kunst- und 

Kultursektor über das Kulturhauptstadtjahr hinaus sichtbar. In Kopenhagen 1996 

beispielsweise haben die meisten örtlichen Behörden die Finanzierung auch nach dem Jahr 

fortgesetzt und in einigen wenigen Fällen zwar reduziert, aber vielfach auch erhöht. Ein 

neuer staatliche Fonds zur „Förderung interdisziplinärer Kunst“ wurde geschaffen, und es 

ist erkennbar, dass die ECoC-Veranstaltung „die Perspektive von Kulturinvestitionen vor Ort 

ändert[e]“ (Davies, 2012). In Cork 2005 gab es eine eigene Finanzierung für dauerhafte 

Vermächtnisse (Quinn und O’Halloran, 2006). In der Ex-Post-Evaluierung der Veranstaltung 

„Kulturhauptstadt Europas“ für die Jahre 2007 und 2008 wird darauf hingewiesen, dass (in 

diesen Kulturhauptstädten) in einigen Fällen „die Behörden weiter Fördermittel zur 

Verfügung [stellen]“ (ECORYS, 2009a: viii). In der Ex-Post-Evaluierung von Essen für das 

Ruhrgebiet 2010 wird auf die Finanzierung und das Engagement zur Unterstützung von 

tourismusbezogener Kultur (ECORYS, 2011c: iv) sowie auf das Engagement für den 

Jahreshaushalt vom Kommunalverband Ruhrgebiet hingewiesen; die Ko-Finanzierung hat 

das Land Nordrhein-Westfalen übernommen (ECORYS, 2011c: 41).  

 

Wie sich in Cork 2005 jedoch herausgestellt hat, ist die eigene Finanzierung unter 

Umständen nicht ausreichend. Dazu erläutert O’Callaghan: 

 

Trotz der Verleihung der Vermächtnis-Auszeichnungen (jeweils im Wert von 50 000) an vier 

2005 entstandene Initiativen und eine Organisation war das Potenzial für nachhaltige 

Auswirkungen deutlich beschränkt, nachdem die Gesellschaft Cork 2005 Ltd. nach 

Einmalzahlungen an die Gruppen aufgelöst wurde (O’Callaghan, 2012: 199). 

 

In Turku 2011 wurden dagegen eigens geplant, dass die Finanzierung und die strategische 

Unterstützung über 2011 hinaus fortgesetzt werden: 

 

Im Frühjahr 2011 wurde eine Arbeitsgruppe geschaffen, deren Aufgabe es war, eine 

nachhaltige Strategie zu entwickeln. Die Stiftung Turku 2011 setzt die Finanzierung 

kultureller Aktivitäten bis 2013 fort und unterstützt Netzwerke und Verbände, um dadurch 

zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie beizutragen. Darüber hinaus werden auch 

einige Marketingmaßnahmen bis 2011 beibehalten, um die Erfahrungen aus dem ECoC-Jahr 

weiterzugeben (ECORYS, 2012a: vii).  
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Für Liverpool 2008 wurden in der Ex-Post-Evaluation ebenfalls gute Pläne und Potenzial bei 

den langfristigen Strategien und der Finanzierung der Kultur über das Jahr hinaus 

festgestellt: 

 

Dazu zählen die neu geschaffene Kulturstrategie bis 2012, die Aufrechterhaltung der 

Finanzierung von Kulturorganisationen aus der Phase vor 2008, Pläne zur Erweiterung ihrer 

Veranstaltungen und öffentlichen Kunstprogramme bis 2009 und darüber hinaus, die 

Nutzung europäischer Finanzierung von der North West Development Agency 

(Entwicklungsagentur Nordwest - NWDA) und die Fortsetzung ihrer Programme für 

Nachbarschafts- und Schulengagement. Darüber hinaus hat das Consortium of large 

cultural organisations (Vereinigung großer Kulturorganisationen - LARC) in Liverpool 

erfolgreich mehrere nationale Kunstfördergelder (z. B. Thrive) für zusätzliche Projekte ab 

2009 infolge der gestärkten Partnerschaft innerhalb ihrer Vereinigung im Jahr 2008 genutzt 

(ECORYS, 2009a: 65).  

 

In anderen Städten wie Linz 2009 wurde in Erwägung gezogen, nach der ECoC-

Veranstaltung strategische Leitlinien (voraussichtlich für Kultur) auszuarbeiten (ECORYS, 

2010a).  

 

Obwohl einige Kulturhauptstädte sowohl Ansätze zu Investitionen und Strategien über das 

ECoC-Jahr hinaus entwickelt haben, stehen bei einigen der jüngsten Kulturhauptstädte 

weitere Verpflichtungen noch aus; so heißt es z. B. in der Evaluation zu Pécs 2010: 

 

Die Entwicklung des Kultursektors der Stadt hat auf lokaler Ebene nach wie vor hohe 

politische Priorität, und eine auf Kultur gegründete städtische Entwicklungsstrategie erfährt 

starke Unterstützung. Die neue Kulturstrategie für die Stadt ist jedoch noch zu entwickeln, 

ebenso muss die finanzielle Unterstützung für diese Strategie (und die damit verbundenen 

Projekte) noch bestätigt werden (ECORYS, 2011c: vi). 

 

Bei anderen europäischen Kulturhauptstädten sind keine erheblichen strategischen 

Veränderungen erkennbar. In Bezug auf Istanbul 2010 heißt es beispielsweise, dass „die 

Chance auf einen Wandel des Modells für Kultur-Governance in der Stadt vergeben wurde“ 

(ibid.: viii). 

 

Eine der Erkenntnisse aus der Studie zu Cork 2005 den Auswirkungen der ECoC-

Veranstaltung auf den Kultursektor war, dass das Profil und der Schwerpunkt im 

Kulturhauptstadtjahr es Vertretern in dem Sektor ermöglichten, den Mut aufzubringen, um 

an der Diskussion über den Sektor und dessen Rolle in der Stadt teilzuhaben (Quinn und 

O’Halloran, 2006). Quinn formuliert diese und andere Erkenntnisse gezielt im Rahmen der 

„Steigerung des Wohlbefindens“ des Kultursektors und der daran beteiligten Personen 

(Quinn, 2010).  

 

In der abschließenden Studie von Impacts 08 zu Liverpool 2008 heißt es dazu: 

 

Kultur ist weithin als Motor für wirtschaftlichen Wandel, Gesundheit und soziale 

Eingliederung anerkannt. Der Kultursektor hat die Chance wahrgenommen, im Vorfeld von 

2008 eine größere führende Rolle in der Stadt zu spielen und zu zeigen, dass er in 

zahlreichen Strategien der Stadt einen Beitrag leisten kann. Infolgedessen besteht ein Jahr 

danach ungemindert ein starkes Bestreben dafür zu sorgen, dass sich der Sektor weiterhin 

in solch unterschiedlichen Bereichen wie gemeinschaftliche Sicherheit, 

Tourismusentwicklung, Gesundheit oder Verwaltung des Stadtzentrums einbringt (Garcia et 

al., 2010: 59).  

 

Hier ist es wiederum schwierig, das Ausmaß an bleibendem Nutzen einer ECoC-

Veranstaltung zu einzuschätzen. Ein umfassenderes Verständnis dafür war nach Helsinki 

2000 festzustellen. Mazzucotelli weist darauf hin, dass finnische Bürger und örtliche 

Behörden begonnen haben, Kultur an sich, d. h. Kunst, Musik und Design, aber auch 
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Kulinarisches, als wesentliches Element für Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit zu 

betrachten. Des Weiteren verweist der Autor darauf, dass die Menschen zudem mittlerweile 

ein breiteres Verständnis vom Kulturkonzept haben, und die Stadt selbst daraus ein 

lebhaftes Kulturleben in der Stadt gewonnen hat, das sich in dem in jedem Sommer 

stattfindenden vielfältigen Konzert- und Festivalprogramm zeigt (Mazzucotelli, 2005). 

 

In der Ex-Post-Evaluation der Jahre 2007 und 2008 wird dazu konstatiert: ”In vielen Fällen 

entstanden durch die Aktion ‚Kulturhauptstadt Europas‘ neue Beziehungen zwischen lokalen 

Stadtverwaltungen und Kulturakteuren, und das Thema Kultur rückte auf der Agenda der 

lokalen politischen Debatte deutlich weiter nach oben.“ (Europäische Kommission, 2009: 

8). 
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6. HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCENFELDER 
 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 
 

Die Herausforderungen für das Programm „Kulturhauptstadt Europas“ haben sich mit 

der Zeit weiterentwickelt und gewandelt. Einige gemeinsame Herausforderungen im 

Hinblick auf die frühen Ausgaben wurden durch neue Vorschriften und gesammelte 

Erfahrungen größtenteils bewältigt, während andere unverändert weiterbestehen. 

Zudem entstehen vor dem Hintergrund neuer Vorschriften, sich wandelnder globaler 

Trends und gestiegener Erwartungen wiederum neue Herausforderungen. 

 

Frühe (größtenteils bewältigte) Herausforderungen:  

 Fehlende Planung oder mangelhafte Nachhaltigkeitskonzepte 

 Uneinheitliche Kommunikation und mangelhafte Marketing- und 

Markenbildungsstrategien  

 

Folgende Herausforderungen sind weiterhin aktuell: 

 Klarheit der Vision und Anpassung an das spezifische Umfeld zur Sicherstellung von 

lokaler Eigenverantwortung 

 Herstellung eines Gleichgewichts zwischen den kultur-, sozial- und 

wirtschaftspolitischen Agenden 

 Bekämpfung sozialer Ungleichheiten: sicherstellen, dass alle Stadtrandgebiete 

profitieren 

 

Zwei der komplexesten und langjährigsten Herausforderungen für das Programm, die, 

sofern sie richtig angegangen werden, auch die größten Chancen bieten, sind die 

Fähigkeit, der europäischen Dimension des Programms gerecht zu werden, und die 

Entwicklung geeigneter Wissenstransfermechanismen. 

 

Europäische Dimension  

 Gastgeberstädte hatten trotz formaler Anstrengungen zur Festlegung von Kriterien 

und Richtlinien oftmals Probleme, die Anforderung der europäischen Dimension zu 

verstehen oder umzusetzen. 

 Ein wiederkehrendes Thema ist die Diskrepanz zwischen den erklärten Zielen der 

Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ (in der Bewerbungsphase, in den 

Aufgabenbeschreibungen) und ihrer späteren Umsetzung in den Programmen. 

 Zusätzliche Probleme bereitet der Versuch, die erfolgreichsten Beispiele zu erfassen, 

da die zur Erklärung dieser Dimension verwendeten Mechanismen oft ungeeignet 

sind.  

 Mit der Ausweitung formaler EU-finanzierter Überwachungs- und 

Bewertungsmaßnahmen steigen die Chancen, dass Beschränkungen frühzeitig 

erkannt werden und den Städten geholfen wird, diese zu beseitigen. 

 Allerdings gewinnen lokale Agenden weiter an Bedeutung und bestimmen 

zunehmend die Debatte. 

 Um diesen Trend umzukehren, ist ein gründliches Nachdenken über die 

wiederkehrenden Herausforderungen und neu entstehenden Chancen notwendig. 

Drei Aspekte ragen hierbei heraus: Anstoßen einer Debatte, damit die Gastgeber 

und die Bevölkerung vor Ort Fragen der europäischen und der lokalen Identität als 

zusammengehörig begreifen, statt sie als entgegengesetzte Enden ihres Programms 

wahrzunehmen; Sicherstellung einer stärkeren Unterscheidung zwischen der 

Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ und anderen innenpolitischen bzw. 

nationalen Veranstaltungen ähnlicher Art; weitere Verfeinerung des 

Überwachungsprozesses und Entwicklung (sowohl qualitativ als auch quantitativ) 

anspruchsvollerer Datenerfassungstechniken, die genauere Ergebnisse produzieren 

können. 
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Wissenstransfer 

 Für einen formalen Wissenstransfer und Austausch zwischen Gastgeberstädten gibt 

es wenige Anhaltspunkte; die wenigen verfügbaren Studien, die vergleichende 

Erkenntnisse zur Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ bieten, werden jedoch 

ausgiebig genutzt – insbesondere der von der Europäischen Kommission finanzierte 

Bericht von Palmer/Rae Associates aus dem Jahr 2004, der in mehr als einem Drittel 

der Studien zur Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ zwischen 2005 und 2012 

Erwähnung findet. 

 Für die meisten Organisatoren der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ sind 

direkte Kontakte mit früheren Gastgebern der wichtigste Bezugspunkt; zudem 

werden informelle Netzwerke früherer und künftiger Gastgeberstädte als wichtige 

Anlaufstellen für Erfahrungsberichte aus erster Hand geschätzt.  

 Seit 2005 gab es deutliche Bestrebungen zur Durchführung regelmäßiger 

Bewertungen, und die Zahl der veröffentlichten Berichte ist exponentiell gestiegen. 

Dies bietet die Chance, eine bessere faktengestützte Grundlage zu erhalten. Doch 

der Mangel an Kontinuität und Kohärenz in den jeweiligen Stadtbewertungsansätzen 

und das Fehlen eines gemeinsamen Datenerfassungsrahmens mindern die Qualität 

und den Nutzen dieser Berichte. Dies ist ein Schwerpunktbereich, um den sich die 

Kommission kümmern muss. 

6.1. Einleitung 

 

Dieses Kapitel gliedert sich in zwei unterschiedliche Abschnitte. Im ersten Teil des Kapitels 

liegt der Schwerpunkt der Diskussion auf den Herausforderungen, vor denen die meisten 

Kulturhauptstädte Europas in der Vergangenheit standen bzw. gegenwärtig stehen. Dabei 

geht es um die folgende Frage:  

 

 Worin bestanden die Haupthindernisse für ECoC-Gastgeberstädte in der Vergangenheit 

und welche Ähnlichkeiten und Unterschiede können festgestellt werden?  

 

Der zweite Teil des Kapitels hingegen ist zwei Bereichen gewidmet, die seit dem Start des 

Programms problembehaftet sind, bei richtiger Herangehensweise jedoch neue Chancen 

bieten können. Hierbei handelt es sich um die anhaltenden Schwierigkeiten bei der 

Erforschung einer „europäischen Dimension“ im Hinblick auf die Veranstaltung 

„Kulturhauptstadt Europas“ und die Notwendigkeit, Plattformen für Wissenstransfer 

bereitzustellen. 

 

Im Zusammenhang mit der Erforschung der europäischen Dimension stellten sich folgende 

Fragen:  

 Welche Chancen und Herausforderungen bestehen für die Veranstaltung 

„Kulturhauptstadt Europas“ im Hinblick auf das Vorhandensein einer echten 

europäischen Dimension in den jeweiligen Gastgeberstädten? 

 Gibt es klar erkennbare Auswirkungen der ECoC-Initiative auf das Kulturleben und den 

Austausch auf europäischer Ebene? 

 

Im Zusammenhang mit der Erforschung des Wissenstransfers stellten sich folgende Fragen: 

 Hatte die Studie von Palmer/Rae Associates aus dem Jahr 2004 erkennbare 

Auswirkungen im Hinblick auf die Politikgestaltung und die Organisation späterer ECoC-

Veranstaltungen? 

 Wurden außerhalb Europas für ähnliche kulturelle Veranstaltungen oder Initiativen 

„empfehlenswerte Verfahren“ entwickelt und genutzt, die sinnvoll angewendet werden 

könnten? 
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6.2. Gemeinsame Herausforderungen  

 

Wie es in fast jedem anderen Forschungsfeld dieser Studie der Fall ist, haben sich die 

wichtigsten Herausforderungen innerhalb des Programms „Kulturhauptstadt Europas“ im 

Laufe der Zeit gewandelt und gelten nicht für jede Gastgeberstadt in gleicher Weise. 

Dennoch lassen sich einige wichtige Gemeinsamkeiten und Tendenzen im Zeitverlauf 

ermitteln. Viele dieser Herausforderungen gelten ebenfalls für andere große, einmalige 

Kulturveranstaltungen, was ein Hinweis auf die Professionalisierung und Reife des 

Programms „Kulturhauptstadt Europas“ ist. Was die Ernennung zur Kulturhauptstadt 

angeht, gelten für den Großteil jedoch Besonderheiten, was auf den aktuellen Status als 

einjährige Veranstaltung mit einer weitaus größeren Reichweite als etablierte Stadt- oder 

Kulturfestivals zurückzuführen ist. Insbesondere ist es offensichtlich, dass sich die Art der 

Herausforderung im Programmverlauf gewandelt und von Grundsatzfragen, die nunmehr 

weitgehend gelöst wurden, hin zu komplexeren grundlegenden Problemen entwickelt hat. 

Dazu kommt der Druck gestiegener Erwartungen, die verständlicherweise auch schwerer 

vollständig zu erfüllen sind.  

 

Insgesamt lassen sich die Herausforderungen auf die in Kapitel 4 ermittelten Bereiche 

verteilen, was darauf hindeutet, dass Faktoren, die als Quelle des Erfolgs einer bestimmten 

Gastgeberstadt gelten können, auch eine Herausforderung beinhalten können, und zwar 

entweder für dieselbe Stadt zu einem anderen Zeitpunkt oder für andere 

Kulturhauptstädte. Es handelt sich dabei um folgende Herausforderungen: 

 

 Die Kohärenz der und Eigenverantwortung für die Vision 

 Klarheit und Nachhaltigkeit der Veranstaltungs- und Bauplanung 

 Herausforderungen in den Bereichen Kommunikation, Marketing und Markenbildung 

 Fragen des lokalen Engagements 

 Fragen der Governance 

 Finanzielle Fragen 

 

6.2.1. Kohärenz der und Eigenverantwortung für die Vision 

 

Die Kohärenz der und die Eigenverantwortung für die Vision ist ein Bereich, in dem seit der 

Einführung des Programms erhebliche Verbesserungen erreicht wurden. Während bei den 

meisten frühen Ausgaben der „Kulturhauptstadt Europas“ keine spezifische Vision für die 

Kulturhauptstadt Europas entwickelt wurde (und stattdessen eher das präsentiert wurde, 

was in ihrer Region bereits etabliert und weithin anerkannt war), sind die Vorschläge der 

Gastgeberstädte in Bezug auf die Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ seit den 

1990er Jahren anspruchsvoller und ehrgeiziger geworden (siehe Kapitel 3), was zum Teil 

auf die höheren Spezifitätsanforderungen der Europäischen Kommission zurückzuführen 

ist.68 Allerdings sind im Zuge neuer Regelwerke und Anforderungen auch neue 

Herausforderungen entstanden.  Die wichtigsten Herausforderungen im Rahmen der 

Bestrebungen, eine Vision für die Kulturhauptstadt Europas zu entwickeln, sind folgende: 

 

 Visionen oder Aufgabenbeschreibungen werden nicht von Anfang an festgelegt und 

gefördert 

 Die Frage nach der „Authentizität“ und wie lokale Eigenverantwortung gewährleistet 

werden kann  

 Das breite Spektrum an Zielen, die zudem widersprüchlich sein können 

 

                                           
68  Siehe insbesondere Kapitel 2 für mehr Klarheit in Bezug auf die Bewerbungsrichtlinien seit dem 

Beschluss 1419/1999/EG. 
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Visionen für den die ECoC-Programmatik der Gastgeberstadt werden nicht von 

Anfang an festgelegt  

 

Die Bedeutung der Entwicklung einer klaren Vision durch die Kulturhauptstädte für ihre 

ECoC-Programmatik wird in den meisten der veröffentlichten Berichte bekräftigt und von 

den Teilnehmern des ersten Expertenworkshop (ICC Workshop I, April 2013) bestätigt. Ein 

wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang war, dass diese Notwendigkeit durch die starke 

Gewichtung der Bereitstellung spezifischer Programmdetails in der Bewerbungsphase 

zusätzlich betont wurde. Die Teilnehmer des Workshops erklärten, dass die Bewerberstädte 

so viel Zeit für die Ermittlung spezifischer Programmbereiche zur Illustrierung ihrer 

Fähigkeit zur Umsetzung aufwenden würden, dass sie nicht mehr genug Zeit hätten, um 

darüber nachzudenken, warum diese Aktivität überhaupt relevant sei. So weisen Beyazıt 

und Tosun (2006: 10) darauf hin, dass ihre Analyse von Istanbul 2010 das Fehlen eines 

visionsorientierten umfassenden Aktionsplans [sic] ergeben habe und das Programm daher 

in einer Reihe von Veranstaltungen bestehe, der keinerlei Strategie oder Ziele zugrunde 

liegen würden. 
 

Konfusion hinsichtlich der Besonderheiten der Programmplanung und der Notwendigkeit 

einer übergreifenden strategischen Vision ist weit verbreitet, und eine wichtige 

Herausforderung besteht darin, die Kohärenz, Unverwechselbarkeit und Nachhaltigkeit der 

Programmplanung sicherzustellen. Wie in Kapitel 7 („Empfehlungen“) festgestellt wird, ist 

dies ein Bereich, in dem die Europäische Kommission eine noch entscheidendere Rolle 

spielen könnte und klare Wissenstransfermechanismen die größte Wirkung entfalten 

würden. Die Teilnehmer des Study Workshop I wiesen auf den nachteiligen Effekt hin, den 

ein zu starker Fokus auf Veranstaltungsdetails in der Bewerbungsphase vor der Festlegung 

und vollständigen Entwicklung, Validierung und Bewilligung einer ordnungsgemäßen 

Aufgabenbeschreibung durch wichtige Interessengruppen habe. Diese 

Detailliertheitsanforderungen und die Erwartung, dass die endgültige Programmplanung die 

ursprünglichen Veranstaltungsvorschläge aus der Bewerbungsphase berücksichtigen sollte, 

habe es der Stadt erschwert, im Anschluss eine stichhaltige Vision zu entwickeln, und die 

Organisatoren dazu gezwungen, Kompromisse einzugehen, um oft nicht miteinander zu 

vereinbarende Veranstaltungen als Teil des Programms aufrechtzuerhalten (ICC Workshop 

I, April 2013).  

 

Vertreter der Kommission wiesen indes darauf hin, dass die Bewerbungsanforderungen 

differenzierter seien als von früheren Workshopteilnehmern angegeben, dass der 

Schwerpunkt auf der Klarheit des „Konzepts“ für das Kulturhauptstadtjahr liege, und dass 

die Jury verstehe, dass Bewerbungsideen sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln könnten 

(ICC Workshop II, Juni 2013). Ungeachtet dieser Einschränkungen verpflichten die 

derzeitigen Bewerbungsrichtlinien der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ 

(Europäische Kommission, 2012) die Städte dazu, spezifische Informationen über 

Veranstaltungen bereitzustellen und zu „untermauern“, wie sie eine Reihe von 

Programmzielen erreichen wollen. In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, 

dass die Städte viel Zeit damit verbringen, über detaillierte Programmplanungsbeispiele 

nachzudenken, was sich wiederum auf ihre Fähigkeit auswirken kann, die übergreifende 

Vision sorgfältig genug zu prüfen, oder sie möglicherweise zu bestimmten 

Programmplanungsversprechungen veranlasst, die der übergreifenden Vision letztlich 

widersprechen oder deren Glaubwürdigkeit beeinträchtigen können. 

 

Der tatsächliche Wortlaut der Anforderung in den aktuellen Bewerbungsrichtlinien der 

Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ lautet wie folgt: 

 

2. Welche Hauptveranstaltungen werden das Jahr prägen? Bitte übermitteln Sie für 

jede einzelne dieser Veranstaltungen folgende Informationen: Beschreibung der 

Veranstaltung/Datum und Ort/Projektpartner/Finanzierung (Europäische 

Kommission, 2012).  

 



Kulturhauptstädte Europas: Erfolgsstrategien und langfristige Auswirkungen 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 183 

Daran schließt sich eine weitere Frage an: 

 

3. Wie will die Stadt die Projekte/Veranstaltungen, die das Programm für das Jahr 

bilden werden, auswählen? (ebd.) 
 

Während Frage 3 mit Blick auf die Sicherstellung, dass die Städte gründlich über ihr 

Konzept oder ihre Vision für die Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ nachdenken, als 

uneingeschränkt relevant und sinnvoll betrachtet werden kann, schreibt Frage 2 viel zu 

viele Detailangaben vor und stellt eine Herausforderung für Bewerberstädte dar 

(entsprechend dem von den Teilnehmern des Study Workshop I angesprochenen Punkt). 

Wie im Kapitel „Empfehlungen“ erörtert, wäre eine Umformulierung dieser Frage im 

Rahmen der aktuellen Anpassungen für die Zeit nach 2019 sinnvoll.  

 

Vision kontra Wirklichkeit, die Frage der „Authentizität“ und wer Eigentümer der 

Vision ist 

 

In Fällen, in denen Städte von einem frühen Zeitpunkt an eine starke Vision vorschlagen, 

besteht eine weitere häufige Herausforderung in der Frage, inwieweit diese Vision die 

Bestrebungen weniger oder vieler Personen widerspiegelt – und ob diese Vision tatsächlich 

die Realität der Stadt abbildet oder aber komplexe Themen verschleiert und sie stattdessen 

allzu vereinfachend darzustellen versucht, um externe Zielgruppen anzusprechen. In 

einigen Fällen wird kritisiert, dass die offizielle oder veröffentlichte Vision nicht mit der 

Realität des Umsetzungsprozesses übereinstimme; damit verknüpft ist die wichtige 

Herausforderung, dass Erwartungen geschürt und dann enttäuscht werden.  

 

So stellen Quinn und O’Halloran (2006) in ihrer Studie von Cork aus dem Jahr 2005 eine 

offensichtliche Diskrepanz zwischen den veröffentlichten strategischen Visionen und der 

operativen Realität im Hinblick auf die Investitionsgründe fest. Nach ihrer Auffassung gebe 

es keinen echten Rahmen, der einzelne Aktivitäten und Ideen zu dieser umfassenderen 

Vision vereine. Dies sei ein Hinweis darauf, dass es der ECoC-Vision an Nachdrücklichkeit 

fehle oder sie nicht durch eine tatsächliche Einlösung der Versprechen gestützt werde.  

Quinn (2010) und Garcia et al. (2010) verweisen auf den negativen Effekt ehrgeiziger 

Versprechen während der Bewerbungsphase und ihre Verbreitung durch die Medien, wenn 

dadurch unrealistische oder unerfüllbare Erwartungen in der Öffentlichkeit geweckt würden. 

Im Fall von Liverpool 2008 bestand die zentrale Herausforderung in einer teilweisen 

Verschmelzung der Vision für das Kulturhauptstadtjahr mit der Vision für die Zukunft der 

Stadt Liverpool ganz allgemein, was zu Unstimmigkeiten im Hinblick auf die Frage, was 

realistischerweise von einem kulturellen Veranstaltungsprogramm erwartet werden kann, 

führte (Garcia et al., 2010). Wenngleich es wichtig ist, einen ECoC-Vorschlag auf die 

langfristigen Bestrebungen seiner Gastgeberstadt abzustimmen, macht ein Verzicht auf die 

Unterscheidung der beiden Elemente es ECoC-Organisatoren praktisch unmöglich, innerhalb 

der Grenzen einer einjährigen Veranstaltung Prioritäten zu setzen und die Erwartungen 

vollständig zu erfüllen. Als Reaktion darauf schlägt Connolly (2013) vor, dass die Städte für 

ihre Versprechen, unabhängig davon, ob diese realistisch seien oder nicht, die 

Verantwortung übernehmen sollten. Dies lässt es wiederum als wichtig erscheinen, dass die 

Organisatoren der Gastgeberstadt genauere Anweisungen erhalten, wie sie ihre ECoC-

Vision definieren und innerhalb der richtigen Parameter festlegen müssen, damit sie sowohl 

stark als auch realisierbar ist.  

 

Auf einer anderen Ebene stellt sich bei der Untersuchung der Glaubwürdigkeit der formalen 

Beschreibung der Vision die Frage, welche Sprache verwendet werden sollte. Genauer 

gesagt: Wie lassen sich die unmittelbaren Beiträge lokaler Gemeinschaften mit der 

Notwendigkeit, dies in eine Form zu übersetzen, die von verschiedenen Interessengruppen 

(lokal, national und international) verstanden wird, in Einklang bringen? Connolly (2013: 

170-1) erörtert das Spannungsverhältnis zwischen dem Versuch, öffentlichen Rückhalt für 

das Bewerbungsverfahren von Liverpool 2008 sicherzustellen, was eine breit angelegte 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 184 

öffentliche Konsultation zur Folge hatte, und der Art der Rhetorik und der Markenbildung 

nach Vorgaben von Marketing- und PR-Experten (anstatt das Mitspracherecht der lokalen 

Bevölkerung zu berücksichtigen). In den späten 1990er Jahren, als der Einsatz von 

Marketingexperten zur Vermarktung von Städten sich noch in einem frühen Stadium der 

Entwicklung befand, kritisierte Holton (1998: 184) Lissabon 1994 und dessen „Vermischung 

von Selbstverbesserung und Kulturkonsum“ durch eine Marketingrhetorik, welche die 

Bürgerinnen und Bürger ermutige, im Sinne eines guten Neujahrsvorsatzes zu 

„pflichtbewussten Kulturkonsumenten“ zu werden. Alle diese Beispiele veranschaulichen die 

Spannungen, die einer Veranstaltung innewohnen, die die Erwartungen verschiedener 

Interessengruppen mit oftmals gegensätzlichen Anforderungen erfüllen muss – 

insbesondere die Anforderung, lokal bedeutsam zu bleiben (z. B. für Bürger und 

gemeinschaftliche Interessengruppen innerhalb und außerhalb des Kunst- und 

Kulturbereichs) und gleichzeitig auf nationaler und internationaler Ebene attraktiv zu sein 

(z. B. für Touristen, potenzielle Investoren, Multiplikatoren in verschiedenen Peer Groups, 

von der Welt der Kunst bis zum deutlich weitergefassten Bereich der Urlaubs- und 

Geschäftsreisen). Die Art und Weise, wie die jeweiligen Kulturhauptstädte versucht haben, 

die Erwartungen miteinander in Einklang zu bringen, wurde in Kapitel 4, in dem die Vielfalt 

der Zielgruppen und Einbeziehungsstrategien beschrieben wurde, erörtert. Im Hinblick auf 

die Überwindung der Spannungen besteht das grundlegende Problem, das gelöst werden 

muss, um diese Herausforderung zu bewältigen, darin, eine eindeutige Unterscheidung 

zwischen der Bedeutung einer „Vision“ (Prioritätensetzung bei Zielgruppen und 

Botschaften) und den Besonderheiten der Programmplanung, Umsetzung und Vermarktung 

(wo auf spezifische Interessen einzeln eingegangen werden kann) vorzunehmen.  

