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Die neue TV-Woche 

Heute lesen S ie 

Edeka stoppt Falschparker 

NÜRNBERG - Als neuer Eigentümer 
des Ex-Wendeschleife-Areals in Zie
gelstein will Edeka das wilde Parken 
auf der Brachfläche stoppen. Falsch
parkern wird per Zettel mit dem Ab
schreppen gedroht. Im Wohnviertel 
wird nun erhöhter Parkdruck befürch
tet. Die Stadt will helfen. SEITE 33 
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mittags abends 
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Vorhersage für Nürnberg 

Für Nürnbergs Erfolg 2025 
NÜRNBERG - ,,#Nue2025" beglei
tet Nürnbergs Bewerbung als Europäi
sche Kulturhauptstadt. Kr'itisch sehen 
die Aktivisten, dass Nürnberg als ex
terne Berater'das gleiche Unterneh
men beauftragte, das auch die Mitbe
werber-Stadt Kassel berät. SEITE 7 
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len Erfinder aus aller W�lt von Don
nerstag an bei der lena auf dem Nürn
berger Messegelände vor. SEITE 11 
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NÜRNBERG - Das Bundesamt für 
. gration und Flüchtlinge (Bamf) 

hinkt bei den Integrationskursen sei
nen Vorgaben hinterher. 

So ga,b es im September lediglich 
28000 Kurseintritte, gefordert waren 
hingegen 56000. Das geht aus einem 
internen Schreiben von Mitte Oktober 
hervor, das dieser Zeitung vorliegt. 

Lediglich 3000 Teilnehmer absol
vierten ihren Kurs im September 
erfolgreich und erreichten das soge
nannte B2-Niveau. Es befähigt zu 
einer selbstständigen Sprachverwen-
dun . Eb nf II b n t n ihr 

Monate nicht mehr zum Kw·s. Welche 
Konsequenzen das für den einzelnen 
Flüchtling hat, ist in den internen 
Unterlagen nicht ausgeführt. 

Gleichzeitig dauert es immer län
ger, bis Berechtigte an einem Kurs teil
nehmen können. Allein von der Ertei
lung einer Berechtigung bis zur 
Anmeldung vergehen inzwischen im 
Schnitt 15,2 Wochen (im Januar 
waren es noch 11,7), bis zum tatsächli
chen Kursbeginn dauert es dann 
immer noch 12,2 Wochen. Letzteres 
soll laut Vorgabe eigentlich innerhalb 
von sechs Wochen geschehen. 

Damit vergeht im Schnitt über ein 
halbes Jahr, bis ein Geflüchteter nach 
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Nürnberg will Europäische Kultur
hauptstadt 2025 werden - und die 
sehr engagierte Initiative "Pro Nürn
berg Kulturhauptstadt 2025", kurz 
#NUE2025, unterstützt dieses Vorha
ben. Wir haben mit Philip Zerweck 
vom Kernteam gesprochen. 

Herr Zerweck, dass Nümberg Kul
turhauptstadt werden will, findet 
#NUE2025 bekanntlich wunderbar. 
Aber was ist für Sie überhaupt Kul
tur? 

Philip Zerweck: Die Entwicklung 
der Kulturhauptstädte über die Jahr
zehnte zeigt, in welche Richtung es 
geht. In den 80er Jahren war es wich
tig, zu zeigen, was man alles so an 
Hochkultur hat. In den 90ern entdeck
te man die Subkultur. Später ging es 
hin zu kleineren Städten, die ihre eth
nografische Prägung betonten. Und 
mittlerweile sind wir bei den Fragen 
des Zusammenlebens und der Identi
tät angelangt. Eins ist sicher: Ein Be
werber muss selbst definieren, an wel
chen Kriterien er sich misst und was 
für ihn Kultur ist. Nicht vergessen soll
te man, dass die Jury immer fragt: 
Was kann die Stadt Europa bieten? 
Und das ist nicht touristisch gemeint. 
Die einzige Definition, die von jedem 
akzeptielt werden dürfte, ist doch: 
Kultur ist das, wie wir zusammen 
leben. Und daran wollen wir von 
#NUE2025 mitarbeiten. Wir begleiten 
den Prozess konstruktiv, aber auch 
kritisch. 

Und was kann Nürnberg Europa 
nun bieten? 

