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Einleitung

1 ↘ Warum möchte Ihre Stadt am W
 ettbewerb
um den Titel „
 Kulturhauptstadt Europas“
teilnehmen?
2 ↘ Hat Ihre Stadt die Absicht, das U
 mland
mit einzubeziehen? W
 arum?

Nach der 100 Jahre währenden Geschichte
Geras als „Arbeiter- und Industriestadt“
unter verschiedenen politischen Bedingungen und Lasten ist es nun Zeit zu beginnen,
eine neue Geschichte der Stadt zu erzählen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Neue
Geschichten entstehen bereits und entfalten sich. Sie aufzusuchen und zu verstärken, sie zum Fliegen zu bringen, ist Antrieb
und Motor der Bewerbung der Stadt Gera
als einer Stadt „im Aufwind“.

Die Industrialisierung ab der Mitte des 19. Jahr
hunderts, eng verflochten mit den diese Epoche
leitenden Begriffen „Wachstum“ und „Fortschritt“
sowie die damit einhergehende stetige Entwick
lung eines kulturellen Selbstbewusstseins als
„Arbeiterstadt“ haben die Geschichte Geras mehr
als 100 Jahre bestimmt. Der Zusammenbruch der
DDR beendete (mit bis heute anhaltenden Phan
tomschmerzen) dieses besondere Kapitel der an
Kapiteln reichen, in mannigfaltigen Spuren les
baren Geschichte der Stadt.
Gera befindet sich in einem intensiven Refle
xionsprozess, der selbstkritisch die Frage einer
neuen Standortbestimmung analysiert. Der Nie
dergang des Bergbaus und der Industrie begründet
die spürbare Spaltung der Stadt: Auf der einen Sei
te stehen Frustration und Resignation der Bür
ger*innen, existieren die leeren Gebäude und die
verloren gegangene Identität als Arbeiterstadt, auf
der anderen Seite blickt man auf erfolgreiche Kul
turinstitutionen, engagierte Vereine, eine über
durchschnittlich große Zahl der Ehrenämter, eine
Vielzahl an privaten Initiativen. Zunehmend zeigt
sich der neue Anspruch, als Kultur-, Kunst- und
Bildungsstandort wahrgenommen zu werden.
Die Kulturhauptstadtbewerbung (GERA2025) bil
det den Impuls für eine nachhaltige Entwicklung
von Stadt und Region. Fixiert wird in diesem Pro
zess nicht allein das Ziel, entscheidend ist der Weg,
der auf zivilgesellschaftlichem Engagement und
auf der Kultur als Motor für die europäische Ver
ständigung und Kooperation fußt.
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Zugehörigkeit
Die Grenzen Europas folgen einem nicht einfach
zu fassenden Mutationsprozess der Zeit. Sie sind
nicht starr, sondern immer wieder Veränderungen
ausgesetzt. Zudem entscheidet der Blickwinkel da
rüber, welche Staaten zu Europa gehören und wel
che nicht: Je nachdem, ob Europa politisch, geolo
gisch, ökonomisch oder kulturell betrachtet wird,
kommt es zu unterschiedlichen Abgrenzungen.
Wie sieht es unter diesen Umständen mit
dem Zugehörigkeitsbegriff, wie mit der gelebten
Wirklichkeit aus, sich als Europäer zu definieren?
Wer sich wie Gera als Stadt für eine Bewer
bung als „Kulturhauptstadt Europas“ entscheidet,
hat eine ganz spezifische Bindung, empfindet und
postuliert eine besondere Nähe zu „seinem“ Euro
pa. Infolgedessen ist die Bewerbung der Stadt Gera
in ihrem Kern vor allem eines: das uneingeschränk
te JA zu EUROPA, ausgerufen von einer eher klei
nen Stadt, die nach der DEUTSCHEN EINHEIT klar
erkennt, dass die EUROPÄISCHE EINHEIT wieder
um eine ebensolche gigantische Herausforderung
darstellt. Nur aus den unzähligen Keimzellen die
ses komplexen Organismus Europa kann diese ge
meinsam gemeistert werden. Dabei zeigt sich Gera
„im Kleinen“ quasi als Spiegelbild des heutigen
Europas, das sich auf den Weg gemacht hat, sich
offen und mutig mit vielen Fragestellungen ausein
anderzusetzen.
Die Menschen hier leben inmitten einer der
facettenreichsten Kulturregionen Europas. Hier
wird Kultur gelebt, nicht verwaltet. Hier bahnt sich
eine spürbare Sehnsucht ihren Weg, im Spannungs
feld zwischen Tradition und Moderne am Herz
schlag von Europa teilhaben zu wollen, lebendig,
mutig und innovativ Gestaltungswillen zu zeigen.

Bekenntnis
und Integration
Es ist schwerlich zu leugnen, dass der Zusammen
halt der Europäischen Union immer wieder neue
Zerreißproben erlebt und in Frage gestellt wird.
„Zusammenhalt“ und das in manchem Ohr beina
he antiquiert klingende „Füreinander einstehen“
kristallisieren sich zu zentralen Fragen heraus.
Allzu leicht lässt sich das Stimmungsbaro
meter der Bevölkerung in den Warnbereich der
Ignoranz und Skepsis, latenter Angst, geschürtem
Neid, kommerzorientiertem Unwohlsein im Wohl
stand bewegen. Statt inhaltsorientierter Diskus
sionen fluten nationalistische Parolen dann das
politische Terrain. Ausgrenzung, Rassismus und
Intoleranz werden so rasch Tür und Tor geöffnet.
Kunst und Kultur dürfen nicht müde werden,
hier den Gegenpol zu setzen. Sie tragen dazu bei,
eine Gegenwart der Zuversicht zu schaffen, in der

das Miteinander mit Leidenschaft gelebt, in der die
Demokratie verteidigt wird. Kultur ist e
 ssenziell
für den europäischen Einigungsprozess.
So gilt es für Gera erstmalig als Herausforderung,
sich in einer europäischen Dimension des JETZT
neu zu definieren. Das heißt, sich im direkten
Dialog hinzuwenden an ein Europa, dort nach

den Spiegelbildern zu suchen, um Europa in Gera
zu gestalten. Diese Herausforderung wird Gera,
ganz im Sinne des Eingangszitats von Augustinus, annehmen in der Europäisierung der eigenen
Geschichte, Europäisierung der eigenen Gegen

wart, Europäisierung der eigenen Zukunft. Noch
heißt dieses neue Kapitel: Die Zukunft. Aber sie
hat bereits begonnen.

Im Fokus
und im Radius
Wer es ernst meint mit dem grenzüberwindenden
Mit- und Füreinander, mit der Integration nicht
nur europäischer Werte, sondern der Entdeckung
und Freilegung nationaler Kulturgüter im Kontext
ihrer europäischen Bedeutung, mit der oft alles
andere als Bequemlichkeit versprechenden Auf

arbeitung eigener Kulturgeschichte, der kann an
seiner Stadtgrenze unmöglich Halt machen. Wor
an es derzeit fehlt, ist die „gefühlte“ Region um
Gera, die das oft strapazierte Wort „Identität“ eben
nicht nur Mantra-artig beschwört, sondern mit
Energie, Ideenreichtum, einem Schuss Selbstiro
nie und anpackendem Schwung lebendig macht.
Auf Initiative der Stadt Gera wurden deshalb in
diesem Jahr Städte, Gemeinden und angrenzende
Landkreise eingeladen, die Bewerbung Geras als
„Kulturhauptstadt Europas 2025“ zu begleiten.
Gestützt auf die durchwegs positive Reso
nanz, wurde in der Folge mit der Kulturarbeits
gemeinschaft „Regionet“ ein kultureller Verbund
ins Leben gerufen.
Im Vordergrund dieses nachbarschaftlichen Netz
werks „Regionet“ stehen Korrespondenzprojekte,
die auf die Geraer Kulturhauptstadtbewerbung
ausgerichtet werden. Sie orientieren sich an the
matischen Bewerbungsschwerpunkten, wie bspw.
an der Aufarbeitung des Erbes der sozialistischen
Vergangenheit oder der Renaturierung der UranAbbaugebiete. Sie lenken ebenso die Blickrichtung
auf Begegnungen traditioneller und zeitgenössi
scher Künste mit deutlich über den regionalen
Horizont hinaus reichenden Perspektiven. Sie för
dern Aktionen, die explizit auf die Jugend und die
Neugier des jungen Publikums ausgerichtet sind,
legen den Fokus auf die Integration von Menschen
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mit Migrationshintergrund und von Menschen,
denen aufgrund ihrer ganz unterschiedlichen
Lebenshandicaps bislang eine Teilhabe verwehrt
gewesen ist.

Sachsen-Anhalt

Altenburg
Erfurt

Im „Regionet“ vertreten sind neben den Gera his
torisch wie kulturell eng verbundenen Städten
Altenburg, Greiz und Schleiz die Landkreise Alten
burger Land und Greiz, der Saale-Orla- sowie der
Saale-Holzland-Kreis, ebenso die Städte Bad Kös
tritz, Neustadt/Orla, Ronneburg, Pößneck, Saal
burg-Ebersdorf, Saalfeld, Schmölln und Weida.

Altenburg

↘ Das Lindenau-Museum in Altenburg beherbergt
als kunsthistorisches Museum die Sammlungen
des sächsisch-thüringischen Staatsmannes, Ge
lehrten und Kunstsammlers Bernhard von Linde
nau (1779–1854). Das Museum besitzt mit 180 Wer
ken frühitalienischer Tafelbildmalerei des 13. bis
15. Jahrhunderts die größte 
Spezialsammlung
außerhalb Italiens. Zudem beherbergt das Muse
um die weltweit größte Sammlung des deutschen
Künstlers Gerhard Altenbourg. Dieses Haus von
internationalem Format darf zudem mit seinem
seit 1971 bestehenden „Studio Bildende Kunst“ als
Vorreiter in der Kunstpädagogik gelten. Bereits
1871 wurde das „Herzogliche Hoftheater“ einge
weiht. Heute ist es Spielstätte des „Theater Alten
burg Gera“, Als ehemalige Residenzstadt gehört
zum Stadtbild das Residenzschloß mit den Aus
stellungsbereichen Herzogliche Gemächer und
mit dem Spielkartenmuseum.