 

Weitere Fragen, die sich auf die Planung und Kommunikation der Veranstaltung 

„Kulturhauptstadt Europas“ beziehen, werden in gesonderten Abschnitten weiter unten in 

diesem Kapitel erörtert.  In diesem Abschnitt ist die Herausforderung für die ECoC-Vision, 

die sich durch die potenzielle Wahrnehmung ihrer mangelnden Authentizität oder ihrer 

Exklusivität (in Bezug auf das Mitspracherecht der lokalen Bevölkerung) ergibt, Gegenstand 

weiterer Überlegungen. Dies ist ein Problem, dass im Kontext der Veranstaltung 

„Kulturhauptstadt Europas“ tendenziell stärker zu gewichten ist als bei herkömmlichen 

künstlerischen Festivals, da die Bedeutung dieser Veranstaltung als entscheidender 

Moment, in dem für die Städte und ihre jeweiligen Bewohner ein Gefühl der Vertrautheit 

und Identität geschaffen wird, zunimmt und weit über das Reich der Künste und die 

Interessen bestimmter Peer Groups hinausreicht.  So stellt O’Callahan (2012: 191) fest, 

dass, wenngleich jedes Veranstaltungsprogramm dazu neige, Uneinigkeit unter den 

Kulturschaffenden und der breiten Öffentlichkeit hervorzurufen, die Veranstaltung 

„Kulturhauptstadt Europas“ tendenziell zu Unstimmigkeiten zwischen den „offiziellen“ 

Darstellungen der kulturellen Infrastruktur der Stadt und den sonstigen Darstellungen, die 

verschiedentlich als „authentischer“ oder ortstypischer beschrieben würden, führe. 

 

Dies, so der Verfasser, liege am „allumschließenden“ Rahmen, in dem die Kulturhauptstadt 

operiere und der eine hervorragende Gelegenheit darstelle, alle städtischen 

Interessengruppen und Gemeinschaften zusammenzubringen, um über Identität und 

Zielsetzungen der Stadt nachzudenken; allerdings setze dies voraus, dass allen Meinungen 

Gehör geschenkt werde:  

 

Bei der Förderung regionaler Entwicklungsziele und der europäischen Integration im 

Rahmen der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ wird Wert auf Konsensfindung 

bezüglich der Frage gelegt, welche kulturelle „Bedeutung“ die Stadt, sowohl an und für sich 

als auch im Verhältnis zu Europa, hat. Das chaotische Bild von Kultur, das von 

unterschiedlichen und miteinander konkurrierenden Darstellungen gezeichnet wird, fügt 

sich nicht ein in die Sicht auf Kultur als Wirtschaftsmotor der Region oder Ausdruck von 

„Einheit in Vielfalt“. Dennoch wird Kultur häufig gerade im Kontext dieser divergierenden 

Meinungen lebendig und interessant (ebd.: 198). 
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Tatsächlich entsteht der Zusatznutzen einer Kulturhauptstadt Europas erst aus einer 

solchen Herausforderung und dem sich daraus ergebenden Druck, sie auf die eine oder 

andere Weise zu bewältigen. Die Notwendigkeit, externe Projektionen mit internen oder 

lokale Bedeutungen in Einklang zu bringen, um eine „authentische“ Vision für die 

Kulturhauptstadt Europas zu entwickeln, ist häufig Gegenstand von Kritik, und in der 

wissenschaftlichen Literatur wird tendenziell die unzureichende Darstellung lokaler Stimmen 

hervorgehoben, insbesondere bei ECoC-Ausgaben, die aus externer Sicht als erfolgreich 

angesehen werden. Gold und Gold (2005: 230) erwähnen beispielsweise den Widerstand 

der Stadtbevölkerung im Fall Glasgow 1990 gegen die „Priorisierung der 

Vermarktungsagenda“ und die Marginalisierung der einheimischen Bevölkerung. 

Desgleichen weisen Jones und Wilks-Heeg (2004: 357) hinsichtlich Liverpool 2008 auf 

Spannungen im Zusammenhang mit der Vermarktung einer Stadt als Kulturhauptstadt 

Europas hin, bei der somit bestimmte Aspekte gegenüber anderen den Verzug erhalten und 

dadurch Ungleichheiten an einem Ort potenziell verschleiert würden:  

 

Ohne eine echte Verpflichtung zur Reduzierung bestehender Ungleichheiten laufe der ECoC-

Prozess Gefahr, die „Vielfalt“ und den Diskurs der sozialen Eingliederung nur zu benutzen, 

um eine ökonomisch motivierte Sanierungsstrategie zu legitimieren.  

 

Des Weiteren argumentiert Lähdesmäki (2010a: 34), dass durch die Befürwortung des 

ECoC-Status frühere und aktuelle Konflikte und Konfrontationen im Zusammenhang mit 

kultureller Vielfalt in einen friedlichen Dialog umgewandelt würden, durch den die 

Hierarchien der mit Konflikten, Konfrontationen oder einem „Dialog“ verknüpften Dominanz 

und Unterdrückung abgebaut würden.  

 

Im Zusammenhang mit Istanbul 2010 stellt Hoyng fest, dass es trotz der Rolle der 

„Partizipation“ bei der Festlegung des Jahresprogramms erhebliche Probleme mit der 

Darstellung der Stadtbevölkerung gegeben habe:  

 

Diejenigen, die sich selbst als von der offiziellen, repräsentativen Politik und 

hegemonischen Öffentlichkeitssphären ausgeschlossen betrachteten, seien häufig in ihrer 

Annahme nur bestätigt worden. In Anbetracht des Umstands, dass Rassismus und die 

Unterdrückung abweichender Meinungen in Istanbul und der Türkei allgegenwärtig seien – 

und diese Situation in Bezug auf die kurdische Bevölkerung durch eine verdeckte 

Geschichte des Bürgerkriegs noch verschärft werde – könne ein kooperatives „Netzwerk der 

Willigen“ seiner Ansicht nach keine Strategie sein, die geeignet ist, den Zustand der 

Demokratie und der kulturellen Rechte zu verbessern (2012: 14). 

 

In einigen Fällen bewirken derartige Unzulänglichkeiten eine Verschärfung der politischen 

Spannungen. Beispielsweise erörtert Martinez im Rahmen von Antwerpen 1993 die Art und 

Weise, wie rechtsextreme Parteien die ihrer Ansicht nach falsch gesetzten oder 

gescheiterten Prioritäten des Kulturhauptstadtprogramms nutzen, um ihre eigene Agenda 

voranzutreiben:  

 

Der Vlaams Blok äußerte wiederholt seine Unzufriedenheit mit den Aktivitäten von 

Antwerpen 93 (De Morgen, 1993; Gazet van Antwerpen, 1993). Konkret beschrieb der 

Vlaams Blok Antwerpen 93 als Schmelztiegel, der nicht die flämische Identität 

widerspiegele, wie es ursprünglich vorgesehen gewesen sei. Ihren Angaben zufolge seien 

einige flämische Projekte zugunsten ausländischer Projekte abgelehnt worden (2007: 

2456).  

 

Martinez verweist sodann auf Argumente, nach denen kosmopolitische Festivals einigen 

Gruppen das Gefühl geben können, vom öffentlichen Leben ausgeschlossen zu sein, statt 

sie toleranter gegenüber Vielfalt zu machen. Diese neigten dann eher dazu, extreme 

Parteien zu unterstützen. Es ist wichtig, dies nicht als Begründung dafür zu interpretieren, 

die kosmopolitischen Bestrebungen der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ 

kleinzureden. Stattdessen sollte es als Beleg für die reale Wirkungsmacht der Veranstaltung 
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und dafür, dass damit die wichtige Verantwortung einhergeht, die Anliegen der 

Gemeinschaften zu berücksichtigen und Fehlinterpretationen oder die „Kaperung“ der Vision 

zum Zwecke der Unterstützung bestimmter Ziele zu verhindern, angesehen werden. Der 

Fall Antwerpen stellt ein extremes (nicht mit anderen Kulturhauptstädten Europas 

vergleichbares) Beispiel dar, das mit dem besonderen politischen Kontext dieser Stadt zur 

damaligen Zeit und der Entschlossenheit der ECoC-Organisatoren, sich rechten Positionen 

entgegenzustellen, in Zusammenhang steht. Wie bereits erwähnt, haben jedoch Städte wie 

Glasgow 1990, wo zum ersten Mal Stadtmarketingtechniken eingesetzt und 

Kulturtourismus gefördert wurde, das Entstehen verschiedener Arten von Aktivismus auf 

mehreren Ebenen (in diesem Fall von links) begünstigt, der sich gegen eine als nicht 

authentisch wahrgenommene ECoC-Vision richtete, die nicht zu einer „Arbeiterstadt“ passe 

(Maclay, 1991). (Einige dieser Fragen werden im Abschnitt „Politik und politische 

Auswirkungen“ in Kapitel 5 und ebenfalls weiter unten in diesem Kapitel, im Rahmen des 

Abschnittes „Fragen des lokalen Engagements“, behandelt). 

 

Das breite Spektrum an Zielen, die zudem widersprüchlich sein können 

 

Mit der wachsenden Ambitioniertheit des ECoC-Programms und seinem Anspruch, über den 

Kulturbereich hinaus in die breitere Gesellschaft und die Volkswirtschaft hineinzuwirken, 

sind zusätzliche Herausforderungen entstanden, die sich auf die Kohärenz der jeweiligen 

Kernvisionen der Gastgeberstädte auswirken können. In Fällen, in denen Städte es 

versäumt haben, Ziele zu priorisieren und Beziehungen aufzubauen (sodass diese sich 

ergänzen können, anstatt einander zu widersprechen), hat eine derartige Vielfalt von 

Agenden die Wahrscheinlichkeit, dass die Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ ihnen 

allen Genüge tut, verringert, anstatt die Zielsetzung der Veranstaltung zu stärken. So stellt 

O’Callaghan (2012: 186) fest, dass Gastgeberstädte zunehmend dafür kritisiert werden, die 

lokale kulturelle Eigenverantwortung nicht umgesetzt, reale soziale Ungleichheiten nicht 

überwunden und kein bleibendes kulturelles Erbe geschaffen zu haben. Der Verfasser 

vertritt die Auffassung, dass die Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ inzwischen als 

mehrdimensionale Maßnahme angesehen werde, die wirtschafts- und kulturpolitische Ziele 

beinhalten, sowohl das lokale kulturelle Erbe als auch europäische Identitäten darstellen 

und ein internationales Kunstereignis inszenieren müsse, während sie gleichzeitig den 

lokalen Kultursektor und Ziele der sozialen Eingliederung fördere. Diese vielfältigen Ziele 

stärkten sich nicht gegenseitig und seien häufig widersprüchlich. Die Veranstaltung 

„Kulturhauptstadt Europas“ habe sich von ihren ursprünglichen, vergleichsweise 

bescheidenen, Ziele entfernt, während sie in ihrer derzeitigen Form mehr verspreche als sie 

realistischerweise umsetzen könne. Viele Kritiker monierten, dass soziale Ziele gegenüber 

wirtschaftlichen Zielsetzungen häufig den Kürzeren zögen. Wenigen Kulturhauptstädten ist 

es gelungen, den Erfolg von Glasgow im Hinblick auf die Stadtsanierung oder die kulturelle 

Neupositionierung in Europa zu wiederholen. Mit der bemerkenswerten Ausnahme von 

Liverpool und Lille konnten nur wenige Städte durch die Ausrichtung der Veranstaltung eine 

hohe Aufmerksamkeit in den internationalen Medien, eine nachhaltige Imageverbesserung 

und eine Förderung des Tourismus erreichen (ebd.). 

 

Statt diesen Umstand ausschließlich negativ auszulegen, ist es wichtig anzuerkennen, dass 

dies ein Beleg für einen konstanten Anstieg der von den Kulturhauptstädten mittlerweile zu 

erfüllenden Erwartungen und Standards ist. Nichtsdestotrotz ist es ebenso häufig Ursache 

für Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten, insbesondere ab Phase 3 des 

Programms. Die Art und Weise, wie diese Herausforderung entsteht, lässt sich in zwei 

Hauptbereiche zusammenfassen: das Spannungsverhältnis zwischen dem Erreichen 

kultureller Ziele im Gegensatz zu anderen Zielen und die Schwierigkeit, die Ziele einer 

wachsenden Vielfalt von Interessengruppen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des 

Kulturbereichs, zu erreichen.  

 

Die sich aus Letzterem ergebenden Herausforderungen werden im Abschnitt „Fragen der 

Governance“ weiter unten im Kapitel erörtert. Was den ersten Punkt angeht (die Frage, wie 
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ein Gleichgewicht zwischen einer kulturellen Vision und anderen Zielen hergestellt werden 

kann), beinhaltet die Ex-post-Bewertung der Kulturhauptstädte von 2007 und 2008 eine 

relevante Überlegung:  

 

Mit der Einbeziehung von ausdrücklich sozialen, wirtschaftlichen oder tourismusorientierten 

Zielen in die ECoC-Aktion seien allgemeine Trends in der Kulturpolitik sowohl geprägt als 

auch reflektiert worden. Aufgrund der wachsenden Bedeutung dieser Ziele habe sich jedoch 

eine Debatte zu der Frage entfaltet, inwiefern Kultur aufgrund ihres intrinsischen Wertes 

und inwiefern sie als Mittel zu fördern sei, das eine konkrete und quantifizierbare Rendite 

einbringe. Tatsächlich besteht die Ansicht, dass aufgrund neu vorgegebener wirtschaftlicher 

und sozialer Ziele in der Kulturpolitik die Gefahr bestehe, dass in der Politik und in der 

Praxis eher solchen Aktivitäten der Vorzug gegeben werde, die sehr viel breitere 

Auswirkungen haben, was wohl gegen die Förderung „risikoreicher“ und/oder 

avantgardistischer kultureller Aktivitäten spreche (ECORYS, 2009a: ii). 

 

Laut ECORYS hat diese Einbeziehung anderer Ziele das ECoC-Programm mit den meisten 

aktuellen Kultur- und Sportveranstaltungen, deren Visionen häufig ein Spannungsverhältnis 

zwischen kulturellen und ökonomischen Werten aufweisen, in Einklang gebracht. Diese 

Diskussion ist in einem breiten Spektrum an veröffentlichter Fachliteratur insbesondere zur 

Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ zu einem zentralen Aspekt geworden. So 

äußerten die Verfasser ihre Bedenken, dass wirtschaftliche Zwänge kulturellen 

Bestrebungen übergeordnet seien, und dass, wenngleich dies bei anderen Arten 

tourismusorientierter Veranstaltungen hinnehmbar sein könne, dies dem Wesen des ECoC-

Programms widerspreche. So verweisen Quinn & O’Halloran (2006) im Hinblick auf Cork 

2005 auf die Herausforderung, die Anforderungen des Kultursektors mit denen anderer 

Agenden in Einklang zu bringen. Connolly (2013) befasst sich mit der Tragweite des 

Versuchs der Stadt Liverpool, sozial- und wirtschaftspolitische Agenden im Rahmen ihrer 

ECoC-Ernennung und der dazugehörigen Plänen zu nutzen, und schlägt vor, diesen 

gescheiterten Ansatz nicht weiterzuverfolgen. Beyazıt und Tosun (2006: 10) gleichen 

Versuche, durch Istanbul 2010 den Tourismus zu fördern, mit einem Marketing- und PR-

Ansatz ab und stellen dies einem „Stadtplanung“-Konzept gegenüber, in dem soziale Werte 

berücksichtigt würden. Allen diesen Fällen liegt die Besorgnis zugrunde, dass, wenngleich 

wirtschaftspolitische Ziele im Zusammenhang mit einer Veranstaltung „Kulturhauptstadt 

Europas“ eine wertvolle Beigabe darstellen können, diese die kulturellen Zielsetzungen der 

Veranstaltung nicht überschatten sollten. 

 

Vor diesem Hintergrund kamen einige Verfasser zu dem Ergebnis, dass die Betonung des 

Tourismus oder anderer wirtschaftlicher Ziele als zentrale Aspekte der ECoC-Vision 

bedeute, dass die Veranstaltung sich von anderen Großveranstaltungen, bei denen die 

Entdeckung der kulturellen Werte Europas nicht an zentraler Stelle stehe – insbesondere 

durch einen harten Wettbewerb geprägte Sportveranstaltungen wie die Olympischen Spiele 

oder Formel 1-Rennen – nicht mehr unterscheiden ließe (Beyazit und Tosun, 2006). Aus 

den Diskussionen, die während des zweiten, im Rahmen dieser Studie organisierten 

Expertenworkshops (ICC Workshop II, Juni 2013), geführt wurden, geht hervor, dass 

städtische Behörden eine ganze Reihe verschiedener Großveranstaltungen mittlerweile als 

gleich attraktive Plattformen zur Verfolgung ihrer wirtschaftlichen Ziele betrachten. 

Während dies in einer globalen Wirtschaft in gewisser Weise verständlich ist und die 

Zunahme an Bewerbungen für das ECoC-Programm erklärt, sollte es auch als 

Herausforderung für die Kohärenz und Besonderheit der Vision der jeweiligen ECoC-

Programme angesehen werden.  
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6.2.2. Klarheit und Nachhaltigkeit der Veranstaltungs- und Bauplanung 

 

Die Klarheit und Nachhaltigkeit der Planungskonzepte ist ein Bereich, in dem dank der 

Einführung ausdrücklicher Anforderungen an die Nachhaltigkeit des ECoC-Programms und 

der Vermächtnisplanung im Laufe der Jahre deutliche Verbesserungen erzielt wurden. So 

sind die extremsten Beispiele für klare Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit 

sämtlich in der Anfangsphase des Programms, bis in die späten 1990er Jahre hinein, zu 

finden. Hier könnte ein Mangel an korrekter Planung eine Unzahl an ähnlichen 

Herausforderungen entstehen lassen, von geringen Besucherzahlen bis hin zu Problemen 

mit dem rechtzeitigen Abschluss des Infrastrukturausbaus während des ECoC-Jahres oder 

der Fortsetzung des Betriebs von Einrichtungen nach dem Ende des ECoC-Jahres. Dies 

kann zu der Schlussfolgerung führen, dass die Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ 

möglicherweise weitaus mehr negative als positive Effekte hatte. So stellen Labrianidis und 

Deffner (2000: 37) heraus, dass es ein Planungsproblem in Thessaloniki im Jahr 1997 gab 

und 235 Veranstaltungen abgesagt werden mussten, weil entweder die Räumlichkeiten 

nicht rechtzeitig fertiggestellt waren oder die staatlichen Fördermittel gekürzt wurden, was 

zu der paradoxen Situation führte, dass 1997 wegen der laufenden Renovierungsarbeiten 

weniger kulturelle Einrichtungen zur Verfügung standen als 1996 (ebd.: 42). Ferner 

ermittelten die Verfasser für viele Veranstaltungen in Thessaloniki niedrige Besucherzahlen, 

was sie auf die große Zahl an Veranstaltungen im Jahr 1997 sowie deren Ähnlichkeit und 

Konzentration auf einen relativ kleinen Zeitraum zurückführten (ebd.: 35).  

 

Wenngleich solche Extremfälle bei jüngeren ECoC-Veranstaltungen seltener sind, können 

weiterhin mangelhafte Planungskonzepte identifiziert werden. Schwierigkeiten bei der 

praktischen Planung im Zusammenhang mit dem ECoC-Programm sind oft ein Ausdruck 

von Problemen mit der Kohärenz kulturpolitischer Strategien ganz allgemein, die das 

Verständnis von Kultur in den Städten weit über den spezifischen Kontext der ECoC-

Veranstaltung hinaus negativ beeinflussen. So beschreibt Bullen (2013: 79) das Fehlen 

einer „echten kommunalen Kulturpolitik“ sowohl in Liverpool als auch in Marseille und weist 

darauf hin, dass im letzteren Fall immer wieder die Richtungslosigkeit beklagt oder zu 

erkennen gegeben wurde, dass der derzeitige Bürgermeister mit Ausnahme der Oper wenig 

Interesse an kulturellen Veranstaltungen zeige. Garcia (2005) weist ferner auf den 

fehlenden kulturpolitischen Rahmen im Kontext von Glasgow 1990 und unmittelbar danach 

hin. Das habe die Fähigkeit der Stadt beeinträchtigt, aus den vielen mit dem 

Kulturhauptstadtjahr verbundenen Erfolgen in den unmittelbaren Folgejahren Kapital zu 

schlagen. Interessanterweise war es im Fall Glasgow jedoch so, dass eine anfängliche 

Herausforderung überwunden und in eine Stärke umgewandelt wurde, was zum Teil auf 

den Druck und die nach dem Kulturhauptstadtjahr geweckten Erwartungen zurückzuführen 

ist. Obwohl das Kulturhauptstadtjahr von Glasgow nicht von einer kohärenten Kulturpolitik 

eingerahmt wurde, förderte es dennoch das Engagement der Stadt im Hinblick auf ihre 

mittel- und langfristigen kulturpolitischen Strategien. Dieser Prozess erstreckte sich jedoch 

über mehr als ein Jahrzehnt, was erneut zeigt, dass eine langfristige Perspektive 

erforderlich ist, um die Auswirkungen der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ 

vollständig zu erfassen. Im Fall von Liverpool 2008 lässt sich trotz der Bedenken von Bullen 

ebenfalls argumentieren, dass die Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ die Messlatte 

für das kulturpolitische Konzept der Stadt höher gelegt hat. So wurde die erste 

sektorübergreifende Konsultation in Bezug auf eine langfristige kulturpolitische Strategie 

unmittelbar im Anschluss an das Jahr 2008 entwickelt (Liverpool First, 2009).  

 

Die nachfolgenden Abschnitte zeigen zusätzliche Beispiele für planungsbezogene 

Herausforderungen: Das erste Beispiel betrifft die Kehrseite der übermäßigen Fokussierung 

auf die Umsetzung von Veranstaltungen als Selbstzweck anstelle der Festlegung eines 

kohärenten Umsetzungsprozesses oder -rahmens; im zweiten Beispiel werden 

unterschiedliche Hindernisse für die bestmögliche Umsetzung technischer 

Infrastrukturvorhaben erörtert.  
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Veranstaltung kontra Prozess 

 

Die Frage, wie der Druck zur Umsetzung von Veranstaltungen als Hauptindikator für den 

Erfolg einer ECoC-Veranstaltung mit der Bewertung der Festlegung eines sinnvollen 

Rahmens und Arbeitsprozesses zur Ermöglichung dieser Veranstaltungen in Einklang 

gebracht werden kann, wurde im Bericht von Palmer/Rae Associates (2004a) (und in 

gesonderten Erörterungen durch Palmer, 2004) hervorgehoben. Diese Frage stand auch im 

Mittelpunkt des Forschungsprogramms Impacts 08, in dem auf die Notwendigkeit 

hingewiesen wurde, sicherzustellen, dass bei der Bewertung des ECoC-Jahres der Fokus 

nicht nur auf die Ergebnisse, sondern auch auf den Prozess gerichtet wird (Garcia et al., 

2010). Auch 2013 mangelte es den Organisatoren und Beteiligten der Veranstaltung 

„Kulturhauptstadt Europas“ noch an Verständnis in Bezug auf die Frage, was die ECoC-

Initiative eigentlich ist, und wie ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen der Umsetzung 

von Aktivitäten und der Herstellung eines angemessenen Rahmens sichergestellt werden 

kann. Während des ersten Expertenworkshops wies ein Teilnehmer darauf hin, dass viele 

Interessengruppen in ECoC-Gastgeberstädten nicht verstehen würden, dass das 

Kulturhauptstadtjahr nicht nur aus einem Programm mit kulturellen Veranstaltungen 

bestehe, sondern einen Prozess des Wandels darstelle. Ein anderer Teilnehmer kritisierte in 

ähnlicher Weise, dass der ECoC-Status von vielen Gastgeberstädten als Auszeichnung und 

nicht als zu ergreifende Chance verstanden werde;  dieser Teilnehmer wies auch auf das 

weit verbreitete Missverständnis hin, dass es bei dem Kulturhauptstadtjahr um eine 

Handvoll großer Vorzeigeveranstaltungen anstatt um eine Reihe von Veranstaltungen 

unterschiedlicher Größe gehe. In diesem Sinne stellten weitere Teilnehmer eine 

Überbetonung des Budgetbereichs fest und verlangten, dass das Erreichen eines 

Mindestbudgets durch die Kulturhauptstädte keine Bedingung für ihre Bewertung als Erfolg 

sein dürfe; in dem Zusammenhang gaben sie zu bedenken, dass ein großes Budget kein 

Garant für eine erfolgreiche Veranstaltung sei (ICC Workshop I, April 2013). 

 

Diese Herausforderung ist nicht neu. In Bezug auf das Beispiel von Thessaloniki 1997 

stellen Deffner and Labrianidis fest, dass trotz des relativ bedeutenden Umfangs der 

Investitionen in Thessaloniki 1997 (das höchste Niveau des Zeitraums von 1995 bis 2004 

(Palmer/Rae Associates, 2004a: 63, 86) das Ergebnis hinter den Erwartungen 

zurückgeblieben sei (2005: 251). Sie führen diese Probleme sowohl auf den heterogenen 

Charakter des Programms als auch auf dessen unrealistischen Zeitplan, d. h. eine 

Kombination von mangelhafter Kultur- und Zeitplanung, zurück (ebd.); daraus folgern sie, 

dass dies als Beispiel für eine Kulturhauptstadt gesehen werden könne, bei dem ein zu 

starker Fokus auf die Präsentation gelegt worden und der Planungsprozess darüber 

vernachlässigt worden sei.  

 

Sowohl in der Studie von Quinn und O’Halloran in Bezug auf Cork 2005 (2006) als auch in 

einem späteren Fachartikel von Quinn (2010) wird das Spannungsverhältnis zwischen 

einem Ansatz, der sich auf einen hohen Output im Kulturhauptstadtjahr selbst konzentriert, 

und Ansätzen, die eine Art Prozess in Gang setzen sollen, erörtert. Debatten, Gespräche, 

neue Beziehungen und Netzwerke werden als tragende Elemente eines Prozesses 

bezeichnet, wenngleich Quinn (2010) auch verschiedene spezifische Aktivitätsmodelle als 

„Bausteine“ für die Zeit nach 2005 in Cork ermittelt. Allerdings stellt Quinn fest, dass – 

insgesamt gesehen – Cork 2005 vor allem eine Veranstaltung war und weniger ein Vehikel, 

um einen Prozess in Gang zu setzen (2010: 259), und er verweist in diesem 

Zusammenhang auf Agenden, die den Stadtvermarktungswert der ECoC-Veranstaltung 

herausstellten, im Gegensatz zu Bestrebungen des Kunst- und Kultursektors, kunst- und 

kulturspezifische Ziele zu verfolgen (ebd.: 261). Laut Quinn müsse mehr getan werden, um 

inmitten konkurrierender Forderungen anderer Interessengruppen die Bedürfnisse des 

Kultursektors zu verstehen und zu unterstützen (ebd.: 263). Während Einwände wie diese 

weitgehend nachvollziehbar sind, ist darauf hinzuweisen, dass der Schwerpunkt der Studie 

von Quinn und O'Halloran auf dem Gespür des Kultursektors für seine eigene Entwicklung 

liegt; somit sind die Ergebnisse, die sie mit ihrer Forschung verstehen möchten, in erster 

Linie „kulturbezogen“, weil sie sich auf die Vorteile oder Herausforderungen für einen 
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Sektor beziehen, in dem kulturelle Produktion stattfindet. Einige dieser Vorteile und 

Herausforderungen ließen sich durchaus auf die Erfahrungen mit Großveranstaltungen in 

anderen Sektoren übertragen.  

 

Ikonisierende kontra lokal getragene Bauplanung 

 

Am anderen Ende der Planungsdebatte ist interessanterweise eine Zunahme des 

Engagements für die Entwicklung der Stadtinfrastruktur (statt nur Veranstaltungen) im 

Rahmen der Ausrichtung der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ festzustellen. 

Dieses Engagement führt jedoch zur Entstehung zusätzlicher Herausforderungen, sofern es 

nicht von einer kohärenten Kulturpolitik eingerahmt wird. Eine Bewertung der verfügbaren 

Erkenntnisse aus und Analysen von ECoC-Erfahrungen legt nahe, dass folgende 

Spannungsfelder andauernde Herausforderungen darstellen:   

 

 Abstimmung der Pläne für publikumswirksame Vorzeige-Bauprojekte (z. B. der 

ursprüngliche Vorschlag für das Fourth Grace-Projekt in der Liverpool 2008-Bewerbung) 

auf die Fähigkeit, lokale Sensibilitäten zu berücksichtigen und in lokaler Hand 

befindliche Einrichtungen (z. B. neue Nachbarschaftseinrichtungen wie die Maisons Folie 

in Lille 2004) auszubauen. 

 

 Abstimmung ehrgeiziger kulturpolitischer Ziele (deren Ergebnis außergewöhnliche bzw. 

avantgardistische Kultureinrichtungen sein können, die in der Regel auf öffentliche 

Fördermittel angewiesen sind, wie z. B. der neue Konzertsaal in Stavanger 2008) auf 

die Notwendigkeit, grundlegende Anforderungen des Tourismussektors (d. h. Verkehr, 

Einkaufsmöglichkeiten, Hotels, Restaurants, die tendenziell standardisierten 

Produktionsmodellen folgen, von nationalen oder internationalen Handelsketten 

dominiert sind und an denen häufig private Investoren beteiligt sind – zum Beispiel das 

Einkaufszentrum Liverpool ONE und das Arena and Convention Centre in Liverpool, die 

beide häufig mit der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ in Zusammenhang 

gebracht werden, obwohl sie nicht als Teil der grundlegenden ECoC-Strategie finanziert 

oder geplant wurden). 

 

 Abstimmung der Pläne zur Denkmalsanierung (z. B. die Vorschläge zu Istanbul 2010) 

auf den Bau neuer Kultureinrichtungen.  

 

Das erste Spannungsfeld wird in der Fachliteratur am häufigsten behandelt. Die Verfasser 

kritisierten die Bevorzugung von Stararchitekten bei der Entwicklung von Stadtgebieten im 

Zusammenhang mit Großveranstaltungen, wenn diese Pläne stärker darauf ausgerichtet 

seien, die Stadt als Ort des Konsums (einschließlich des ikonisierenden architektonischen 

Konsums) zu vermarkten und die Förderung der lokalen Kulturproduktion dafür 

vernachlässigt werde (z. B. Mazzucotelli, 2008). In einigen Fällen wird kritisiert, dass die 

Investitionen in Renovierungen im Kulturbereich mit dem Ziel, externe Besucher 

anzuziehen, oder im Rahmen einer externen Strategie zur Imageentwicklung dazu führen 

können, dass einige ursprüngliche, lokal bedeutsame Zwecke dieser Einrichtungen verloren 

gehen.  Dies ist eine komplexe Herausforderung, die in sehr unterschiedlichen Fällen eine 

Rolle spielte, so z. B. in Glasgow 1990 (und der Sanierung des Third Eye Centre), Lissabon 

1994 (das Coliseu de Recreios) und Liverpool 2008 (das Bluecoat). 
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Kasten 3: Bauplanung-Fallstudie: Lissabon 1994 

 

 

In Lissabon 1994 bestand eines der ECoC-Ziele darin, die Sichtbarkeit bestehender 

Kultureinrichtungen und -aktivitäten zu erhöhen und ein neues Publikum anzuziehen. Die 

Aktivitäten beinhalteten die Sanierung von Einrichtungen von signifikantem 

kulturhistorischen Wert, wobei die Konzepte Architekturwettbewerbe umfassten. Holton 

(1998) allerdings kritisierte die Sanierung des Coliseu de Recreios als „Säuberung“ des 

Gebäudes wie auch des Besucherverhaltens. Das Coliseu wurde im späten 19. 