Zerweck: Nürnberg muss sich an
schauen, was es im Kern von den ande
ren Mitbewerbern unterscheidet. Das 
sächsische Zittau im Dreiländereck 
Polen, Tschechien, Deutschland will 
zum Beispiel mit den Nachbarstädten 
über die Grenzen hinweg am kommu
nalen Zusammenleben arbeiten. Nürn
berg zeichnet im Gegensatz etwa zu 
Hannover, Dresden oder Kassel aus -
wo ich lange gelebt habe -, dass es nie 
eine Residenzstadt war. Alles, was in 
Nürnberg passiert ist, ist von den Bür
gern, durch die Bürger und für die Bür
ger entstanden. Residenzstädte haben 
ein ganz anderes kulturelles Gepräge, 
denn da ging es ums Repräsentieren, 
Blenden und Abgrenzen von dem 
"Plebs da unten". Ganz anders in 
Nürnberg. Hier wurde der älteste 
Kunstvereins Deutschlands gegrün
det: Von einem Bürger. Hier wurde die 
älteste Kunstakademie Deutschlands 
gegründet: Von Bürgern. Hier gibt es 
die älteste deutsche Literaturvereini
gung und den weltweit ältesten Mo
zartverein: Alles Initiaven von Bür-
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Nürnberg kann Kulturhauptstadt 
Initiative II NUE2025 11 begleitet die europäische Bewerbung solidarisch und kritisch 

gern. Mir ist das aufgefallen, als ich 
länger woanders lebte: Nürnberger 
sind es nicht gewohnt, mit ihrer Kul
tur zu protzen. Das kann man nun 
negativ sehen, von we�en "Nürnberg 
verkauft sich schlecht' . Man kann es 
aber auch genau andersrum sehen. 
Nehmen Sie die Subkultur oder auch 
die Industriekultur - eine Nürnberger 
Erfindung übrigens. Das sind alles hie
sige Standbeine, die eben nicht darauf 
aus sind, zu blenden, sondern den 
Blick auf die Menschen richten und 
wie sie leben. 

Sie hatten also auch schon einmal 
den Blick von außen. Schmort Nürn
berg generell zu sehr im eigenen Saft? 

Zerweck: Ich glaube, Dialoge wie 
das Fonnat "Let's Talk", bei dem Leu
te von außerhalb kamen und referier
ten, sind schon sehr befruchtend. Bei 
externen Fachleuten muss man aller
dings aufpassen, dass sie ihre eigene 
Sicht nicht über die Stadt. stülpen. 
Das sieht man etwa bei der "Kultur
strategie" , die Nürnberg gerade mit 
Hilfe einer Berliner Agentur erstellt, 
die dasselbe übrigens parallel für den 
Mitbewerber Kassel macht, was uns 
sehr irritiert. Da werden Themen vor-

gegeben, von denen wir sagen: Das 
geht eigentlich an Nürnberg vorbei. 
Beispiel Migrationskultur: Da hat die 
Stadt doch überhaupt kein Problem, 
auch dank der sehr klugen Kultur
politik von Hennann Glaser. Nürn
berg war mit seinen Kulturläden in 
den Stadtteilen ja intellektueller Ur
sprung schon fast für ganz Mitteleuro
pa. Die Stadt hat eine gewaltige Inte
grationsleistung erbracht. Ein Pro
blem zu schaffen, wo keines ist, ist 
Zeitverschwendung. Die Nürnberger 
Verwaltung arbeitet sehr professio
nell, da gibt es überhaupt keinen Zwei
fel. Aber über die Wahl des externen 
Beraters für die Kulturstrategie wa-. 
ren wir erstaunt. Auch darüber, dass 
man die Kulturstrategie und die 
Bewerbung zur Kulturhauptstadt als 
zwei getrennte Prozesse ansieht. 

. Wenn Sie sagen "wir", von wem 
sprechen Sie da? Wer ist Teil von 
#NUE2025? 

Zerweck: Die Motivationen, sich zu 
engagieren, sind natürlich individuell 
verschieden, aber was uns eint, ist, 
dass wir uns auf das Versprechen des 
Oberbürgenneisters verlassen haben, 
dass die Bewerbung ein Stadtentwick-

Der System- und Pro
duktentwickler Philip 
ZenNeck (50) gehört 
zum Team der Initiative 
#NUE2025. Der Zusam
menschluss von Bürgern 
aus Nürnberg und der 
Umgebung versteht sich 
als Plattform für alle, die 
sich für Nürnberg als 
Europäische Kulturhaupt
stadt 2025 engagieren 
wollen. Zerweck beschäf
tigt sich seit vielen Jah
ren mit der Frage, wie 
Kultur ausgebildet wird, 
und betreibt auch den 
Blog Designdidaktik.de. 