Bad Köstritz

↘ Heinrich Schütz (1585–1672) war der erste deut
sche Komponist von Weltrang. Seine Geburtsstadt
Bad Köstritz ehrt den prominenten Sohn der Stadt
im Heinrich-Schütz-Haus, in dem der Lebensweg
ausgehend von Köstritz, weiter nach Weißenfels,
Kassel, Marburg, Venedig und Dresden verfolgt
werden kann. Das Museum zeigt u. a. Instrumente
aus der Schütz-Zeit. In speziellen Führungen
durch dieses „klingende Museum“ können Kinder
und Jugendliche diese Instrumente spielen und
ihr musikalisches Talent ausprobieren.

Greiz

↘ Die Kreisstadt Greiz war die Hauptstadt des
Fürstentums Reuß älterer Linie. Dessen Residenz
schlösser mit dem Museum Oberes Schloss und
dem Museum Unteres Schloss sowie der Textil
schauwerkstatt machen die Geschichte vom 12. bis
zum 19. Jahrhundert eindrucksvoll sicht- und
erlebbar. Sie werden durch den ehemals fürst

lichen Landschaftspark mit dem Sommerpalais er
gänzt. Die bauhistorische Geschlossenheit dieser
Architektur braucht den europäischen Vergleich
mit anderen Residenzbauten nicht zu scheuen.

Weimar

Altenburger Land

Eisenberg
Jena

Bad Köstritz

Gera
Schmölln

Thüringen

Ronneburg

Saale-Holzland-Kreis

Neustadt/Orla
Rudolstadt
Saalfeld/Saale

Weida
Greiz

Pößneck

Sachsen
Greiz

Saale-Orla-Kreis

Saalfeld-Rudolstadt
Schleiz
SaalburgEberdorf

Regionet GERA2025

Bayern

Ronneburg

↘

Vom Zentrum in Ronneburg aus entwickelte sich im Rahmen der Bundesgartenschau 2007
ein über zehn km langer Gürtel von Grünflächen
bis ins Zentrum Geras. Auf einem Teil der ehemali
gen Bergbauflächen des seinerzeit hochbrisanten
und extrem gefährlichen Uranabbaus ist die so ge
nannte „Neue Landschaft Ronneburg“ geschaffen
worden. Kultur von Weltrang fand unweit Ronne
burgs, in der Gemeinde Löbichau statt. Dort steht
mit Schloss Tannenfeld der einstige Musenhof der
Herzogin von Kurland, auf dem u. a. Friedrich
Brockhaus, Jean Paul und Johann Wolfgang von
Goethe zu Gast waren.

Weida

↘ Weida befindet sich am östlichen Rand von Thü
ringen. Die hier zu entdeckende Höhenburg (ab
dem 17. Jahrhundert „Osterburg“) wurde zwischen
1163 und 1193 als romanische Befestigungsanlage
in strategisch günstiger Berglage erbaut. Bis zum
Ende des 14. Jahrhunderts war sie Stammsitz der
Vögte von Weida, von denen sich die Vögte von
Gera und von Plauen, Herren des nach ihnen be
nannten Vogtlands, und schließlich das Fürsten
haus Reuß abspalteten. Der 54 m hohe Bergfried ist
der dritthöchste und einer der ältesten erhaltenen
Bergfriede Deutschlands.

Eisenberg

↘ Die Kreisstadt des Saale-Holzland-Kreises,
deren industrielles Profil durch den Waldreichtum
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des Thüringer Holzlandes geprägt wurde, blickt
auf eine fast 200-jährige Tradition im Klavierbau.
In der Betriebsberufsschule des VEB Möbelkombi
nat Eisenberg wurden die meisten Klavierbauer
der DDR ausgebildet. Auch heute werden in der
Stadt noch in der Wilh. Steinberg Thüringer Piano
forte GmbH Klaviere gebaut – für die gesamte Welt.

Pößneck

↘ Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Pößneck
zur bedeutendsten Industriestadt im Herzogtum
Sachsen-Meiningen. Im Kriegsjahr 1871 wurden
in Pößneck 14 große Textilfabriken gezählt; die
Arbeitsangebote hatten die Verdopplung der Stadt
bevölkerung und einen Bauboom in den Vorstäd
ten zur Folge. Im Jahr 1891 fand in Pößneck der
Gründungskongress der Deutschen Textilarbeiter
gewerkschaft statt. Seit 1876 ist Pößneck Sitz des
Unternehmens Berggold, das Pralinen und andere
Süßwaren herstellt. 1979 starteten in Pößneck zwei
DDR-Familien nachts ihre erfolgreiche Flucht mit
einem selbstgenähten Heißluftballon über die
innerdeutsche Grenze.
Saalburg-Ebersdorf

↘ Am größten deutschen Stausee, dem Bleiloch
stausee, gelegen, steht Saalburg-Ebersdorf eben
falls in engem historischen Bezug zum ehemaligen
Fürstentum Reuß und dessen pietistisch gesinn
ten Fürsten, die eine Ansiedelung der Herrnhuter
Brüdergemeine in Ebersdorf bauen ließen. Seit
1746 besteht hier eine Siedlung dieser kleinen welt

weiten evangelischen Kirche. Bekannt wurde Saal
burg auch durch das seit 1997 stattfindende inter
nationale „SonneMondSterne-Festival“ für elektronische Tanzmusik, welches mittlerweile bis zu
35.000 Besucher*innen verzeichnen kann.

Schleiz

↘ Hier lockt seit 1923 das „Schleizer Dreieck“,
Deutschlands älteste und beste Naturrennstrecke,
mit spektakulären Kurven. 55 Jahre vor der Eröff
nung dieser einzigartigen Rennstrecke wurde Kon
rad Duden als Gymnasialdirektor an das Ruthe
neum nach Schleiz berufen, wo er die Regeln für
das spätere Wörterbuch erarbeitete, weil in Schleiz
fränkische, thüringische und sächsische Dialekte
zusammentrafen und die Beurteilung der Ortho
graphie eines/r Schülers*in davon abhing, in wel
cher Sprachtradition der jeweilige Lehrer aufge
wachsen war. Durch sein Standardwerk hatte
Duden insbesondere bildungsfernen Schichten
das Lesen und Schreiben erleichtern wollen.
Saalfeld/Saale

↘ Hervorgegangen aus einem ehemaligen Alaun
schieferbergwerk stehen die Saalfelder Feengrot
ten heute als die „farbenreichsten Schaugrotten
der Welt“ im Guinness-Buch der Rekorde. Durch
den Abbau des schwarzen Gesteins entstanden im
Laufe der Zeit unterirdische Hohlräume, die die
Natur in eine faszinierende Tropfsteinwelt ver
wandelt hat. Im August 1951 stürmten aufgebrach
te Bergarbeiter das Gefängnis der Stadt und ver
langten die Freilassung inhaftierter Kumpel.
Hintergrund war die Unzufriedenheit mit den
schlechten sozialen Bedingungen, die der rasche
Zuzug vieler Bergleute zur Forcierung des Uran
erz-Abbaus für das sowjetische Atomwaffen-Pro
gramm mit sich brachte.

3 ↘ Beschreiben Sie das Gesamtkulturprofil Ihrer Stadt.

Im Rahmen der Gesamtentwicklung
der Stadt Gera hat die Kultur einen
deutlichen Stellenwert. Kultur prägt
den Lebens- und Freizeitwert der
Stadt in entscheidendem Maße.

Gera mehr als im Nirgendwo

↘ Die kreisfreie Großstadt und Oberzentrum in
Ostthüringen, ist der Fläche nach bemessen die
zweitgrößte Stadt im Freistaat Thüringen. Die eins
tige Haupt- und Residenzstadt des Fürstentums
Reuß liegt, auf einer Höhe von rund 200 m ü. NHN,
am Ufer der Weißen Elster. Mit dem Geraer Stadt
wald verfügt Gera über die größte zusammenhän
gende Waldfläche aller Thüringischen Städte. In
zwölf Stadtteile gegliedert zählt Gera mit knapp
über 95.000 Einwohner*innen als drittgrößte Stadt
Thüringens. Im Umkreis von 250 km erreicht man
die Großstädte Berlin, Chemnitz, Dresden, Erfurt,
Frankfurt/Main, Leipzig, Nürnberg und Prag. Die
Stadt ist also geografisch zentral gelegen, gedank
lich aber nur schwer fassbar. Denn eine der landläu
fig prominentesten wie bekanntesten Achsen deut
scher Geistesgeschichte, von Luther bis Goethe,
von J. S. Bach bis Schiller, machte lediglich vor den
Türen Geras halt bzw. entschloss sich zur ge
schmeidigen Umgehung der mit erstaunlichen
Reizen beschenkten Stadt. Begibt sich der histo
risch wie künstlerisch interessierte Reisende auf
die West-Ost-Tangente von Eisenach über Gotha,
Erfurt, Weimar scheint er hinter Jena vor einem
imaginären Stoppschild zu landen.
Gera noch immer unterschätzt

↘

Gera und die Region mit beispielhaft
sanierten geschichtsträchtigen Bauten, mit der reußischen Fürstenstraße
und dem Lutherweg, mit international
bedeutungsvollen Kunstsammlungen,
sind ein kulturgeschichtlich und landschaftlich beeindruckender Raum. Das
alles wollen wir in einem Europa der
Regionen weithin sichtbar machen.

Tagtäglich ist Gera mit einem erstaunlichen
Spagat konfrontiert: Wer in Gera lebt, empfindet
meist die Stadt als gebeutelt und abgehängt, als
einen weißen Fleck im Bewusstsein von Investo
ren. Wer die Stadt erstmalig besucht, lässt sich
rasch von ihrem Charme bezaubern, findet aber an
dererseits die einst lebendige Innenstadt fast men
schenleer vor. Wer hingegen – was unstrittig für die
Mehrzahl der Bundes- wie EU-Bürger zutrifft –
nicht einmal mit dem Namen der Stadt eine Idee
verbindet, bleibt eher skeptisch. Denn nach wie vor
kämpft Gera mit dem Phänomen, trotz seiner
Kunst- und Kulturgüter, landschaftlicher Schön
heit, gut entwickelter Infrastruktur und messbarer
Lebensqualität, eine unterschätzte Stadt zu sein.

Gera in vollem Glanz

↘ Dabei kann das vor mehr als 1.000 Jahren ge
gründete Gera auf eine bemerkenswerte Historie
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zurückblicken. Nachdem die Textilindustrie seit
dem 15. Jahrhundert an Bedeutung gewonnen hat
te, erlebte die Stadt unter dem Landesherrn Hein
rich Posthumus Reuß einen ersten Höhepunkt
ihres Glanzes. Mit dem Einsetzen der Industriali
sierung Mitte des 19. Jahrhunderts erfuhr die Stadt
ein großes Wirtschafts- und Bevölkerungswachs
tum, eine fast einzigartige Blütezeit. Innerhalb
weniger Jahre entwickelte sie sich zum Zentrum
der nordeuropäischen Stoff- und Tuchindustrie,
war eine der reichsten Städte in Deutschland und
einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte.