Jahrhundert erbaut. Dabei handelt es sich um einen Konzertsaal, in dem eine Vielzahl von 

Veranstaltungen stattfindet und der einen wichtigen Platz im kulturellen Leben der Stadt 

Lissabon einnimmt. Ende des 20. Jahrhunderts war die Bausubstanz des Gebäudes 

verfallen und die Veranstaltungen innerhalb des Gebäudes hatten sich von traditioneller 

Kultur hin zu Bingo und Striptease verlagert. Im Zusammenhang mit dem ECoC-

Programm fand ein Architekturwettbewerb statt und es wurden Gelder investiert, um das 

Gebäude zu sanieren und umzugestalten, die Bingo- und Striptease-Bar zu entfernen und 

eine Reihe neuer oder vergrößerter Anlagen und Einrichtungen sowie neue 

Sitzmöglichkeiten im Hauptsaal einzubauen und so pro Person mehr Platz zu schaffen. Im 

Laufe dieses Prozesses stiegen jedoch auch die Preise für den Zugang zu den neuen 

Kulturveranstaltungen und so wurde die Einrichtung für das breite Spektrum an 

Besuchern, das sie in ihrer Zeit, in denen weitaus weniger Geld zur Verfügung stand, 

angezogen hatte, schwerer zugänglich. Holten weist darauf hin, dass durch diesen Wandel 

eine Art von Gemeinschaftssinn („communitas“) und die Chance auf kulturelle 

Transgression verloren ging: 

 

Die alten engen Sitze waren oft von jüngeren, weniger wohlhabenden Kartenkäufern 

bevölkert und wurden als Ort transgressiven Verhaltens und frei formulierter Kulturkritik 

bekannt. Durch die körperliche Nähe und die gemeinsam ertragenen, nicht gerade idealen 

Sichtbedingungen teilten Mitglieder der breiten Öffentlichkeit oftmals ein Erlebnis, das der 

Anthropologe Victor Turner als „Communitas“ definiert. Im ehemaligen Coliseu Geral 

wurden Zigaretten oft miteinander geteilt, gingen Flaschen mit alkoholischen Getränken 

von Hand zu Hand, wurden Mäntel geliehen und verliehen und Meinungen ausgetauscht 

(Holton 1998: 186).  

 

 
Quelle: ICC Analyse basierend auf DaCosta Holton (1998: 170-86) 

 

Der in dieser Fallstudie angesprochene Punkt gibt einen Hinweis auf die mögliche Kehrseite 

der aufwändigen Sanierung seit langem etablierter Kultureinrichtungen, die mitunter in 

Orte umgewandelt werden könnten, die von ihren bisherigen Nutzergemeinschaften als zu 

steril, standardisiert oder professionalisiert wahrgenommen würden. Während diese 

Herausforderung keineswegs nur das Programm „Kulturhauptstadt Europas“ betrifft (und 

häufig gehen Beispiele für diese Ausprägungen über den Prozess der ECoC-Ausrichtung 

hinaus), ist dies dennoch ein Bereich, der als möglicher Fallstrick gelten kann, falls die 

Vision und die kulturpolitische Strategie rund um die Veranstaltung „Kulturhauptstadt 

Europas“ – vor allem, wenn es um Bauplanung geht – die Bedürfnisse und Befindlichkeiten 

der unmittelbar betroffenen lokalen Gemeinschaften nicht ausreichend berücksichtigt. Im 

Gegensatz dazu sind Lille 2004 mit seiner Maison Folies (Liefooghe, 2010) und die Liverpool 

2008 Pavilions – mit denen jeweils auf die Schaffung neuer bürgernaher 

Kultureinrichtungen in verschiedenen Stadtteilen abgezielt wurde und die sich in 

Zusammenarbeit mit etablierten lokalen Gemeinschaftszentren an wirtschaftlich 

benachteiligte Gemeinschaften richteten – zwei gute Beispiele für zwei alternative Wege 

des Nachdenkens über eine nachhaltige Entwicklung der kulturellen Infrastruktur. 
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6.2.3. Herausforderungen im Zusammenhang mit Kommunikation, Vermarktung 

und Markenbildung 

 

Die in der Fachliteratur am häufigsten vorkommenden Kommunikationsprobleme betreffen 

die Schwierigkeit, die Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ auf nationaler oder 

internationaler Ebene zu vermarkten. Obgleich die Markenbildungsstrategien der ECoC-

Gastgeberstädte immer ausgeklügelter geworden sind und die Dominanz von Sekundär- 

oder Regionalstädten als Ausrichter weiter zugenommen hat, haben diese Städte weiterhin 

Probleme, Medieninteresse und Unterstützung aus ihren jeweiligen Hauptstädten sowie 

durch die einschlägige internationale Presse zu erhalten. Ein Vertreter von Košice 2013 wies 

während einer Präsentation in einem vom EUCLID-Netzwerk im Jahr 2008 (EUCLID, 2008) 

organisierten Seminar über ECoC-Erfahrungen darauf hin, dass eine der ersten Aufgaben 

vieler Kulturhauptstädte bei der Vorstellung ihrer Arbeit darin bestehe, den Leuten auf der 

Landkarte zu zeigen, wo sich ihre Stadt überhaupt befinde. 

 

Die am weitesten verbreiteten Herausforderungen im Zusammenhang mit der 

Kommunikation der ECoC-Veranstaltung (durch die sie sich von anderen „abheben“) treten 

in Gastgeberstädten auf, die bereits über einen ausgezeichneten Ruf im Kulturbereich 

verfügen (ein in den Anfangsjahren des Programms verbreitetes Problem), und umgekehrt 

in Städten ohne eine starke kulturelle Reputation und ohne eine ausreichend klare Vision 

oder Herangehensweise bei der Programmplanung. 

 

Nach Gold und Gold (2005: 223) hatten Veranstaltungen in der ersten Hauptstadtrunde von 

1985 bis 1996 trotz des etablierten kulturellen Profils der ersten Kulturhauptstädte nur 

geringe Auswirkungen auf die europäische Szene, da es sich bei ihnen in erster Linie um 

Sommerveranstaltungen handelte, die sich an das einheimische Publikum richteten. Ferner 

stellen sie die mangelnde Sichtbarkeit von Dublin 1991 innerhalb Kunstszene der Stadt 

heraus - ein Problem, das immer dann auftrete, wenn die ECoC-Veranstaltung in großen 

Städten mit etablierten künstlerischen Traditionen stattfinde. Ferner bezeichnen sie Madrid 

1992 als ein weiteres Beispiel, wo es den ECoC-Veranstaltungen nicht gelungen sei, sich 

von anderen abzuheben. Nach Ansicht der Verfasser scheiterten im Jahr 2000 

unternommene Versuche, gemeinsame Sponsoring-Verträge für mehrere Kulturhauptstädte 

zu vermitteln, in Gänze, was zum Teil darauf zurückzuführen sei, dass das angebotene 

„Produkt“ sich nicht ausreichend von anderen abgehoben habe (ebd.: 263). 

 

Städte, die auf europäischer Ebene bislang unbekannt waren, stehen vor einer zusätzlichen 

Herausforderung, wenn es darum geht, in einem immer härter umkämpften internationalen 

Tourismusmarkt einen Namen als neues Kulturreiseziel zu etablieren. Richards (2000: 173) 

stellt fest, dass die Städte, die von den Verbrauchern als die attraktivsten Kulturreiseziele 

betrachtet würden, die traditionellen „Kulturhauptstädte“ wie Paris, London und Rom seien. 

Um sich gegenüber der Beliebtheit etablierter Destinationen zu behaupten, müssten „neue“ 

Destinationen die Aufmerksamkeit der Kulturverbraucher auf anderen Wegen auf sich 

ziehen. Meistens würden sie versuchen, Kulturveranstaltungen auszutragen, die das 

Interesse neuer Produzenten, der Medien und der Kulturtouristen wecken. Die Ernennung 

zur europäischen Kulturhauptstadt ist ein Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, doch 

Forschungsergebnisse aus dem Jahr 1997 zeigen, dass im Fall von Städten wie 

Kopenhagen, Dublin oder Lissabon sich dies bisher nur sehr begrenzt auf deren Image 

unter den Verbrauchern ausgewirkt hat.   

 

Im Fall der neun Kulturhauptstädte für das Jahr 2000 konnte das Primärziel der Umsetzung 

eines gemeinsamen Kommunikations-, Vermarktungs- und Sponsoringprogramms nicht 

erreicht werden:   

 
Die Lebensspanne der neun europäischen Kulturhauptstadtstellen ist per Definition zu kurz 

für komplexe Werbestrategien wie die gemeinsame Kommunikation zu den neun ECoC-

Veranstaltungen im Jahr 2000. Es würde Jahre dauern, um das beabsichtigte Image 
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aufzubauen und das ist nicht der Zweck einer Kulturveranstaltung. Wenn die Veranstaltung 

eine weltweite Dimension hat, haben Unternehmen die Chance auf starke Marken und 

Images, sofern ihre Vermarktungsstrategie in irgendeiner Weise mit dem Image der 

Veranstaltung in Zusammenhang steht.  Europa sei mehr als ein Vermarktungsraum, in 

dem die Gewichtung unterschiedlich sein könne und, was noch wichtiger sei, kein 

Vermarktungsbüro für ganz Europa vorhanden sei, so die Teilnehmer. Darüber hinaus 

wiesen die Teilnehmer darauf hin, dass globale Werbemaßnahmen in Bezug auf die 

nationalen Märkte Europas und die Kulturprodukte nicht der richtige Ansatz gewesen wären 

(Cogliandro, 2001: 53). 

 

Cogliandro (2001) stellt fest, dass bei der gemeinsamen Vermarktung die besten 

Ergebnisse erzielt wurden, wenn die neun Manager ein gemeinsames Projekt zu vermarkten 

hatten (d. h. Voices of Europe, Café9.net). 

 

Seit diesen frühen Erfahrungen sind Anstrengungen unternommen worden, um stärkere 

Slogans oder Mottos für die jeweiligen Kulturhauptstädte zu kreieren. So sind 

entsprechende Anforderungen oder Empfehlungen in den aktuellen Bewerbungsrichtlinien 

ausdrücklich aufgeführt. Obgleich diese Strategien auf lokaler oder nationaler Ebene 

funktionieren können, stellt die europaweite (oder weltweite) Anerkennung weiterhin eine 

große Herausforderung dar und eine Schwachstelle, die bereits in der Bewerbungsphase 

erkennbar ist.  So äußerte die Auswahljury für die Ausgaben von 2013 und 2014 folgende 

Bedenken: 

 

 Slowakei 2013 (Košice): „Es wäre schwierig, in Europa Interesse an der Slowakei zu 

wecken. Die Vorstellung des Siegerprojekts wird eine enorme Herausforderung an das 

Marketing darstellen, insbesondere hinsichtlich der Frage, wie das Interesse der 

europäischen Touristen und der Reiseveranstalter geweckt werden kann“ (Auswahljury, 

2008b: 4). 

 

 Schweden 2014 (Umeå): „Die Jury ist der Meinung, dass Umeå aufgrund seiner 

Randlage und Größe besondere Probleme haben wird, sein Kulturhauptstadtjahr 

gegenüber dem Rest Europas zu kommunizieren und zu vermarkten. Die Jury würde 

gern erfahren, wie die Veranstalter mit diesem Problem umzugehen gedenken“ 

(Auswahljury, 2009b: 4). 

 

Die relative Bedeutung dieser Fragen als Ausdruck der Herausforderungen im Rahmen der 

Umsetzung der europäischen Dimension des Programms wird im zweiten Teil dieses 

Kapitels ausführlicher erörtert. 

 

6.2.4. Fragen des lokalen Engagements 

 

Während die meisten ECoC-Gastgeberstädte in der Regel die Notwendigkeit betonen, die 

örtliche Bevölkerung an der Planung und der Umsetzung des Kulturhauptstadtjahres zu 

beteiligen (insbesondere, da dies inzwischen eine ausdrückliche Anforderung der 

Europäischen Kommission darstellt) siehe Kapitel 2), haben einige Städte unmittelbaren 

Widerstand gegen die Methoden erfahren, mit denen sie die lokale Bevölkerung zur 

Teilnahme bewegen und einbeziehen möchten. Interessanterweise geht dieser Widerstand 

in derartigen Fällen vor allem von starken politischen Strömungen aus dem linksradikalen 

Lager oder einer lebendigen alternativen Kulturszene aus, was an sich ein positiver 

Indikator für starkes Engagement der lokalen Bevölkerung und ein starkes Bedürfnis an 

einem offenen Dialog und einer offenen Debatte, aber dennoch kontrovers ist.  Zwei 

Beispiele stechen in diesem Bereich besonders hervor:  

 

 Im Rahmen von Glasgow 1990 gab es zunehmend Widerstand, wenngleich daraus nie 

eine Massenbewegung wurde. Im Mittelpunkt standen der Umfang der in das 

Kulturhauptstadtjahr geflossenen öffentlichen Gelder und die Frage, ob diese woanders 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 194 

produktiver verwendet werden könnten; in geringerem Maße ging es auch um die 

Befürchtungen linksradikaler Kritiker, die sich fragten, ob die Ernennung zum Anlass 

genommen würde, um die Stadt zu „gentrifizieren“ und die großen Konzerne 

zufriedenzustellen (Reason, 2006b: 76). Diese Bewegung konzentrierte sich in der 

Gruppe „Workers City“, die speziell als Reaktion auf die Erfahrung mit der ECoC 

Veranstaltung von 1990 gegründet wurde. In einer Reihe von Publikationen (z. B. 

McLay, 1990) wurde die Frage erörtert, wessen Kultur während des ECoC-Jahres 

gefeiert werde. Wie oben erwähnt, sollte ein derartiger Aktivismus nicht als negatives 

Ergebnis für die Stadt im Allgemeinen interpretiert, sondern als Hinweis auf die 

Herausforderung, die das Erreichen einer vollen Akzeptanz ihres vorgeschlagenen 

Programms für die ECoC-Organisatoren darstellt, betrachtet werden. 

 

 In späteren ECoC-Ausgaben regte sich lokaler Widerstand gegen das offizielle 

Management und die Organisation des Kulturhauptstadtjahres. In Turku entstand ein 

Projekt mit dem Namen Turku – Subkulturhauptstadt Europas 2011 aus dem 

Widerstand gegen bestimmte Aspekte des Managements und der Finanzierung der 

offiziellen Turku 2011-Veranstaltung. So hatten die Aktivisten den Eindruck, dass das 

offizielle Programm Kunst als Hochkultur verstehe und die Bürgerinnen und Bürger als 

passive Besucher der Kulturveranstaltungen ansehe (Lähdesmäki, 2012a: 3). Das 

Management-Team von Turku 2011 unternahm durchaus erhebliche Anstrengungen, 

um die lokale Bevölkerung in die Planung und Umsetzung der ECoC-Veranstaltungen 

einzubeziehen. Lähdesmäki (2012a: 8-9) stellt fest, dass Veranstaltungen, die während 

der offenen Projektausschreibung der Stadt, bei der jedem zu erkennen gegeben wurde, 

dass die Finanzierung der Kulturveranstaltungen im Rahmen des offiziellen Programms 

der Stadt erfolgen wird, eingereicht wurden, letztlich die Grundlage für drei Viertel aller 

Projekte im offiziellen Programm bildeten. Allerdings lehnten die Aktivisten die Chance 

auf Einbeziehung ab, da es sich ihrer Ansicht nach um eine Veranstaltung handele, die 

eine „Eventisierung“ und Kommerzialisierung von Kultur betreibe (ebd.: 9). 

 

Die Herausforderung, lokales Engagement sicherzustellen, wird unter Berücksichtigung des 

Umstands, dass die Veranstaltung alle geografischen Gebiete der Stadt erreichen kann, 

noch akuter. Wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, ist die Gewährleistung eines 

angemessenen räumlichen Gleichgewichts bei der Verteilung der Aktivitäten und dem 

Ausbau der Infrastruktur keine leichte Aufgabe - ein Aspekt, der in der Fachliteratur zu 

Sonder- und Großveranstaltungen ausführlich diskutiert wurde. Allerdings ist dies für ECoC-

Gastgeberstädte ein besonders sensibles Thema, da die Veranstaltung mehr als ein reines 

Kulturfestival sein will und als Chance betrachtet wird, die Stadt und ihre Gemeinschaften 

in dem breiteren europäischen Kontext neu zu konzipieren. Finden über das Stadtzentrum 

hinaus keine Aktivitäten statt, und wird, was ebenso wichtig ist, nicht klar vermittelt, wie 

die Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ alle ihre Gemeinschaften in Randgebieten zu 

erreichen versucht, kann dies fest verwurzelte Kritik und Geringschätzung ihrer 

erfolgreichen Bereiche zur Folge haben. So ergaben Untersuchungen im Rahmen des 

Programms Impacts 08 im Anschluss an Liverpool 2008, dass die Gemeinschaften 2007 ein 

räumliches Ungleichgewicht im Hinblick auf den Nutzen zugunsten des Stadtzentrums 

wahrnahmen; dies spiegelte sich in den Ansichten kleiner und mittlerer 

Tourismusunternehmen (McEvoy and Impacts, 2009) und ebenso in den Ansichten einiger 

Anwohner wider, deren negative Antworten sich auf vier Problembereiche konzentrierten: 

dass von der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ keine weitreichende positive 

Wirkung ausging; dass die positive Wirkung, die erzielt wurde, sich auf das Stadtzentrum 

konzentrierte und nicht auf die anliegenden Stadtteile ausstrahlte;  dass in einigen 

Gegenden der Stadt niemand an Aktivitäten des Programms von Liverpool 2008 teilnahm; 

und Kosten-/Nutzenaspekte (Impacts 08, 2008a; 2008b). Interessanterweise gab die 

Untersuchung den Anstoß zur Verbesserung der Kommunikation mit der lokalen 

Bevölkerung, und die Organisatoren nahmen die Notwendigkeit ernst, bei der Vermarktung 

die Andersartigkeit ihres lokalen Programms gegenüber den öffentlichkeitswirksamen 

Aktivitäten für das breite Kunstpublikum und Touristen deutlich zu machen. Der Start 

gezielter lokaler Kampagnen konnte einige Bedenken der lokalen Bevölkerung zerstreuen 
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und 2009 war die Wahrnehmung des geografischen Ungleichgewichts bereits weniger tief 

verankert (Garcia et al., 2010; Impacts 08, 2010b). Dennoch war dies nur möglich 

aufgrund der Tatsache, dass die Organisatoren tatsächlich in geografisch unterschiedliche 

Programme, wie die Four Corners- und Pavilions-Initiativen, investiert hatten.  

 

Zu den oben genannten Herausforderungen, die bereits seit langem bestehen, ist in den 

vergangenen Jahren eine zusätzliche Herausforderung im Hinblick auf die Einbeziehung 

hinzugekommen, die durch die globale Wirtschaftskrise und eine zunehmende 

Hinterfragung des Wertes und der Relevanz des europäischen Projekts unter bestimmten 

Interessengemeinschaften verstärkt wurde. Dies gilt besonders für junge Menschen, die 

ihre Chancen auf einen Eintritt in den Arbeitsmarkt schwinden sehen und von der Politik 

zunehmend enttäuscht sind. Während des ersten Expertenworkshops beschrieb ein 

Teilnehmer, wie das wachsende öffentliche Misstrauen gegenüber Politikern und 

Amtsträgern in Italien spürbar sei und es schwierig mache, die Bürgerinnen und Bürger in 

irgendeiner konstruktiven bzw. sinnvollen Art und Weise in den ECoC-Prozess einzubinden 

(ICC Workshop I, April 2013). Wenngleich einige Teilnehmer sich fragten, inwieweit dieser 

Zynismus und das Misstrauen der Bevölkerung ein neues Hindernis für ECoC-

Gastgeberstädte darstelle, vertraten andere die Ansicht, dass die Skepsis gegenüber 

europäischen Themen infolge der Finanzkrise und ihrer Nachwirkungen in den 

Mitgliedstaaten zugenommen habe. Infolgedessen wurde auf die Notwendigkeit 

hingewiesen, neue, zielgerichtete Maßnahmen zu ergreifen, um das Vertrauen in und das 

Interesse an dem Projekt wiederherzustellen und insbesondere zu verhindern, dass das 

ECoC-Programm als elitärer Prozess oder politische Initiative „von oben“ wahrgenommen 

wird. Vor diesem Hintergrund wurde die Notwendigkeit, die Anliegen junger Menschen zu 

verstehen und sie einzubeziehen, als Schwerpunktbereich und als eine Chance gesehen, 

den Zweck des Programms zu aktualisieren. Dabei sollte sichergestellt werden, dass es die 

Interessen neuer Generationen berücksichtigt, statt in einem dem 20. Jahrhundert 

angemessenen Bezugsrahmen verankert zu sein. Hierauf richten sich einige der in Kapitel 7 

vorgestellten Empfehlungen. 

 

6.2.5. Fragen der Governance 

 

Die Vielschichtigkeit der ECoC-Governance wird bereits seit Einführung des Programms als 

zentrale Herausforderung benannt und auch durch Palmer/Rae Associates (2004a) sowie in 

zahlreichen nachfolgenden Berichten von Palmer et al. (2011) und den Ex-Post-

Bewertungen von ECORYS (2009a, 2010a und 2011c) beschrieben. ECORYS schlagen 

zudem vor, dass künftige Bewertungen von ECoC-Veranstaltungen der Frage Rechnung 

tragen sollten, ob die Unterstützung und die Empfehlungen, die die Europäische 

Kommission den Kulturhauptstädten im Hinblick auf die Governance hat zukommen lassen, 

wirksam genug sind; dies bleibt eine zentrale Lücke in den derzeitigen Konzepten für den 

Wissenstransfer. Die Hauptprobleme in Bezug auf die Governance, die nach drei 

Jahrzehnten der Programmentwicklung weiterhin bestehen, lassen sich wie folgt 

zusammenfassen:  

 

 Suche nach den richtigen fachlichen Qualifikationen 

 Teamstabilität 

 Beziehungsmanagement, dabei insbesondere: 

- Herstellung eines Gleichgewichts zwischen politischer Unterstützung und 

Einflussnahme 

- Stadt-Region-Beziehungen 
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Suche nach den richtigen fachlichen Qualifikationen, Teamstabilität und 

Beziehungsmanagement 

 

Wie bei anderen einmaligen Großveranstaltungen stellten die Teilnehmer des 

Expertenworkshops der Studie auch hier einen Mangel an Managern mit der Erfahrung und 

den Qualifikationen, die die Leitung eines ECoC-Prozesses im Auftrag einer Stadt erfordert, 

fest; zudem hätten die Städte in vielen Fällen keine klare Vorstellung davon, auf welche 

Qualifikationen bei einem Manager in leitender Funktion zu achten sind.  Andere 

Teilnehmer, die über direkte Erfahrung mit der Arbeit in einem ECoC-Organisationsteam 

verfügten, wiesen darauf hin, dass das Wohlergehen der an der Umsetzung des 

Kulturhauptstadtjahres beteiligten Personen häufig zu kurz komme, obwohl die Mitarbeiter 

von Steuerungsorganisationen für den Erfolg des Kulturhauptstadtjahres von 

entscheidender Bedeutung seien – was vielleicht die häufige Umbesetzung von Stellen und 

die Rücktritte sowohl auf hoher als auch auf niedrigerer Ebene innerhalb der ECoC-Teams 

erkläre (ICC Workshop I, April 2013).  

 

Diese Situation wird noch komplizierter, wenn man sich die verschiedenen Phasen der 

ECoC-Umsetzung, von der Bewerbungs- über die Aufbau- bis zur Umsetzungsphase, vor 

Augen führt. Jede dieser Phasen erfordert unterschiedliche Qualifikationen; häufiges Thema 

ist dabei die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Kontinuität und Neuausrichtung. In 

den Ex-Post-Bewertungen für die Kulturhauptstädte von 2007 und 2008 wird festgestellt, 

dass alle vier Kulturhauptstädte Schwierigkeiten haben, wirksame Governance-Regelungen 

festzulegen, was insbesondere für die Entwicklungsphase gilt. Diese Schwierigkeiten sind in 

erster Linie mit der Herausforderung verknüpft, im Hinblick auf die Umsetzung des 

Kulturprogramms eine Organisationsstruktur zu schaffen und ein Team mit den geeigneten 

Qualifikationen aufzubauen. In jedem Fall erfordert dies ein breites Spektrum an 

Qualifikationen und somit eine Struktur, die sich von der des Teams, das die erfolgreiche 

Bewerbung vorbereitet hat, unterscheidet, wenn auch die meisten Schlüsselpositionen 

unverändert bleiben (ECORYS, 2009a: iii).  
 

Dadurch wird eine wichtige Debatte angestoßen, die in der einschlägigen Fachliteratur nicht 

ausreichend behandelt wird. Während der Mangel an Teamstabilität oftmals als zentrales 

Governance-Problem hervorgehoben wird (Palmer et al., 2011: 27-8), ist ebenso 

anzuerkennen, dass in bestimmten Fällen ein Personalwechsel, insbesondere auf 

Führungsebene, notwendig sein kann, um die unterschiedlichen Anforderungen im 

Zusammenhang mit den verschiedenen Phasen des ECoC-Prozesses zu erfüllen. 

Entsprechende Äußerungen machten Vertreter der Europäischen Kommission während des 

zweiten Expertenworkshops der Studie (ICC Workshop II, Juni 2013), wobei sie darauf 

hinwiesen, dass eine Neuausrichtung zur richtigen Zeit bei einigen Städten tatsächlich zu 

positiven Ergebnissen geführt habe. So wurde der Wechsel der Teamleitung für Aarhus 

2017 nach dem Erfolg der Bewerbung als gutes Beispiel für eine proaktive und positive 

Teamumstellung, im Gegensatz zu einer krisenbedingten, hervorgehoben (ICC Workshop, 

Juni 2013). 

 

Die Besonderheit und Komplexität der Durchführung einer ECoC-Veranstaltung führte zu 

der verbreiteten Annahme, dass das am besten geeignete Mittel zur Umsetzung einer 

solchen Veranstaltung die Schaffung einer neuen und unabhängigen Struktur ist. ECORYS 

zufolge zeigen die Erfahrungen aus den Jahren 2007 und 2008, dass eine neue und 

unabhängige Struktur in der Regel empfehlenswert ist; diese ist so zu gestalten, dass sie 

den politischen und kulturellen Hintergrund der Stadt und auch des Landes ganz allgemein 

reflektiert (2009a: iii). 

 

Die Schaffung einer neuen Struktur beinhaltet damit verbundene zusätzliche 

Herausforderungen, da das ernannte Team – oftmals unter Beteiligung auswärtiger 

Experten – seine Position innerhalb der bestehenden Infrastruktur für die Durchführung des 

Kulturprogramms und gegenüber anderen Interessengruppen, sowohl innerhalb des 
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Kultursektors als auch darüber hinaus, aushandeln muss. Vor diesem Hintergrund 

diskutierten die Workshopteilnehmer die mitunter auftretenden Schwierigkeiten zwischen 

Teams aus ECoC-Experten, die von außerhalb und aus dem lokalen Kultursektor kommen; 

sie betonten die Notwendigkeit eines konstruktiven Dialogs zwischen den beiden Gruppen. 

Ein häufiger Personalwechsel im Kernteam kann zudem die Chancen, dass sich ein solcher 

Dialog angemessen entwickelt, schmälern. Dies war eindeutig bei Pécs 2010 der Fall, wo 

häufige Wechsel des Personals und Meinungsverschiedenheiten zwischen den 

Interessengruppen den Erfolg des Projekts verhinderten (Zalaföldi, 2013). Die von ECORYS 

vorgenommene Ex-Post-Bewertung der Kulturhauptstädte von 2009 ergab, dass die 

Beispiele Linz und Vilnius die Bedeutung der Schaffung geeigneter Strukturen für die 

Umsetzung bekräftigen, wobei Linz 2009 dabei als Erfolgsmodell und Vilnius 2009 als 

Negativbeispiel dient (2010a: 63-5).  
 

Herstellung eines Gleichgewichts zwischen politischer Unterstützung und 

Einflussnahme 

 

Nach Aussage der Teilnehmer an der 25. ECoC-Jahreskonferenz ist das komplizierte 

Verhältnis zwischen Politik und künstlerischer Unabhängigkeit eine der zentralen 

Herausforderungen bei der Organisation der ECoC-Veranstaltung. Während Unterstützung 

durch die Politik von entscheidender Bedeutung und eine versuchte Einflussnahme von 

Politikern auf das Programm womöglich unvermeidlich ist, bedarf das für die Umsetzung 

der Veranstaltung zuständige Team gleichwohl künstlerischer Unabhängigkeit. Daher sind 

stabile Arbeitsbedingungen auf der Grundlage von Vertrauen und einer engen Partnerschaft 

zwischen den politischen Behörden und dem für die Umsetzung verantwortlichen Team 

unverzichtbar. Linz (2009) wird als Stadt erwähnt, in der dieses Gleichgewicht auf 

besonders effektive Weise erreicht wurde (Europäische Kommission, 2010: 6). 

 

Wenngleich die Notwendigkeit, die Einflussnahme der Politik auf das ECoC-Programm zu 

verhindern, eine zentrale Empfehlung in einem Großteil der veröffentlichten Fachliteratur 

darstellt, haben Organisatoren und Kommentatoren ebenso betont, dass dies nicht zu 

einem vollständigen Rückzug der Politik führen dürfe. Während des ersten 

Expertenworkshops der Studie wies ein Teilnehmer darauf hin, dass das Thema der 

politischen Einflussnahme häufig falsch eingeordnet werde: Der Teilnehmer betonte, dass 

eine Beteiligung seitens der politischen Entscheidungsträger bis zu einem gewissen Grad 

tatsächlich wünschenswert und notwendig sei, und dass das Verhältnis zwischen politischen 

und kulturellen Akteuren in ein echtes Gleichgewicht gebracht werden müsse (wohingegen 

ein Verhältnis, bei dem jede Art der Beteiligung lokaler Politiker als unerwünschtes 

Eindringen in das Terrain des Kultursektors betrachtet werde, nicht erstrebenswert sei). In 

diesem Zusammenhang wiesen die Teilnehmer auf die Bedeutung einer mit der 

Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ verbundenen starken politischen Führung und 

Vision und des Zusatznutzens durch Vertreter der Kommunen, die das Programm 

ausdrücklich mittragen und interessiert begleiten, hin. Eine zu große Distanz der politischen 

Klasse zur Ausrichtung der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ wird somit ebenfalls 

als Herausforderung betrachtet, da sie zu Schwierigkeiten beim Erhalt von 

Planungsgenehmigungen, der Abstimmung des Budgets und der allgemeinen Erleichterung 

stadtweiter und branchenübergreifender Maßnahmen führen kann. Darüber hinaus ist die 

Beteiligung der Politik wichtig, um ein langfristiges Engagement zu garantieren (ICC 

Workshop I, April 2013). 

