
Matthias Riemann, 5.7.2018 

Beteiligung der evangelischen Kirche an der Bewerbung Hannovers zur Kulturhauptstadt im Jahr 

2025 

Das „ob“ ist geklärt: Der Evangelische Stadtkirchenverband beteiligt sich an der Bewerbung 

Hannovers zur Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025.  

Das „wie“ muss und soll noch entwickelt werden. Dazu sind alle sehr herzlich eingeladen, die sich für 

den Prozess der Kulturhauptstadtbewerbung interessieren: An einem ersten workshop am 18. 

September in der Jugendkirche von 10-16 Uhr und an der Resonanz auf die Ideen auf der 

Gesamtkonferenz am 24. Oktober 2018 im Sprengelmuseum.   

Der Beteiligungsprozess geschieht in Kooperation mit dem Kulturhauptstadtbüro und wird von der 

Gemeindeberatung, dem Arbeitsfeld „Kunst und Kultur“ im HKD und vom Team von Oliver Behnecke, 

einem Stadtraumentwickler und Kulturplaner aus Bremen begleitet, der bereits mehrere Projekte im 

Zusammenhang einer Kulturhauptstadtbewerbung deutschlandweit durchgeführt hat. 

Die Beteiligung bereits an der Bewerbungsphase ist für die evangelischen Kirche eine große Chance. 

Die evangelische Kirche teilt ihre Gedanken dazu mit denen aus der Stadtgesellschaft. Sie nimmt auf, 

was in der Stadt als Kriterien der Beteiligung im Vordergrund steht (was die Stadt braucht) – vieles 

berührt kirchliche Kernkompetenzen in den Kirchengemeinden, in der Kinder- und Jugendarbeit, in 

den stadtteilbezogenen Quartiersarbeiten, in der weltweiten Vernetzung christlicher Kirchen, in der 

Einbindung prekärer oder vernachlässigter Bewohnerkreise, in den Kultur- und Citykirchen ebenso 

wie am Stadtrand . So soll darüber nachgedacht werden, wie diese Aktivitäten gestärkt und 

verbessert werden und wie mit anderen Akteuren auf neue Herausforderungen auf eine sich 

verändernde Urbanität wie auf ein sich veränderndes Europa reagiert werden kann. Es werden 

Netzwerke intensiviert. Es ergeben sich neue Anregungen. Die evangelische Kirche hat dabei Grund, 

selbstbewusst sich in diesen Prozess einzubringen. Kulturelle Bildung und kulturelle Arbeit ist ein 

elementarer Bestandteil von Kirche und Diakonie. In Form von Musik, Tanz, Literatur, Architektur, 

Film, Sozialarbeit, Interreligiosität oder Kunst bereichern Kulturprojekte in den Kirchengemeinden die 

regionale Kulturlandschaft und schlagen Brücken zu nichtkirchlichen Akteuren. Viele Menschen 

leisten auf vielen verschiedenartigen Weisen Großartiges – oft, ohne dabei voneinander zu wissen.  

Die Beteiligung der evangelischen Kirche am Bewerbungsprozess Hannovers zur Kulturhauptstadt 

2025 stärkt die Basis der weit gespannten kulturellen Arbeit. Die Wahrnehmung untereinander wird 

intensiviert. Und auf der Basis der vorhandenen Arbeit können und sollen sich Ideen und Projekte 

entwickeln, die der evangelischen Kirche Ziel und Richtung für die nächsten 15 Jahre geben können 

und sollen. 

Daher: machen Sie mit! Gehen Sie davon aus, dass kulturelle Teilhabe in der evangelischen Kirche 

bereits breit aufgestellt ist – soziokulturell, in der Kinder- und Jugendkultur, in der Bau- und 

Erinnerungskultur, in der Kunst und Kultur, im Dialog mit zeitgenössischer Kunst, in der 

interreligiösen Kultur, in der Nachbarschaftskultur der Kirchengemeinden.  

Daher: Denken Sie mit! Überlegen Sie mit, was Europa davon hat, wenn es im Jahre 2026 Hannovers 

Kirchen besucht haben wird! Überlegen Sie mit, was Hannovers Kirchenakteure davon haben 

werden, dass sie im Jahr 2025 von Europa besucht wurden? Was werden die Gäste mitnehmen und 

was wird bei den Gastgebern verbleiben? Wie wird es der evangelischen Kirche gelingen, schon jetzt 



Kinder und Jugendliche in den Prozess der Vorbereitung auf das Jahr 2025 einzubinden? Welche 

Ideen wird es im Kreis der christlichen Kirchen geben, auf die Herausforderungen der zukünftigen 

Stadt zu reagieren, im Blick auf Mobilität, Freiräume, Erholungsorte, gegenseitige Wahrnehmung der 

Kulturträger, im Blick auf die Entwicklung von Armut und Reichtum in der Stadt, im Blick auf Teilhabe 

und Partizipation. 

Die evangelische Kirche ist zwar der größte Kulturträger der Stadt – aber sie wird außerkirchlich 

längst nicht so wahrgenommen. Das zu ändern, ist wie gesagt eine große Chance – selbstkritisch wie 

selbstbewusst! 

Das Thema „Kulturhauptstadt 2025“ ist größer als es vielleicht zu erwarten wäre! Das Wort Kultur 

meint mehr als Konzert oder Ausstellung. Bei der Kulturhauptstadtbewerbung geht es nicht um eine 

Leistungsschau. Es geht nicht darum, olympische Medaillen zu sammeln für das, was schon da ist – es 

geht um Phantasie und Kreativität, wie das, was schon da ist, sich weiter entwickeln wird und wie 

daraus etwas entsteht, was insgesamt mit Klugheit und Weitsicht die Kultur zum Motor der 

Stadtentwicklung werden lässt. Und damit zu einem weitsichtigen und klugen Aufschlag der 

evangelischen Kirche wird. 

 

Teilnahme am workshop am 18.9.2018 bitte mitteilen bei: Matthias.Riemann@evlka.de 

Rückfragen, Interesse, Gesprächsbitten etc bei: Matthias.Riemann@evlka.de 
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