Gera zerstört und bewahrt

↘ Die Blütezeit endete mit dem II. Weltkrieg und
während der nachfolgenden DDR-Zeit. Geblieben
sind zahlreiche repräsentative Villen, in denen sich
großer Wohlstand und hoher Anspruch der Bau
herren in Stil, Bauweise und Bauästhetik wider
spiegeln. Fast alle diese Kulturgüter sind original
getreu erhalten und aufwendig renoviert worden.
Sie prägen heute das feudale Stadtbild.
Gera geschunden und belobigt

↘ In der DDR wird Gera 1952 Bezirksstadt mit städ
tebaulichen Auswirkungen: Planungen für erste
Neubauviertel beginnen; der Umbau folgt der
sozialistischen Moderne und dem Übergang zum
industriellen Bauen. In den 1970ern wächst Gera
rasant. Das Bergbauunternehmen SowjetischDeutsche Aktiengesellschaft Wismut wird zum
größten planwirtschaftlichen Arbeitgeber. Doch
der Uranabbau der Wismut-Gesellschaft verur
sacht tiefgreifende Umweltschäden in der Region.
Heute, fast 30 Jahre nach Einstellung, bietet der
seinerzeit vollkommen intransparente Uranhan
del politisch hochbrisanten Zündstoff.

Gera gezeichnet und verwandelt

↘

40 Jahre Sozialismus, der die wirtschaftliche
Konzentration auf die traditionelle Textilbranche
festigte, und die sich anschließende Deindustria
lisierung haben die Stadt verwandelt. Am 17. Juni
1953, dem Tag des DDR-Volksaufstandes, schäumte
die Stadt vor Wut. Im Herbst 1989 spürte man lediglich diffusen Unmut. Spät wurde die Stadt vom
Wendetaumel eher gestreift, denn mitgerissen.
Skepsis, Misstrauen, Zukunftsangst standen den
meisten Menschen auf der Stirn geschrieben. Nach
der Wiedervereinigung 1990 wird aber auch in Gera
ein neues Kapitel der eigenen Geschichte aufge
schlagen. Gera bemühte sich um einen Neuanfang.
Zwischen Arbeitslosigkeit, konstant hoher Abwan
derung und Relevanzverlust suchte die Stadt nach
Anknüpfungspunkten, um ihre eigene Identität
wieder zu erlangen. Sie bleibt jedoch angeschla
gen: Die Einwohnerzahl sank um rund 40.000. Mit
te der 1990er Jahre erlebt die Stadt ihren Tiefpunkt,
die Wismut-Gesellschaft wurde aufgelöst.
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Gera begrünt und beschwingt

↘ Bis 2007 war Gera Deutschlands einzige Groß
stadt ohne Hochschule, ohne Studierende, die
Nachbarstädten wie Jena Bevölkerungszuwachs
bescherten. Einen Umschwung verdankte die Stadt
dem Jahr 2007. Knapp 1,5 Millionen Besucher*
innen zählte Gera bei der damaligen Bundesgar
tenschau in Kooperation mit der Stadt Ronneburg.
Sie rückte die einst vom Uranbergbau geschunde
ne Landschaft in den Fokus. Durch Renaturierung,
ökologische Aufwertung sowie eine zeitgemäße
Park- und Landschaftsgestaltung wird ein eigen
ständiges regionales Profil entwickelt. Die Mieten
stiegen, Gewerbe und Handel spürten die Bele
bung. Mit der Gründung der Hochschule für Ge
sundheit im Juni 2007 kamen junge Menschen zu
rück in die Stadt. Die 2016 gegründete staatliche
Duale Hochschule Gera-Eisenach wird dazu bei
tragen, dass künftig zunehmend eine jüngere Ge
neration das Stadtbild prägt.

Gera provokant und stolz

↘ Gera hat sich auf den Weg gemacht, den Glanz
vergangener Zeiten wiederzugewinnen. In der idyl
lischen Untermhäuser Altstadt lebte einst das
kleinstädtische Bürgertum – heute ist es bevorzug
te und bestens renovierte Wohnlage. Hier befindet
sich auch das Geburtshaus des großen Sohnes der
Stadt Otto Dix, das 1991 zum 100. Geburtstags des
Künstlers Museum wurde. Die Kunstsammlung
Gera in der Orangerie beherbergt 400 Arbeiten auf
Papier und Gemälde von Otto Dix. Darunter befin
den sich Hauptwerke aus allen Schaffensphasen
des radikalen Künstlers. Das Otto-Dix-Haus prä
sentiert neben den eigenen Beständen auch Dauer
leihgaben der Otto-Dix-Stiftung Vaduz.
Gera klingt

↘ Das aufwendig sanierte Jugendstil-Theater Gera
(fusioniert im Jahre 1995 mit dem Landestheater
Altenburg zum „Theater Altenburg Gera“), als eines
der wenigen Fünf-Sparten-Theater, strahlt, inter
national vernetzt, weit über die Landesgrenzen
hinaus. Denn das Theater widmet sich verstärkt in
seinem Musiktheater- wie Konzertrepertoire den
Werken des 20. und 21. Jahrhunderts, was über
regional, ja international Beachtung findet. Mit
dem „ensemble diX“, das Kammermusik in unge
wöhnlichen Besetzungen und neuen Formen in
terpretiert, hat Gera einen renommierten Bot
schafter für das „neue“ Musikleben in der Stadt.
Die Initiative „open music“ stellt in einem neu
geschaffenen Konzertraum wichtige Positionen

abstrakter experimenteller Musik vor.
Gera alles Platte oder was?

↘ Zahlreiche Plattenbausiedlungen, meist am
Stadtrand, aus den Zeiten des Sozialismus prägen
nach wie vor das Bild von Gera. Im Stadtteil Lusan

zeigt sich, dass aus den ehemaligen einheitsgrau
braunen Plattenbauten architektonisch spannen
de Gebäude entwickelt werden können; auch das
Untermhäuser Karree gehört dazu: einst Sitz der
Staatssicherheit – heute ein gelungener, offener
wie unaufdringlicher Komplex.

Gera immer auf Achse

↘ Wie in vielen anderen Städten hat sich die kul
turelle Entwicklung in Gera vor allem im Stadt
zentrum konzentriert. Doch findet sich auch ein
weiterer Schwerpunkt kultureller Angebote in
Untermhaus, so dass von einer kulturellen Achse
(DIE MEILE von der Innenstadt bis nach Unterm
haus) gesprochen werden kann. Entlang dieser
Achse befinden sich die meisten Kultureinrichtun
gen und Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Gera doch nicht so profan

↘ Wie in der Region üblich, sind die großen Kir
chen in Gera eine Minderheit, der Anteil der kon
fessionell Gebundenen verzeichnet hier ein Re
kordtief. In der bis 1945 kirchlich stark vom
lutherischen Glauben geprägten Stadt waren im
Jahre 2011 (letzter Zensus) gerade einmal 9,9 Pro
zent der Einwohner*innen evangelisch. 2,6 Pro
zent waren katholisch und 87,4 Prozent gehörten
keiner der beiden großen christlichen Konfessio
nen an – der höchste Wert unter allen Landkreisen
und kreisfreien Städten in Deutschland. Dennoch
sind die Kirchen wichtige Akteure im gesellschaft
lichen und kulturellen Leben der Stadt. Unter den
zahlreichen Kirchengebäuden ragen die Marienund die Salvatorkirche heraus. Der Altar der St. Ma
rien Kirche in Untermhaus ist eine spätmittelalter
liche Singularität. Die zentral auf dem Stadtberg
gelegene Salvatorkirche ist ein Barockbau, der 1903
eine Jugendstil-Inneneinrichtung bekam. St. Sal
vator Gera gehörte zu den ersten Bauwerken, die in
das EU-Jugendstil-Digitalisierungsprojekt „Parta
ge plus“ am Deutschen Dokumentationszentrum
für Kunstgeschichte Marburg aufgenommen wur
den. Nach der Wende entstand eine Ökumenische
Akademie mit überregionaler Ausstrahlung. Sie
hat mit der Veranstaltungsreihe „Deutschland zu
erst?“ bundesweit die erste Reihe von Streitgesprä
chen inszeniert, die sich in einem reflektierten
Format an die Auseinandersetzung mit einer n
 euen
rechtspopulistischen Partei wagte.

4 ↘ Erklären Sie das Programmkonzept,
das Sie umsetzen würden, wenn die Stadt zur
„Kulturhauptstadt Europas“ ernannt wird.

In Gera fokussiert sich zum einen seit
Jahrhunderten europäische Kultur
geschichte und kumuliert zum anderen
ein immer noch brodelndes Konglomerat an junger deutscher Geschichte.
GERA2025 öffnet unter vier Perspektiven
den Blick auf genau diese zwei Felder.
Gera als Stadt, die den Titel „Kulturhauptstadt
Europas 2025“ anstrebt, will nicht nur im Träger
jahr, sondern bereits in der Bewerbungsphase, wie
auch im Anschluss, das eigene Profil IM AUFWIND
erzeugen. Der „Biss“, den Gera derzeit an den Tag
legt, getragen, ja durchaus beflügelt von der Kul
turhauptstadtbewerbung, zeigt den Willen, Zu
kunft und Innovation nicht den prominenteren
Nachbarn überlassen zu wollen, sondern nachhal
tig eigene Gestaltungsverantwortung zu überneh
men. Diese ist in der eigenen Region mit Europa zu
teilen, um damit dieser spannenden wie umstritte
nen Stadt einen nachhaltigen Aufwind unter ihre
Flügel zu geben.

I. RÜCKENWIND
Humanismus, Kleinstaaterei
und DDR-Zeit
GERA2025 steht für die Idee der „koope
rierenden Region“, wo Stadt und Land
sich wechselseitig durchdringen. Das
prägende Erbe von sieben Fürstentümern
im Zeitalter der deutschen Kleinstaaterei
macht für Vergangenheit und Zukunft der
Region modellhaft deutlich, wofür Europa
steht – Kooperation im Kleinteiligen und
im Besonderen, nicht für den Rückfall in
nationale Eigeninteressen.
Neu poliert!