 

Eine wichtige Kehrseite der mangelhaften Beteiligung von Politikern an der ECoC-

Veranstaltung ist, dass, wenn dies passiert, es oft ein Hinweis darauf ist, dass politische 

Entscheidungsträger kulturelle Angelegenheiten nicht gebührend berücksichtigen und 

würdigen und möglicherweise die Ansicht vertreten, dass Kultur ohne eine größere Menge 

an Mitteln oder eine unterstützende Infrastruktur entstehen kann. Eine wichtige 

Herausforderung für die Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ stellt nach Ansicht der 

Workshopteilnehmer die Tatsache dar, dass viele Politiker weiterhin fälschlicherweise davon 
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ausgingen, dass der Kultursektor relativ „billig zu haben“ sei (d. h., dass die künstlerische 

Tätigkeit wenig Geld kosten sollte und das Künstlertum eine berufliche Entscheidung sei, 

die keine großen Zahlungen erfordere) (ebd.). Dieses Missverständnis könne in einigen 

Fällen dazu führen, dass Veranstaltungen wie die „Kulturhauptstadt Europas“ ebenfalls „auf 

die billige Art“ organisiert würden. In diesem Zusammenhang beklagte ein anderer 

Workshopteilnehmer die schon seit langem bestehende Schwierigkeit, Kulturminister (und 

allgemein Politiker) vom Wert der Kultur zu überzeugen. Dieser Teilnehmer vertrat die 

Auffassung, dass Politiker Kultur vielfach als irgendwie „exklusiv“ und „nette Beschäftigung“ 

(etwas, das einigen wenigen einen Nutzen bringt), statt als „notwendige Beschäftigung“ 

(etwas, das allen nützt) ansehen würden. Er habe nicht das Gefühl, dass das 

impulsgebende Potenzial der Kulturpolitik von Politikern gebührend gewürdigt werde, und 

vertrat die Ansicht, dass dies einen Mangel an Engagement und Verständnis für das 

langfristige Erbe eines ECoC-Jahres zur Folge haben könne. Nach Ansicht mancher 

Teilnehmer besteht eine Möglichkeit, diese Entwicklung umzukehren, in dem Versuch, die 

ECoC-Veranstaltung als Plattform zu nutzen, um eine breite öffentliche und politische 

Debatte über den Wert von Kultur anzustoßen. 

 

Die Teilnehmer der 25. ECoC-Konferenz stellten außerdem fest, dass der relativ lange 

Zeitraum zwischen der Ernennung und dem Beginn der Veranstaltung ein Risiko darstelle, 

da sich die politische Konfiguration der Stadt in der Zwischenzeit ändern könne. Es wurde 

die Ansicht vertreten, dass dies zu einer veränderten Sicht auf vorangegangene 

Verpflichtungen führen könne. So war Vilnius 2009 beispielsweise mit spezifischen 

politischen Herausforderungen im Zusammenhang mit späten Budgetkürzungen (in Höhe 

von 40 % im Jahr 2008) nach einem Regierungswechsel und, im Anschluss daran, 

erheblichen Änderungen am Programm bis in das Jahr der Umsetzung hinein konfrontiert 

(ECORYS, 2010a). Ferner führten schwierige äußere Umstände (der weltweite 

Konjunkturabschwung und der Zusammenbruch der für Litauen wichtigsten Fluggesellschaft 

zu Jahresbeginn) zu weiteren Problemen. Das Team von Pécs 2010 verwies ebenfalls auf 

die Auswirkungen der globalen Rezession auf Infrastrukturprojekte, insbesondere infolge 

der starken Wechselkursschwankungen zwischen Ungarn und dem Euro, die zu deutlichen 

Defiziten bei Bauprojekten im Vergleich zu den ursprünglich veranschlagten Kosten geführt 

hätten (Pécs 2010, 2009b). Als Teillösung für die Herausforderung in Bezug auf den 

Zeitplan und die politischen Amtszeiten verwies die Europäische Kommission auf die 

Notwendigkeit, parteiübergreifende Unterstützung von Anfang an sicherzustellen (2010: 6), 

was als neue Anforderung für ECoC-Bewerbungen für die Zeit nach 2019 eingeführt worden 

sei (Europäisches Parlament, 2013). 

 

Stadt-Region-Beziehungen   

 

Mit dem zunehmenden Interesse von ECoC-Gastgeberstädten an der Einbeziehung eines 

breiten geografischen Gebiets über die Grenzen einer einzigen Stadt hinaus sind neue 

Herausforderungen in Bezug auf die Frage, wie Stadt-Region-Beziehungen am besten 

gefördert werden können, entstanden. Diese Herausforderungen haben sich im Laufe der 

Zeit verändert, und während anfangs der Wunsch nach einer stärkeren Einbeziehung der 

Regionen vorherrschte, wurde in jüngeren oder bevorstehenden Ausgaben auf die 

Notwendigkeit einer weiterhin zentralen Rolle der Stadt hingewiesen. So erklärte die 

Auswahljury bezüglich der irischen Ernennung für 2005, dass Cork bereit sein sollte, in den 

Jahren bis 2004 und ganz sicher im Jahr 2005 eine Führungsrolle im Kulturleben Irlands zu 

übernehmen, um sicherzustellen, dass die Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ 

sowohl regional als auch national und in Cork selbst von Bedeutung sein wird. 10). In ihrem 

Bericht über die Auswahl von Marseille-Provence 2013 betonte die Jury, dass die Teilnahme 

der Provence am Programm sichtbarer und besser integriert sein sollte (Auswahljury, 

2008a: 5). Dagegen erklärte die Jury hinsichtlich der beiden kommenden Ausgaben im Fall 

von Riga 2014, dass sie die Einbeziehung der weiteren Region zwar begrüße, es ihr aber 

dennoch daran gelegen sei, dass die Stadt Riga der Mittelpunkt der Planung und des 
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Programms für das Kulturhauptstadtjahr bleibt (ebd.) Ähnliches wurde in Bezug auf Umeå 

2014 verlautbart.  

 

Die Aktivitäten von Luxemburg GR 2007 erstreckten sich speziell auf die Großregion 

Luxemburg, was das Vorhandensein von effektiv fünf verschiedenen Kulturprogrammen 

(eines pro Gebiet) zur Folge hatte. Nur 352 der 584 Projekte in dem Programm fanden 

ausschließlich in Luxemburg statt, während 93 ausschließlich auf französischem oder 

deutschem Gebiet und 139 grenzübergreifend durchgeführt wurden (ECORYS, 2009a: 25). 

Dieser Ansatz spiegelte sich in der Governance-Struktur wider, in der eine Übertragung von 

Mitteln und Programmplanungszuständigkeiten an verschiedene regionale 

Koordinierungsstellen erfolgte; in der Praxis habe dies einigen Befragten der ECORYS 

(2009a)-Studie zufolge die künstlerische Leitung der ECoC-Veranstaltung geschwächt 

(ebd.: 28). Des Weiteren war der Dialog mit nicht in Luxemburg (z. B. in Mainz oder 

Brüssel) ansässigen Entscheidungsträgern wegen der fehlenden persönlichen 

Kommunikation zuweilen relativ schwierig (ebd.: 30). Allerdings gilt Luxemburg GR 2007 

auch als hoch innovativ in seiner europäischen Dimension im Vergleich zu anderen ECoC-

Veranstaltungen (ebd.: 106).  

 

Essen für das Ruhrgebiet 2010 stand vor einer besonderen Herausforderung mit dem 

Versuch, die Vielzahl der Städte und regionalen Behörden in dem Gebiet zwecks 

Unterstützung der ECoC-Aktivitäten (Essen für das Ruhrgebiet 2010, 2009b) an einen Tisch 

zu bekommen und eine einheitliche Kommunikationsstrategie zu entwickeln (ECORYS, 

2011c: iii). Es gab Unstimmigkeiten bezüglich der ursprünglichen Auslegung der Bewerbung 

und dem gewählten Vermarktungsansatz, der das Gebiet als „Metropolregion“ 

herauszustellen versuchte (ebd.: 43).  
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Kasten 4:  Herausforderungen des ECoC-Managements: Fallstudie - Essen für das 

Ruhrgebiet 2010 

 

 

Die Organisation von Veranstaltungen wie der „Kulturhauptstadt Europas“ umfasst die 

Schaffung hochkomplexer Strukturen, insbesondere im Fall des ECoC-Jahres von Essen für 

das Ruhrgebiet. Die Organisation von „RUHR.2010“ fand innerhalb eines hochgradig 

politisierten Kreises von Entscheidungsträgern mit unterschiedlichen Interessen und 

Arbeitsweisen statt. Einerseits waren die Kommunen und ihre Kulturinstitutionen vorrangig 

an einem nachhaltigen regionalen Entwicklungsprogramm mit großer Reichweite 

interessiert, in dem ihre eigenen Gemeinschaften eine hervorgehobene Stellung einnehmen 

würden. Andererseits galt das Interesse des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und 

sektorbezogener Interessengruppen vor allem Veranstaltungen mit großer Breitenwirkung. 

Die sektorbezogenen Interessengruppen als wichtigste Sponsoren des ECoC-Jahres 

bevorzugten Großveranstaltungen, da diese höchstwahrscheinlich die stärksten 

Marketingeffekte erzielen würden. Das Land, das eine Bevorzugung einzelner Regionen als 

problematisch empfand, richtete seinen Fokus ebenfalls auf Großveranstaltungen, die 

innerhalb Deutschlands und über nationale Grenzen hinaus ein positives Image des 

gesamten Bundeslandes transportieren sollten. Diese unterschiedlichen Zielsetzungen 

hatten erhebliche Auswirkungen auf die Managementstruktur und die inhaltliche 

Ausrichtung des ECoC-Jahres. Während die letztgenannten Interessen – die Organisation 

von Großveranstaltungen mit internationaler Anziehungskraft – eine monistische 

Managementstruktur und einen deduktiven Ansatz erfordern (d. h. ausgehend von einer 

starken und unabhängigen Leitung), implizierte ersterer einen induktiven Prozess, der sich 

auf einzelne Projektideen und ein pluralistisches Management stützt, das auf die Erzielung 

regionaler Lerneffekte und eine langfristige Entwicklung „von unten nach oben“ hinwirkt. 

Beide Ansätze fanden in der Organisation von Essen für das Ruhrgebiet 2010 von Anfang 

an Berücksichtigung, was Machtkämpfe zur Folge hatte und für Konfliktpotenzial in allen 

unterschiedlichen Phasen der ECoC-Organisation sorgte. Darüber hinaus hatte die 

umfangreiche Erweiterung des Organisationsteam von „RUHR.2010“ (von anfangs sechs 

Mitarbeitern auf den Höchststand von 150) erhebliche Auswirkungen auf dessen 

Arbeitsweise. Die heterogene Entwicklung des Organisationsteams führte zur Anwendung 

einer Vielzahl an internen Teammanagement-Konzepten, die von basisorientierten bis zu 

stark hierarchischen Entscheidungsfindungsstrukturen reichten. Der Umstand, dass das 

Organisationsteam räumlich über fünf Standorte verteilt war, trug ebenfalls zu dieser 

Heterogenität bei. Dies hatte erhebliche Unterschiede in der Kommunikation zwischen den 

verschiedenen Organisationseinheiten zur Folge. All dies erhöhte die Komplexität, die 

zeitlich befristet existierenden Organisationen innewohnt, zusätzlich (z. B. im Hinblick auf 

die Motivation und Sicherheit von befristet Beschäftigten) und erschwerte dadurch 

wirksame organisatorische Maßnahmen und ein transparentes Management der 

Organisation. 

 

 
Quelle: ICC-Analyse, building on Betz (2012) 

 

Obwohl das Governance-Modell der Veranstaltung Essen für das Ruhrgebiet 2010 im 

Hinblick auf die Governance zweifellos eine Herausforderung darstellte, deutet die Arbeit 

des im Anschluss an das ECoC-Jahr gegründeten Think Tanks ECCE darauf hin, dass dieser 

Ansatz für die Region ein wertvolles Erbe und einen Rahmen der Zusammenarbeit, der über 

das Jahr 2010 hinausreicht, geschaffen hat. 

 

Eine Hauptschlussfolgerung aus der Ex-Post-Bewertung der Kulturhauptstädte 2010 bezieht 

sich speziell auf die Auswirkungen und die Größe und Art des Gebiets: 

 

Hauptschlussfolgerung 3: Die personellen und finanziellen Ressourcen, die notwendig sind, 

um eine kritische Masse an Auswirkungen zu erreichen, schwanken je nach Größe und Art 

des Gebiets der Kulturhauptstädte. Die Abdeckung eines Gebiets bzw. einer Bevölkerung 
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von beträchtlicher Größe erfordert logischerweise umfangreiche Ressourcen, doch sollten 

künftige Kulturhauptstädte die Art der Wirkung, die sie erzielen möchten, sorgfältig 

abwägen; diese wird sich vermutlich entweder auf ein bestimmtes Gebiet konzentrieren 

oder Auswirkungen wie eine Verbesserung der Vernetzung und des Profils im gesamten 

Gebiet umfassen, statt einen sprunghaften Wandel der Dynamik des Kulturlebens zu 

bewirken (ECORYS, 2011c: ix). 

 

Deshalb wird in der gegenwärtigen Überarbeitung des ECoC-Programms für den Zeitraum 

ab 2020 darauf hingewiesen, dass dieser Titel ausschließlich Städten verliehen wird, 

wenngleich es den Städten erlaubt sein wird, ihr Umland in das ECoC-Jahr einzubeziehen 

(Europäisches Parlament, 2013). 

 

6.2.6. Finanzierungsfragen 

 

Eine unter Vertretern und Organisatoren der Gastgeberstädte sehr verbreitete Klage in 

Bezug auf die Herausforderungen bei der Umsetzung der ECoC-Veranstaltung ist, dass 

diese nicht mit einem großen Budget ausgestattet ist und größtenteils von der Fähigkeit der 

gastgebenden Stadt bzw. Nation zur Mittelbeschaffung abhängt.  Wie in Kapitel 4 gezeigt, 

ist der Anteil der von der EU zur Verfügung gestellten Mittel am gesamten Budget für die 

ECoC-Umsetzung sehr gering; dies gilt insbesondere für Fälle, in denen Städte auch in die 

bauliche Entwicklung investieren. Allerdings ist dieses Thema umstritten, da Vertreter der 

Europäischen Kommission die Ansicht vertreten, dass die meisten Städte sich nicht „des 

Geldes wegen“ bewerben, sondern aufgrund des Prestiges und der Gelegenheit, die der 

Titel bietet, um bestimmte Agenden (auf lokaler, nationaler oder internationaler Ebene) 

voranzutreiben und sich nach außen hin zu positionieren (ICC Workshop II, Juni 2013).   

 

Jenseits der Diskussion, ob die Grundfinanzierung eine mit der Veranstaltung 

einhergehende Herausforderung ist oder nicht, sind andere häufig als Herausforderung 

bezeichneten Aspekte der Finanzierung mit den dazugehörigen politischen Strategien 

verknüpft und stellen somit eine Erweiterung der im vorangehenden Abschnitt erörterten 

Punkte hinsichtlich der Gefahr der Abhängigkeit von politischen Amtszeiten und möglicher 

politischer Einflussnahme dar. Im Fall von Lissabon 1994 stellen Gold und Gold fest, dass 

Finanzierungsprobleme die Vorbereitungen für die Veranstaltung „Kulturhauptstadt 

Europas“ erschwerten, was insbesondere auf Konflikte zwischen dem sozialistischen 

Bürgermeister von Lissabon und der konservativen Zentralregierung zurückzuführen sei. 

Tatsächlich habe die verzögerte Verabschiedung der Finanzierung für die künstlerischen 

Aktivitäten zur Absage von zwei Veranstaltungen geführt (2005: 234). 

 

Mit der Ausweitung des ECoC-Programms auf weitere osteuropäische Länder verschärfte 

sich die Diskussion über den angemessenen Grad an organisatorischer und finanzieller 

Unabhängigkeit von nationalen und supranationalen Körperschaften. Nach Ansicht von 

Palmer, Richards und Dodds (2011) sowie von Teilnehmern des ersten Expertenworkshops 

der Studie bergen stärker zentralisierte politische Systeme die Gefahr, dass von staatlichen 

Stellen gewährte Finanzmittel an Bedingungen gekoppelt sind – eine Form der 

Einflussnahme, die dazu führen kann, dass der Stadt die Eigenverantwortung für das 

Programm entzogen wird (ICC Workshop I, April 2013). Ein in der Fachliteratur 

hervorgehobenes Beispiel ist Istanbul 2010, wo die Ziele und Ambitionen des 

ursprünglichen, aus Vertretern der Zivilgesellschaft zusammengesetzten Gremiums, das die 

erfolgreiche Bewerbung eingereicht hatte, beiseite gewischt und in intransparenter Weise 

Neubesetzungen vorgenommen worden seien (Palmer et al., 2011: 27). 

 

Um die mit einer übermäßigen Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln verbundenen 

Herausforderungen zu bewältigen, konzentrieren sich ECoC-Gastgeberstädte immer stärker 

auf die Suche nach privaten Kapitalgebern. Obwohl in diesem Bereich seit den frühen 

1990er Jahren große Fortschritte erzielt wurden, wird in einigen Bewertungen von ECoC-

Veranstaltungen die Herausforderung in Bezug auf den Umgang mit Geschäftspartnern und 
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Sponsoren deutlich, wobei ein besonderes Spannungsverhältnis zwischen der Gewinnung 

von Sponsoren durch die ECoC-Umsetzungsmethode für die Kulturhauptstadt selbst und 

dem Aufbau langfristiger Beziehungen zwischen bestehenden Organisationen im 

künstlerischen und kulturellen Bereich und Aktivitäten und Geschäftspartnern besteht (z. B. 

Cork 2005) (Quinn & O’Halloran, 2006).  

 

In Bezug auf Luxemburg GR 2007 war in den ursprünglichen Budgetplanungen das Ziel 

eines Anteils privater Kapitalgeber am Budget in Höhe von 20 % festgesetzt worden; in 

Wirklichkeit betrug der Sponsorenanteil jedoch weniger als 8 % (ECORYS, 2009a: 26). Bei 

der Suche nach Sponsoren ergaben sich folgende Herausforderungen: 

 

die Schwierigkeit, Unternehmen für die Förderung von auf vier Länder verteilten Aktivitäten 

zu finden, ein spürbarer Mangel an Kohärenz des GR-Konzepts, das Gefühl der mangelnden 

Attraktivität des Kulturprogramms für internationale Besucher und Medien sowie der 

Umstand, dass der Titel „Kulturhauptstadt Europas“ für einige keinen Neuigkeitswert mehr 

besaß, da Luxemburg diesen Titel schon einmal innehatte. Zudem verfolgte der sozialistisch 

geführte Conseil Régional in Lothringen die Strategie, keine privaten Kapitalgeber zu 

suchen (ebd.: 26). 

 

Der Überprüfungsbericht 2009 von Essen für das Ruhrgebiet 2010 lässt erkennen, dass sich 

die Suche nach Sponsoren für kulturelle Aktivitäten im Vergleich zu Sportveranstaltungen 

immer noch schwierig gestaltet, da es oftmals nicht möglich sei, Werbemöglichkeiten zu 

optimieren und sie in die Veranstaltungen einzubauen. Aus diesem Grund betrachteten 

Unternehmen die aus einem solchen Sponsoring erwachsenden Erträge als unzureichend 

(Essen 2010, 2009: 6). Liverpool 2008 gilt als die Stadt, die bislang am meisten privates 

Kapital angezogen hat, wenngleich im Rahmen einer speziellen Untersuchung der 

Sponsoring-Erfahrung einige Probleme angesprochen wurden, die den bei der 

Veranstaltung Essen für das Ruhrgebiet 2010 gemachten Erfahrungen ähneln (Impacts 08, 

2008d). Für Istanbul 2010 war ursprünglich mit einem Zufluss von Sponsorenmitteln in 

Höhe von 10 Mio. Euro gerechnet worden, doch letztendlich konnten lediglich 2,26 Mio. 

Euro akquiriert werden, obwohl sämtliche privaten Fördergelder in voller Höhe 

steuerabzugsfähig waren; allerdings kamen zu den erhaltenen Bargeldmitteln eine Reihe 

von Sachleistungen hinzu (ECORYS, 2011c: 70): 

 

Die von den Befragten der Agentur angegebenen Gründe für das Zögern potenzieller 

Sponsoren waren die globale Wirtschaftslage in den Jahren bis 2010, die Instabilität 

innerhalb der Führungsebene der Agentur und die Dominanz der Regierung unter den 

Geldgebern. Diese Sicht wird von den beiden befragten privaten Sponsoren unterstützt: 

beide berichteten, von der ursprünglichen Vision von Istanbul begeistert gewesen zu sein, 

doch nachdem einige Schlüsselpersonen die Agentur 2009 verlassen hätten, habe die 

Agentur keinen konstruktiven Dialog mehr mit ihnen geführt.  Infolgedessen verliehen 

beide Sponsoren ihrer allgemeinen Frustration und Unzufriedenheit mit ihrer Erfahrung als 

private Sponsoren Ausdruck (ebd.).  

6.3. Zwei langfristige Herausforderungen und aussichtsreiche Gebiete 

 

Zusätzlich zu den bereits vorgestellten Herausforderungsbereichen, die sich, obwohl sie 

häufig sind, mit der Zeit ändern und nicht von allen Interessensgruppen gleich gesehen 

werden, gibt es zwei wichtige Bereiche, die in der Literatur einstimmig hervorgehoben und 

von den wichtigsten Interessensgruppen der ECoC im Zusammenhang mit Gutachten, 

Workshops und Interviews erwähnt werden. Das ist einerseits die Fähigkeit der ECoC-

Gastgeberstädte die Anforderungen des Programms an die europäische Dimension zu 

erfüllen und andererseits der Bedarf an zuverlässigeren und kohärenteren 

Wissenstransfermechanismen. Obwohl es wichtige Verbesserungen bei den offiziellen 

Leitlinien und Unterstützung in diesen Bereichen gegeben hat, werden diese Punkte immer 

noch meist als „Herausforderung“ beschrieben bzw. als ein Bereich, der weiterentwickelt 

werden muss; es ist jedoch bedeutend, dass diese beiden Bereiche auch als wichtige 
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Faktoren für die Zukunft des Programms angesehen werden, die, wenn sie gut gehandhabt 

werden, seinen besonderen Wert und seine Nachhaltigkeit sicherstellen können. Vor allem 

kann argumentiert werden, dass eine bessere Handhabung dieser beiden Bereiche positive 

Auswirkungen auf die meisten individuellen Herausforderungen haben würde, die im 

vorherigen Abschnitt erwähnt wurden.  

Europäische Dimension 

 

Trotz anhaltender Bemühungen der Europäischen Kommission, die europäische Dimension 

als zentralen Punkt des ECoC-Programms zu positionieren (siehe z. B. Barroso 2010), bleibt 

dieser Bereich hauptsächlich aufgrund von umfassenden, vielfältigen und gelegentlich 

widersprüchlichen Interpretationen über seine genaue Bedeutung einer der am stärksten 

umkämpften Punkte des Programms. Das ist ein Thema, das in zahlreichen internationalen 

und externen Beurteilungen des Programms beachtet wurde und auch im Fokus einiger 

wissenschaftlicher Diskussionen stand. Wie in Kapitel 2 beschrieben, führten die Probleme 

und Empfehlungen, die in früheren Studien angesprochen wurden, zu einigen der jüngsten 

Maßnahmen, insbesondere zum Beschluss von 2006 (EP und Rat, 2006). Die Feststellung, 

wie sich der Umgang der jeweiligen ECoC mit der europäischen Dimension auswirkt, bleibt 

jedoch eine Herausforderung, die es zu lösen gilt. In nachträglichen Evaluierungen wird 

regelmäßig ein signifikantes Ausmaß an Verwirrung in diesem Bereich festgestellt. In 

diesem Teil des Kapitels wird zuerst auf frühe Herausforderungen eingegangen, wobei die 

Konzentration auf Gastgeberstädte in der zweiten Phase des Programms liegt. Darauf 

werden in dem Kapitel die seit der Anwendung des Beschlusses von 2006 wiederholt 

auftretenden Herausforderungen besprochen und die zugrundeliegenden Faktoren (d. h. 

europäische im Vergleich zu lokalen Identitätsproblemen) analysiert. Das Kapitel endet mit 

Betrachtungen zu aussichtsreichen Bereichen und Empfehlungen für eine bessere 

Festhaltung (Evaluierung) von Auswirkungen in diesem Bereich. 

Interpretation einer bedeutsamen europäischen Dimension 

 

In der frühen Phase des Programms (bis 1994) wurden Fragen des Europäischseins von 

den Gastgeberstädten größtenteils ignoriert und der Fokus mehr auf ihre individuellen 

Merkmale anstatt auf gemeinsame Punkte gelegt (Myerscough, 1994: 20, 40). Mit der 

zunehmenden Forderung der europäischen Behörden (Europäisches Parlament und Rat, 

1999 und 2006) nach einer europäischen Betrachtungsweise wurden die Städte deutlicher, 

insbesondere da die Umsetzung des Beschlusses von 2006 ab 2010 für die Städte voll in 

Kraft trat. In diesem Abschnitt werden einige Betrachtungen zu den Hauptproblemen und -

herausforderungen angestellt, die bis 2009 ermittelt wurden (vor der vollen Anwendung 

des Beschlusses von 2006). 

 

Der Bericht von Palmer/Rae Associates von 2004 zu den 21 ECoC von 1995 bis 2004 liefert 

einen nützlichen Ausgangspunkt für die Beurteilung der europäischen Dimension. Darin 

wird festgestellt, dass ausnahmslos alle Städte die Frage, ob Angelegenheiten von 

europäischer Dimension und Bedeutung bei der Entwicklung des Kulturprogramms beachtet 

wurden, bejahten (2004a: 85). Bei genauerer Untersuchung dieser Behauptungen stellten 

die Autoren signifikante Unterschiede fest, wie die jeweiligen Städte die europäische 

Dimension interpretiert hatten. In dem Bericht (ebd.) werden sechs Hauptkategorien 

zusammengefasst: 

 Veranstaltungen, bei denen europäische Künstler vorgestellt werden 

 Zusammenarbeit, Koproduktionen, Austausch und andere Arten der Entwicklung von 

Kooperationen zwischen Künstlern und Kulturorganisationen in verschiedenen 

europäischen Staaten 

 Entwicklung europäischer Themen und Fragestellungen 

 Identifizierung und Feiern von Aspekten europäischer Geschichte, Identität und des 

Erbes, das in der jeweiligen Stadt bereits vorhanden ist 

 Konkrete Partnerschaften zwischen zwei oder mehr Städten 

 Förderung des europäischen Tourismus 
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Trotz einiger bedeutender Mängel bei der Verfügbarkeit vergleichbarer Daten sind diese 

Kategorien eine nützliche Referenz für zukünftige Diskussionen und Versuche, Bemühungen 

zur Erforschung der europäischen Dimension zu analysieren (d. h. ECORYS, 2009a, wie 

später in diesem Kapitel erörtert). Die nachfolgende Abbildung aus dem Bericht von 

Palmer/Rae (2004b: 86) zeigt die Selbstaussagen der Gastgeberstädte von 1995-2004 zur 

Nutzung der verschiedenen Aktivitäten im Zusammenhang mit der europäischen 

Dimension.  

 

Abbildung 28: Umgang der ECoC mit der europäischen Dimension (1995-2004) 

 

 
 

Quelle: Palmer/Rae Associates (2004a) 

 

Trotz der Selbstaussagen der Städte kamen die Verfasser jedoch zu dem Schluss, dass es 

keinen Beweis dafür gäbe, dass die europäische Perspektive (in praktischer Sicht) ein 

integraler und zentraler Bestandteil überhaupt eines der ECoC-Kulturprogramme gewesen 

sei (2004a: 63). Diese Schlussfolgerung basiert teilweise auf der Tatsache, dass die 

meisten Städte mitteilten, dass sie der europäischen Dimension eine „mittlere Priorität“ 

zugeteilt hatten (nur in vier der 21 Städte wurde ihr eine „hohe Priorität“ zugewiesen, und 

in zwei Städten eine „niedrige Priorität“). Aus einigen Städten wurde mitgeteilt, dass sie im 

Rückblick und angesichts anderer dringlicherer Prioritäten und Beanspruchungen nicht 

ausreichend Zeit auf diesen Aspekt ihres Programms verwandt hätten oder ihm zu wenig 

Aufmerksamkeit geschenkt hätten (ebd.: 88). Zudem betonen Palmer/Rae, dass:  

 

bei der Evaluierung der europäischen Dimension eines Kulturprogramms allein auf 

Grundlage der Absichten und Namen von Projekten und Beteiligten Vorsicht geboten sei. In 

etwa einem Drittel der Städte in dieser Studie konzentrierte man sich lieber auf eine 

umfassendere „internationale“ anstatt einer definierteren „europäischen“ Dimension und oft 

wurde keine echte Unterscheidung zwischen beiden getroffen. Europäische Projekte wurden 

als Teil des „internationalen Programms“ einer Stadt vorgestellt (ebd.:6). 
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Insbesondere in Bezug auf den Zeitraum 1995-2004 kamen sie zu dem Schluss, dass es so 

schiene, dass der europäische Charakter des Konzepts hinter einem Projekt während der 

Ausführung derartiger Projekte nicht in die Praxis umgesetzt wurde (ebd.: 88).  

 

Auch andere Verfasser haben diesen offensichtlichen Widerspruch zwischen den 

europäischen Bestrebungen einer Gastgeberstadt in der Bewerbungsphase bzw. in ihren 

Leitbildern und den tatsächlichen Ergebnissen in Bezug auf eine deutlich umrissene 

europäische Dimension in ihrem Programm festgestellt. Zum Beispiel stellte Sassatelli 

(2002) in ihrer Studie zu den ECoC 2000 fest, dass die tatsächlichen Programme der 

einzelnen Städte sich unabhängig davon, ob sie eine europäische Dimension hatten oder 

nicht, hauptsächlich auf die Eigenheiten der Stadt und große Veranstaltungen 

konzentrierten, obwohl die europäische Dimension zu Beginn des Projektes sehr 

vorherrschend war (d. h. die beteiligten neun Städte planten im Rahmen des Netzwerks der 

Kulturhauptstädte Europas im Jahr 2000 zusammenzuarbeiten, um einen Kulturraum für 

das Jahr 2000 zu schaffen) (Sassatelli, 2002: 444). Sassatelli kam zu dem Schluss, dass es 

keine klare Vorstellung davon gab, was die gemeinsame europäische Dimension zwischen 

diesen neun Städten ausmachen würde, was dazu führte, dass Europa in dem fertigen 

Programm nicht von so großer Bedeutung war, obwohl es eines der häufigsten 

Schlüsselworte der Programmdokumentation aller Städte war. Auch Cogliandro (2001) kam 

in ihrer Studie zu den neun ECoC von 2000 zu einer ähnlichen Schlussfolgerung.  

 

Als Erklärung für die oben festgestellten Ungleichheiten wird in dem Bericht von 

Palmer/Rye von 2004 auf mangelnde Anleitungen und Informationen hingewiesen, die den 

Städten und Organisatoren hinsichtlich der Entwicklung der europäischen Dimension zur 

Verfügung stand, wobei sie auch festhielten, dass es damals keine obligatorische 

Verpflichtung bei der Vergabe der Kulturhauptstädte gegeben habe, dieser Dimension 

Priorität einzuräumen (2004, S. 88). Zusätzlich zum Vorhandensein „dringlicherer 

Prioritäten“ als Grund dafür, die europäische Dimension nicht zur Priorität zu machen, 

hatten die veranstaltenden Städte in Bezug auf die Umsetzung dieser Dimension des 

Programms auch noch weitere Probleme wie unter anderem: unzureichende 

Finanzierungsquellen für europäische Projekte; fehlende Erfahrung mit der Entwicklung und 

Durchführung europäischer Programme; und eine fehlende Nachhaltigkeit von Projekten 

über das Kulturjahr hinaus, insbesondere in Bezug auf die Unterstützung durch öffentliche 

Behörden. 

