Kulturhauptstadt Ruhr 2010:
Im Dickicht der Projekte
Essen. Rund um die Kulturhauptstadt Ruhr 2010 scheint sich
eine eigene Designer-Sprache zu entwickeln. Bei einer
Programmvorstellung war von „Hochpunkten” (nicht Höhepunkten),
„kreativen Erlebnisraum-Arealen” sowie „Adern und Passagen”
des Verkehrs die Rede. Es soll wohl dynamisch klingen.
Auch mit Slogans geizt man nicht: „Wo das geht, geht alles!”
lautet ein Merkspruch der Macher, der die Fülle der Kultur als
Zukunftsmotor des Ruhrgebiets preist. Eine weitere Sentenz
geht so: „ So haben Sie Ihre Metropole noch nie gesehen.” Man
will also manches umpflügen – mit sage und schreibe rund 1500
Veranstaltungen im Kulturhauptstadt-Jahr 2010. Da soll noch
einer durchblicken.
Seit Montag gibt’s ein erstes, 150 Seiten starkes
Programmbuch, das Schneisen durchs Dickicht schlagen soll,
doch für sich genommen schon prall wirkt. Zwei weitere
Leitfäden sollen folgen. Und überhaupt: Die eigentliche
Publikums- und Tourismus-Werbung wird erst 2009 einsetzen. Die
Ruhr2010-Geschäftsführer Fritz Pleitgen und Oliver Scheytt
werden mithin noch etliche Stufen der Rakete zünden. Am Montag
ließen sie den vier künstlerischen Spartenleitern den
Vortritt. Die schickten sich allen Ernstes an, binnen 90
Minuten erste Grundzüge von rund 150 Projekten zu skizzieren.
Das war selbst im Parforceritt kaum zu schaffen.
Die meisten Punkte waren ja auch bereits bekannt. Gestern
wurden sie atemlos addiert, so dass es mächtig Eindruck machen
sollte. Hier Kernprojekte der vier Sparten:
Prof. Karl-Heinz Petzinka skizzierte die übergreifenden
Vorhaben in Sachen Verkehr und Architektur (Schlagwort „Stadt
der Möglichkeiten”). Die Sperrung der Autobahn A 40 (18. Juli

2010) für ein gigantisches Kulturvolksfest gehört ebenso
hierher wie ein breites Band der Lichtkunst zwischen Duisburg
und Unna/Schwerte. Eine neue „Route der Wohnkultur” soll
Lebensformen des Reviers erschließen. Außerdem zählen
Bauvorhaben zu dieser Sparte; auch solche, die keine reinen
Kulturhauptstadt-Gewächse sind: so etwa das „Dortmunder U”
(Ex-Brauerei als Museum und Kreativzentrum), das Hagener
Schumacher-Museum, ein künftiges Landesarchiv im Duisburger
Hafen und sogar die neue Moschee in Duisburg-Marxloh.
Die Deutsch-Türkin Asli Sevindim betreut Projekte des sozialen
Zusammenhalts (Losung: „Stadt der Kulturen”). Das Spektrum
reicht hier vom bereits etablierten „Melez”-Festival der
multikulturellen Mischformen über jugendliche Straßenkunst
(Graffiti, Breakdance & Co.) einschließlich der kurzerhand
eingemeindeten „Loveparade” bis zur großen Reihe, die das Erbe
der Aufklärung beleuchten soll.
Prof. Dieter Gorny ist zuständig für Varianten der Musik- und
Kreativwirtschaft. Dabei geht es speziell um die freie Szene.
Gornys
Vortrag
sprudelte
geradezu
vor
digitalen
Zukunftslaboren, Kreativ-Quartieren (wiederum mit „Dortmunder
U”), internationaler Medienkunst und Kompetenz-Zentren für
Computerspiel-Entwickler. Diverse Pop- und Jazz-Festivals
bilden (mit neuer Förderstruktur) ein weiteres Gerüst. Uff!
Schließlich noch Steven Sloane als Koordinator der
vielfältigen Musik- und Theateraufführungen. Er kündigte unter
anderem einen „Day of Song” (Tag des Gesangs) für den 5. Juni
2010 an. Dann soll landauf landab im ganzen Revier gesungen
werden – an welchem Ort auch immer. Das Ganze kulminiert
abends mit einem 65.000 Stimmen starken Chor in der Arena „auf
Schalke”. Just dort und auf der Essener Zeche Zollverein wird
das Kulturhauptstadt-Jahr am 9. Januar 2010 festlich eröffnet.
Ist damit alles gesagt? Nein. Bestenfalls ein Bruchteil. Doch
manches ist auch noch nicht ganz spruchreif oder erweist sich
als knifflige Kostenfrage. Klare Faustregel: Je mehr

Sponsoren, umso mehr kann man stemmen. Bliebe zu hoffen, dass
keine Finanzkrise in die Quere kommt.
_______________________________________________________
Rasanter Image-Film
Auch ein neuer Image-Film über die Kulturhauptstadt
Ruhrgebiet wurde in Essen präsentiert. Er beginnt mit
fulminanten Zahlen: 120 Theater, 200 Museen –
weltstadtwürdig!
Das äußerst flott und dicht geschnittene Werk
überblendet alte und neue Kultur(en) im Revier. Gern
verwendete Kulisse sind dramatische Wolkengebirge hinter
Zechentürmen.
Rasante Bildwechsel: Auf den Bergmannschor („Glückauf”)
folgt direkt eine HipHop-Passage, auf ein Tor von
Borussia Dortmund unmittelbar der Schalker (!)
Jubelschrei.
Gedreht hat den Film die Firma „Zeitsprung”, die auch
Adolf Winkelmanns „Contergan”-Zweiteiler produzierte.
Es gibt den Streifen in verschiedenen Fassungen und
Längen.
Die Deutsche Welle und die Goethe-Institute sollen die
Werbung weltweit verbreiten.
_____________________________________________________
KOMMENTAR:
Es klang schon imposant, was die Kulturhauptstadt-Macher
gestern in Essen vorlegten. Im rasenden Stakkato, ja geradezu
in einem Rausch der Vorfreude nannten sie Projekt um Projekt,
Vorhaben um Vorhaben für 2010. Und das soll noch längst nicht
alles gewesen sein. 1500 kulturträchtige Veranstaltungen
stehen in einem einzigen Jahr zu Buche. Beinahe schon
beängstigend.
Es ist der lang ersehnte Griff nach den Sternen. Endlich will

es das Ruhrgebiet allen zeigen: Wir sind eine Metropole, wir
sind eine Weltstadt – nicht zuletzt in Sachen Kultur.
Doch halt! Die Euphorie mag bereits hie und da berechtigt sein
und als Antrieb zu weiteren Großtaten taugen. Aber es sind
noch etliche Aufgaben zu erledigen – und Gemüter zu
besänftigen.
Nur ein Beispiel: Das erzürnte Echo der Sponsoren auf die
Entlassung des Essener Philharmonie-Chefs Michael Kaufmann
sollte ein Warnzeichen sein. Die doch so dringend benötigten
Geldgeber möchten sich nirgendwo düpieren lassen. Sonst müsste
„Ruhr 2010“ vielleicht einige stolz verkündete Projekte wieder
streichen.
Bernd Berke