Es ist unser Ziel, Gera als Stadt
des Theaters, der Museen, Kunst,
Musik, Literatur und des besonderen kirchlichen und bürgerlichen
Engagements zu profilieren.
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↘ „Verstehen kann man das Leben nur rückwärts;
leben muss man es aber vorwärts.“, empfiehlt der
dänische Philosoph Søren Kierkegaard, knüpft da
mit an das Zeitverständnis eines Augustinus an.
Die Vergangenheit der Stadt Gera ist glanz
voll. Bewahrt wurde diese Vergangenheit nicht im
mer gut. Dass die heutige Generation diese Vergan

genheit pflegt, ermöglicht, dass sie zukünftigen
Generationen zur Verfügung gestellt werden kann.
Aber jede Generation hat der Vergangenheit ihre
eigenen Fragen zu stellen.
Die Stadt Gera definiert ihre Bewerbung als
„Kulturhauptstadt Europas“ aus dem Impuls her
aus, mit zeitgenössischen Fragestellungen histo
risch orientierte Projekte zu entwickeln. Sie möch
te die Vergangenheit der Stadt neu besichtigen,
beleuchten und befragen, um Antworten für die
Gegenwart und für die nahe Zukunft zu finden.

Altes Gebein und junge Kehlen

↘ Geht es um Geras Geschichte, sollte man sich
einen Namen einprägen: Heinrich II. Posthumus
Reuß, ebendort 1572 geboren, 1635 gestorben.
Heinrich II. war der einzige und nachgeborene –
daher „Posthumus“ – Sohn des Heinrich XVI. (I.)
Reuß zu Gera (1530–1572), des Begründers der jün
geren Linie Reuß.
Heinrich II. Posthumus bemühte sich erfolg
reich in seinem Land um die Förderung der Wirt
schaft und des Schulwesens. So stiftete er im Jahr
1608 das Gymnasium Rutheneum in Gera, das heu
te noch als Bildungsflaggschiff der Stadt glänzt.
Der Konzertchor der Schule hat sich als einer der
führenden gemischten Jugendchöre in Deutsch
land profiliert. Neben zahlreichen Erfolgen bei
Chorwettbewerben sorgt er mit innovativer Kon
zertliteratur für Furore und konzertierte 2015 sogar
in der legendären New Yorker Carnegie Hall.
In Glaubensnot war vor 420 Jahren der Nie
derländer Nicolaus de Smit (1541–1623) geraten.
Der Textilfabrikant, Zeugmacher und Kaufmann,
musste als Calvinist aus den spanisch besetzten
Niederlanden fliehen, weil er sich zum Katholizis
mus nicht bekennen wollte. Gegen den wohlmei
nend besorgten Rat seiner lutherischen Theologen
und gegen den Widerstand der Zünfte ließ Hein
rich II. Posthumus den Migranten de Smit als
Tuchmacher in Gera produzieren. Dies führte zu
einem Aufschwung der Wollfabrikation und zu
einer ersten wirtschaftlichen Blüte. Gelebte Solida
rität im 16. Jahrhundert sah mitunter anders aus,
als die des 21. Jahrhunderts.
Klein — aber oho!

↘ Das Fürstentum Reuß jüngerer Linie war ein
Kleinstaat im Osten des heutigen Landes Thürin
gen mit Gera als selbstbewusster Landeshaupt
stadt. Es entstand 1848 mit der Wiedervereinigung
der drei reußischen Teilherrschaften der jüngeren
Linie Schleiz, Lobenstein-Ebersdorf und Gera und
konnte mit prominenten Mitgliedschaften wie im
Deutschen Bund und im Zoll- und Handelsverein
der thüringischen Kleinstaaten punkten. 1849 er
hielt das Fürstentum als konstitutionelle Monar
chie ein Staatsgrundgesetz sowie ein Wahlgesetz
mit indirekten Wahlen zum Landtag.
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1871 wurde mit der Reichsgründung das „preußi
sche System“ des Norddeutschen Bundes auf den
neu entstandenen Nationalstaat übertragen. Reuß
jüngerer Linie mauserte sich zum Bundesstaat im
Deutschen Reich. Aufgrund der stark expandie
renden Textilindustrie nahm die Bevölkerung im
Landratsamtsbezirk Gera zwischen 1871 und 1900
um sage und schreibe 144,3 Prozent zu.
Nach dem Sturz der Monarchie und der Aus
rufung der Republik in der Novemberrevolution
wurde Reuß jüngerer Linie ein Freistaat. Im Folge
jahr vereinigte dieser sich vor Inkrafttreten der
Weimarer Reichsverfassung mit Reuß älterer Linie
zum Volksstaat Reuß, der wiederum 1920 zusam
men mit den anderen sechs Kleinstaaten im Land
Thüringen aufging.

Auf und nieder

↘ Gera und das Umland wurden zur „verwebten“
und industriell wachsenden Textil-Region, die
durch wirtschaftliche Vernetzung bereits mitein
ander verbunden war, noch bevor sie politisch mit
einander verbunden werden konnte. Aber trotz
dem blieben Gera und die Region ein kleinteiliger
ländlich geprägter Raum zwischen Stadt und Land.
Das Erbe der „Kleinstaaterei“ hat zu einem beson
deren „Typus“ zwischen Stadtstrukturen und dörf
lichen Strukturen geführt, die sich beständig mi
schen und in gewisser Weise auch zum kulturellen
Erbe Europas gehören. Dieser besondere „Typus“
einer kulturellen Lebens- und Arbeitswelt zwi
schen Stadt und Land unterscheidet Gera von den
bisherigen deutschen Kulturhauptstädten. Weimar
stellte 1999 Deutschland in Europa vor allem als
„Land der Dichter und Denker“ vor, und Essen
2010 Deutschland als eine von Großindustrie ge
prägte Wirtschaftsregion in der Transformation.
Der II. Weltkrieg beendete alle mit der immer wei
ter fortschreitenden Industrialisierung verbunde
nen Hoffnungen und vernichtete den zuvor errun
genen Wohlstand in Gera.
Mit der Neuaufteilung des politischen und
geografischen Gebiets Deutschlands und der Grün
dung der beiden deutschen Staaten wurde Gera
1952 zur Bezirkshauptstadt. Das führte nicht nur zu
städtebaulichen Auswirkungen, sondern auch zu
politischen. In den 1970ern wuchs Gera rasant. Die
Neubaugebiete zentral im Zentrum wie an den
Randgebieten der Stadt sowie ihre sozialen Infra
strukturen wurden Heimat und zuhause für viele.
Im von Berlin aus gelenkten Staat DDR stand Gera
im politischen Spannungsverhältnis zwischen
zentralen Vorgaben und deren konkreten Umset
zungen vor Ort. Das betraf auch seine Bürger*
innen, die vom „Ministerium für Staatssicherheit“
(MfS oder Stasi genannt) kontrolliert und ausspio
niert und an der freien Entfaltung geistigen und
politischen Lebens und an ihrem Anspruch an den

Menschenrechten gehindert wurden. Gera als Be
zirkshauptstadt hatte eine der größten Zentralen
des „Ministeriums für Staatssicherheit“.
Zur Aufarbeitung und Dokumentation von
politischer Verfolgung und Widerstand unter den
zwei deutschen Diktaturen und der dazugehörigen
Vorgänge wurde 1997 der Verein „Gedenkstätte
Amthordurchgang e. V.“ gegründet, der die Erinne
rungen wahren und künftige Generationen für
Machtstrukturen, Demokratieverständnis und Zi
vilcourage sensibilisieren möchte. Wiederholt hat
sich auch das Theater Altenburg Gera dieses The
mas angenommen und durch die Aufarbeitung
verschiedener Aspekte der SED-Diktatur wichtige
Diskurse angestoßen, insbesondere mit Produk
tionen wie „Die im Dunkeln“ von Mona Becker,
„Kruso“ nach dem Roman des Geraer Autors Lutz
Seiler und „Die große Liebe war es nicht – Die RuthBrandin-Story“ von Manuel Kressin. Diese Urauf
führungen wurden in Kooperation mit dem StasiUnterlagen-Archiv Gera wissenschaftlich begleitet
und kontextualisiert.
Es ist diese Geschichte der Stadt über Jahrhunder
te hinweg, die mit ihren vielfältigen Facetten und
Farben, ihren Aufschwüngen und Niedergängen
für den Rückenwind sorgt, der keinen emotionalen
Kult der Tradition hofiert, sondern frischen Wind
in die geistige Auseinandersetzung und Konzep
tionierung phantasiebegabter, Spannung und Neu
gier fordernder Projekte bläst.

II. OSTWIND
Die friedliche Nutzung
der Kernenergie
GERA2025 steht für eine kritische
Beschäftigung mit der ungehemmten
Ressourcenausbeutung auf der Welt,
die unser Leben und Gesellschaften
verändert haben. GERA2025 steht für
eine innovative Auseinandersetzung
mit den Ressourcen, Rohstoffen und
Materialien, die unsere nahe Zukunft
prägen werden.
Wie soll mit dem sozialistischen Erbe umgegangen
werden? Wie kann ein konstruktiver und differen
zierter Umgang mit der Vergangenheit aussehen?
Welche Spuren hat das Bergbauunternehmen Wis
mut in Landschaft und kollektivem Gedächtnis
hinterlassen? Vor allem aber, welches Erfahrungs
wissen besteht und wie könnte dieses Wissen um
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Transformationsprozesse, die persönliche Biogra
fien, politische Haltungen und die Zuversicht ge
genüber demokratischen Prozessen gleicherma
ßen betreffen, in die Gegenwart und Zukunft
Europas eingewebt werden? Besondere Brisanz
zeigt dieser „Ostwind“, wenn wir fragen, ob sich
denn hier ausschließlich Themenfelder zeigen, die
Menschen im ehemaligen Ostdeutschland berüh
ren. Gera ist mit seiner Bewerbung überzeugt da
von, dass die Antworten sehr zielgerichtet auf ein
Wirkungsfeld in der gesamteuropäischen Dimen
sion hinzeigen, sehr klar konturierte Chancen ab
bilden, vor der Wiederholung von unstrittig ge
machten Fehlern auch deutlich als Mahnung
dienen und zum Umdenken Mut machen wollen.

Wismut — „Strahlende“
Vergangenheit!
„Leuchtende“ Zukunft?