 

Die Herausforderung des Umgangs mit einer Dimension, die für den Zweck der ECoC-

Initiative von so grundlegender Bedeutung ist, deren Kriterien aber (laut den ECoC-

Gastgeberstädten) schwierig zu interpretieren und umzusetzen sind, wurde von den 

verschiedenen europäischen Institutionen erkannt und wurde auch im größeren Kontext der 

Kulturpolitikentwicklung der EU diskutiert. Die meisten Evaluierungen der 

gemeinschaftlichen Kulturmaßnahmen zwischen 1990 und 2010 betonten die Bedeutung 

der europäischen Dimension und bestätigten, dass genauer konkretisiert werden muss, was 

das bedeutet. Wie von Langen (2010) beschrieben, lässt sich ein Beispiel dafür in der 

Entschließung 2002/C 162/03 vom 25. Juni 2002 finden, in der der Ministerrat einen neuen 

Arbeitsplan für die Europäische Zusammenarbeit im Kulturbereich aufstellt. Langen stellte 

fest, dass der Rat als oberste Priorität angab, dass es erforderlich wäre, den „zusätzlichen 

europäischen Nutzen“ kultureller europäischer Maßnahmen klar zu kennzeichnen, den er 

definiert als „ die Synergieeffekte [...], die sich aus der europäischen Zusammenarbeit 

ergeben und die ergänzend zu den Maßnahmen und Politiken der Mitgliedstaaten im 

Kulturbereich eine deutliche europäische Dimension aufweisen“ (Rat der Europäischen 

Union, 2003: Punkt 7). In Übereinstimmung mit dem Subsidiaritätsprinzip wäre dieser 

zusätzliche europäische Nutzen „ein Kennzeichen jener Maßnahmen ist, die auf der Ebene 

der Mitgliedstaaten nicht zufrieden stellend durchgeführt werden können und daher [...] 

besser auf Gemeinschaftsebene durchgeführt werden“. (ebd.: Punkt 5). In 

Übereinstimmung mit früheren Erklärungen des EP, der Kommission und – im Rahmen der 

Evaluierung des Programms Kultur 2000 – des Kultursektors, betonte der Rat, dass der 

zusätzlich europäische Nutzen grundlegend für die europäischen Zusammenarbeit im 
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Kulturbereich sei und als eine allgemeine Voraussetzung für die kulturelle Tätigkeit der 

Gemeinschaft anzusehen sei (ebd.: Punkt 2). Langen kommt jedoch zu dem Schluss, dass 

er auch anerkenne, dass es „ein dynamisches Konzept“ sei, das eine flexible Umsetzung 

erfordere. Der zusätzliche europäische Wert müsse daher nach und nach erkannt und 

evaluiert werden (Langen, 2010: 118-9). 

 

Ausgehend von dieser relativ allgemeinen Leitlinie für die Kulturpolitik und aufbauend auf 

den von Palmer/Rae Associates (2004a) umrissenen Empfehlungen wurde mit dem 

Beschluss von 2006 (EP und Rat, 2006, Artikel 4) einige Hauptcharakteristiken festgelegt, 

die Kriterien der europäischen Dimension konkreter als Kernziel der ECoC-Maßnahmen 

darstellen. Wie bereits in Kapitel 3 dargestellt, umfasst dies: 

 

 Das Fördern der Zusammenarbeit zwischen Kulturakteuren, Künstlern und Städten 

aus den entsprechenden Mitgliedstaaten und aus anderen Mitgliedstaaten in 

beliebigen kulturellen Bereichen  

 Das Hervorheben des Reichtums der kulturellen Vielfalt in Europa  

 Das Hervorheben der gemeinsamen Aspekte europäischer Kulturen  

 

Diese Vereinbarungen entsprechen direkt den Zielen der gemeinschaftlichen Kulturpolitik, 

wie sie im damaligen Artikel 151 (jetzt 167) des EG-Vertrags niedergeschrieben sind, 

können jedoch auch so verstanden werden, dass sie den von Palmer/Rae aufgestellten 

Kategorien entsprechen. In dem Beschluss von 2006 wurde der Versuch einer klareren 

Definition unternommen und (erstmalig) eine klare Unterscheidung zwischen dem Kriterium 

„europäische Dimension“ und dem Kriterium „Stadt und Bürger“ festgelegt, damit sie nicht 

übermäßig miteinander vermischt werden. Darüber hinaus wurde darin festgelegt, dass die 

europäische Dimension ein zentraler Aspekt für die Auswahljury sein würde, die auch als 

Überprüfungsausschuss fungieren würde, der zusätzlich beratend tätig sein würde. Da 

dieser Beschluss erst ab 2010 für die Gastgeberstädte voll in Kraft treten konnte, gibt es 

bisher noch nicht viele Belege, anhand derer sich das Ausmaß seiner Auswirkung 

untersuchen ließe. Seit der ersten Runde der von der Kommission finanzierten Ex-post-

Evaluierungen durch ECORYS hatte dies jedoch Priorität bei der Beobachtung, was zu 

gemischten Erkenntnissen führte: einerseits wurde in den Evaluierungen festgestellt, dass 

es immer noch beträchtliche Unterschiede bei der Interpretation des Kriteriums europäische 

Dimension gibt; andererseits wurde der Nutzen der zusätzlichen Überprüfung und der 

Beratungsunterstützung festgestellt, der diese Dimension in einigen Städten gestärkt hat. 

Dies wird im folgenden Abschnitt genauer untersucht. 

 

Andauernde Herausforderungen seit Veröffentlichung des Beschlusses von 2006 

 

Eine bemerkenswerte Erkenntnis von Untersuchungen der jüngsten ECoC-Gastgeberstädte 

besteht darin, dass die europäische Dimension das einzige ECoC-Kriterium zu sein scheint, 

das immer wieder zumindest zu etwas Verwirrung und unterschiedlichen Auslegungen 

führt; tatsächlich steht dies im klaren Gegensatz zu den Zielen im Zusammenhang mit dem 

Kriterium „Stadt und Bürger“, die, wie ECORYS feststellt, wesentlich einfacher verständlich 

und umsetzbar sind (ECORYS, 2011e: 34). Ein in mehreren Evaluierungen seit 2004 

wiederholt geäußerte Kritikpunkt betrifft die fehlende Klarheit bezüglich der Frage, was die 

Vorstellung einer europäischen Dimension sei, selbst nach dem Beschluss von 2006. Zum 

Beispiel wurde in der durch ECORYS zu den Jahren 2007 und 2008 erstellten Ex-post-

Evaluierungen festgestellt, dass: 

 

der Beschluss von 1999 keine ausdrückliche Definition der europäischen Dimension 

enthielte und die im Beschluss von 2006 angeführten Kriterien der europäischen Dimension 

unterschiedliche Interpretationen ermöglichten. Als mögliche Folge davon sei die 

europäische Dimension der ECoC-Maßnahme durch die ECoC 2007 und 2008 sehr 

unterschiedlich interpretiert worden (ECORYS, 2009a: vi).  
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Unter Verwendung derselben Hauptkategorien wie in dem Bericht von Palmer/Rae 

Associates, kam die Evaluierung zu dem Schluss, dass: 

 

zwar alle ECoC erfolgreich eine große Auswahl an Maßnahmen mit einer europäischen 

Dimension umsetzen konnten, dass aber die Merkmale dieser Dimension und das Ausmaß 

des Erfolgs schwankten. Obwohl alle Städte grenzüberschreitende Partnerschaften 

aufbauten und Zusammenarbeiten, Koproduktionen und Austausche durchführten, fanden 

die Verfasser dies nur bei Luxemburg GR 2007 in umfassendem Maß. Liverpool, Sibiu und 

Stavanger dagegen konzentrierten sich mehr darauf, Künstler von europäischer Bedeutung 

anzuziehen. Keine der Städte hatte sich erheblich um die Entwicklung europäischer Themen 

und Fragestellungen Gedanken gemacht und Maßnahmen, die sich auf die europäische 

Geschichte und Identität und das europäische Erbe bezogen, die bereits in der Stadt 

vorhanden waren, seien nur in Luxemburg GR 2007 und Sibiu eingehend umgesetzt worden 

(ebd.). 

 

Auch auf der Konferenz zum 25. Jahrestag der ECoC wurde dieses Thema angesprochen. 

Die Europäische Kommission stellt in ihrem Konferenzbericht fest:  

 

dass ausführlich darüber diskutiert wurde, ob [das Kriterium der europäischen Dimension] 

genauer definiert werden sollte. ...Am Ende schien Einigkeit darüber zu bestehen, dass es 

Grenzen dafür gäbe, wie genau die europäische Dimension vordefiniert werden sollte, da 

jede Stadt ihre eigene europäische Geschichte zu erzählen hätte, die von ihrer 

geografischen Lage, ihrer Geschichte sowie ihrer früheren und jetzigen Bevölkerung 

abhinge, und dass sie in einigen Fällen auch über die Grenzen der jetzigen Europäischen 

Union hinausgehen könne. In einigen Fällen hatten die Städte tatsächliche eine gute 

europäische Dimension in ihren Projekten, machten diese in ihrem Kommunikationsmaterial 

jedoch nicht ausreichend sichtbar. Das war daher ein Bereich, in dem die Städte mehr tun 

mussten und auch von bereits sehr frühzeitiger Beratung profitieren konnten (2010: 6). 

 

Die Tatsache, dass die Städte weiterhin Schwierigkeiten bei der Handhabung der 

europäischen Dimension haben, zeigt sich auch in den Berichten der einzelnen 

Auswahljurys. Wie in Kapitel 3 festgestellt, äußern die Auswahljurys oft noch Bedenken 

wegen der europäischen Dimension des Siegerentwurfs, obwohl sie sich entschieden haben 

den ECoC-Titel einer bestimmten Stadt zu geben. Dies betrifft nicht nur bestimmte Arten 

von Städten, sondern ist eher ein allgemeines Problem, das 58 % aller erfolgreichen 

Ausschreibungsentwürfe im Zeitraum 2005 bis 2019 betraf. In den folgenden Beispielen 

sind Städte jeglicher Größe und geographischen Lage enthalten und sowohl langjährige als 

auch neuere EU-Mitglieder. Daher lässt sich darauf schließen, dass dieses Problem nicht nur 

einen bestimmten Städtetyp betrifft:  

 

 Frankreich 2013 (Marseille-Provence): die europäische Dimension müsse noch stärker 

betont werden. Kontakte mit anderen Staaten in der Union müssten stärker entwickelt 

und langfristige Partnerschaften aufgebaut werden. Es müsse möglich sein, die 

Erfahrung des in Marseille vorgeschlagenen Dialogs Europa-Mittelmeer weit in Europa 

zu besprechen (Auswahljury, 2008a: 4). 

 

 Schweden 2014 (Umeå): Umeå hätte noch viel Arbeit zu leisten [...], um dieses Ereignis 

zu einem Erfolg zu führen, insbesondere in Bezug auf die europäische Dimension; Die 

Jury erwartete, dass Umeå 2014 damit begänne, Europa im Allgemeinen und Städten 

und Regionen in anderen europäischen Staaten im Besonderen aus seiner Lage hoch im 

Norden des Kontinents eine neue europäische Perspektive im Kulturbereich anzubieten 

(Auswahljury, 2009b: 4-5). Insbesondere wünschte die Jury, festzustellen, dass die 

Veranstaltungen 2014 Jugendlichen aus anderen europäischen Staaten zugänglich 

gemacht werden. Die Veranstalter sollten sich darum bemühen, es Studenten und 

Rucksacktouristen zu ermöglichen, sich an den Kulturveranstaltungen zu beteiligen und 

helfen den Hauptbeteiligten billige Zugtickets, günstige Flüge und preiswerte 
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Unterkünfte bereitzustellen (ebd.: 4). (Siehe auch ähnliche Bemerkungen zu Riga 

(Lettland 2014) in Auswahljury 2009d: 2.) 

 

 Belgien 2015 (Mons): Die europäische Dimension des Programms müsse über eine 

Vernetzung hinausgehen und auf Grundlage der vorgelegten Themen weiter entwickelt 

werden. Außerdem solle die kulturelle Vielfalt Europas deutlicher hervorgehoben 

werden. Kontakte mit anderen Staaten der Gemeinschaft müssten entwickelt und 

langfristige Partnerschaften aufgebaut werden (Überprüfungs- und Beratungsausschuss, 

2012: 5). 

 

 Zypern 2017 (Paphos): Die Stadtentwicklung im weiteren europäischen Kontext müsse 

berücksichtigt werden, indem europäische Kooperationen und Verbindungen auf 

Grundlage europäischer Themen entwickelt würden. Die Jury schlug sogar vor, dass das 

Thema Migration, Integration und interkultureller Dialog ein interessantes europäisches 

Thema darstellen könnte, dass entwickelt werden könne (Auswahljury, 2012a: 9). 

 
Vor allem ist jedoch festzustellen, dass die Gelegenheit für die Auswahljury – und danach 

den Überprüfungs- und Beratungsausschuss –, frühzeitig Feedback und Beratung 

anzubieten, die Chancen zur Erfüllung der europäischen Dimension verbessern können. 

Obwohl es bisher wenige Belege dafür gibt, gibt es ein Beispiel, nämlich Tallinn 2011. Dort 

wurde der Ratschlag erteilt, das ursprüngliche Programmthema „Volkserzählungen und 

Märchen“ zu ändern, da es nicht für ausreichend weltoffen gehalten wurde. Dadurch 

entstand ein „konzentrierteres und kohärenteres“ Thema, das als „Öffnung zum Meer“ 

definiert wurde (ECORYS, 2012a). Obwohl im endgültigen Programm mehr lokale als 

internationale Veranstaltungen enthalten waren, eignete sich der Fokus besser für den 

Haushaltsplan des Jahres und ermöglichte es der Stadt, in individuellen Projekten 

erfolgreich europäische Themen zu erkunden; also anstatt die Gefahr einzugehen, diese 

Gelegenheit vollständig zu verpassen, wenn sie sich auf die ursprünglichen weiteren, aber 

schlussendlich abgesagten internationalen Projektpläne verlassen hätte.  

 

An diesem Problem erkennt man einen anderen Grund für die andauernden 

Herausforderungen in den jüngsten Auflagen des Programms: nämlich das ständige 

Wachstum der lokalen Agenda der Gastgeberstädte und den hohen Anteil der Finanzierung 

durch lokale und nationale Quellen verglichen mit der Gemeinschaftsunterstützung. Die 

Bedeutung lokaler (anstatt europäischer) Agendas als Hauptmotivation für die Bewerbung 

hat zugenommen, insbesondere seit die ECoC als Katalysator für eine städtische 

Erneuerung gesehen wird. In diesem Zusammenhang geht es für viele Städte (und die 

Interessensgruppen, die den Prozess anführen) bei der Ausrichtung der Veranstaltung ECoC 

hauptsächlich darum, ihre eigenen Bedürfnisse und Agendas zu befriedigen und nicht 

darum, sich Gedanken darüber zu machen, was es heißt europäisch zu sein, oder eine 

europäische Dimension zu erkunden. Wenn dieser Ansatz auftritt, besteht sein 

Hauptmangel darin, dass lokale und europäische Agendas oft als gegensätzlich 

wahrgenommen werden, anstatt als zwei sich ergänzende Bereiche. 

 

In dem zweiten Expertenworkshop dieser Studie erklärte einer der Teilnehmer, dass es mit 

der Schaffung von Nebenveranstaltungen für die jeweiligen Staaten (wie das Programm UK 

City of Culture (Kulturstadt des Vereinigten Königreichs)) immer dringlicher wird, die 

europäische Dimension als Hauptalleinstellungsmerkmal für das ECoC-Programm zu sehen. 

Der Teilnehmer argumentierte, dass Städte, die sich ausschließlich dafür interessieren, 

inländische Fragestellungen zu behandeln, solche alternativen nationalen Programme 

prüfen sollten, ECoC-Bewerber akzeptieren jedoch, dass der Zweck ihrer Bewerbung und 

schlussendlichen Ausrichtung darin liegen sollte, ihren lokalen Standort mit einem größeren 

europäischen Rahmen zu verbinden und einen internationalen Dialog zu beginnen. Anders 

gesagt, sollten die Gastgeberstädte im Zusammenhang mit den ECoC aufhören, 

europäische und lokale Agendas als Konkurrenz zu betrachten und sie stattdessen als 

einander ergänzend anzusehen, um über eine Betrachtung und Darstellung ihrer kulturellen 

Identität zu informieren (wie im genannten Fall von Tallinn 2011 bereits teilweise 
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geschehen). Die Komplexität und die Möglichkeiten, wie sich beide Agendas ergänzen 

können, werden nachfolgend diskutiert. 

 

Die europäische Dimension und Fragen der lokalen Identität  

 

Die Beziehung zwischen der europäischen Dimension einerseits und lokalen 

Angelegenheiten andererseits ist insbesondere in der Arbeit zweier Verfasser von zentraler 

Bedeutung. Sassatelli (2008; 2009; siehe auch 2002) und Lähdesmäki (2009; 2010; 

2012b; 2012c) beschäftigen sich beide mit der Art und Weise, wie die europäische 

Dimension des Programms die Verfahren der Identitätsbildung für die Einwohner der ECoC-

Städte beeinflusst, und zwar sowohl auf europäischer als auch auf lokaler Ebene. Laut 

Sassatelli könne die ECoC-Initiative als Paradebeispiel für gemeinschaftliche Versuche 

angesehen werden, ein europäisches Bewusstsein zu schaffen, indem europäische Symbole 

gefördert werden und gleichzeitig die Merkmale der nationalen Kulturen geachtet würden 

(2002: 435). Sie beschreibt die ECoC als den direktesten Versuch der EU, einen 

europäischen Kulturraum sowohl praktisch als auch symbolisch zu schaffen (2008: 226)  

und stellt fest, dass die Umsetzung des Programms zu Projekten sehr vielfältiger Umfänge, 

Ausmaße, Ziele und Mittel geführt hat, bei denen die lokalen und europäischen Aspekte 

sorgfältig abgewogen werden (ebd.: 234-5). Lähdesmäki (2012c: 67) stellt fest, dass die 

Strategie, die der Forderung nach einer europäischen Dimension zugrunde liegende, darin 

bestünde, die Städte dazu zu bringen, sich selbst als Teil der gemeinsamen europäischen 

Kulturidentität darzustellen. Gleichzeitig stellt sie fest, dass durch das Programm:  

 

der kulturelle Integrationsprozess Europas als Prozess von unten nach oben geschaffen 

worden zu sein scheint, der bei den Städten und ihren lokalen und regionalen Institutionen 

und den Bürgern selbst beginnt, obwohl der Prozesse in die entgegengesetzte Richtung 

geht.  

 

In Lähdesmäkis Studie zu Pécs als ECoC 2010 zeigt sich, dass Europa, Europäischsein und 

eine gemeinsame europäische Kulturidentität für das Werbematerial und das Programm der 

Stadt von zentraler Bedeutung waren. Laut dieser Studie:  

 

seien die abstrakten Vorstellungen von Einheit und Vielfalt der europäischen Kulturidentität 

eindeutig in dem Werbematerial enthalten, wohingegen die „europäische Dimension“ 

sowohl auf praktischer Ebene – was sich auf die Zusammenarbeit zwischen Künstlern und 

anderen Akteuren aus dem Kultursektor aus verschiedenen Mitgliedstaaten bezieht – als 

auch in verschiedenen europäischen Themen auf inhaltlicher Ebene vorhanden ist (2012b: 

70).  

 

In einer anderen Publikation stellt Lähdesmäki fest, dass diese Themen:  

 

nicht immer ausdrücklich als europäische Themen dargestellt worden seien; sie seien 

jedoch im Werbematerial der Stadt weitschweifig als solche umschrieben worden, z. B. 

indem Verweise auf die Geschichte, den kulturellen Kanon, kanonisierte Kunstwerke, 

Denkmäler oder Künstler Europas genutzt worden seien (Lähdesmäki, 2012a: 3).  

 

Nachdem die Verfasserin betont hatte, dass das kulturelle Erbe und die kulturelle 

Geschichte der wichtigste Ausgangspunkt für die Diskussion des Europäischseins 2010 in 

Pécs gewesen zu sein schien (Lähdesmäki, 2012b), zeigte sie, dass dies auch in den 

gemeinschaftlichen Dokumenten zum ECoC-Programm der Fall gewesen sei:  

 

Obwohl der Leitfaden (Europäische Kommission, 2009) zu Anfang betont, dass das EC[o]C-

Programm sich nicht nur auf das architektonische Erbe oder die historischen Werte der 

Stadt konzentrieren solle, erklären sowohl die Entscheidungen zu den ECC als auch der 

Leitfaden selbst die erwarteten Elemente des EC[o]C-Programms unter dem Aspekt des 

kulturellen und historischen Erbes (Lähdesmäki, 2012c: 69). 
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Lähdesmäki (2009) untersuchte die Bewerbungen von Istanbul 2010, Pécs 2010, Tallinn 

2011 und Turku 2011 und stellte fest, dass die Bedeutung von Konzepten wie lokale Kultur, 

lokale Identität, Regionalität, Europäischsein und europäisches Erbe im Allgemeinen für 

selbstverständlich angesehen und nicht einzeln erklärt werden; zudem schienen alle 

Bewerbungen dem Grundsatz zu folgen, dass bei der Schaffung der Identität (oder der 

Identitäten) einer Stadt und ihrer Einwohner ein Zusammenspiel zwischen den Regionen 

und Europa erforderlich sei. Trotz individueller Unterschiede folgten alle Städte den von der 

Gemeinschaft für die Bewerbung um den Titel formulierten Anweisungen und Kriterien auf 

ähnliche Weise; daher waren die Diskussionen, Definitionen und Darstellungen der 

Identitäten der vier Städte auch ziemlich ähnlich und über „Europäischsein“ wurde über 

einen Verweis auf den kulturellen, historischen und künstlerischen Kanon nachgedacht. In 

allen Bewerbungsunterlagen:  

 

sei zu erkennen, dass davon ausgegangen wird, dass sich europäische Kultur in den 

Kunstwerken und Kulturstätten offenbart, die in der westlichen Kunst- und Kulturgeschichte 

geschätzt werden (wertvolle literarische Meisterwerke). Es würde davon ausgegangen, dass 

die lokalen und regionalen Kunstwerke und Kulturstätten Parallelen mit allgemeinen 

künstlerischen Bewegungen in westlichen Ländern aufweisen, anders gesagt, dass der 

Kanon parallel verläuft. Dies bedeutet, dass die lokalen und regionalen Kulturen oft in 

einem zutiefst offiziellen Sinne und im Rahmen der Hochkultur gesehen werden 

(Lähdesmäki, 2009: 219).  

 

Zweitens stellten sich alle Gastgeberstädte von 2010 und 2011 als eine „Art Grenzland“ 

oder ein Treffpunkt verschiedener Arten kultureller Merkmale dar, was oft durch Verweis 

auf die Geschichte der Stadt verstärkt wurde. Durch die Betonung der Verbindungen der 

Stadt mit anderen europäischen Städten und Ländern wurden diese Gastgeberstädte, die 

auf die eine oder andere Weise als am Rande Europas liegend gesehen werden könnten, 

von ihrer Randlage in einer zentralen und bedeutenden Position verschoben. Laut 

Lähdesmäki verstärkt das die dominanten Bestrebungen der gemeinschaftlichen 

Kulturpolitik, indem Ideen des Kulturdialogs, der kulturellen Interaktion und sogar in 

gewisser Hinsicht der kulturellen Vereinigung betont würden (2009: 220):  

 

Die Entscheidungen, Anweisungen und Evaluierungs- und Auswahlkriterien der 

Gemeinschaft für die Kulturhauptstädte Europas haben Auswirkungen auf die Sprache, die 

Pläne und die Programme der Städte, die sich für den Titel bewerben und die ihn erhalten. 

Daher spiegeln die Bewerbungsunterlagen sowie alle anderen offiziellen Dokumente oder 

Werbematerialien der Städte die Rhetorik der EU wieder, manchmal sogar bis ins Detail, da 

dies eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist. Aufgrund dieser 

Voraussetzung ähneln sich die Bewerbungsunterlagen ziemlich hinsichtlich ihrer Ansichten 

zu Lokalität, Regionalität und Europäischsein (ebd.: 217-8; siehe auch Lähdesmäki, 2012c). 

 

Bei der Ausweitung dieser Analyse auf die Erfahrungen der ECoC-Besucher, kommt 

Lähdesmäki (2012b: 3) zu dem Schluss, dass das ECoC-Programm einen ideologischen 

Rahmen für das städtische Kulturereignis schaffe, der nicht nur die Umsetzung, sondern 

auch die Rezeption und das Erleben der ECoC-Ereignisse steuere. In ihrer Analyse der 

Diskussionen über das Europäischsein in der Rezeption von ECoC-Veranstaltungen in Pécs 

2010, kommt sie zu dem Schluss, dass das Programm Erfolg gehabt hätte bei der 

Schaffung von Vorstellungen von Europäischsein von oben nach unten sowie auch bei den 

subjektiven Gefühlen und Erlebnissen des Europäischseins, derer sich viele Menschen 

aufgrund des Rahmens des ECoC-Programms bewusst geworden seien (2012a: 12). Die 

Studie zeigt jedoch auch, dass die Besucher die „Europäischsein“ auf sehr heterogene 

Weise erfahren haben und hauptsächlich in abstrakter Form als ein soziales und mentales 

Projekt und nicht als lokalisierte Qualitäten an physischen Orten; nur wenige der Befragten 

diskutierten das Europäischsein über ein gemeinsames europäisches Erbe, europäische 

Denkmäler oder historische Stätten (Lähdesmäki, 2012b: 11). Dies bestätigt die 

Komplexität von Methoden in Bezug auf die europäische Dimension und die vorhandene 

Herausforderung, geeignete Werkzeuge für deren Bewertung zu entwickeln.  
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Bei dem Versuch, diese Komplexität zu erklären, argumentiert Sassatelli (2008), dass der 

„rhetorische Raum“, den die Formel „Einheit in Vielfalt“ öffnet, sowohl eingrenzend als auch 

befähigend für die Gastgeberstädte wirkt. Sie ist der Ansicht, dass der europäische Rahmen 

in den ECoC nur dann breite Akzeptanz erfahren könne, wenn er keine konkreten und 

ausschließlichen Inhalte vorschriebe, obwohl dies durchaus auch mehr das Ergebnis einer 

Notwendigkeit als eines Vorteils sein könne.  (240-1) Lähdesmäki (2010: 32) stellt ein 

mögliches konzeptionelles Problem in diesem Bereich fest:  

 

Die Möglichkeit zu einem kulturellen Dialog geht von einem vorhandenen kulturellen Rang 

und der Voraussetzung aus, dass „europäische Kulturen“ auf die Grenzen Europas 

beschränkt sind. Somit schafft die Entscheidung den Eindruck, dass die Kulturen „anderer 

Teile der Welt“ oder Kulturen von Außenstehenden (wie Einwanderern) nicht Teil 

europäischer Kulturen seien. 

 

Zu einem etwas anderen, aber verwandten Thema argumentiert O’Callaghan (2012: 188-

9), dass:  

 

die Ziele, die für eine Veranstaltung vorausgesetzt werden – wie die Förderung der 

Zusammenarbeit zwischen Kulturakteuren und Aktiven in den Gastgeberstaaten und 

anderen Mitgliedstaaten, die Förderung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und 

die Schaffung eines Teils einer nachhaltigen langfristigen Vorgehensweise für die lokale 

Kulturentwicklung (Europäischer Rat 2006) –, lassen sich nicht leicht miteinander 

vereinbaren, insbesondere da sie die Bedeutung einer Agenda für die europäische 

Integration auf lokaler Ebene voraussetzen. 

 

Für andere Städte besteht das Problem, wie sie die Anforderung der europäischen 

Dimension voll annehmen können, darin, sicherzustellen, dass sie nicht als politisch 

beeinträchtigt gesehen werden. Zum Beispiel stellte im Zusammenhang mit Brügge 2002, 

der Stadtintendant Hugo De Greef fest: 

 

Die Stadt hätte ihr Programm ausgehend von der Vergangenheit und der Geschichte 

entwickelt, dabei aber berücksichtigt, dass Brügge tatsächlich auch eine moderne Stadt mit 

großem Interesse an der aktuellen Kultur und Kunst und daher auch eine europäische Stadt 

sei. Die Aspekte der europäischen Kultur und des kulturellen Erbes gehörten tatsächlich 

zum europäischen Charakter des Programms der Stadt, aber sie seien in keiner Weise von 

europäischen Vorschriften, Dokumenten oder strukturellen Zusammenhängen diktiert oder 

vorgeschrieben. Die Verbindung mit der europäischen Gemeinschaft sei auf zwei Aspekte 

beschränkt. Der Titel des Programms „Brügge, Kulturhauptstadt Europas 2002“ sei von 

Europa vergeben worden und die Projekte würden durch einen „lächerlich“ kleinen 

Zuschuss von 500 000 Euro finanziell unterstützt. Die Projekte, die sie mit dieser 

finanziellen Unterstützung ausgearbeitet hätten und der Titel „Brügge 2002“ seien eindeutig 

mit Europa verbunden, aber es gäbe keine weitere institutionelle oder strukturelle 

europäische Politik, die ihr Programm bestimmen oder beeinflussen würde (Decoutere, 

2003: nicht veröffentlicht). 

 

Diese Diskussion über die Auswirkungen der europäischen Dimension auf die Schaffung von 

Identitäten der ECoC-Städte und ihrer Einwohner zeigt, dass es noch immer nötig ist, den 

Diskurs über die europäische Dimension in den ECoC-Anforderungen neu zu denken, 

obwohl es so scheint, als ob die Geschichte über die europäische Dimension diskursiv 

geschaffen würde (obwohl – oder vielleicht weil – diese Dimension nicht klar definiert 

wurde). Die Herausforderung liegt in der Spannung zwischen dem Wunsch, ein Programm 

mit einem echten zusätzlichen europäischen Nutzen haben zu wollen – aufgrund der 

zentralen Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips in der Kulturpolitik der EU eine Anforderung 

für jede Kulturmaßnahme auf europäischer Ebene –, und der Notwendigkeit, dass das 

Programm lokalen Interpretationen gänzlich offen gegenüber steht, um Unterschiede 

zuzulassen, wie Europa an jedem Ort definiert bzw. bewertet wird. In einigen Fällen kann 

das erfordern, dass mit zuvor nicht vorhandenen Gesprächen begonnen wird und dass man 
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der Möglichkeit, dass es Fragen dazu geben wird, was Europa wirklich für verschiedene 

Gemeinschaften innerhalb der ECoC-Gastgeberstädte bedeutet, offen gegenübersteht. Dies 

würde es erfordern, eine ehrliche Diskussion zu begrüßen, ohne zu befürchten, dass das 

Ergebnis nicht den aktuellen Annahmen zur Kulturpolitik der EU entspricht, sondern 

stattdessen dazu beiträgt, diese zu aktualisieren und authentischer in Bezug auf die 

europäischen Identitäten unserer Zeit zu machen und besser damit zu verbinden. 

 

Aussichtsreiche Bereiche 

 

Trotz dieser Herausforderungen gibt es auch wichtige aussichtsreiche Bereiche und 

Beispiele für erfolgreiche Versuche, die europäische Dimension als Kernelement des 

Programms einer Stadt zu nutzen. In der Ex-post-Evaluierung der ECoC von 2007 und 2008 

wurden, wie bereits erwähnt, diese Einschränkungen erwähnt, es wurde aber auch in Bezug 

auf Maßnahmen mit einer europäischen Dimension bemerkt, dass: 

 

alle erfolgreich Zusammenarbeiten, Koproduktionen und Austausche durchgeführt hätten. 

