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ruhr.2010 hat mit seinem Programm eine große Geschichte des

von ruhr.2010 aufgreifen. Das Buch enthält auch aufgrund der unter-

Wandels erzählt. Ihr roter Faden lautet: Das ruhrgebiet ist zu einer

schiedlichen Perspektiven der jeweiligen autorinnen und autoren eine

europäischen kulturmetropole geworden. „Wandel durch kultur – kultur

reichhaltige Fülle praktischer anregungen für die Planung, steuerung

durch Wandel“ hieß schon das motto der Bewerbung um den titel kul-

und realisierung von marketing, Pr, Presse, Internet und sponsoring für

turhauptstadt europas 2010. Doch so einfach diese erzählung erscheint,

städte, regionen, kultureinrichtungen, kulturprojekte und -festivals.

so komplex war die kommunikative aufgabe. Denn mit der Idee, sich als
region von 53 städten und vier Landkreisen mit einer stadt als Banner-

ruhr.2010 konnte auf zahlreiche starke allianzen setzen, deren zu-

trägerin gemeinsam zu präsentieren, war eine kolossale herausforderung

sammenwirken letztlich die kommunikative kraft zu verdanken ist. Grund-

verbunden: die kommunikation einer Fülle eigensinniger akteure in

legend waren das zusammenspiel mit den und die Förderung durch die

Politik und kultur, Wirtschaft und Gesellschaft zu bündeln für eine neue

Gesellschafter stadt essen, regionalverband ruhr, Land Nordrhein-West-

Wahrnehmung dieses drittgrößten europäischen Ballungsraumes. Dieses

falen und Initiativkreis ruhr sowie das kräftige finanzielle engagement des

zusammenwirken war Voraussetzung für den erfolg der Bewebungskam-

Bundes. Die Projektpartner und die städte mit ihren kulturinstitutionen,

pagne und die Verwirklichung des Plans, die kulturmetropole ruhr auf der

kulturhauptstadtbeauftragten, marketing- und tourismusgesellschaften

Landkarte europas neu zu positionieren.

haben das Corporate Design aufgegriffen und entscheidend zu Verbrei-

so spiegelt dieses Buch eine Gemeinschaftsleistung wider und ist zu-

tung und akzeptanz der marke ruhr.2010 beigetragen. Nationale und

gleich ein Gemeinschaftswerk aller, die bei der ruhr.2010 Gmbh für

internationale aufmerksamkeit konnten wir durch die enge kooperation

kommunikation, marketing, Pr, Presse und Internet verantwortlich sind.