↘ Substanzielle Fragen geben Gera ein besonderes
Profil, das zum Nachdenken über die eigene Ver
gangenheit einlädt und zugleich zur Positionie
rung als „Kulturhauptstadt Europas 2025“ heraus
fordert. Von zentraler Bedeutung ist dabei die
sogenannte „Wismut“.
Die Wismut SAG oder ab 1954 SDAG Wismut
(Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft) war ein
Bergbauunternehmen, das sich zwischen 1947 und
1990 zum weltweit viertgrößten Produzenten von
Uran nach der UdSSR, den USA und Kanada entwi
ckelte. Und es war zugleich das größte sowjetische
Reparationswerk, nachdem das auf dem Territori
um der sowjetischen Besatzungszone und der DDR
an Standorten in Thüringen (und auch Sachsen)
geförderte und aufbereitete Uran nie bei den Zoll
behörden registriert worden ist. Es war die Roh
stoffbasis für die sowjetische Atomenergie.
Das Nachfolgeunternehmen Wismut GmbH
ist als Bundesunternehmen ausschließlich mit der
Stilllegung, Sanierung und Rekultivierung von
Urangewinnungs- und Uranaufbereitungsbetrie
ben des Wismut-Bergbaus betraut. Im Juni 2016
feierte die Wismut GmbH ihr 25. Gründungsjubilä
um. Rund 8 Milliarden Euro wird die Sanierung
und Regulierung des ehemaligen Uranbergbaus in
Sachsen und Thüringen bis 2045 kosten. Bis 2028
soll die Arbeit weitgehend erledigt sein. Ging man
1991 ursprünglich noch von einem Sanierungszeit
plan von zehn bis fünfzehn Jahren aus, erkannte
man in der Zwischenzeit, dass die Herausforde
rungen durchaus Ewigkeitscharakter haben. Neu
geschaffene Landschaften, wie die in Gera-Ronne
burg für die Bundesgartenschau 2007 sanierten
Flächen, müssen nicht nur gepflegt, sondern vor
allem durch ein Messnetz für Luft und Wasser
überwacht werden. Auf den sanierten Bergbauflä
chen darf nicht gebaut werden, dort gibt es keine
Landwirtschaft, eine intensivierte forstliche Nut
zung der Flächen ist ebenfalls nicht möglich.

Im Jahr 1949 begann die Wismut SAG mit der Uran
erkundung im Gebiet von Ronneburg. Die Suche
führte zum Auffinden der größten Uranressource
Europas mit einem Inhalt von etwa 200.000 t Uran.
Abgebaut wurden davon bis 1990 etwa 113.000 t
(Ressourcenlöschung). Große Probleme bereiteten
dabei in den 1950er und 1960er Jahren endogene
Brände, die durch den Kohlenstoff- und Markasit
gehalt in Kombination mit ungeeigneten Abbau
verfahren ausgelöst wurden. „Die Wismut“, wie sie
seit ihrer Gründung von allen Bürger*innen ge
nannt wurde, sollte Gera zu unzweifelhaftem Auf
schwung verhelfen, wurde maßgeblicher Wirt
schaftsfaktor in der Region, trug erheblich zum
Wachstum der Stadt bei. Ein eigener Stadtteil, das
Neubaugebiet Bieblach, wurde ausdrücklich als
Bergarbeitersiedlung angelegt, mit palliativem
Krankenhaus, privilegiertem Einkaufszentrum
und unbürokratischer Wohnraumzuweisung ver
sehen. Der Durchschnittsverdienst eines Bergbau
arbeiters wich in erstaunlich hohem Maße vom
„Normalverdiener“ ab. Es entwickelte sich eine
Zwei-Klassen-Gesellschaft, in der die Identität mit
der Stadt verloren ging, da Tausende Arbeiter*
innen als Zuwanderer nach Gera in die neu gebau
ten „Schlafstädte“ gekommen waren und eine
lokale Identität gar nicht erst entwickelt wurde.
Über Nutzung und Folgen des Uranerzabbaus
schwieg man sich aus. Dass das in Gera abgebaute
Uran eben nicht ausschließlich seine „friedliche“
Nutzung erleben, sondern seine Bestimmung vor
nehmlich in den Rüstungsprojekten der ehema
ligen Sowjetunion finden sollte, wurde mit Scheu
klappen negiert.
Und wer fragt heute nach dem lebensgefährlichen
Uranabbau in der Welt? Hier herrscht eine latent
gelähmte Schweigsamkeit.
Von den seit 1946 mehr als insgesamt
400.000 Mitarbeiter*innen, auf Gera entfällt dabei
ein Löwenanteil von rund 40.000, haben rund
10.000 Menschen eine anerkannte Berufskrank
heit, hervorgerufen durch die Strahlenbelastung.
Viele sind an Krebs erkrankt und verstorben. Über
die Dunkelziffer an Erkrankungen gibt es keine
Angaben. Damals lockte das Leben in einem Mikro
kosmos, mitsamt zahlreicher Privilegien, und ver
führte Tausende Arbeiter*innen dazu, die enor
men Risiken auszublenden. Kommt uns das nicht
auch heute bekannt vor? Finden wir nicht auch
heute noch im Uranabbau in Europa, wie weltweit,
immer wieder Produktionsstätten, die zu Brand
herden für Gesundheit, Leib und Leben werden?
Trotz aller Sanierungsmaßnahmen, aller gigan
tischen Anstrengungen zur Renaturierung bleibt
eine „strahlende Zukunft“ in tiefsten Schichten
unter der Erdoberfläche zurück. Beunruhigt uns
dieser Umstand?
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Im „Wismut-Projekt“, das heute als Europas größ
tes Umweltsanierungsprojekt Referenzcharakter
zeigt, wird für zukunftsweisende Technologien bei
der Sanierung radioaktiver Altlasten geworben.
Die gewonnenen Erfahrungen sowie das in diesem
singulären Projekt erarbeitete technische Knowhow werden im In- und Ausland angewandt. Knowhow, erworben in Gera, von dem jedoch der Durch
schnittseuropäer noch nie etwas gehört hat.
Wo, wenn nicht in Gera sollte man sich auf
gefordert fühlen, den Abbau, die Nutzung, Gefah
ren und Probleme des Uranerzabbaus in einer
europäischen und internationalen Dimension zu
thematisieren.
Dabei geht es um eine besondere, von
vergangener Lebenswirklichkeit geprägte Sensibi
lität gegenüber Klimaschutz und Umweltpolitik,
Friedens- und Gesundheitspolitik. In weiten Tei
len sind diese Themen heute die europäischen
Themen. Genau hier stehen Gera und das Thema
Uranabbau im Brennpunkt. Denn die Brisanz der
Themen Uranabbau, Urannutzung, Renaturierung
betroffener Bergbaugebiete, der daraus resultie
renden Chancen wie bleibenden Risiken hat heute,
wie in Zukunft, nichts an Aktualität verloren.
Doch mahnende Zeigefinger sollen hier kei
nesfalls als Mittel der Wahl gelten. Es ist gerade die
bildende Kunst, die hier eine enorme Chance zu
Rückblick, Reflexion und Aufarbeitung eigener
Geschichte bietet.
Die Kunstsammlung der Wismut ist, mit
4.209 Werken von 450 Künstler*innen, darunter
mehr als 280 Gemälden, die umfangreichste Kunst
sammlung eines DDR-Unternehmens, die jemals
existierte. Als Zeugnis nicht nur von Vergangen
heit, sondern mit aktuellem Brückenschlag zu ge
feierten Gegenwartskünstlern wie Gerhard Richter
und Neo Rauch, verfügt sie über unzählige Videound Zeitzeugenberichte, deren Aufarbeitung für
die europäische Kunst- und Kulturgeschichte ein
absolutes „Muss“ darstellt.
Zielsetzung von GERA2025 ist eine exemplarische
Ausstellung der Kunstsammlung der Wismut in
Gera – im Stammhaus des Unternehmers Her
mann Tietz, gegründet 1882 in der Innenstadt. Auf
wendige Sanierungs- und Restaurierungsmaßnah
men sind angedacht, um dem in den letzten sieben
Jahrzehnten geschundenen Gebäude den archi
tekturgeschichtlich bedeutenden originalen Zu
stand zurückzugeben. Auf 2.500 qm Fläche könnte
die Wismut-Kunst nach Reflexion und wissen
schaftlicher Aufarbeitung dort ihr Zuhause finden,
könnte ein „Forum der Arbeit in der Kunst“, wird
DAS DEPOT entstehen.
Das Haus soll 2025 eröffnet werden mit Kultur-, Bil
dungs-, Wissenschafts- und Dokumentationsein
richtungen wie auch einem Jugendkulturzentrum

im Kontext zu Handel und Unterhaltung und soll
innovative Foren in sich schließen. Als eine von
dreizehn Städten hat Gera auf Initiative der Dualen
Hochschule Gera-Eisenach den deutschlandwei
ten Wettbewerb „Smart City“ gewonnen. Durch
den sich dadurch öffnenden Investitionshorizont
wäre eine multinationale Vernetzung der im
„DEPOT“ beheimateten Disziplinen auf verschie
denste Art herzustellen.

III. WESTWIND
Sanierungs- und 
Privatisierungsspagat
im Monster-Format
GERA2025 steht für eine in die Zukunft
weisende Auseinandersetzung mit den
biografischen Erfahrungen vieler Ost
deutscher im Zuge der ökonomischen
Transformation nach der deutschen
Wiedervereinigung 1990. Das Wirken
der Treuhandanstalt in den frühen
1990er Jahren hat Spuren und Verlet
zungen hinterlassen. GERA2025 inspiriert und fördert dazu einen offenen
Diskussionsprozess, der eingefahrene
Gewissheiten aufbricht.