Allerdings seien diese Maßnahmen nur in drei ECoC umfassend durchgeführt worden; in der 

anderen (Sibiu) seien Zusammenarbeiten von untergeordneter Bedeutung neben dem 

Hauptkulturprogramm gewesen und haben hauptsächlich nur mit dem anderen Titelinhaber 

stattgefunden; in ähnlicher Weise seien auch alle erfolgreich beim Aufbau transnationaler 

Partnerschaften mit anderen Städten oder Regionen gewesen, aber nur in 

Luxemburg GR 2007 sei diese Maßnahme umfassend durchgeführt worden; drei der ECoC 

hätten erfolgreich ihr Ziel erreicht, Künstler von europäischer Bedeutung anzuziehen; in der 

anderen (Luxemburg GR 2007) sei dies ein weniger bedeutendes Ziel gewesen, obwohl 

viele europäische Künstler angezogen worden seien; Maßnahmen mit Bezug zu 

europäischer Geschichte, Identität und europäischem Erbe, die bereits in der Stadt 

vorhanden waren, seien in allen vier ECoC in bescheidenem Umfang umgesetzt worden, 

auch wenn alle relativ erfolgreich gewesen seien (ECORYS, 2009a: vii). 

 

Dass die europäische Dimension als Fokus für wesentliche Projekte mit einer bestimmenden 

Rolle für das entsprechende Gastgeberprogramm genutzt wird und nicht nur für einzelne 

Veranstaltungen ist bei Städten ab 2010 besonders erkennbar, was somit darauf hindeutet, 

dass die volle Umsetzung des Beschlusses von 2006 eventuell Auswirkungen hatte.  Essen 

für das Ruhrgebiet 2010, Istanbul 2010 und Pécs 2010 arbeiteten bei einem Projekt mit 

Studenten zusammen, die Fragen zu europäischen Stadtgesellschaften erforschten (Essen 

2010, 2009: 10). Von allen drei Gastgebern 2010 wurden Beispiele erfolgreicher 

europäischer Erkundungen gemeldet. 

 

In der Ex-post-Evaluierung von Essen für das Ruhrgebiet 2010 wurde festgestellt, dass die 

europäische Dimension ein Kernbestandteil und einer der Hauptgründe für den Erfolg der 

ursprünglichen Bewerbung gewesen sei. Diese Fähigkeit, ein Modell für Europa 

bereitzustellen, sei eines der drei Auswahlkriterien für Projekte gewesen. Dies bedeutete, 

dass alle Maßnahmen in irgendeiner Weise Themen und Fragestellungen von europäischen 

Interesse behandeln müssten, und selbst wenn das Programm inhaltlich den Hauptfokus 

auf regionale Themen legte, hätte es versucht, diese mit europäischen Fragen zu verbinden 

(ECORYS, 2011c: 31). Der Bericht stellt zudem fest, dass das Programm als Ganzes der 

Kulturzusammenarbeit und dem „Kreativitätsaustausch“ und nicht den Besuchen und 

Reisen von Künstlern europäischer oder internationaler Bedeutung höchste Bedeutung 

beigemessen hätte (ebd.). Ein Projekt, das hervorgehoben wurde, weil es europäische 

Austausche besonders und erfolgreich förderte, war das TWINS-Projekt. Tatsächlich wird 

der Präsident der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso, zitiert:  

 

Das TWINS-Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie es Essen und dem Ruhrgebiet 

gelingt, den Status „Kulturhauptstadt Europas“ als Sprungbrett zu nutzen, um kulturelle 

Netzwerke aufzubauen und europäische Kulturkonzepte anzustoßen. Die 53 Städte der 

Metropole aktivieren ihre Kontakte zu den rund 200 Partnerstädten, um mit unzähligen 
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beteiligten Initiativen aus allen Bereichen des künstlerischen Spektrums europäische 

Vielfalt und Kreativität erlebbar zu machen (Essen 2010, 2010b: 3). 

 

Der bemerkenswerteste Faktor des TWINS-Projektes ist, dass alle Maßnahmen unter 

diesem Konzept, die von 1 700 Teilnehmern in Themen, die von Fotografie zu 

Städteplanung, Kochen, Gärtnern und Sport reichten, entwickelt wurden, ein 

„vereinigendes Merkmal“ eint, nämlich: „Beteiligt sind in jedem Projekt Partner aus der 

Metropole Ruhr wie auch Kooperationspartneraus den europäischen „twin towns“ und/oder 

Istanbul, Pécs und Israel“ (ebd.: 7). 

 

Bei der Unterstützung einer europäischen Dimension wurde in Pécs 2010 zusätzlich zu der 

Zusammenarbeit mit anderen ECoC desselben Jahres ein Bereich ausgemacht, in dem sie 

sich besonders engagieren wollten: 

 

Es habe das Ziel gegeben, eine Kooperation mit der südlichen Kulturzone zu fördern (die 

Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Ungarn, Montenegro, Rumänien, Serbien und 

Slowenien umfasst). Dies sei als sehr wichtiges Ziel für die Stadt in Bezug auf die Definition 

und Verstärkung der internationalen Beziehungen Pécs' verstanden worden. In der 

Vergangenheit hätte eine Kooperation mit Nachbarstaaten bestanden, diese sei aber durch 

den Krieg im ehemaligen Jugoslawien unterbrochen worden. Die Ausrichtung der ECoC sei 

als wichtige Gelegenheit angesehen worden, gemeinsame Kulturprojekte und andere 

Formen der Kooperation mit Städten in diesen Nachbarstaaten zu entwickeln (ECORYS, 

2011c: 54).  

 

Für Istanbul 2010 bestand das endgültige Ziel für die europäische Dimension des 

Programms darin, die Kandidatur der Türkei um eine Mitgliedschaft in der EU zu 

unterstützen:  

 

Die Maßnahmen, die im Rahmen des endgültigen Kulturprogramms umgesetzt wurden, 

hätten einen starken Fokus auf die europäische Dimension enthalten, obwohl in der Praxis 

die Betonung eventuell mehr auf der historischen Perspektive und etwas weniger auf 

moderner und zeitgenössischer europäischer Kultur gelegen haben mag. Dennoch enthielt 

das Kulturprogramm eine Reihe von „Projekten zu internationalen Beziehungen“, die 

umfangreiche Zusammenarbeiten umfassten, insbesondere mit anderen Städten, die den 

Titel ECoC führten – Liverpool 2008, Pécs 2010 und Essen für das Ruhrgebiet 2010. Auch in 

den meisten anderen Maßnahmenbereichen, wie den bildenden Künsten, Musik und Oper, 

Theater und den darstellenden Künsten, habe es Projekte, die Kooperationen mit Künstlern 

und Akteuren aus anderen Staaten umfassten, gegeben (ECORYS, 2011c: 72). 

 

Das Genannte scheint auf einen Wandel hin zu einer Konzentration auf einen größeren 

Umfang an Maßnahmen mit einer europäischen Dimension hin zu deuten, die auch, 

verglichen mit dem von dem Bericht von Palmer/Rae Associates abgedeckten Zeitraum, 

strategischer gesehen und ernster genommen wird. Deren Warnung in Bezug darauf, was 

die Städte planen und was dann tatsächlich während des Jahres geschieht, muss jedoch 

weiterhin beachtet werden. Außerdem gibt es immer noch sehr wenige klare Belege für die 

Auswirkungen der europäischen Dimension. Auf Grundlage der wenigen in der Literatur 

vorhandenen Beispiele, lässt sich jedoch die vorsichtige Schlussfolgerung ziehen, dass es 

scheinbar möglich ist, dass die europäische Dimension für die Gastgeberstädte an 

Bedeutung zunimmt und dass es Gelegenheit für einen echten Dialog und Überlegungen 

über den Nutzen (sowie auch die Herausforderungen) europäischer Kultur und 

europäischen Austauschs gibt.  In Kapitel 7 wird erneut auf diesen Bereich eingegangen, 

um konkrete Empfehlungen zu geben.  
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Wissenstransfer 

 

Die Vorstellung, dass die Gastgeberstädte miteinander zusammenarbeiten und sicherstellen 

sollten, dass es formelle Wege gibt, um Ansichten und wichtige Erfahrungen auszutauschen 

und vor bedeutenden Herausforderungen zu warnen, gab es seit Beginn des Programms. 

Seit 1990 gab es Versuche, den Austausch zu formalisieren und ECoC-Netzwerke 

einzurichten. Damals wurde erstmalig ein informelles „Netzwerk der Kulturstädte Europas“ 

gegründet und für die erste Vergleichsanalyse der ECoC-Erfahrungen (Myerscough, 1994) 

finanziell unterstützt. Seit dieser Zeit wurden zahlreiche informelle Netzwerke gegründet. 

Derartige Bemühungen erfolgten jedoch meist bruchstückhaft, ohne langfristige Kontinuität 

und mit einer mangelnden Zentralisierung der Ressourcen. Daher wurden einige Bereiche 

kaum untersucht, andere Bewertungen wurden unnötigerweise wiederholt und im 

Allgemeinen wurde die Mehrheit der Dokumentationsanalysen zu den ECoC durchgeführt, 

ohne einem gemeinsamen Muster zu folgen, was zu Daten und Diskussionen über einzelne 

Städte führt, die sich kaum vergleichen lassen.  

 

So stellte Hugo de Greef im Zusammenhang mit Brügge 2002 fest: 

 

dass die Organisation einer Veranstaltung wie der „Kulturhauptstadt Europas“ ein sehr 

ernstes und schwieriges Unternehmen sei, das mit wirtschaftlichen, finanziellen, kulturellen 

und politischen Aspekten verbunden sei, die in einem Gleichgewicht gehalten werden 

müssten. Seit 1986 sei in dieser Angelegenheit viel Erfahrung gesammelt worden, aber 

Europa hätte diese Erfahrung nie in einer Art Dokumentations- oder Informationszentrum 

gesammelt oder geschützt. Es gäbe keine europäischen Leitlinien, die man zu praktischen 

Fragen der Organisation einer Veranstaltung wie der „Kulturhauptstadt Europas“ 

konsultieren könne. Diese mangelnde Unterstützung seitens Europas würde durch die 

Suche nach persönlichen Kontakten mit anderen Kolleginnen und Kollegen kompensiert, die 

sich in der Vergangenheit mit ähnlichen Projekten beschäftigt haben. Es habe einige 

Kontakte mit Brügges Kolleginnen und Kollegen in Salamanca gegeben, die jedoch nicht so 

intensiv waren wie erhofft. Die meisten Kontakte seien freundlich und kommunikativ 

verlaufen und einige hätten zu einer Kooperation geführt (Hugo de Greef; in Decoutere, 

2003: 71-2). 

 

Informelle Mitteilungen und Netzwerke sind häufig. Darin engagieren sich Einzelpersonen, 

die an einem offenen Erfahrungsaustausch interessiert sind, nützlich und bauen Vertrauen 

zueinander auf. 2013 gehören zu den aktiven Netzwerken das informelle Netzwerk 

Kulturhauptstädte Europas der Organisatoren und politischen Entscheidungsträger der 

Gastgeberstädte, an dem Vertreter der vergangenen ECoC sowie der aktuellen und 

zukünftigen Gastgeberstädte beteiligt sind. Dieses Netzwerk funktioniert unabhängig und 

die Mitglieder treten ihm informell bei und verlassen es informell. Das Netzwerk verfügt 

nicht über zugeteilte Haushaltsmittel und kann daher über die unmittelbaren Bedürfnisse 

seiner Mitglieder hinaus nicht als Wissensspeicher fungieren; und es kann auch keinen 

Zugang zu früheren Informationsarchiven bieten. Die Europäische Kommission übernimmt 

in dem Versuch, die bedeutendsten Mängel zu beheben, eine zunehmend proaktive Rolle 

bei der Finanzierung dedizierter Evaluierungen und der versuchsweisen Einrichtungen von 

Forschungsrahmenprogrammen für das ECoC-Programm. Darüber wurde die umfassende 

Studie von Palmer/Rae Associates (2004a) finanziert, die nachfolgend besprochen wird, 

sowie die regelmäßigen Ex-post-Evaluierungen aller ECoC-Städte seit 2007. Wie zuvor 

erwähnt, finanzierte die Kommission auch ein ECoC-Politiknetzwerk, das einen ersten 

Versuch darstellte, die Optionen zur Bildung eines gemeinsamen Rahmenprogramms zur 

Sammlung von Daten der Gastgeberstädte zu erkunden (siehe ECoC Policy Network (ECoC-

Politiknetzwerk), 2010). Die Empfehlungen des Netzwerkes wurden positiv aufgenommen. 

Bis heute wurden sie jedoch nicht einheitlich umgesetzt. Dieses Thema wird in Kapitel 7 

eingehender besprochen.  
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Auswirkung der vergleichenden ECoC-Evaluierungen 

 

Auf den Bericht von Palmer/Rae Associates 2004, die zweite dedizierte Studienübersicht zu 

dem ECoC-Programm seit dem ersten Versuch von John Myerscough 1994, wurde über die 

Jahre hinweg in europäischen Netzwerken und in Seminaren und Konferenzen, die sich mit 

dem ECoC-Ausrichtungsverfahren auseinandersetzten, eingehend verwiesen. Bei der 

Bewertung der veröffentlichten Literatur erwähnt ein Viertel der seit 2005 veröffentlichten 

Dokumente ausdrücklich Palmer/Rae Associates. Bei den veröffentlichten Evaluierungen 

steigt dieser Anteil auf 33 % und bei den veröffentlichten wissenschaftlichen 

Untersuchungen auf 36 % an.69 

 

 

Tabelle 11:  ECoC-Veröffentlichungen (2005 – April 2013); Anteil der Dokumente, 

die auf Palmer/Rae verweisen (2004a; 2004b) 

 

  

Gesamtanzahl der 

Veröffentlic-

hungen 

Dokumente, die auf 

Palmer/Rae 

verweisen 

Anteil der 

Verweise 

1. EU-Politik 52 4 8% 

3. Gastgeber 66 6 9% 

4. Evaluierung 67 22 33% 

5. Wissenschaftlich 174 63 36% 

ALLE 359 95 26% 

 
Quelle: ICC-Dokumentationsdarstellung 

 

 

Tabelle 11 (oben) und Abbildung 29 (unten) zeigen, dass es Bedarf an vergleichenden 

ECoC-Analysen gibt und dass diese, wenn es sie gibt, umfassend genutzt werden und 

darauf verwiesen wird, insbesondere durch Forscher im wissenschaftlichen Bereich und 

allgemein im Evaluierungsbereich. Interessanterweise gibt es einen eindeutigen Einschnitt 

nach 2012, der sich teilweise dadurch erklären lässt, dass 2013 bisher nur vier Monate an 

Veröffentlichungen abgedeckt sind. Dies deutet aber vielleicht auch darauf hin, dass die 

Verbreitung veröffentlichter Materialien nach einem bestimmten Zeitraum abnimmt. Dies 

sollte sich jedoch dadurch ausgleichen lassen, dass andere, neuere Studien zur Verfügung 

stehen, zum Beispiel die Arbeit von Palmer und Richards (2007; 2009), Palmer et. al. 

(2011; 2012), die verschiedenen ECORYS-Evaluierungen oder die aktuelle ICC-Studie. 

 

                                           
69  Beachten Sie bitte, dass diese eine leichte Untertreibung sein könnte, da nicht alle Dokumente eine volle 

elektronische Suche ermöglichen; es ist möglich, dass einige kurze Verweise aus den 356 in diesem Zeitraum 
bisher ermittelten und analysieren Dokumenten untergegangen sind. 
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Abbildung 29:  Anteil der Veröffentlichungen, die auf Palmer/Rae Associates 

verweisen (2004a; 2004b), nach Typ und Jahr (2005 – April 2013) 

 

 
 
Quelle: ICC-Dokumentationsdarstellung (Veröffentlichungen zwischen Januar 2005 und April 2013) 

 

Typische Verweise in der veröffentlichten Literatur auf den Bericht von Palmer/Rae 

Associates stellen fest, dass: 

 

Der inzwischen einflussreiche „Palmerbericht“ [Palmer/Rae, 2004a] obligatorische Lektüre 

für jede interessierte Bewerbungsgruppe sei, ebenso wie die Leitlinien der Europäischen 

Kommission, die Fallstudien „erfolgreicher“ Projekte enthalten. Diese Politiknetzwerke 

würden geschaffen und genutzt, wobei erfolgreiche Akteure 

(Bewerbungserstellungsberater, Evaluierungsfachleute usw.) hinzugezogen würden, und sie 

gäben bestehende Tendenzen weiter und informierten darüber (Bullen, 2013: 67-8). 

 

Bei der Analyse der sich wandelnden Tendenzen bei den Erfolgsstrategien, Methoden zur 

Umsetzung und den Herausforderungen mit der Zeit wird ersichtlich, dass einige der von 

Palmer/Rae Associates 2004 festgestellten Probleme teilweise behoben wurden. Dies lässt 

sich vermutlich teilweise dadurch erklären, dass viele der Empfehlungen in dem Bericht von 

der Europäischen Kommission aufgenommen wurden und die Umgestaltung der 

Bewerbungsverfahren sowie die Methode zur Beurteilung durch die Auswahljury ab 2006 

beeinflussten. Tatsächlich lassen sich ähnliche Auswirkungen aufgrund der nachfolgenden 

Evaluierungen feststellen, wie der Arbeit von ECORYS, die zur Feststellung und 

ausdrücklichen Benennung wichtiger Erfolgs- sowie auch Problemfaktoren für die 

Bewerberstädte (siehe Kapitel 3) führten, die zuvor nur implizit in den 

Kandidaturunterlagen enthalten waren und von den Kandidatenstädten nicht immer 

ausdrücklich bearbeitet wurden.  

 

Das umfassende Forschungsprogramm Impacts 08 zu Liverpool 2008, das in fünf Jahren 28 

Berichte erstellt hat, hatte auch positive Nachwirkungen in Bezug auf den Wissenstransfer. 

Einerseits wurde es durch die umfassendste dedizierte wissenschaftliche Literatur zu einer 

einzigen ECoC ergänzt: über 36 Untersuchungen speziell zu Liverpool 2008 wurden 

ermittelt (64 einschließlich Arbeiten, die sich auf Impacts 08 beziehen). Diese Anzahl ist 

deutlich größer als die zu jeder anderen ECoC – die nächste ist Essen für das Ruhrgebiet 

2010 mit 34 speziellen Untersuchungen. Außerdem wurde die Arbeit von dem von der 

Kommission finanzierten ECoC-Politiknetzwerk (2010) beobachtet, das, in Zusammenarbeit 
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mit sechs weiteren Gastgeberstädten Grundlagen für die Ausweitung der Diskussion über 

das beste Rahmenprogramm zur Bewertung von ECoC-Erfahrungen und die versuchsweise 

Durchführung eines wiederholbaren Bewertungsmodells erstellte.  

 

Das sind jedoch noch alleinstehende Beispiele, die nicht garantieren, dass alle ECoC-

Gastgeberstädte dasselbe Maß an Engagement für die Evaluierung zeigen, und die auch 

kein formelles Engagement für Ansätze zu einer vereinheitlichten Datensammlung 

umfassen. Trotz der Tatsache, dass andere ECoC-Städte auch umfassende Längsstudien (z. 

B. zu Turku 2011) begonnen haben, bleiben gründliche Vergleiche und ein umfassender 

Wissenstransfer unausgeglichen, die auf teilweise und informelle Informationsvermittlung 

zurückgreifen müssen, solange kein konkreter Evaluierungsrahmen vereinbart wird und 

solange die Kommission nicht ab der Bewerbungsphase für die ECoC die Einhaltung der 

Regeln zu einem gewissen Maß formell fordert. Somit bleibt dies eine ungelöste 

Herausforderung. 

 

Sonstige empfehlenswerte Verfahren für Kulturveranstaltungen 

 

Das Wachstum und die Entwicklung des ECoC-Programms findet in einem wesentlich 

umfassenderen Rahmen großer Gelegenheiten zur Organisation von Veranstaltungen statt, 

die zugenommen haben und zu einer sehr begehrten Gelegenheit zur Stadtentwicklung in 

ganz Europa sowie auf der ganzen Welt geworden sind. Palmer/Rae Associates (2004a) 

erwähnten kurz das offizielle Kulturprogramm der Olympischen Spiele als Referenz für 

ECoC-Gastgeber bis 2004. Danach gab es eine beträchtliche Zunahme anderer Arten 

einmaliger Initiativen für Kulturveranstaltungen, von denen tatsächlich viele den Rahmen 

der ECoC als Inspirationsquelle genutzt haben.  

 

Beispielsweise stellt Mittag (2008) fest, dass:  

 

die Popularität des ECoC-Programms sich auch in den Nachahmungen auf der ganzen Welt 

zeige. 1996 sei eine arabische Kulturhauptstadt gewählt worden; seit 2000 gäbe es eine 

mittel- und südamerikanische Kulturhauptstadt, Kanada habe die Idee 2003 umgesetzt und 

die USA hätten ab 2009 mitgemacht. 

 

Andere Berichte führen genauere Details an, um die Ursprünge dieser parallelen Initiativen 

zurück zu verfolgen. Diese deuten darauf hin, dass tatsächlich bereits seit 1997 auf dem 

amerikanischen Kontinent an einem solchen Rahmenplan gearbeitet wurde. Ebenso war es 

bei der arabischen Kulturhauptstadt: 

 

die Organisation Amerikanischer Staaten, die alle 35 Staaten des amerikanischen 

Kontinents umfasst, hätte die europäische Idee übernommen, indem sie 1997 eine jährliche 

Veranstaltung mit dem Namen Amerikanische Kulturhauptstadt einführte. Es gäbe jedoch 

einige Schwierigkeiten, die Initiative durchzusetzen. Zum Beispiel wäre den Städten 

Austin/USA (2004), Saskatchewan/Kanada (2005) und Toronto/Kanada (2002) die Ehre 

angeboten worden, nur damit diese sie zurückwiesen, als sie feststellten, welchen 

finanziellen und personellen Aufwand die Verleihung mit sich brächte. In Russland hätte der 

Föderationskreis Wolga 2001 entschieden, eine Veranstaltung einzurichten, die auf dem 

Konzept der EU beruhte (MKW GmbH, 2007: 14). 

 

Diese Programme werden von den ECoC-Gastgebern nicht als direkter Bezugspunkt 

angegeben, aber einige der vorhandenen Evaluierungsberichte verweisen auf diese 

parallelen Gastgeberstädte und versuchen auf entstehende Trends als Vergleichswerte 

hinzuweisen. Palmer et. al. (2012) führen ausdrücklich alle kürzlichen, aktuellen und 

kommenden Gastgeber auf und stellen fest, dass in einigen Staaten die Städte die gesamte 

Spannbreite möglicher Veranstaltungen in Erwägung ziehen, die ihnen in einem 

bestimmten Zeitraum zur Verfügung stehen, um eine durchgängige Bewerbungsstrategie 

zu planen. Während des zweiten Expertenworkshops der Studie in Brüssel stellten die 
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Interessengruppen jedoch fest, dass die Programme dieser parallelen Kulturhauptstädte 

viel zu vielseitig und genaugenommen nicht vergleichbar sind (ICC-Workshop II, Juni 

2013). Ihre Visionen, Programmansätze und Finanzierungsvereinbarungen sind über einen 

längeren Zeitraum gesehen nicht völlig durchdacht und sie werden nicht durch 

internationale Behörden unterstützt, die auf anderen Kontinenten mit der Europäischen 

Kommission vergleichbar wären. Daher sind sie mit Vorsicht zu betrachten. Bisher konnten 

noch keine konkreten Belege dafür gefunden werden, dass ihre Verfahren für Strategien, 

Umsetzung und Evaluierung in irgendeiner Weise als Referenz dienen könnten, deren 

Nachbildung durch die ECoC-Städte sich lohnen würde. 

 

Zu weiteren Initiativen, die für die ECoC-Gastgeberstädte und -Organisationen von 

Bedeutung sind, gehören Zusammenarbeiten zwischen europäischen Netzwerken und 

Netzwerken in anderen Kontinenten. Zwei solcher Beispiele sind das EU-Japan-Fest und die 

China-Japan-Südkorea-Initiative, die von Teilnehmern des ersten Expertenworkshops der 

Studie hervorgehoben wurden (ICC-Workshop I, April 2013). Zudem wird eine neue 

Initiative, die Welthauptstadt des Designs, die vom International Council of Societies of 

Industrial Design (internationaler Dachverband der Industriedesigner) 2008 gestartet 

wurde, auch als interessanter Kontrapunkt gesehen, der in seinem Verfahren für die 

Auswahl der Kandidaten, Visionen und Programmrahmen einen interessanten 

Referenzpunkt bietet.70  

 

Von allen Großveranstaltungen, die gegenwärtig entwickelt werden, können die 

Olympischen Spiele als die Veranstaltung angesehen werden, die über den 

anspruchsvollsten Rahmen für die Darstellung, Markenwerbung, Planung der Nachnutzung 

und langfristigen Evaluierung verfügt; und dies sollte als ernst zu nehmender 

Referenzpunkt für die ECoC-Städte angesehen werden. Sonstige Großveranstaltungen, von 

der Weltausstellung bis zur Fußballweltmeisterschaft, fallen hinsichtlich Strategien zum 

Wissenstransfer weit hinter den Olympischen Spielen zurück oder enthalten nicht genügend 

kulturelle Programmanteile, damit sie für einen Vergleich für die ECoC in Betracht kommen. 

Bei den Olympischen Spiele umfasst die Veranstaltung ein großes offizielles 

Kulturprogramm mit einem ähnlichen Grundprinzip wie die ECoC, die sogenannte 

Kulturolympiade, die von einigen Verfassern – wie unter anderem Palmer/Rae Associates 

(2004a), Garcia (2004b; 2004c) und Gold (2005) – als einschlägige Referenz für ECoC-

Gastgeber erwähnt wurde.  

 

Für dieses Studie besteht der Aspekt, der tatsächlich beachtenswert ist und möglicherweise 

in den ECoC-Rahmen übernommen werden kann, in dem Verfahren der Olympischen Spiele 

bezüglich Evaluierung und Wissenstransfer – einer Aufgabe, die seit 2000 entwickelt wurde 

und zu einem detaillierten Indikatorenrahmen und Datensammlungsanforderungen geführt 

hat, die die Gastgeberstädte im Rahmen ihres Gastgebervertrags erfüllen müssen. Der 

wichtigste Aspekt dieser Aufgabe ist die Anforderung, bestimmte Daten nach einem 

konsequenten Muster zu sammeln, damit unterschiedliche Gastgeberstädte miteinander 

und im Laufe der Zeit verglichen werden können. Es besteht eine gewisse Flexibilität, damit 

nationale und andere vom Zusammenhang abhängige Unterschiede berücksichtigt werden 

können, aber auch die klare Anforderung nach Standardisierung und Transparenz bei der 

Wahl der Methoden. Ein wichtiger Aspekt dieser Aufgabe besteht darin, dass sie entwickelt 

wurde, um auf die Bedürfnisse und Anforderungen der internationalen Gemeinschaft zu 

reagieren, und nicht die der Gastgeberstadt und -nation. Somit ist garantiert, dass ein Teil 

des Datensammelverfahrens darauf ausgerichtet ist, die Bedürfnisse zukünftiger Gastgeber 

der Spiele zu erfüllen, und nicht nur die Bedürfnisse der lokalen Interessengruppen. Das ist 

ein wichtiger Unterschied, der bei den ECoC-Evaluierungen gegenwärtig nicht richtig 

beachtet wird, da die meisten Forschungsbemühungen ausschließlich von lokalen 

Interessensgruppen finanziert und geplant werden, wodurch die Priorität eventuell nicht auf 

die Bereiche gelegt wird, die aus europäischer Sicht von Bedeutung wären. Das erklärt den 

                                           
70  Siehe: http://www.worlddesigncapital.com/. 
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Mangel dedizierter Forschungen zum Beispiel zu den Auswirkungen der europäischen 

Dimension der ECoC. 

 

Das Rahmenprogramm für den olympischen Wissenstransfer 71 (Bianchi & Deserno, 2002) 

wird von einem dedizierten Team innerhalb der federführenden Organisation, dem 

Internationalen Olympischen Komitee, unterstützt und wird außerdem von zugehörigen 

Forschungsgruppen unterstützt, die in dedizierten olympischen Studienzentren ansässig 

sind.72 Der Rahmenplan umfasst ein umfangreiches digitales Intranet, das allen Gastgebern 

der Olympischen Spiele zur Verfügung steht – das OGKM (Olympic Games Knowledge 

Management (Wissensverwaltung der Olympischen Spiele)) – sowie regelmäßig gepflegte 

Archive einschließlich wichtiger Materialien jeder Gastgeberstadt, die verschlagwortet und 

in einem zentralen Suchsystem zur Verfügung gestellt wurden. Wie in Kapitel 7 

(„Empfehlungen“) argumentiert, ist dies ein wichtiger Bereich für die weitere Entwicklung 

des ECoC-Programms.  

 

                                           
71  Siehe: UNESCO, online, 2002, Transferring Knowledge from Games to Games, International Council on 

Archives, Section of International Organisations (ICA/SIO), 28. Tagung, Rom   
    www.unesco.org/webworld/ica_sio/docs/28session/annex7.ppt. 
72  Siehe: http://www.olympic.org/olympic-studies-centre. 
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7. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 
 

7.1. Schlussfolgerungen 

 

In dieser Studie wurden Belege für die ersten drei Phasen des ECoC-Programms (1985-

2019) berücksichtigt, die in veröffentlichten Dokumenten zu 58 Städten73 oder 

ausgewählten Expertenstellungnahmen über das gesamte Programm verwendet wurden. 

Das Hauptziel bestand darin, die folgenden Merkmale zu ermitteln: die häufigsten 

Erfolgsstrategien; Belege für Auswirkungen und langfristige Effekte; sowie Angaben zu den 

wichtigsten, wiederholt auftretenden Herausforderungen. 

 

Das Programm wurde seit seinem Beginn beträchtlich weiterentwickelt und ist heute eine 

voll ausgereifte, seit Jahren stattfindende, internationale Veranstaltung, die europäische 

(und globale) Trends bei der Organisation von Kulturveranstaltungen formen sowie von 

ihnen geformt werden kann. Die Gastgeberstädte haben das Programm genutzt, um 

Techniken und Verfahren versuchsweise auszuprobieren und zu kopieren, die heutzutage 

allgemein akzeptiert sind und erwartet werden (z. B. Glasgow 1990, das für die inzwischen 

alltäglichen Strategien der „kulturgesteuerten Regenerierung“ bekannt wurde) und 

experimentieren weiter mit neuen Wegen, wie die Kultur größere Agendas formen oder 

beeinflussen kann (z.B. Essen für das Ruhrgebiet 2010, das die Kultur und die 

Kreativwirtschaft nutzte, um eine neue regionale „Metropole“ zu schaffen).  