mit der ruhr tourismus Gmbh sowie zahlreichen weiteren touristischen

Das kulturhauptstadtprojekt hat kulturelle energien freigesetzt und

Partnern, aber auch durch die aktivitäten des auswärtigen amtes und des

kulturelle Vielfalt zusammengeführt. Leitlinien dafür gab die Programmatik

Goethe-Institutes gewinnen. Die mehr als 30 sponsoren haben nicht nur

mit ihrer zentralen Frage danach, was die 53 städte und ihre 5,3 millionen

Geld, sondern meist auch ihre kommunikativen Potenziale in die kampag-

einwohner verbindet, was also die Identität dieser einheit in Vielfalt aus-

ne eingebracht. Presse und medien, die kritischen und konstruktiven

macht. Dieser selbstvergewisserung dienten künstlerische Interventionen

Berichte und kommentare der Journalistinnen und Journalisten spornten

und kulturelle ereignisse, die wir städteübergreifend initiiert und program-

uns an, das Programm der kulturhauptstadt zu vermitteln und den kern

matisch umgesetzt haben. Die Internationale Bauausstellung Emscher Park

unserer Botschaft immer wieder klar herauszuarbeiten. kreative agen-

hat alte Industrieareale in kulturelle Freiräume verwandelt, die als spielorte

turen, kompetente Berater und marketingexperten haben unsere arbeit

von ruhr.2010-Projekten genutzt werden konnten. es ging uns um eine

begleitet und bereichert. mehr als 1200 Volunteers haben bei unzähligen

neuartige Wahrnehmung dieser städtelandschaft mit ihrer Industriekultur,

ehrenamtlichen einsätzen die Besucherinnen und Besucher freundlich

auch im internationalen und interkulturellen austausch mit künstlern und

empfangen und betreut. all diesen akteuren möchten wir sehr herzlich für

kulturschaffenden, Partnerstädten und kulturinstitutionen aus ganz euro-

das fabelhafte engagement danken. Besonderer Dank gilt dem gesamten

pa. Die Bespielung der ost-West-Passagen Lippe, emschertal, hellweg

team der ruhr.2010 Gmbh, das unermüdlicher motor der kampagne

und ruhrtal und der aufbau einer touristischen Infrastruktur mit Besu-

und der entscheidende Faktor des Gesamtauftritts war. auch die Beiträge

cherzentren in den Portalstädten von fünf arealen haben eine neue orien-

in diesem Buch belegen, dass die abteilungen marketing & kommunika-

tierung geschaffen. Programm und kommunikation hatten letztlich eine

tion, Presse & Internet sowie sponsoring & Fundraising sehr qualifiziert

wesentliche zielsetzung: die entdeckung einer neuen europäischen met-

gearbeitet haben, und dass das zusammenwirken mit den Partnern in

ropole. unsere teamarbeit zielte also auch auf die Begründung der neuen

den städten und kreisen, in Wirtschaft, Gesellschaft und medien höchst

marke „ruhr“, die nicht zuletzt für die zeit nach dem kulturhauptstadtjahr

erfolgreich war. Dies zeigt auch die auszeichnung von ruhr.2010 als

eine starke Wirkung entfalten soll. Die Beiträge in diesem Buch illustrie-

„kulturmarke des Jahres 2010”. Die Jury der agentur causales prämierte

ren, dass sich ein solcher erfolg schon vor dem ende des Jahres 2010

ruhr.2010 für die identitätsstiftende markenentwicklung, die außer-

deutlich abzeichnet, wenn auch der Prozess der Positionierung von „ruhr“

gewöhnliche markenführung und die etablierung einer beispielhaften

längst noch nicht abgeschlossen ist.

kulturmarke.

europäische kulturhauptstädte verursachen jeweils einen ungewöhnlichen

sehr gefreut hat uns die wachsende Begeisterung der Bevölkerung für

ausnahmezustand. markenaufbau und markenführung von ruhr.2010

die kulturhauptstadt und ihr mittun als aktive Gastgeber, vor allem bei den

waren eine besonders komplexe erfahrung. Doch gerade anhand exzep-

gemeinschaftsstiftenden großen Veranstaltungen SchachtZeichen,

tioneller situationen lässt sich eine menge lernen. Die herausgeber

!SING – DAY OF SONG und Still-Leben Ruhrschnellweg. zunehmend ist

verstehen dieses Buch somit nicht nur als Dokumentation eines bislang

deutlich geworden: Die menschen identifizieren sich nicht nur mit ihrer

offensichtlich gelungenen unterfangens, sondern auch als instruktive

stadt, sondern sind immer mehr zu Botschaftern der metropole ruhr ge-

Beispielsammlung für kampagnen in der kulturarbeit. Wie ruhr.2010

worden, was auch der ausdruck „ruhri“ belegt. Die europäische kultur-

eine gemeinsame Vision formuliert, immer weiter konkretisiert und letztlich

hauptstadt 2010 hat den mythos ruhr um eine starke Geschichte berei-

in einem tragfähigen marketing- und kommunikationskonzept umgesetzt

chert. aus 53 städten und vier Landkreisen wächst mit der kraft der

hat, ist das zentrale thema aller Beiträge. Diese geben einblicke in die

kultur und den mitteln gemeinsamer kommunikation eine neue einheit:

facettenreiche kommunikation von 300 Projekten mit rund 5000 Ver-

europas neue metropole ruhr.

anstaltungen und einer beachtlichen Vielfalt von Partnern. Dies spiegeln
schon die titel der Beiträge wider, die überwiegend Werbebotschaften
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