In vielen Köpfen ehemals ostdeutscher Mitbürger*
innen haben sich bestimmte Schlüsselbegriffe un
löschbar eingebrannt: Die Treuhandanstalt eta
blierte sich dabei als meist gehasste Institution. Sie
sollte die ostdeutsche Wirtschaft privatisieren, um
in nur wenigen Jahren eine sozialistische Plan
wirtschaft in eine demokratische Marktwirtschaft
umzubauen.
Mitte 1990 war die Treuhandanstalt Eigen
tümerin oder Verwalterin von rund 8.000 Unter
nehmen. Hinzu kamen 17,2 Milliarden Quadrat
meter Agrarflächen, 19,6 Milliarden Quadratmeter
Forstflächen und 25 Milliarden Quadratmeter Im
mobilien. Sie war Arbeitgeber von schätzungswei
se vier Millionen Menschen. Weltweit gab es keine
größere Industrieholding.
Die Existenz der meisten Menschen in Ost
deutschland, auch der Menschen in Gera, hing von
der Treuhandanstalt ab.
Das Problem war gewaltig, denn die Folgen
der deutsch-deutschen Währungsunion konnten
von kaum einem der Volkseigenen Betriebe (VEB),
die durchweg schwer von vierzig Jahren sozialisti
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scher Misswirtschaft gezeichnet waren, verkraftet
werden. Die Ostbetriebe waren nicht einmal halb
so effizient wie ihre westdeutschen Wettbewerber.
Sie produzierten mit deutlich höherem Kosten
aufwand, verfügten in vielen Fällen nicht über
konkurrenz- und marktfähige Produkte.
Daneben existierten allerdings auch äußerst
werthaltige Unternehmen. Scharenweise drängel
ten sich hier Interessenten aus Westdeutschland
um die vermeintlichen Filetstücke der ostdeut
schen Wirtschaft. Arbeitsplatzgarantien standen
als Gegenleistung in der Bringschuld.
Mitte 1993 häuften sich die Skandale. Binnen
kurzer Zeit flogen zahlreiche betrügerische Inves
toren auf, die die aufgekauften Unternehmen im
großen Stil ausgeplündert hatten. Weit mehr als
nur anrüchig wurde der Umstand, dass diese soge
nannten Geschäftsleute mit Treuhand-Privatisie
rern Hand in Hand gearbeitet hatten. Das Ansehen
der Monster-Behörde Treuhand wurde dadurch
noch weiter beschädigt.
Auch Mängel im Privatisierungsalltag ließen
sich nicht verhehlen. So gab die Treuhand immer
wieder vor, beim Unternehmensverkauf nach kla
ren Regelmechanismen zu entscheiden. Tatsäch
lich lief die Privatisierung aber mit einer zum Teil
erschreckenden Zufälligkeit ab. Es hagelte kollek
tive Kritik aus allen politischen Lagern.
Nichts desto trotz war die Ende 1994 von der
Treuhandanstalt vorgelegte Verkaufsbilanz beein
druckend: etwa 14.000 privatisierte Unternehmen
und Betriebsteile, 22.000 Gaststätten, Hotels und
Ladengeschäfte. Nur noch etwa 140 Firmen waren
im Angebot. Die Arbeitsplatzbilanz der Privati
sierer hingegen mutet nicht gerade imposant an.
Von den vier Millionen Stellen in Treuhand-Unter
nehmen waren Ende 1994 allenfalls eineinhalb
Millionen übriggeblieben.
Im Gesamtkonzept der Bewerbung muss diesem
Umstand Rechnung getragen, er sollte keinesfalls
verharmlost werden. Auch auf dieser Ebene gilt es,
zur Diskussion zu laden, Wissen wie Verständnis zu vermitteln, Aufmerksamkeit und Wachsam
keit zu schärfen, den Fokus auf Gelungenes zu
richten, um Vorurteile abzubauen. Denn die positi
ve Bilanz nach Mauerfall und Wende, die oft von
Geras Bürgerinnen und Bürgern selbst nicht klar
konturiert wahrgenommen wird, fußt auf zahlrei
chen Erfolgen, ohne die das jetzige Stadtbild, das
kulturelle Leben in Gera auch nicht in Ansätzen
denkbar wäre.

IV. AUFWIND
Das Geheimnis der 
Freiheit ist Mut
GERA2025 steht für den Aufwind und
die gemeinsame Anstrengung von
Kulturschaffenden, politischen Entscheidungsträgern, der Wirtschaft
und der breiten Bevölkerung. Kultur
prägt den Bildungs-, Lebens- und
Freizeitwert der Stadt. Lebenskultur
und Alltagskultur, kulturelle Bedürfnisse und Visionen der Bürger*innen
stehen im Mittelpunkt, die dabei
immer mehr von der Digitalisierung
geprägt werden.

tiert, die Chancen der Gegenwart nutzt, den Mut
hat, mit Verantwortungsbewusstsein für eine le
benswerte Zukunft einzustehen.
Kultur in Gera hat Konjunktur. Dass Kultur
als unverzichtbarer Standortvorteil zu bewerten
ist, gilt nach streitbaren Jahren jetzt gemeinhin als
„common sense“ in Gera.
Einem launigen Windspiel, der in den Wind
gehängten Fahne, wird GERA2025 dabei nicht fol
gen. Die Bewerbung als „Kulturhauptstadt Euro
pas 2025“ basiert auf der Idee der „Beteiligung“.
Dieser „Citizens for Updraft“-Ansatz bietet ein
wirksames Instrument, um dem lokalen Kultur
sektor und weiten Teilen der Bevölkerung Gele
genheit zu geben, das Kulturprogramm auf eine
authentische und glaubwürdige Weise mitzuge
stalten und konsequent umzusetzen.
Nachdem Gera im Rahmen des Wettbewerbs
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und
Heimat für das Modellprojekt „Smart Cities“ aus
gewählt wurde, heißt es infolgedessen auch für die
zukünftige Kultur in Gera: Gera goes digital!

Trau Deinen Augen

↘ … galt dem großen, oft provozierenden, ja
schockierenden Sohn der Stadt, dem Maler und
Grafiker Otto Dix als eine Forderung ans Leben
und sollte für jeden, der sich heute in und mit Gera
auseinandersetzt, deutlich aufleuchten.
Trau Deinen Augen!, denn sie ist reich und
kreativ, sie sitzt in Nischen wie in internationalen
Formaten, die Kultur- und Kunstszene von Gera.
Einerseits weist sie einen hohen Anteil an
öffentlich finanzierter und institutionalisierter

Kultur auf, kann gleichzeitig aber auch auf unzäh
lige Privatinitiativen blicken.
Es ist richtiggehend das kulturelle Angebot
der Stadt, das bereits in den ersten Anfängen der
Bewerbungsinitiative zeigt, was ein AUFWIND in
und für Gera bewirken kann. Es ist die Kultur, die
das Zeichen setzt für ein lebendiges Selbstver
ständnis einer Stadt.
Zugegeben, das Selbstverständnis der Stadt
und seiner Bürger*innen hat Nachholbedarf, Stär
kungsbedarf und vor allem eben auch daraus fol
gerichtigen Handlungsbedarf in seiner Erneue
rung und Vitalisierung. Wer, wenn nicht das
kulturelle Profil in allen seinen Facetten, hat über
haupt die Chance, Gera unter die Flügel zu greifen,
um einen AUFWIND zu ermöglichen.
Kultur bezeichnet im weitesten Sinne alles,
was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt.
Alle formenden Umgestaltungen, sei es in der bil
denden Kunst, Musik, Sprache, Moral, Religion, in
Wirtschaft, Recht und Wissenschaft erfordern den
schöpferisch gestaltenden Prozess, der die Erfah
rungen der Vergangenheit respektiert und reflek
Einleitung ——— 15

Noch braucht es den zweiten
Blick, um in Gera eine Kultur
zu entdecken, die Relevanz
zeigt für ein Regio-Europa, ein
Europa des ländlichen Raumes.
Doch die Zeit ist jetzt reif für
Transformation und Erneuerung, für den „Geist der Ver
änderung“. Diesen wollen wir
beileibe nicht dem oft schwammig zu definierenden „Mainstream“ überlassen. Wir wollen den Austausch von Stadt
und Region, zwischen Lebensorten, die neue Erlebnisse brauchen, menschliche Beziehungen und ein Zusammenleben.

Beitrag zur
Langzeitstrategie

5 ↘ Beschreiben Sie die Kulturstrategie, die
in Ihrer Stadt zum Zeitpunkt der Bewerbung
besteht, einschließlich der Pläne für die Fortführung kultureller Aktivitäten über das Veranstaltungsjahr hinaus.
6 ↘ Beschreiben Sie die Pläne der Stadt zur
Steigerung der Leistungsfähigkeit des Kulturund Kreativbereichs, auch durch die Entwicklung langfristiger Verzahnungen zwischen
diesen Sektoren und den Sektoren Wirtschaft
und Soziales in Ihrer Stadt.
7 ↘ Wie ist die Aktion „Kulturhauptstadt
Europas“ in diese Strategie eingebunden?

Mit dem Prozess zur Erarbeitung des
Kulturvernetzungsplans 2030 wird die
noch breitere Beteiligung der Geraer
Kulturschaffenden fokussiert. Ein Gros
der Herausforderungen wird sich nur in
kooperativen Aktivitäten und Verbünden
gestalten und meistern lassen, denn
heute wird verhandelt, wie man zukünftig zusammenleben und städtisches
Leben gestalten möchte.
Anlässlich der Bewerbung der Stadt Gera um den
Titel „Kulturhauptstadt Europas 2025“ fasste die
Stadt Gera den Entschluss zur Erarbeitung einer
Kulturentwicklungsplanung (KEP).
In einem schlanken, partizipativen Verfah
ren wurde zwischen Februar und Juli 2019 diese
für sich stehende städtische Kulturstrategie ent
wickelt. Sie zählt zu den obligatorischen Bestand
teilen der Bewerbung und muss mit ihrem zeit
lichen Horizont über das Titeljahr hinaus Bestand
haben. Als kulturpolitische Langzeitstrategie soll
sie Handlungsfelder formulieren, die auch dann
umsetzbar und wirkungsvoll sind, wenn die Stadt
Gera den Titel nicht erhält. Während des Strategie
prozesses zeigte sich, dass die gegenwärtigen ge
sellschaftlichen Entwicklungen, wie sie in der
Stadt Gera und andernorts in Deutschland vorzu
finden sind (u. a. demografischer Wandel, Spaltung
der Gesellschaft, Digitalisierung, Wissensgesell
schaft), insbesondere mittels Kooperationen im
und mit dem Kulturbereich zukunftsweisend ge
staltet sowie verhandelt werden können. Zentrales
Ziel des schlanken Planungsprozesses war es des
halb, anhand von Modellprojekten die Vernetzung
der Geraer Kulturakteure voranzutreiben und zu
ermöglichen. Die erarbeitete Kulturstrategie ver
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steht sich daher als eine auf Vernetzung zielende
Kulturplanung zur nachhaltigen Entwicklung des
Geraer Kulturbereichs.
Der Prozess zur Erarbeitung des Kulturvernet
zungsplans 2030 fokussierte neben der Aktualisie
rung und Verdichtung der bereits vorliegenden Er
kenntnisse aus vorhandenen Konzepten und
Kulturplanungen eine noch breitere Beteiligung
der Geraer Kulturschaffenden.
Insbesondere durch zwei Workshops erhiel
ten zahlreiche Kulturakteure aus angrenzen
den Feldern (etwa Bildung und Tourismus) die
Möglichkeit, an der Entwicklung von Zielen und
Maßnahmen für eine zeitgemäße Kulturentwick
lung zentral mitzuwirken und sich währenddessen
bereits untereinander zu vernetzen. Weiterhin
dienten eine Vielzahl von Gesprächen sowie die
Durchführung einer OnlineBefragung als partizi
pative Werkzeuge.
Die frühzeitige Aktivierung von potenziell an
der Umsetzung der Maßnahmen mitwirkenden
Akteure stellte einen weiteren Kern des Beteili
gungsprozesses dar. Der vorliegende Kulturvernet
zungsplan versteht sich als „rollende Planung“,
welche bereits während des Planungsprozesses
und stärker noch im Rahmen der Maßnahmen
umsetzung schrittweise Transformation ermögli
chende Grundlagen schafft.
Eine fortwährende diskursive Grundhaltung
der beteiligten Akteure ist notwendig, um die heu
te formulierten Ziele und Modellprojekte mit den
sich andauernd vollziehenden (gesellschaftlichen)
Veränderungsprozessen immer wieder abzuglei
chen und anzupassen. Basierend auf den Ergebnis
sen aus den Voruntersuchungen und Workshops
wurden in Verbindung mit den Erkenntnissen aus
den bereits vorhandenen Konzepten vier Hand
lungsfelder entwickelt, die die Bedarfe für eine
zeitgemäße Kulturentwicklung in der Stadt Gera
adressieren. Für die Einleitung der Umsetzungs
phase wurden aus den gemeinsam mit den Geraer
Kulturakteuren entwickelten Maßnahmen solche
ausgewählt, die besonders geeignet sind, Transfor
mationsprozesse strukturell zu unterstützen sowie
erste sichtbare Impulse zu setzen.
Die prioritär anzugehenden Maßnahmen sind als
Modellprojekte konzipiert, die es ermöglichen sol
len, andere Wege zu gehen und neue Ansätze für
Gera zu erproben. Sie sind im Kern darauf ausge
legt, die Vernetzung von Akteuren im Kulturbe
reich und auch aus dem Kulturbereich heraus vor
anzutreiben. Der Bewerbungsprozess und das
folgende Kulturhauptstadtprogramm 2025 können
hier unterstützend wirken, können die langfristige
Strategie der Stadt maßgeblich mittragen. Die
langfristige Strategie der Stadt wiederum kann die
Bewerbung in sich tragen.