Häufige Verfahren und Erfolgsstrategien 

 

Das Programm hat sich von seinen sehr vielfältigen Anfängen, die meist sehr konkret auf 

die einzelnen Gastgeberstädte bezogen waren, zu einer hochprofessionalisierten 

Angelegenheit weiterentwickelt. Das bedeutet, dass die wichtigsten Methoden und 

Strategien, die zum Erfolg geführt haben, gegenwärtig für die meisten Städte, unabhängig 

von ihrer Größe, geographischen Lage oder Dauer der EU-Mitgliedschaft gelten. Zu einigen 

der bemerkenswertesten gemeinsamen Verfahren gehören:  

 

 Entwicklung einer ehrgeizigen Vision, die Gelegenheiten für eine Transformation bietet. 

 Nutzung der ECoC, um ein Klima zu schaffen, das gemeinsamen sektorübergreifenden 

Agendas dienlich ist – oft in den Bereichen Kultur, Tourismus, Bildung und 

Sozialdienstleistungen –, um eine Stadt, und gelegentlich ihr Umland, zu positionieren 

oder neu zu positionieren. 

 Ein schnelles anfängliches Wachstum und danach anhaltende Bemühungen, das 

Engagement zu maximieren und ein möglichst vielfältiges Publikum anzusprechen, was 

durch immer professionellere Sozialprogramme, einschließlich Freiwilligenprogrammen 

und Programmen zur aktiven Beteiligung, unterstützt wird. 

 

Die genannten Gemeinsamkeiten deuten auf einen „ECoC-Stil“ der Geschäfte und des 

Gastgeberverfahrens hin, einen Stil, der bisher über persönliche Netzwerke weitergetragen 

wird, der jedoch davon profitieren würde, wenn er formell in ein gemeinsames „ECoC-

Wissen“ übertragen würde, damit die Anpassung und der Wissenstransfer vereinfacht 

würden. Bedenken darüber, wie erwünscht es ist, ein zu standardisiertes Format oder einen 

zu standardisierten Rahmenplan für die Geschäftsprozesse zu schaffen, schränken den 

Prozess ein, der mehr Freiheit und Flexibilität ermöglicht, als dies bei anderen 

Großveranstaltungen der Fall ist (wie den Olympischen Spielen oder den 

Weltausstellungen). Sie erklären jedoch auch einige der anhaltenden, nachfolgend 

aufgeführten Herausforderungen. 

                                           
73  Dies umfasst die Ausschreibungsvorschläge für zehn zukünftige Städte von 2014 bis 2018. 
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Auswirkungen und Einflüsse 

 

Es hat sich gezeigt, dass das Programm merkliche Auswirkungen auf die entsprechenden 

Gastgeberstädte haben kann; mit der Ausweitung der Ziele und Erwartungen sind jedoch 

auch der Umfang und Ehrgeiz der damit zusammenhängenden Ansprüche gewachsen, die 

jedoch nicht immer von den Tatsachen gedeckt sind. Zu den Bereichen positiver 

Auswirkungen, für die es starke Belege gibt, gehören: 

 

 Das Programm kann beträchtliche Auswirkungen auf die kulturelle Lebendigkeit der 

Stadt haben. Sein Beitrag zur Stärkung von Netzwerken, Öffnung von Standorten für 

neue Zusammenarbeiten, die Unterstützung der Fortsetzung neuer Arbeiten und die 

Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ambitionen wird allgemein anerkannt.  

 

 Es wird offensichtlich, dass Städte mit einem zuvor schwachen (und manchmal sogar 

negativen) Profil ein Wiedererwachen ihres Ansehens erleben können, wodurch sie 

beträchtliche Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen und sich ihre lokale, nationale und 

internationale Wahrnehmung verbessert. Das Medieninteresse in den entsprechenden 

Gastgeberstaaten hat mit der Zeit zugenommen und deckt einen längeren Zeitraum als 

ursprünglich ab. Es beginnt jetzt ernsthaft bereits in der Angebotsphase. Das 

internationale Interesse ist jedoch schwankender und hängt von den strategischen 

Fähigkeiten der jeweiligen Gastgeber ab. Mit dem Wachstum der digitalen und 

insbesondere sozialen Medienplattformen konnten sich die Medientrends beträchtlich 

ändern, aber um solche Auswirkungen voll nutzen zu können, sind neue Denkweisen 

erforderlich, sowohl in Bezug auf die Bewerbung der ECoC als auch die 

Medienüberwachung. 

 

 Die Behauptungen über die wirtschaftlichen Auswirkungen waren gelegentlich deutlich 

überhöht oder es mangelte ihnen an zuverlässigen Belegen (insbesondere zu Fragen der 

Schaffung von Arbeitsplätzen). Es wird jedoch deutlich, dass die ECoC beträchtliche 

Auswirkungen auf die unmittelbaren bis mittelfristigen Tourismustrends haben können; 

und bei Städten, die sich umfassend neu positionieren, können diese Auswirkungen über 

viele Jahre nach der ECoC aufrechterhalten werden. Glasgow 1990 stellt eines der 

besten Beispiele für langfristige Auswirkungen dar, Liverpool 2008 erreichte ein 

beispielloses Wachstum in dem Jahr und Linz 2009 zeigt gut, wie eine Stadt, die zuvor 

nicht bekannt waren, ein gutes und gleichmäßiges Wachstum erreichen kann. 

 

Andere Einflussbereiche, von sozialen, materiellen und politischen Auswirkungen bis zu dem 

zusätzlichen Nutzen der europäischen Dimension des Programms lassen sich schwerer 

nachweisen. Das ergibt sich jedoch teilweise auch daraus, dass geeignete Methodiken zu 

deren Erfassung auch komplexer sind. Die Diskussion über die Fähigkeit zur Schaffung und 

Erhaltung sozialer Auswirkungen nimmt weiter zu und aufgrund der anhaltenden 

Entwicklung neuer und weiter reichender Techniken zur Einbeziehung von Gemeinschaften 

und der Sicherstellung einer aktiven Beteiligung wird dieser Bereich der ECoC-

Auswirkungen in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch weiter zunehmen. Die Frage der 

europäischen Dimension ist der andere Bereich, in dem es ein großes Potential gibt, 

insbesondere seit der Anwendung des Beschlusses von 2006 (dessen Auswirkungen bisher 

noch nicht voll erfasst werden können, da er erst für die ECoC-Veranstaltungen nach 2010 

gilt). Damit diese Dimension nach Jahrzehnten durchmischter Interpretationen und 

Anwendungen gestärkt wird, gibt es die Ansicht, dass sie eher als Gelegenheit für eine 

offene Diskussion mit der lokalen Bevölkerung gesehen werden muss, damit die Diskussion 

über die europäische Identität eindeutig als eine Ergänzung zu der Diskussion über die 

lokale Identität gesehen wird, anstatt als konkurrierendes Element.  
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Die Zukunft 

 

Wie bereits festgestellt, führen größere Ambitionen und Erfolgsversprechen zu größeren 

Erwartungen und Forderungen nach Verantwortlichkeit. Das ECoC-Programm ist ein 

beliebtes Studienobjekt geworden und die Anzahl unabhängiger Veröffentlichungen, sowohl 

aus der Wissenschaft als auch aus der Praxis nimmt zu. Die Fähigkeit, den echten Wert des 

Programms und die Gültigkeit wichtiger Erfahrungen aus verschiedenen Staaten und zu 

verschiedenen Zeiten zu verstehen, erfordert ein besser koordiniertes 

Bewertungsverfahren, damit es möglich ist, abzuleiten, welche Dimensionen vergleich- und 

übertragbar sind und welche kontextabhängig sind.  

 

Wie in den Empfehlungen dieser Studie (Abschnitt 7.2) umrissen, besteht der nächste 

große Schritt für das Programm (nachdem beträchtliche Fortschritte hinsichtlich des 

Konzepts, des Auswahlverfahrens und der sofortigen Überprüfung erzielt wurden) darin, 

einen wesentlich stabileren und objektiveren Datensammelmechanismus zu entwickeln, der 

klarere Festlegungen dazu enthält was von jeder Stadt und insbesondere wie es 

zusammengestellt und danach vorgestellt werden soll. Das ist keine leichte Aufgabe und es 

ist ein Bereich, in dem das Programm hinter den meisten öffentlichkeitswirksamen 

Veranstaltungen von globaler Bedeutung, von den Weltausstellungen bis zu 

Fußballweltmeisterschaften, zurückbleibt. Zu diesem Zeitpunkt in dem Programm, nachdem 

es diese Bedeutung und Öffentlichkeitswirksamkeit als eine der angesehensten EU-

Initiativen erreicht hat, zeigt diese Studie jedoch, dass die größte Herausforderung für das 

Wachstum und die Nachhaltigkeit des Programms seine eigene Fähigkeit ist, die Geschichte 

seiner eigenen Leistungen zu erzählen, ohne auf Anekdoten und „Mythenverwaltung“ 

zurückgreifen zu müssen (wie es so oft vom zweimaligen ECoC-Direktor Robert Palmer 

festgestellt wurde). Es ist in der Tat enttäuschend, dass der beeindruckende Reichtum an 

Erfahrungen, der in drei Jahrzehnten angesammelt wurde, nicht im Sinne einer 

zusammenhängenden, fortschreitenden Erzählung genutzt werden kann, da vergleichbare 

Rahmenpläne fehlen. Damit soll der Wert subjektiver (selbst berichteter) Interpretationen 

dessen, was für die Städte funktioniert und „wichtig ist“, nicht verleugnet werden; doch 

einige einfache, aber entschieden angewandte Leitlinien für die ECoC-Dokumentation 

könnten sicherstellen, dass die Geschichte der nächsten 30 Jahre noch überzeugter erzählt 

werden kann und es damit ein unschätzbares Archiv europäischer kultureller Bestrebungen 

und Leistungen für die nachfolgenden Generationen bereitstellt.  

 

7.2. Empfehlungen 

 

Diese Studie wurde 2013 parallel mit dem Prozess der Überarbeitung und Aktualisierung 

der rechtlichen Grundlage für das ECoC-Programm ab 2020 durchgeführt; daher war es 

nicht möglich, auf die endgültige Formulierung der neuen EU-Maßnahme zuzugreifen. Die 

Auswahl der wichtigsten Empfehlungen, die nachfolgend angeführt sind, basieren auf: der 

Bewertung der bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Literatur; den 

Daten, die zur Verfügung stehen, um für ausgewählte Vergleichsindikatoren genutzt zu 

werden;  Diskussionen von Fachleuten, die über zwei dedizierte Studienexpertenworkshops 

in Liverpool und Brüssel durchgeführt wurden.  

 

Zusammengefasste Empfehlungen zu Strategien und Vorschriften aus früheren 

Studien 

 

Es ist sinnvoll, zuerst einen Überblick über die wichtigsten Empfehlungen zu geben, die 

dem Ex-post-Evaluierungsbericht von ECORYS zu den Gastgeberstädten 2011 zu 

entnehmen sind, da die darin enthaltenen wichtigsten Punkt eine wichtige Quelle für die 

Überarbeitung der ECoC-Vorschriften nach 2019 darstellen, die 2013 durchgeführt wurde.  

Die wichtigsten Empfehlungen lauten:  
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1)  Die Europäische Kommission sollte die ECoC-Maßnahme weiterhin als 

öffentlichkeitswirksame und symbolische Initiative der EU fortführen, die einen 

bedeutenden Beitrag zu den strategischen Zielen im Kulturbereich und in weiteren 

Bereichen leistet. 

 

2)  Bei der Erarbeitung der Rechtsgrundlage für die ECoC nach 2019 sollte die 

Kommission erwägen, die Ziele der Maßnahme auszuweiten, so dass sie die 

Verbesserung der Kulturverwaltung auf lokaler Ebene, die Unterstützung sozialer 

Entwicklung und des bürgerschaftlichen Engagements und die Unterstützung der 

wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt insbesondere durch die Entwicklung der 

Sektoren Kultur und Kreativwirtschaft umfasst. 

 

3)  Es gibt einen Bedarf an konkreteren und umfassendere Auswahlkriterien 

insbesondere im Zusammenhang mit Verwaltung und Finanzierung. Diese Kriterien 

müssen einheitlich angewandt werden und zwar nicht nur bei der Auswahl der 

Städte, sondern auch während des Überprüfungsprozesses. 

 

4)  Der Melina-Mercouri-Preis sollte auch eng mit dem Fortschritt der Städte bei der 

Umsetzung ihrer Versprechen insbesondere gemäß den Auswahlkriterien 

verbunden sei. Es sollte auch gefordert werden, dass die Preisträger geeignete 

Schritte ergreifen, um die Verwendung des Preisgeldes in ihren Kulturprogrammen 

zu publizieren. 

 

5)  Es muss geklärt werden, welche Mittel in der Bewerbungsphase zur Verfügung 

gestellt werden und insbesondere, ob die in der Bewerbung der Städte enthaltenen 

Mittel nur die Finanzierung umfassen, die von der organisierenden Einrichtung 

verwaltet werden oder auch die Mittel, die die Projekte und andere kulturelle und 

öffentliche Organisationen erhalten. Die Kommission sollte erwägen, den Städten 

gegenüber klarzustellen, welche Mittel als Direktförderung für die ECoC anzusehen 

sind, im Gegensatz zu allgemeinen Mitteln für kulturelle Maßnahmen in der Stadt. 

 

6)  Es müssen konkretere Anforderungen für die Verwendung des EU-Logos in den 

Mitteilungsunterlagen aufgestellt werden, um die Sichtbarkeit der europäischen 

Dimension sicherzustellen. Es sollte daher erwogen werden, die Anforderung, das 

EU-Logo zu verwenden, in die Kriterien für die Verleihung des Melina-Mercouri-

Preises aufzunehmen. 

 

7)  Wie bei der Evaluierung der Auswahljury und des Überprüfungsausschusses der 

ECoC empfohlen, sollte erwogen werden, in die neue rechtliche Grundlage für die 

ECoC nach 2019 die Anforderung aufzunehmen, dass die Mitgliedstaaten ab dem 

Beginn des Verfahrens in ihrem Staat klar die Höhe der eventuellen Finanzierung 

angeben, die sie der gewinnenden Stadt zur Verfügung stellen werden. 

 

8)  Die Städte sollten dazu ermutigt werden, eine Grundmenge an 

Forschungsaufgaben einzurichten, um die Erreichung ihrer Ziele zu belegen, 

einschließlich einer Befragung von Bewohnern und Besuchern. Als Teil dessen 

könnte die Europäische Kommission eine Anforderung erwägen, dass alle ECoC 

Evaluierungen in Auftrag geben müssen, die bestimmte Schlüsselkriterien erfüllen. 

 

9)  Die Kommission sollte erwägen, den Melina-Mercouri-Preis erst dann zu verleihen, 

wenn es deutliche Belege dafür gibt, dass die während der Auswahlphase 

geleisteten Versprechen in der nachfolgenden Überprüfungsphase erfüllt wurden, 

insbesondere die finanzbezogenen. Auf dieser Grundlage kann es erforderlich sein, 

den Preis wesentlich später zu verleihen, z. B. während des Ausrichtungsjahrs. In 

diesem Fall würde er als Finanzierungsquelle für nachträgliche Maßnahmen anstatt 

für Maßnahmen während des Ausrichtungsjahrs dienen. (ECORYS, 2012a: x): 
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Im Rest dieses Kapitels werden zusätzliche Empfehlungen zu den wichtigsten, in Kapitel 6 

festgestellten Herausforderungen umrissen. Sie werden in sechs Hauptbereiche 

untergliedert: 

 

 Stärkung der Vision 

 Maximierung des öffentlichen Engagements   

 Effektive Verwaltung und Finanzierung   

 Forschung und Wissenstransfer 

 Europäische Dimension 

 Vermächtnis und Nachhaltigkeit 

Stärkung der Vision 

Unterstützung einer klaren Vision von Beginn an, anstatt eines detailreichen 

Programms 

Die Bewerber- und Gastgeberstädte sollten von Anfang an eine starke Vision für die Reise 

ihrer ECoC formulieren. Diese Vision sollte sowohl den Zeitraum bis zum Beginn der ECoC 

als auch das beabsichtigte Vermächtnis der ECoC in den Jahren danach abdecken. 

Teilnehmer an dem dedizierten ECoC-Expertenworkshop des ICC (ICC-Workshop I, April 

2013) schlugen vor, dass es zwei Versionen des Visionsdokuments geben sollte: eine 

einfachere öffentliche Version, die verwendet werden kann, um die Gestaltung eines 

einheitlichen Bildes für Medienmaterialien und den Umgang mit Bürgererwartungen zu 

unterstützen; und eine interne Version, die detaillierter und komplexer sein kann und das 

Organisationsteam unterstützen kann, die wichtigsten Prioritäten aufzustellen.  

 

Die wichtigsten Aspekte dieser Aufgabe bestehen darin, Klarheit darüber zu haben, wozu 

die ECoC-Vision da ist, inwieweit sie von der vorhandenen oder neuen Kulturpolitik der 

Stadt abweicht (aber sie ergänzt) und wie sie sich von der tatsächlichen 

Veranstaltungsprogrammplanung unterscheidet. Wie in Kapitel 6 festgestellt, besteht die 

häufigste Einschränkung bei der Entwicklung einer zusammenhängenden Vision in der 

übermäßigen Betonung bestimmter Programmplanungdetails in einer frühen Phase des 

Prozesses. In diesem Sinne sollte es in der Bewerbungsphase für ein ECoC-Jahr darum 

gehen, eine Strategie und eine Vision zu vermitteln und nicht ein voll entwickeltes 

Veranstaltungsprogramm. Es sollte darum gehen, die Reise, auf die sich die Stadt begibt, in 

einer Art festzulegen, die Sehnsüchte wecken und zu gemeinsamen Gedanken anregen 

kann. Die Vision muss außerdem eine leicht übertragbare Struktur aufweisen, die die nötige 

Klarheit, aber auch Flexibilität, aufweist, um sich von der Bewerbungs- an die 

Umsetzungsphase anzupassen und zu entwickeln (ICC Workshop I, April 2013). 

 

Empfohlene Maßnahmen 

Für die Europäische Kommission: 

 Formulieren Sie die aktuellen Leitlinien für ECoC-Bewerber in Bezug auf „II Die Struktur 

des Programms für die Veranstaltung“ um (Europäische Kommission, 2012). Vermeiden 

Sie insbesondere einen Verweis auf Punkt 2. „Durch welche Hauptveranstaltungen wird 

das Jahr gekennzeichnet sein“, denn obwohl dies als „in der Vorauswahlphase optional“ 

gekennzeichnet ist, regt es zu einem frühen Detailreichtum an, der als schädlich für die 

Einheitlichkeit des endgültigen Programms gesehen werden kann. 

Für ECoC-Bewerber: 

 Konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Formulierung einer übergeordneten 

Vision und eines Konzepts für das ECoC-Jahr. Wenn Sie dies sicherstellten, kann dies zu 

einem charakteristischen aber flexiblen Rahmen führen, der die Entwicklung des 

konkreten Programms und einer für längere Zeit geeigneten Kommunikationsstrategie 

leitet. 

 Stellen Sie sicher, dass diese ursprüngliche Vision aus der Bewerbungsphase in die 

Umsetzungsphase übertragen werden kann, so dass sie von einem möglicherweise 

anderen operativen Team übernommen und angepasst werden kann. 
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Unterscheidung der ECoC-Vision von einer Kultur- und Kommunikationsstrategie 

Nachdem Sie eine aussagekräftige Vision festgelegt haben, ist es wichtig, dass Sie eine 

Kommunikationsstrategie aufstellen, um nach einer erfolgreichen Bewerbung einer Stadt 

dazu beizutragen, das ECoC-Jahr vorzubereiten. In einer Kommunikationsstrategie sollten 

realistische Meilensteine festgelegt werden, um die Vision zu den richtigen Zeitpunkten 

vorzustellen. Teilnehmer des ICC-Workshops bemerkten, dass eine frühzeitige Mitteilung an 

die Presse dazu führen kann, dass die Erwartungen unrealistisch groß werden. In diesem 

Sinne kann es bei einer klaren Vision und  einem klaren Leitbild genauso um die Steuerung 

von Erwartungen (ebenso wie von Enttäuschungen) gehen. 

 

Empfohlene Maßnahmen 

Für die ECoC-Organisatoren: 

 Nehmen Sie sich vor den zyklischen Eigenschaften des ECoC-Ausrichtungsprozesses in 

acht. Stellen Sie sicher, dass die Vision klar aufgestellt und vom Kernteam verstanden 

wird, bevor Sie beginnen, sie weiter zu kommunizieren. 

 Legen Sie geeignete Meilensteine für öffentliche Erklärungen fest und vermeiden Sie 

verfrühte Erklärungen, die Erwartungen schüren (und schließlich nicht erfüllt werden) 

könnten. 

 

Betonung der kulturellen Dimension des Programms 

Teilnehmer der Konferenz zum 25. Jubiläum bestanden darauf, dass es trotz des 

wirtschaftlichen Regenerationspotentials des ECoC-Programms wichtig sei, nicht den 

inneren Wert der Kultur, und was sie für Einzelne und die Kreativität der europäischen 

Gesellschaften bedeutet, aus den Augen zu verlieren (European Commission, 2010: 5). 

Daher erschien es notwendig, ein Gleichgewicht zwischen den kulturellen Zielen der 

Veranstaltung und anderen lokalen Entwicklungsprioritäten zu finden und sicherzustellen, 

dass in der Kernvision der Veranstaltung kulturelle Gesichtspunkte eine höhere Priorität 

erhalten als andere. Dieser Punkt ist wichtig, um andere fest verwurzelte 

Herausforderungen zu lösen, von der Schwierigkeit, die ECoC-Programmplanung bei der 

Vermarktung zu betonen, bis zum Nutzen der Erkundung einer bedeutungsvollen 

europäischen Dimension, der Sicherstellung lokaler Beteiligung und lokalen Engagements 

und der Sicherstellung einer langfristigen Nachhaltigkeit. Letzteres sollte, wie später 

dargestellt, unterstützt werden, wenn die Kulturvision der Veranstaltung geeignet mit der 

langfristigen Kulturstrategie der Stadt verbunden ist. 

 

Empfohlene Maßnahmen 

Für die ECoC-Organisatoren: 

 Stellen Sie die kulturellen Bestrebungen ins Zentrum der ECoC-Vision und arrangieren 

sie andere (wirtschaftliche, soziale oder umfassendere) Ziele als untergeordnete Ziele 

darum. 

 Verbinden Sie das zugrundeliegende kulturelle Hauptziel mit vorhandenen lokalen 

Kulturstrategieplänen. Wenn es noch keine Kulturstrategie gibt, nutzen Sie diese(s) 

Kulturziel(e) als Sprungbrett oder Plattform für eine neue, von der Kultur geleitete 

Strategie. 

 Stellen Sie sicher, dass aus der umfassenden Rücksprache mit wichtigen 

Interessenvertretern aus allen Bereichen die Kernvision der ECoC hervorgeht, dass aber 

verstanden und anerkannt wird, dass ein Kulturziel als führende Referenz Vorrang hat.  

Größere Klarheit bei der Definition der entsprechenden Bereiche der 

Kreativwirtschaft  

Eine Möglichkeit, die kulturelle Dimension der Veranstaltung zu schützen und sich 

gleichzeitig mit der wirtschaftlichen Agenda zu verbinden, besteht darin, die Städte dazu 

anzuregen, ihrer Kreativwirtschaft (wenn diese als entscheidend für die ECoC dargestellt 

wird) konzentrierter und ausdrücklicher zu definieren und deutlicher aufzuzeigen, wie sie 

sich von den anderen Künsten und Kulturbereichen unterscheidet (bzw. nicht). Campbell 
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(2011: 517) erwähnt Forschungen, die andeuten, dass eine Beteiligung von jungen 

Kreativunternehmen von Bewerberstädten oft erwähnt wird, dies in den realen 

Programmen oder durch bedeutungsvolle Maßnahmen jedoch nur selten zum Ausdruck 

kommt. Die Vorteile des erhöhten Interesses an kreativen und kulturellen Tätigkeiten in 

einer Stadt, die die ECoC oft mit sich bringt, haben wahrscheinlich viele kurzfristige Nutzen 

in diesem Bereich, aber, wenn ein nachhaltiges Vermächtnis für die Kreativwirtschaft ein 

echtes Ziel der ECoC-Städte ist, ist ein stärkeres, anhaltenderes Engagement erforderlich. 

Im Grunde müssen die Städte also klar ausdrücken, was sie meinen, wenn sie sich auf die 

„Kreativwirtschaft“ beziehen. Einige Städte verstehen darunter zweifellos hauptsächlich 

Kunstinstitutionen und -praxen oder Unternehmen, die hauptsächlich Teil des 

Tourismusangebots der Stadt sind. Andere beziehen sich zum Beispiel auf Designagenturen 

oder Webentwicklungsunternehmen. Ein Einheitskonzept eignet sich daher nicht für so ein 

breites Tätigkeitsfeld und daher müssen sich die Städte nicht nur Gedanken darüber 

machen, in welchem Umfang die ECoC eine Rolle bei der Förderung der „kreativen“ 

Tätigkeit spielt, sondern auch darüber, auf welche konkreten Tätigkeiten sie sich 

konzentrieren wollen. 

 

Empfohlene Maßnahmen 

Für die ECoC-Organisatoren: 

 Denken Sie darüber nach, was „Kreativwirtschaft“ in dem entsprechenden 

Ausrichtungsumfeld bedeutet, und machen Sie dies deutlich. 

 Wenn das ein in einer bestimmten Gastgeberstadt oder einem bestimmten Land noch 

unterentwickelter Bereich ist, nutzen Sie die Erfahrung der Planung und Ausrichtung der 

ECoC als Gelegenheit, diesen Bereich klarer zu definieren und um zu erkunden, wie 

kulturelle und wirtschaftliche Ziele auf bedeutungsvolle Weise miteinander verbunden 

werden können. 

 

Maximierung des öffentlichen Engagements 

 

Es wurde festgestellt, dass eine große Herausforderung für die öffentliche Beteiligung 

daraus entstehen kann, dass es aufgrund übermäßiger Betonung der Werbung für eine 

Maßnahme, die als Aushängeschild oder Symbol dient, um externe Besucher und Touristen 

anzuziehen, dazu kommen kann, dass sich die lokale Bevölkerung entfremdet. In diesem 

Zusammenhang bestehen die wichtigsten Empfehlungen darin, lokalen Befindlichkeiten 

ständig Aufmerksamkeit zu schenken und ein Einheitskonzept zu vermeiden. In dieser 

Studie wurden folgende beteiligungsfördernde Maßnahmen als Prioritäten hervorgehoben: 

 

 Aktive Beteiligung: Wie in der Onlinerücksprache zu den Maßnahmen nach 2019 

festgestellt wurde, sollten die Bürgerinnen und Bürger in die Projekte gestalterisch mit 

eingebunden werden und nicht nur als Zuschauer (ECORYS, 2011b: 13). Dieses 

Konzept wird im ECoC-Gastgeberprozess immer üblicher und sollte gelobt und weiter 

unterstützt werden. 

 

 Freiwilligenprogramme: Das ist ein weiterer Bereich, der als Mittel zur Beteiligung an 

der ECoC sowie auch als Plattform zur Stärkung der lokalen Bürgerschaft und zur 

Erweiterung des Engagements für die Angelegenheiten der Stadt über das ECoC-Jahr 

hinaus immer mehr Verbreitung gefunden hat und immer effektiver wurde. Derartige 

Programme sind am effektivsten, wenn sie sich an bestimmte Gemeinschaften richten 

und zwischen den Bedürfnissen jugendlicher Freiwilliger (die davon profitieren würden, 

wenn das Programm mit Maßnahmen zur Weiterbildung und Schaffung von 

Arbeitsplätzen verbunden ist) und denen anderer Gemeinschaften (wie Ruheständlern, 

die andere Lebenserfahrungen und Erwartungen einbringen, die nicht mit dem 

Arbeitsmarkt verbunden sind) unterscheiden.  
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 Technologien der sozialen Medien: Digitale Technologien – insbesondere 

benutzergesteuerte Plattformen der sozialen Medien – bieten den Organisatoren der 

ECoC-Gastgeberstädte neue Gelegenheiten, sich mit der Öffentlichkeit und insbesondere 

Jugendlichen auszutauschen. Die sozialen Medien sollten nicht nur als Plattform für 

Vermarktungsmitteilungen genutzt werden, sondern auch als Raum für Gestaltung und 

den Dialog mit verschiedenen Gemeinschaften. Es gibt nur sehr begrenzte Forschungen 

zu diesem Bereich, die entweder ausdrücklich die ECoC oder andere 

Großveranstaltungen betrifft, daher sind Referenzwerte selten (Miah und Adi, 2009, 

stellen eine der wenigen dedizierten Studien im Zusammenhang mit Liverpool 2008 zur 

Verfügung). Daher sollte sowohl deren Operationalisierung als auch die 

Folgenabschätzung als Hauptprioritätsbereiche für die Prüfung und Entwicklung 

gekennzeichnet werden. 

 

Empfohlene Maßnahmen 

Für die Europäische Kommission: 

 Regen Sie zu einer engen Beteiligung von Sektoren wie dem formalen Bildungssektor 

und dem Sozialdienstleistungssektor als wichtige Interessensgruppen für die ECoC an 

und belohnen Sie diese. 

 Regen Sie die Gastgeber dazu an, einen Mindestanteil der Maßnahmen außerhalb des 

Stadtzentrums und in gesellschaftlich-wirtschaftlich benachteiligten oder schwer zu 

erreichenden Gemeinschaften einzuplanen. 

 Arbeiten Sie an einem differenzierten Rahmen für die Datensammlung und -

Überprüfung, damit es möglich wird, die folgenden Unterschiede festzustellen (die 

gegenwärtig nicht ermittelt werden können). Zum Beispiel: 

- Anzahl der Teilnehmer und Arten von Teilnehmern  

 (getrennt von der Anzahl der Besucher und der Freiwilligen) 

- Arten von Freiwilligenprogrammen  

 (Angeben, ob sich die Maßnahmen an eine bestimmte Alters-, Volks- oder andere 

Bevölkerungsgruppe richteten)  

- Digitale Auswirkungen  

 (Arten digitaler Beteiligung vorschlagen; z. B. benutzergesteuerte digitale Foren) 

- Anteil an Maßnahmen, die in traditionell schwer zu erreichenden Bereichen 

stattfinden 

 

Für ECoC-Gastgeberstädte: 

 Die Arbeit sollte strategisch, konkret und gezielt sein.  
 Sie muss die Rolle von Schlüsselsektoren anerkennen (z. B. Bildungs-, 

Sozialdienstleistungen) 

 Sie muss die Gemeinschaften anerkennen und Raum für sie finden, damit sie ihre 

eigenen Identitäten entwickeln und nach ihren eigenen Bedingungen auf die ECoC 

reagieren können. 

 Die Gastgeber müssen angemessene Daten sammeln, um das Ausmaß und die Art der 

Beteiligung zu erklären, dabei müssen sie die von der Kommission bereitgestellten 

standardisierten Definitionen verwenden oder die Notwendigkeit zusätzlicher/anderer 

Definitionsarten, die sich für ihre Programmgestaltung eignen, begründen. 
 

Effektive Verwaltung und Finanzierung 

Verwenden Sie eine flexible aber effektive Zusammenstellung von Organisationen 

in der Gastgeberstadt, um den ECoC-Prozess zu verwalten. 