Foto: Andre de Geare 

lungsprojekt ist und das Büro daher 
auch im Bürgermeisteramt angesie
delt wird. Viele aus unserer Initiative 
kommen aus den Commercial Arts 
oder den Angewandten Künsten und 
wir sagen: In diesem Bereich ist Nürn
berg ganz stark, die hiesige Web Week 
etwa ist die zweitgrößte in Deutsch
land. Außerdem sitzen Finnen wie Pu
ma und Adidas um die Ecke. Wirt
schaft, Bildung, Kultur: Das gehört 
alles zusammen. Auch deshalb ist es 
schade, dass die Kulturstrategie nun 
abgespaltet wurde und im Kulturrefe
rat verortet ist. Und nun scheint auch 
noch das Bewerbungsbüro dort ange
siedelt zu sein - dass es dort noch 
immer keinen Leiter gibt, halten wir 
übrigens für unverantwortlich. Diese 
Entwicklung bereitet uns Sorgen. Die 
anderen Referate müssen mit einbezo
gen werden, und zwar unmittelbar 
und nicht erst wenn der Prozess schon 
halb gelaufen ist. 

Einbezogen werden müssen sicher 
auch die Bürger. Wie sehen Sie Nürn
berg da aufgestellt'? 

Zerweck: Erst einmal: Der Stadtrat 
veltritt ja die Bürger. Die Auseinan
dersetzung damit, was die Stadt will, 
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sollte genau in diesem Gremium statt
finden. Die Verwaltung hat das dann 
umzusetzen oder vielleicht auch Vor
schläge zu machen. Die sehr gut funk
tionierende Verwaltung macht in 
Nürnberg jedoch alles, die Parteien 
im Stadtrat diskutieren dagegen we
nig bis kaum. Und vor allem machen 
sie keine Basisarbeit, zumindest ha
ben wir davon nichts mitbekommen. 
Da hinkt die Bürgerbeteiligung unse
rer Ansicht nach also ziemlich hinter
her und mit diesem Vorgehen wird die 
Stadt aller Voraussicht nach Schiff
bruch erleiden. Was anderes ist die 
Beteiligung, die von den Bürgern 
selbst ausgeht, da sind wir nicht 
schlecht dabei. #NUE2025 erreicht 
mit ihren Veranstaltungen auch im
mer mehr Leute.' 

Sie plädieren dafür, dass Nürnberg 
bei der Bewerbung die Region unbe
dingt mit einbeziehen muss. Warum? 

Zerweck: Die Menschen hier leben 
doch nicht in einer kulturellen Identi
tät, die an der Stadtgrenze endet. Seit 
Jahrzehnten gibt es eine U-Bahn, die 
von Nürnberg nach Fürth fährt. Das 
zu bedenken, wäre für die Nürnberger 
Bewerbung ganz wichtig: Das Konglo
merat SENF, also Schwabach, Erlan
gen, Nürnberg und Fürth, ist ja sogar 
eine statistische Größe in der EU. 
Gottfried Wagner, der mehrmals in 
der Kulturhauptstadt-Jury saß, hat 
hier kürzlich in einem Vortrag gesagt, 
dass Hochschulpolitik für die Bewer
bung immens wichtig sei. Wenn Nürn
berg in der Welt w,ahrgenommen wer
den will, muss es sich davon freima
chen, eine 500 000-Einwohner,-Stadt 
zu sein: Nein, wir sind eine Region mit 
800000 Einwohnern. 

Was entgegnen Sie, wenn jemand 
sagt, diese Bewerbung koste doch nur 
unnötig Geld? 

Zerweck: Der Bewerbungsprozess 
über drei Jahre bedeutet für jeden Bür
ger in Nürnberg drei Euro. Das ent
spricht wahrscheinlich dem Stromver
brauch der Straßenlaterne vor meiner 
Haustür. Das Ganze kostet nicht viel 
Geld, sondern vor allem kreative Leis
tung und sich von alten Denkgewohn
heiten zu verabschieden. Man sollte 
sich lieber mal fragen, was es ,uns kos
tet, wenn wir uns über unsere Zukunft 
keine Gedanken zu machen . 

Apropos Zukunft: Schafft Nürn
berg es in die Endrunde? 

Zerweck: Wenn es seine Hausaufga
ben macht, auf jeden Fall. 

Interview: SUSANNE HELMER 

CD nue2025.eu 
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