8 ↘ Welche wären Ihrer Meinung nach
die langfristigen kulturellen, sozialen und
wirtschaftlichen Auswirkungen auf Ihre
Stadt (einschließlich der Stadtentwicklung), sollte ihr der Titel „Kulturhauptstadt
Europas“ verliehen werden?

Das Zeitfenster, das sich von den ersten Impulsen
der „Initiative Gera 2025“ und der Zivilgesellschaft
über die Entscheidung zur Bewerbung Geras um
den Titel der „Kulturhauptstadt Europas 2025“ bis
hin zur tatsächlichen Bewerbung zeigt, gestaltet
eine entscheidende Phase erfahr- und sichtbarer
Bewegung und Aktivierung. Wie schon lange nicht
mehr spür- und messbar, zeigt sich Gera in einem
Prozess der Veränderung, Dynamisierung und in
tensiven Vernetzung.
In den fast zwei Jahren des Dialogs mit der
Bevölkerung und einer Vielzahl von Kulturinteres
sierten wie Akteur*innen – sei es in öffentlichen
Diskussionsforen, in Präsentationen, Einzelge
sprächen, auf Vermittlungsplattformen oder bei
Umfragen – wurde deutlich:
→→die Stadt bietet viele ungenutzte Potenziale, die
große Chancen für die Veränderung erlauben,
→→alle Bürger*Innen und Akteure, die in den Pro
zess bislang involviert waren, zeigen den Willen
zur Veränderung,
→→um die Veränderung herbeizuführen, sehen die
Menschen generationsübergreifend und die
Politik parteiübergreifend die Kulturhauptbe

werbung sowie die Vorbereitungen zur Durch
führung des Kulturhauptstadtjahres als Impuls
geber und Katalysator für eine „kulturgetriebene“ Stadtentwicklung.

Der Geraer Stadtrat hat am 15. Mai 2014 das Inte
grierte Stadtentwicklungskonzept ISEK GERA2030
als Handlungs- und Entscheidungsvorlage für die
Stadtentwicklung beschlossen. Mit dem ISEK stellt
sich Gera den vielseitigen Herausforderungen der
Zukunft zwischen demografischem Wandel, Res
sourcenschonung und Nachhaltigkeit, zukunfts
fähiger Wirtschafts- und Stadtentwicklung. Kern
aussagen von Planungen und Konzepten aus allen
Bereichen des Lebens in der Stadt Gera wurden in
einem gesamtstädtischen Konzept für die Stadtent
wicklung zusammengeführt und dort integriert.
Das ISEK GERA2030 ist damit Grundlage für die
Förderung verschiedener Planungen und Projekte.
Im Juli 2019 wählte das Bundesinnenministerium
die Stadt Gera als Modellprojekt „Smart Cities“ aus.
Gera ist damit eine von 13 Kommunen, die den Zu
schlag erhielten. Insgesamt gab es ca. 100 Bewer
bungen. Mit diesem Projekt kann Gera im Hinblick
auf die Themen Digitalisierung und Stadtentwick
lung eine wichtige Vorreiterrolle auch für andere
Städte spielen.

Die Verleihung des Titels
„Kulturhauptstadt Europas
2025“ wird entscheidend
die richtungsweisende Entwicklung der Stadt als ein
wirtschaftlich starkes Oberzentrum für Mitteldeutschland in einem weltoffenen
Gemeinwesen mit nachhaltig
attraktivem und sozialen
Lebensumfeld befördern.
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9 ↘ Umreißen Sie kurz die Monitoringund Bewertungspläne.

Ein Expertenteam, bestehend aus Vertreter*innen
der unterschiedlichen Bildungseinrichtungen un
ter der Federführung des Fachbereichs Bildung der
Stadt Gera, sichert die Erarbeitung und Qualität
der Evaluierungs- und Monitoring-Maßnahmen.
Eine empirische Analyse der Projektziele wird
durch systematische Erhebung, Auswertung und
Interpretation von Daten Erkenntnisse gewinnen
und Aussagen über die Realität treffen. Gemein
sam mit den Expert*innen werden geeignete Indi
katoren entwickelt zu den gesellschaftspolitischen
und kulturellen Zielstellungen der Bewerbung:
→→Gelingt es Gera, die jetzt erlebbare Distanz zwi
schen Gesamtblick auf die Europäische Union
und Tunnelblick auf die eigene Stadt und ihren
umgebenden ländlichen Raum aufzuheben?
→→Kann das Europaverständnis in seinen Grund
ideen konkretisiert werden und ist es durch eine
inhaltliche Auseinandersetzung nachhaltig zu
verbessern?
→→Wie können die wechselseitig beeinflussten Be
reiche auf lokaler, europäischer und globaler Ebe
ne entdeckt, diskutiert und vermittelt werden?
→→Wird die Stadt Gera, die in der Wahrnehmung
vieler Menschen sich in einem „Nirgendwo“ be
findet, ihr Selbstbewusstsein steigern? Wird es
möglich, sinnstiftend neue Gewohnheiten an
den Tag zu legen, die ganz bewusst die Verfüg
barkeiten und die eigene Verfügbarkeit in Euro
pa und der Welt hinterfragt (Gera macht Sinn!)?
→→
Kann Gera Klischees überwinden und sein
Image der Realität anpassen – sowohl in der
Selbstwahrnehmung der Bevölkerung als auch
in der Außenwirkung?
→→Entwickelt sich die Stadt zu einem kulturellen
Zentrum einer pulsierenden Region, wird tat
sächlich zu einem spürbaren Mittelpunkt der
Kulturhauptstadtregion?
→→Darüber hinaus ist der Blick gerichtet auf die
Wirkungen einer kulturtouristischen Strategie,
deren Aktualität, Rezeption und potenziellen
Schlüsselprojekten.
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Die Szenerie zur Evaluierung und zum Monitoring:
→→
Durchführung durch ausgewiesene Expert*
innen von Bildungseinrichtungen und/oder wis
senschaftlicher Institutionen,
→→auf Erfahrung beruhende Messung der Ziele des
Projekts „Kulturhauptstadt Europas 2025“ mit
geeigneten Indikatoren,
→→Qualitätssicherung mit einem Mix von standar
disierten Erhebungsmethoden nach dem aktu
ellsten Stand der Wissenschaft,
→→kontinuierliche Qualitätssteigerung durch Adap
tierung und Neuentwicklung geeigneter Metho
den für die Etablierung von Wirkungskreisläufen,
→→
Längsschnittstudie über einen Zeitraum von
mindestens einem Jahr.

GERA2025 ist das Projekt einer
neuen Sinnhaftigkeit und Inspiration. GERA2025 will Europa eine
neue Facette hinzufügen. Die
Menschen in Gera und der Region
stehen für die vielfältige Suche
nach Identität: Wie finden länd
liche Städte und Stadt-Land-
Regionen ihre eigene Denk- und
Handlungsweise im europäischen
Projekt? Welche besonderen
Lebensweisen, Gewohnheiten,
Verhaltensweisen und Selbst
entwürfe können beispielhaft
sein? An der erfolgreichen Aus
einandersetzung mit diesen Fragen will sich GERA2025 messen
lassen. Ein Team von internationalen Forschern, Experten und
Studenten begleitet diesen Diskussionsprozess.

Kulturelle
und künstlerische
Inhalte

10 ↘ Wie sieht die künstlerische Vision
und Strategie für das Kulturprogramm des
Veranstaltungsjahres aus?

GERA2025 steht für ein Programm,
das Aufbruch, Perspektive und Zuversicht Gestalt verleiht. Das Programm
von GERA2025 hat das Ziel, eine neue
europäische Kulturregion einzuführen
und eine neue kulturelle Identität von
Stadt und Region zu inspirieren, zu etablieren und zu pflegen. Die „Spuren“
und „Wunden“ der Geschichte werden
in Beziehung gesetzt und ermöglichen
einen Umgang mit Verlust, Schmerz
oder Hoffnungslosigkeit.

Künstlerische, Hoch, Breiten wie Subkultur wert
schätzende Veranstaltungen, wissenschaftliche
wie pädagogische, ökonomische wie ökologische,
integrative wie inklusive Projekte fließen zusam
men, um während des Kulturhauptstadtjahres
2025 den Puls von Stadt und Region zu beleben
und zu energetisieren.
Gera wird dabei zum Kulminationspunkt der kriti
schen Aufarbeitung der Deindustrialisierung und
trägt durch das 2025 stattfindende Kulturprogramm
dazu bei, vergangene Fehlentwicklungen offen zu
legen und alternative Lösungsansätze aufzuzeigen.
Modellcharakter gewinnt hier der Blick auf
Geras Versäumnisse der Vergangenheit, die in
ihrer Aufarbeitung und der Entwicklung neuer
Lösungsperspektiven auch über regionales und
bundesweites Denken hinaus zeigen, dass es sich
lohnt, einen kulturellen Aufbruch zu wagen und
lösungsorientiert in die Zukunft zu schauen.
Der bereits erwähnte „Citizens for Updraft“
Ansatz bildet dabei einen wichtigen Grundstein.