 

Obwohl die Verwaltung und Finanzierung ein Bereich ist, der umfangreich diskutiert wird 

und der von dem Wissensaustausch über informelle Netzwerke profitiert, stellt er für die 

Gastgeberstädte weiterhin eine Herausforderung dar. Auf Grundlage der zur Verfügung 

stehenden Literatur sowie der Analyse der Workshopdiskussionen ergeben sich folgende 
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Hauptaspekte, die zu berücksichtigen sind, um ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen 

Flexibilität und Kontinuität zu schaffen:  

 

Empfohlene Maßnahmen 

Für die Europäische Kommission: 

 Ermutigen Sie zur Kontinuität im Kernteam und Kernpersonal, aber stehen Sie der 

Möglichkeit von Rollenänderungen der Führungspositionen mit der Zeit offen gegenüber, 

um sicherzustellen, dass die ECoC auf den geeignetsten Verfechter für jede Phase des 

Prozesses zählen kann (die geeignete Person für die Leitung der ECoC-Bewerbung muss 

nicht unbedingt die richtige Person für die Umsetzung des Veranstaltungsjahrs sein). 

 

Für ECoC-Gastgeber: 

 Lernen Sie den Zyklus des ECoC-Ausrichtungsprozesses kennen und akzeptieren Sie, 

dass sich die Prioritäten und Fähigkeiten von der Bewerbungs-, zur Planungs- und 

Durchführungsphase sowie auch in der Phase direkt nach den Veranstaltungen ändern. 

 Planen Sie voraus, um den möglichen Verlust von Wissen zu verkraften, der eintritt, 

wenn Personen weiterziehen; wie die Fälle Lille 2004 und Liverpool 2008 zeigen, 

maximiert die Zurückbehaltung einiger wichtiger Mitarbeiter während des ganzen 

Prozesses (idealerweise ab der Bewerbungsphase) die Kontinuität und führt zu 

einmaligen Fachkenntnissen, die einen großen zusätzlichen Nutzen für die Phase der 

Entwicklung des ECoC-Vermächtnisses bringen können. 

 

Abwägen der Beziehung zwischen politischer Unterstützung, Rechenschaftspflicht 

und Unabhängigkeit 

 

Das ist ein Bereich, der in den vorherigen Bewertungsübungen umfangreich diskutiert 

wurde. Anregungen, die bei der öffentlichen Anhörung zu ECoC nach 2019 gemacht 

wurden, betrafen insbesondere das Risiko von Spannungen zwischen der nationalen und 

lokalen Politik und künstlerischer Unabhängigkeit und hoben den Nutzen hervor, der sich 

aus der Aufstellung eines unabhängigen Kunstteams, das für das Kunstprogramm der ECoC 

zuständig ist, ergäbe, was andere Vorteile hätte, wie die Vereinfachung privater 

Finanzierungen (ECORYS, 2011a: 8). Um dies zu verstärken, wird in dem 

Rücksprachebericht festgestellt: 

 

das Vorhandensein der Europäischen Kommission und eines unabhängigen Ausschusses in 

dem Überprüfungsprozess sei auch sehr nützlich dafür, das Risiko einer Störung durch die 

nationale und lokale Politik zu begrenzen und es könnte in der Zukunft verstärkt werden 

(ECORYS, 2011a: 8-9). 

 

Die ECoC-Bewerbungsauswahljury betont außerdem die Bedeutung eines starken 

Verwaltungsorgans mit einer künstlerischen Vision, das von der Lokalpolitik getrennt ist. 

Auf die Bewerbung von Cork 2005 reagierte sie zum Beispiel so:  

 

Die Auswahl und die Einstellung des Geschäftsführers sei von großer Bedeutung und sollte 

sorgfältig geplant und sobald möglich durchgeführt werden. Die Stadt solle darauf 

hinarbeiten, einen Geschäftsführer von internationalem Ansehen einzustellen, der 

Erfahrung mit europäischer kultureller Vernetzung hätte. Die Stadt könne außerdem ein 

Team internationaler Berater aufstellen, das bei der Entwicklung des Programms und 

anderen Angelegenheiten hilft (Auswahljury, 2001: 10).  

 

Die wichtigste Warnung, die man der aktuellen Studie entnehmen kann, lautet jedoch, dass 

diese Empfehlungen zwar noch immer wertvoll sind, aber keine politische Loslösung 

riskieren können. Tatsächlich ist das aktive Interesse und die Unterstützung lokaler 

Stadträte für die Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit des Programms entscheidend. Zudem 

muss der Vorschlag, dass die ECoC von einem Geschäftsführer internationalen Ansehens 

geführt und durch internationale Berater unterstützt werden soll, dadurch ergänzt werden, 
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dass eine Beteiligung lokalen Personals mit starken Wurzeln in der Stadt und 

Glaubwürdigkeit bei den direkten Interessensgemeinschaften erforderlich ist. Schließlich 

sollte die Frage der Unabhängigkeit immer mit der Notwendigkeit der Rechenschaftspflicht 

gegenüber der Öffentlichkeit, sowohl über die politischen Vertreter als auch direkt, 

abgewogen werden. 

 

Empfohlene Maßnahmen 

Für die Europäische Kommission sowie die Auswahljurys und 

Überprüfungsausschüsse: 

 Formulieren Sie den offiziellen Ratschlag um, so dass das Streben nach Unabhängigkeit 

von der Politik nicht zum Risiko einer politischen Loslösung führt. 

 

Für die ECoC-Organisatoren: 

 Berücksichtigen die am besten geeigneten Rollen für die lokale politische Klasse 

angemessen: keine alltägliche Entscheidungsfindung, aber entscheidend für eine 

erfolgreiche ECoC. 

 Stellen Sie sicher, dass die ECoC-Geschäftsabläufe transparent bleiben und der 

allgemeinen Öffentlichkeit gegenüber gerechtfertigt (und nachgewiesen) werden können. 

 Unterscheiden Sie zwischen künstlerischer Unabhängigkeit und kultureller 

Verantwortungen (z. B. durch ein Abwägen der Bestrebungen, Risiken bei bestimmten 

Aspekten des Programms einzugehen, mit der Notwendigkeit, verschiedene Wahlkreise 

zu beteiligen und zu vertreten). 

 

Haushaltsstabilität 

 

Teilnehmer der öffentlichen Anhörung für den Zeitraum nach 2019 schlugen vor, dass:  

 

die Bewerberstädte aufgefordert werden sollten, während des Auswahlprozesses Prioritäten 

für verschiedene Teile ihres Programms festzulegen und zwischen den Teilen zu 

unterscheiden, die im Falle eines kleinen Haushalts fallengelassen werden könnten, und 

denen, zu deren Durchführung sie sich verpflichten. Es sei für wichtig angesehen worden, 

dass die ECoC nicht allein auf Grundlage der Größe ihres jeweiligen Haushaltsplans 

ausgewählt würden, sondern dass die Jury beurteilen solle, wie realistisch die Programme 

und die Haushaltspläne der Bewerberstädte seien, um zu vermeiden, dass der Titel in 

Städte mit zu ehrgeizigen Programmen vergeben würde, die wahrscheinlich nicht 

umgesetzt werden würden. Die Teilnehmer hoben auch die Rolle hervor, die der 

Überprüfungsausschuss bei der Zusammenarbeit mit ECoC in Fällen, in denen die 

Programme aufgrund geänderter Haushaltspläne geändert werden müssen, übernehmen 

kann und tatsächlich auch übernimmt, um sicherzustellen, dass die größtmögliche 

Kontinuität erreicht würde (ECORYS, 2011a: 9). 

 

Diese Empfehlung wird als Teil der aktuellen Überarbeitungen des ECoC-Programms nach 

2019 umgesetzt. 

 

Formalisierung des Wissenstransfers 

 

Obwohl die Methoden und Verfahren, die für die Überprüfung und Evaluierung verwendet 

werden, seit der dritten Phase des Programms beträchtlich verbessert wurden, bestehen 

weiterhin beträchtliche Lücken, die weitgehend geschlossen werden könnten, wenn zu mehr 

Längsstudien angeregt würde; wenn ein vergleichbarer Rahmen für die Datensammlung 

aufgesetzt würde; und ein zentralisiertes und zugängliches Archiv oder 

Dokumentationsportal der wichtigsten veröffentlichten Evaluierungen eingerichtet würde. 

Letzteres ist wichtig, um relevante von irrelevanten (oder unzuverlässigen) 
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Dokumentationen auszufiltern und für etwas Kontinuität bei der ECoC-Wissenssammlung zu 

werben.  
 

Diese Studie kommt zu dem Schluss, dass es eine Verpflichtung zu einem zentralen 

Dokumentationszentrum oder Wissensarchiv geben sollte, wobei die lokalen oder 

nationalen Forschungseinrichtungen (z. B. Universitäten) unterstützt oder dazu angeregt 

werden sollten, unabhängige, aber spezialisierte Forschungsabteilungen einzurichten, die 

dieses zentrale Wissensarchiv beliefern könnten. Eine gute Referenz ist das Modell des 

olympischen Studienzentrums, das durch das Internationale Olympische Komitee (IOK) in 

Lausanne unterstützt wird, und unabhängige und angesehene akademische 

Forschungsabteilungen in aller Welt beteiligt. Das IOK finanziert diese Zentren nicht, aber 

es hat eine reservierte Position für „Universitätsbeziehungen“ sowie eine dedizierte 

Wissensmanagementabteilung und ein Wissensarchiv (das OGKM). Das IOK hat enge 

Beziehungen mit einigen der fortschrittlichsten olympischen Studienzentren entwickelt und 

hat mehre Programme geschaffen, um zu wissenschaftlicher Forschung und dem Austausch 

der wichtigsten Erkenntnisse anzuregen, um den „Wissenstransfer“ voranzubringen. Dies 

liefert wiederum entscheidende Bezugspunkte für Organisationen, die Veranstaltungen 

organisieren. 

 

Schließlich sollte jede Gastgeberstadt verpflichtet werden, um den Prozess der Ex-post-

Evaluierung zu unterstützen, Daten über übliche Indikatoren bereitzustellen, die dann alle 

fünf Jahre neu überprüft werden könnten. Diese Indikatoren müssten zu einer 

Längsuntersuchung für den „Wissenstransfer“ beitragen, für den sich jede Gastgeberstadt 

verpflichtet, Schlüsselinformationen zu gemeinsam vereinbarten Themengebieten zu 

sammeln, am Ende ihres Jahres eine zusammenfassende Nachbesprechung bereitzustellen 

und einen langfristigen Organisationskontakt (z. B. eine lokale Behörde) zu benennen, der 

in regelmäßigen Abständen Datenaktualisierungen bereitstellt. 

 

In dieser Studie wurde eine umfassende Bewertung der seit Beginn des Programms zur 

Verfügung stehenden Indikatoren vorgenommen. Die in Anhang C vorgelegt Liste sollte als 

nützlicher Bezugspunkt für diese Aufgabe gesehen werden. Sie stellt gegenüber den 

vorherigen Versuchen, ein gemeinsames ECoC-Datensammelmodell vorzuschlagen, einen 

beträchtlichen Schritt nach vorn dar (ECoC Policy Group, 2010). 
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Empfohlene Maßnahmen 

 

Für die Europäische Kommission (mit legislativer Unterstützung durch des EP und 

den Rat): 

 Arbeiten Sie auf ein zentrales Dokumentationszentrum oder Wissensarchiv zu (z. B. ein 

ECoC-Observatorium und/oder ein Ressourcenintranet, das zentral von der Kommission 

koordiniert wird). 

 Investieren Sie in ein dediziertes Projekt zur Schaffung einer gemeinsamen Gruppe von 

Indikatoren und eines Datensammelrahmens mit klaren Definitionen und 

Spezifikationen zu gewünschten Sammlungszeiten während eines ECoC-

Ausrichtungszyklus (vor, während und nach der Veranstaltung). Den Städten einen 

gewissen Grad an Flexibilität bei der Festlegung, welche Indikatoren sie aufnehmen 

können, zu gewähren, ist zwar angemessen, aber von allen Städten sollte erwartet 

werden, dass sie eine Mindestanzahl an „Prioritätsindikatoren“ sammeln und es sollte 

von ihnen erwartet werden, dass sie die Indikatoren auf dieselbe Weise aufnehmen. 

 Erwägen Sie, einen Teil der EU-Zuschussförderung für Forschung zuzuweisen, die mit 

der ECoC zusammenhängt (z. B. um sicherzustellen, dass die Datensammlung des 

Gastgebers die Aspekte umfasst, die auch außerhalb der Gastgeberstadt von Relevanz 

und für das Verständnis weitreichenderer Programmauswirkungen und -vermächtnisse 

entscheidend sind). 

 

Für die ECoC-Organisatoren: 

 Stellen Sie Daten zu einer Reihe gemeinsamer Indikatoren bereit, die von der 
Europäischen Kommission festgelegt werden, um sicherzustellen, dass die Mindestanzahl 

an „Prioritätsindikatoren“ aufgenommen werden, oder zu rechtfertigen, warum dies 

nicht möglich ist, um dazu beizutragen den Rahmenplan zu verbessern. 

 Dokumentieren sie immer Quellen und Methodiken und vermerken Sie Mängel der 

vorgelegten Daten. 

 Benennen Sie einen langfristigen organisatorischen Kontakt, der in regelmäßigen 

Abständen Datenaktualisierungen liefert. 

 

Stärkung der europäischen Dimension 

 

Teilnehmer der öffentlichen Anhörung, die organisiert wurde, um Ansichten zur Zukunft des 

Programms nach 2019 zu sammeln, waren der Ansicht, dass die europäische Dimension ein 

Schlüsselkriterium für das Auswahlverfahren bleiben sollte. Einige Teilnehmer schlugen vor, 

die Bedeutung, die diesem Kriterium beigemessen wird, in der Endauswahl auf 60 – 70 % 

anzuheben. Ein weiterer Vorschlag bestand darin, nach der Vergabe des Titels an eine 

bestimmte Stadt die Kommission und die unabhängige Auswahljury stärker präsent zu 

machen – zum Beispiel durch mehr informelle Überprüfungstreffen in der ECoC-Stadt 

(anstatt in Brüssel) und deren Öffnung für eine größere Auswahl an Interessensgruppen 

und die Vereinfachung der Einrichtung von Kontaktstellen in anderen Generaldirektionen 

(GD), wie der GD Außenbeziehungen (ECORYS, 2011a: 9). 

 

Ebenso waren Befragte der Onlinebefragung zur Zukunft des Programms nach 2019 der 

Ansicht, dass die europäische Dimension und die Kooperationsdimension der Maßnahme 

gestärkt werden sollten. Laut einem anonymen Befragten solle das europäische Element 

allgemein im Vordergrund stehen, andernfalls würde die Veranstaltung ECoC ihr 

Alleinstellungsmerkmal verlieren (ECORYS, 2011b: 14). Dieser Punkt wurde auch während 

des zweiten Expertenworkshops der Studie hervorgehoben, bei dem die Teilnehmer 

feststellten, dass es mit der Schaffung nationaler Ausgliederungen der Veranstaltung ECoC, 

wie dem Programm Kulturhauptstadt des Vereinigten Königreichs, eine Fülle an 

Gelegenheiten für die Städte gäbe, Veranstaltungen auszurichten, die ausschließlich an 

ihrer innerstaatlichen Agenda ausgerichtet sind. 
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In Bezug auf tatsächliche Empfehlungen zur besseren Umsetzung der europäischen 

Dimension des Programms gehen die Ansichten jedoch auseinander. Eine verbreitete 

Ansicht, die bei der Onlinebefragung zur Zukunft nach 2019 geäußert wurde, besteht darin, 

dass die Kriterien noch zu vage seien und einer genaueren Definition bedürften:  

 

Wie in der Ex-post-Evaluierung der Kulturhauptstädte Europas 2009 festgestellt, seien 

diese Kriterien noch zu vage und ermöglichten einen beträchtlichen 

Interpretationsspielraum. Es würde daher vorgeschlagen, dass konkretere Kriterien für die 

Umsetzung der europäischen Dimension definiert werden müssten (z. B. die Mindestanzahl 

europäischer Kooperationsprojekte, ein „europäisches“ Thema, das sich durch das gesamte 

Programm zieht, gemeinsame europäische Werte und Geschichte) (ECORYS 2011b: 15). 

 

Es gibt zahlreiche konkrete Vorschläge zur Umsetzung einschließlich eines ganzen Bündels 

an Vorschlägen, die sich auf Empfehlungen zu einer stärkeren Koordination zwischen den 

Gastgeberstädten eines ECoC-Jahres beziehen, wie gemeinsame Kunstprogramme oder 

formale Vereinbarungen zu den Kooperationsbereichen. In dem Expertenworkshop der 

Studie wurde jedoch nach genauer Analyse der verfügbaren Literatur (insbesondere der 

theoretischen wissenschaftlichen Diskussion dieses Themas) ersichtlich, dass es für eine 

bedeutungsvolle Anwendung dieses Zieles wieder höchst entscheidend ist, eine lokale 

Beteiligung und ein echtes Engagement für das Prinzip sicherzustellen. Da das Verständnis 

dessen, was Europa ist und was europäische Kulturwerte für die Menschen bedeuten 

könnten, sehr mehrdeutig ist, besteht ein erster entscheidender Schritt, der bisher noch 

nicht erfolgreich umgesetzt worden zu sein scheint, darin, das Gespräch zu diesen Fragen 

in Gang zu bringen und eine Diskussion darüber zu begrüßen. 

 

Öffnung der lokalen Diskussion über den Wert einer europäischen Dimension 

Die Hauptempfehlung in diesem Bereich besteht daher darin, das Kriterium europäische 

Dimension hauptsächlich als Plattforum zu nutzen, auf der ein Gespräch begonnen werden 

kann, und nicht nur als Mittel, eine fertige oder zusammenhängende Geschichte 

vorzulegen. Letzteres scheint in zahlreichen Formen die häufigste Bestrebung der letzten 

drei Jahrzehnte des ECoC-Programms zu sein, aber dies hat nur selten zu erkennbaren 

kurz- oder langfristigen Auswirkungen geführt. In dem aktuellen Klima, in dem die 

Unzufriedenheit über die europäischen Institutionen (insbesondere in den Medien) 

zunimmt, scheint dies ein besonders aktuelles Thema zu sein; eines das davon profitieren 

würde, wenn es in einem kulturgesteuerten Rahmen, wie der Veranstaltung ECoC, anstatt 

nur auf der politischen oder wirtschaftlichen Bühne erörtert würde.  

 

Empfohlene Maßnahmen 

Für das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission: 

 Ergänzen Sie das aktuelle Kriterium europäische Dimension mit der Aufforderung zu 

lokalen Diskussionen. 

 Empfehlen Sie weiter gefasste (aber einheitlich angewandte) Indikatoren und bitten Sie 

um quantitative sowie qualitative Aussagen zu den entsprechenden Ergebnissen. (Siehe 

eine Betrachtung und einen Vorschlag dazu in Anhang G.) 

 

Für die Gastgeberstädte: 

 Bauen Sie das Kriterium europäische Dimension als Plattform aus, um unter der lokalen 

Bevölkerung ein Gespräch über Europa in Gang zu setzen. 

 Vermeiden Sie es, lokale Programmgestaltung europäischer oder internationaler 

Programmgestaltung gegenüber zu stellen. Eine Unterscheidung zwischen lokalen und 

internationalen Kommunikationsstrategien ist angemessen, aber die Gastgeberstädte 

sollten das Programm als Gelegenheit begreifen, die Beziehungen zwischen lokalen und 

europäischen Kulturen und Werten zu erkunden, und nicht nur als das eine oder das 

andere. 
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Vermächtnis und Nachhaltigkeit 

 

Wenn man alle ermittelten Herausforderungen, von den Schwierigkeiten eine einheitliche 

Vision aufzustellen bis zur bedeutungsvollen Erkundung der europäischen Dimension des 

Programms, zusammen nimmt, wird deutlich, dass einer der wichtigsten Punkte, den es zu 

lösen gilt, um sicherzustellen, dass die Veranstaltung ECoC eine bedeutende Rolle spielt, 

darin besteht, zu verstehen, dass dies nicht nur eine einmalige Feier ist, sondern eine 

Plattform, mit der zusammenhängende Kulturpolitiken und -strategien mit einer lokalen – 

aber auch nationalen und internationalen (europäischen) – Perspektive gefördert, definiert 

oder eingeführt werden können. Dieses Argument wird in Davies (2012: nicht 

veröffentlicht), bei der Erörterung des Vermächtnisses von Kopenhagen 1996 in der 

Zusammenfassung bis in den Extremfall geführt, in der es heißt, dass die Gastgeber sich 

auf die Prozesse, Netzwerke, das Lernen, die Kompetenzen, Entwicklungen und 

Erfahrungen konzentrieren und die Veranstaltungen und das Programm vergessen 

müssten. Das ist für die Jahre nach der ECoC empfehlenswert, muss aber auf einem 

Rahmen aufbauen, der während der Vorbereitungsphase entwickelt wurde. 

 

Die Maximierung von Möglichkeiten für ein Vermächtnis und Nachhaltigkeit erfordert eine 

Kombination aus Makrorahmenplänen und sehr bestimmten, konkreten Maßnahmen. Einige 

der entscheidendsten Prioritätsbereiche könnten folgendermaßen zusammengefasst 

werden: 

 

 Aus Makroperspektive besteht eine Hauptpriorität, die bereits in einer Reihe von Studien 

erwähnt wurde, darin, den ECoC-Prozess in eine umfassendere und langfristigere 

Stadtstrategie einzubinden. 

 In Bezug auf konkrete Maßnahmen bestehen zwei wichtige Aufgaben, die den Anfang 

und das Ende des Prozesses umrahmen, darin: i) Optionen auszuloten, um eine 

langfristige Nachwirkung der Bewerbung sicherzustellen und (ii) das Konzept für die 

direkte an die Veranstaltungen anschließende Phase zu verbessern 

(Übergangsplanung). 

 

Integration der ECoC in eine umfassendere und längerfristige Strategie 

In der gesamten Literatur wir klargestellt, dass die Verankerung der ECoC in einer 

langfristigen Strategie für eine kulturgeführte Entwicklung entscheidend dafür ist, 

anhaltende Auswirkungen sicherzustellen. Keuning (2012: 70) argumentiert, dass:  

 

die Veranstaltung selber – ebenso wie andere Großveranstaltungen und 

Aushängeschildprojekte – nicht ausreicht, um eine Stadt bzw. deren Ruf komplett zu 

ändern. Am wichtigsten ist, dass die Veranstaltung oder das Projekt Teil einer langfristigen 

Kulturvision oder -politik in der Stadt ist, in der die Veranstaltung oder das Projekt nur ein 

Punkt auf einer Linie der langfristigen Weiterentwicklung ist.  

 

Das ist keine neue Forderung. Sie wurde seit Ende der Neunziger des zwanzigsten 

Jahrhunderts und zu Anfang des neuen Jahrtausends durchweg im Zusammenhang mit den 

Ausrichtungsprozessen von Großveranstaltungen geäußert: 

 

Einzelnstehende Veranstaltungen haben kurzfristige Nutzen, aber um einen langfristigen 

Erfolg sicherzustellen, müssen Veranstaltungen in eine Gesamtkulturstrategie eingebunden 

werden. Dies kann durch die Organisation einer Veranstaltungsreihe geschehen, um 

Besucher davon zu überzeugen, dass in der Stadt immer „etwas passiert“. Dies birgt jedoch 

die Gefahr, dass die Stadt in einer Tretmühle aus Investitionen gefangen bleibt, die einen 

ständigen Nachschub an Veranstaltungen erfordert, um den Besucherstrom aufrecht zu 

erhalten. Es ist wahrscheinlich effektiver, Strategien, die auf Veranstaltungen beruhen, mit 

solchen zu kombinieren, die auf der Anziehungskraft beruhen, wie es Glasgow getan hat. 

Dies kann dazu beitragen, der Stadt kurzfristige Aufmerksamkeit zu bescheren, und 

während gleichzeitig neue Kultureinrichtungen entwickelt werden, auch dazu, langfristig die 
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Grundlage für die „echte Kulturhauptstadt“ auszubauen (Richards, 2000: 177).  

 

Trotz der Tatsache, dass die Argumente allgemein bekannt sind, kämpfen die Städte 

weiterhin damit, dieses Ziel zu erreichen. Daher besteht die wichtigste Empfehlung darin, 

dies weiterhin als Prioritätsbereich in dem gesetzlichen Rahmen der ECoC hervorzuheben, 

wie es in dem Beschluss von 2006 geschehen ist (EP und Rat, 2006: Artikel 3). 

 

Sicherstellung eine nachträglichen Wirkung der Bewerbung: Gemeinsame 

Projekte der Kandidatenstädte 

In den letzten Jahren hat die Auswahljury fast allen ausgewählten Städten empfohlen, dass 

sie mit den anderen Kandidaten (die verloren hatten) zusammenarbeiten sollten, um einen 

Teil deren Programmideen anzupassen und zu integrieren, um ihr eigenes Konzept zu 

stärken (siehe z. B. Auswahljury, 2009d, zu Riga 2014). Dies kann als allgemeines Lob für 

die von allen Kandidatenstädten erbrachte Arbeit angesehen werden, aber es enthält auch 

die Hoffnung, dass die von Bewerberstädten erbrachte Arbeit gut genutzt werden könne, 

um Anregungen für ihr kulturelles Leben zu geben und daher nicht verloren gehen solle 

(Auswahljury, 2009e: 5). Gleichzeitig werden die ausgewählten Städte auch dazu gedrängt, 

schnell die Verbindungen mit den Partner-ECoC auszubauen und zu intensivieren, um 

gemeinsame Projektvorschläge aufzustellen (Auswahljury, 2011b: 9; siehe auch 2009d).  

 

Aufgrund des drastischen Anstiegs der Anzahl an Kandidatenstädten in großen Staaten wie 

Polen oder Spanien ist es besonders wichtig geworden, dass sichergestellt wird, dass der 

Bewerbungsprozess selbst zu positiven langfristigen Nachwirkungen für die Kandidaten 

führt. Wenn die Bewerbung selbst als nützliche Aufgabe für die Kulturstrategie betrachtet 

wird, kann dies dazu beitragen, dass der mögliche negative Effekt vermieden wird, eine 

große Anzahl Verlierer zu schaffen, um nur einen Gewinner zu finden. Es gibt gute Beispiele 

für langfristige Wirkungen der Bewerbungen aus dem Vereinigten Königreich, in dem nach 

dem Wettbewerbsverfahren 2008 das „Cultural Cities Network“ (Netzwerk der Kulturstädte) 

des Vereinigten Königreichs für 2003 geschaffen wurde, an dem die meisten anderen 

Kandidatenstädte beteiligt waren. Dieses Netzwerk schuf schließlich das Fundament für das 

Programm UK City of Culture (Kulturstadt des Vereinigten Königreichs, das auch durch ein 

größeres Netzwerk von Kulturstädten unterstützt wurde, an dem alle 

Veranstaltungskandidaten beteiligt waren (Wilson & O’Brien, 2012). 

 

Empfohlene Maßnahmen 

Für die Europäische Kommission sowie die Auswahljurys und 

Überprüfungsausschüsse: 

 Tauschen Sie weiterhin empfehlenswerte Verfahren zu Netzwerken von 

Kandidatenstädte aus; dokumentieren Sie die gemeldeten Kandidatennetzwerke und 

verweisen Sie Kandidatenstädten auf deren Erfahrung. 

Übergangsplanung 

Davies (2012) empfiehlt, dass eine „Arbeitsgruppe“ parallel zu einer ECoC-

Organisationsabteilung ernannt wird, die den Übergang von den Veranstaltungen auf den 

Zeitraum danach anführt. Zu den in Bezug auf Sibiu 2007 (wonach die 

Organisationsabteilung umgehend aufgelöst wurde) aus der Ex-post-Evaluierung gelernten 

Lektionen gehörte der Vorschlag, dass die Organisationsabteilung einen 

Mindesttätigkeitszeitraum haben sollte, der sich über das Ende des Jahres hinaus erstreckt 

(ECORYS, 2009a).  

 

Das ist eine wichtige Empfehlung, um die Nachhaltigkeit des Jahres grob sicherzustellen, 

aber auch um dem Wissenstransfer zu helfen – teilweise damit es genügend Zeit gibt, die 

wichtigsten Materialien zu archivieren und zu organisieren, die für zukünftige Nachfragen 

verfügbar bleiben sollen. Gegenwärtig gibt es keinen standardisierten Zeitrahmen für die 

ECoC-Organisationseinheit. Das sollte sich in Übereinstimmung mit dem Konzept anderer 
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Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen ändern, bei denen es eine 

Standardvereinbarung über den Zeitraum gibt, in dem der Organisationsausschuss tätig ist. 

Abhängig von der Größe des jeweiligen ECoC-Programms ist eine Mindestdauer von sechs 

Monaten bis zu einem Jahr empfehlenswert, während der das Kernpersonal schrittweise 

abgebaut wird. 

 

Empfohlene Maßnahmen 

Für die Europäische Kommission sowie die Auswahljurys und 

Überprüfungsausschüsse: 

 Legen Sie eine Mindesttätigkeitsdauer der ECoC-Organisationseinheit nach dem 

Veranstaltungsjahr fest, wobei dem Kernpersonal empfohlen wird, sechs Monate bis ein 

Jahr nach den Veranstaltungen tätig zu bleiben. 

 

Für die ECoC-Organisatoren: 

 Ernennen Sie eine Übergangsarbeitsgruppe, die die Übergabe wichtiger ECoC-

Materialien und Informationsdokumente an die vorhandenen Interessensgruppen der 

Stadt regelt.  

 

O’Callaghan (2012: 200-1) bietet eine Betrachtung dazu, was die ECoC und deren Zukunft 

sinnvollerweise mit sich bringen könnten, was ein geeignetes Schlusszitat darstellt: 

 

Die Veranstaltung ECoC müsse als Kulturpolitik wiederbelebt werden, wenn sie irgendwie 

lebendig bleiben soll. Die Veranstaltung ECoC könne ein starkes Werkzeug für die 

Kulturpolitik sein. Diese Stärke läge nicht in ihrer Fähigkeit Kultur „darzustellen“ oder zu 

„fördern“, sondern in der Art, wie sie Diskussionen über Kultur hervorruft. Die 

Veranstaltung ECoC könne einen kreativen Raum schaffen, in dem Fragen zu Kultur, 

Darstellung und Ort ausdiskutiert werden könnten. Sie böte einen Rahmen für 

Fragestellungen dazu, was Kultur und die Künste für Gemeinschaften und Orte bedeuten. 

Das Ziel sollte nicht sein, diese Fragen zu beantworten, sondern diesen ausdiskutierten 

Raum zu nutzen, um zu einem Dialog durch kreative Antworten anzuregen; Übung als Ziel 

in sich selbst. Viele ECoC behaupteten, sie würden zu Diskussionen anregen, aber die 

Politik der Veranstaltung verhinderte einen echten kreativen Dialog. Eines der 

ursprünglichen Ziele der Veranstaltung ECoC hätte darin bestanden, einen Ort für kulturelle 

Diskussionen anzubieten. Wenn die Bedeutungen der Veranstaltung im Voraus festgelegt 

seien, würde eine Diskussion verhindert und es bliebe einem nur noch der Widerstand. 

Damit die ECoC als dynamische Kulturpolitik wirken könnten, müssten sie die Praxis offen 

umarmen, die aus umstrittenen Bedeutungen entstünde. 
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