Kulturelle und künstlerische Inhalte ——— 21

Viele Regionen und Städte Europas stehen vor dra
matischen Veränderungen. Das Ende des Kohle
bergbaus in seiner bisherigen Form, das Ende der
konventionellen Automobil und vieler anderer
klassischer Industrien, die auf den Klimawandel
reagieren müssen wie die sich im Wandel befin
denden sozialen Strukturen werden den Kontinent
verändern. Geras Erfahrung und Entwicklung weg
vom Uranerzabbau hin zur Renaturierung der
schadstoffbelasteten Umwelt stehen hier als Mo
dellcharakter Pate für die Annahme gravierender
Umwälzungsprozesse.
Dieser Prozess ist natürlich im Jahre 2025 nicht be
endet. Das Kulturhauptstadtjahr ist ein Meilen
stein, der Europa verdeutlichen soll, auf welchem
Weg sich die Stadt befindet und was bis dahin alles
erreicht wurde. Der Prozess wird wahrscheinlich
niemals abgeschlossen sein, aber die Zwischen
schritte und Lösungen werden exemplarisch ge
zeigt werden:
Wo sich lokale, regionale, nationale und
europäische Rollen und Funktionen ergänzen, wo
Menschen und Gemeinschaften unterstützt und
ermutigt werden, die Kultur in ihrem gesellschaft
lichen Verhältnis zu definieren und zu besitzen.
Das künstlerische Programm GERA2025 ist
fest auf die Zukunft ausgerichtet. Es geht darum,
in die Teilhabe zu investieren und neue Struktu
ren zu schaffen, um die Vision, ein neuer kulturel
ler Treffpunkt zu werden, zu gestalten. Sowohl für
Stadt und Region als auch für Europa.

Das fern erscheinende Europa
hier vor Augen führen, zu seiner
Entdeckung anregen, es diskutieren: Damit wollen wir Augen,
Ohren und Herzen sowohl der
hier Lebenden als auch der Gäste für neue Perspektiven öffnen.
Im Spannungsfeld konstruktiver
Gegensätze – Geschichte und
Zukunft, Stadt und Land, Individuum und Gesellschaft – wollen wir Interesse, Neugier, Verständnis und Respekt für das
Gegenüber, das allzu oft als
„anders“ und „fremd“ Empfundene hervorrufen.

11 ↘ Geben Sie einen allgemeinen Überblick
über die Struktur Ihres Kulturprogramms,
einschließlich des Umfangs und der Vielfalt
der Aktivitäten/Hauptveranstaltungen, die
das Jahr kennzeichnen werden.

Inhatlich basierend auf den zentralen vier Pers
pektiven RÜCKENWIND – OSTWIND – WESTWIND –
AUFWIND steht GERA2025 zwölf Monate lang ge
wissermaßen im Veranstaltungs-Fadenkreuz.

12 ↘ Erklären Sie kurz, wie das Kulturprogramm das lokale Kulturerbe und tradi
tionelle Kunstarten mit neuen, innovativen
und experimentellen künstlerischen Ausdrucksformen verknüpfen wird.

Vier Programmschwerpunkte und Veranstaltungs
orte in der Geraer Innenstadt, den Stadtbezirken
und an Korrespondenzstandorten in der Region
bestimmen und prägen die geplante Programm
struktur. Das zentrale Areal der Veranstaltungen
bildet DIE MEILE (kulturelle Achse). Die Idee für
DIE MEILE entwickelte eine Bürgerinitiative, um
zur Vitalisierung der Innenstadt und zur Vernet
zung der Kulturstätten beizutragen. DIE MEILE ist
eine ungewöhnliche künstlerische Wegführung
durch die Stadt.
Sowohl zum Auftakt wie auch zum Finale des
Kulturhauptstadtjahres ist die Verwandlung der
kompletten Innenstadt in eine schöpferische, Neu
gier und Aufmerksamkeit weckende Kunstinstalla
tion vorgesehen.

GERA2025 steht bereits in der
ersten Bewerbungsphase für ein
Programm, das sich aus der engen
Kooperation der kulturellen und
wissenschaftlichen Akteure, der
Vereine und Einrichtungen in Stadt
und Region und nach intensiven
Diskussionen der tragenden Per
spektiven entwickelt.

Klassische und etablierte Genres der Kunst und
Kultur in Gera strecken ihre Fühler aus nach neuen
Kunstformen, die im Brückenschlag von Lebensund Alltagskultur bis hin zu Themen der Wissen
schaft ihren Ausdruck finden. Über das gesamte
Jahr 2025 werden genre-übergreifende wie genreauflösende Ausstellungen, Performances, Installa
tionen, Aktionen, Konzerte, Festivals, Seminare,
Workshops, Vorträge, Lesungen und diskursive
Formate initiiert. Besonderes Augenmerk verdie
nen dabei zielgruppensensible Angebote. Hier gilt
es, sich mit Behutsamkeit und energischem
Schwung breit aufzustellen.
Neben intellektuell ambitionierten Angebo
ten gehören ganz selbstverständlich Angebote, die
breitere Schichten der Bevölkerung erreichen. Alle
Angebote sollen integrative Kraft besitzen und die
Bandbreite der verschiedenen Bevölkerungsgrup
pen und Lebenswelten ansprechen. Sie sollen die
Teilhabe derjenigen ermöglichen, die bisher nicht
zufriedenstellend an kulturellen Prozessen teil
nehmen können: Sozial oder ökonomisch Benach
teiligte, Menschen mit Handicaps oder die neuen
Mitbewohner*innen der Stadt und Region mit
Migrationshintergrund. Eine besondere Ausrich
tung erfährt die Kulturarbeit mit und für Kinder
und Jugendliche.
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Die Programmstruktur basiert auf dem dynami
schen Wechselspiel zwischen der Setzung von eu
ropäisch wirksamen und ausstrahlenden Höhe
punkten, Aktivierung der in Region und Umland
vorhandenen und auszubauenden kulturellen Po
tenziale in der Fläche sowie der Akzentuierung von
Projekten, die ihren Ausgangspunkt in der Alltagsund Lebenskultur der Bewohner*innen haben. Die
zwölf Stadtbezirke Geras bilden deshalb 2025 die
Basis für zwölf Kulturhaupt-Stadt-Teile, die im mo
natlichen Wechsel den Fokus auf die Aktivierung
kulturhistorischer, bürgerschaftlicher und sozio
kultureller Potenziale der Stadtteile lenken.
Verbunden sind die zwölf Kulturhauptstadt
teile durch DIE MEILE als Rückgrat der Programm
struktur. Die Kultureinrichtungen längs der MEILE
unterbreiten ganzjährig Angebote entlang der vier
Programmschwerpunkte einzeln oder in Koope
ration. Durch DIE MEILE wird das Programm Im
Aufwind ständig neu rhythmisiert – zwischen
Hoch- und Breitenkultur, zwischen innovativen
künstlerischen Experimenten und traditionelleren
Veranstaltungsformaten, von aktueller Kunst und
künstlerischem Erbe über klassische wie zeitge
nössische Musik, Film, Theater bis zu interdiszipli
nären und Teilhabe-Projekten.

I. Bilder der 
Vergangenheit?

II. Die Neue
Neue Sachlichkeit

Gera als Modell
einer industriellen Trans
formationsregion

Gera als Modell
einer kulturellen Region
des Vielfältigen

Ressourcen des Zukünftigen

Kulturen des Sichtbaren

In die Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres
eingebunden, wird Anfang Februar 2025 der zen
trale Anlaufpunkt der Kulturhauptstadt, das neue
Stadtquartier DEPOT eröffnet. Es widmet sich in
einer exemplarischen Ausstellung der „WismutKunst“ und aktualisiert über das Jahr hinweg in
zwölf Veranstaltungen unterschiedlicher Formate
die für die Stadt Gera und die Region prägende Ge
schichte der Wismut als einem ersten Akzent.

Ab Mitte April entfaltet sich der zweite Pro
grammschwerpunkt „Neue Neue Sachlichkeit“.
Er wird durch eine Hauptveranstaltung ge
kennzeichnet, die ausgehend von Werk und Wir
ken des Malers Otto Dix das kulturelle Erbe der
Kunstrichtung „Neue Sachlichkeit“ in Gera (Bil
dende Kunst, Architektur, Musik, Theater, Litera
tur) in seiner europäischen und internationalen
Dimension und Wirkung vorstellt und aktualisiert
(Kunstströmungen des „Realismus“). Gera bildet
damit das Zentrum eines überregionalen (deutsch
landweiten) Verbundprojekts in einem Themen
jahr „100 Jahre Neue Sachlichkeit“. Die Neue Sach
lichkeit stammt aus Gera! Der Maler Otto Dix wird
immer wieder als einer derjenigen genannt, die
diesen Begriff zuerst prägten.

↘

Das DEPOT bildet Anfang und Ende der MEILE. Im
DEPOT wird nicht nur die Wismut-Kunstsammlung
eine erstrangige Position einnehmen, es sind darin
auch geisteswissenschaftliche Labore zur kunst
historischen Aufarbeitung der Sammlung und
ihres künstlerischen und politischen Umfelds vor
gesehen. Denn die im Zentrum stehende Frage
nach dem sozialdokumentarischen und künstleri
schen Wert der in der Wismut-Sammlung vertrete
nen Werke erweist sich als bedeutsam.
Workshops zur kritischen Aufarbeitung des
„sozialistischen Realismus“ in der bildenden Kunst
werden die Entstehung dieses einmaligen Zen
trums für die Darstellung der „Arbeit in der Kunst“
begleiten, die Ergebnisse werden in die didaktische
Ausrichtung des Hauses einfließen. Ausgehend
vom Uran-Abbau der SDAG Wismut und bezogen
auf die Ressourcen der Zukunft wird im DEPOT
ebenfalls eine kulturelle Reflexion der Umwand
lungsprozesse stattfinden und der Frage nachge
gangen „Was ist die Zukunft des Fortschritts?“.

Insgesamt werden sich die Programmschwerpunk
te zeitlich nacheinander entfalten, sich aber auch
gegenseitig in jeweils neue Perspektiven setzen
und einander durchdringen.
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↘

2025 jährt sich die bedeutsame Wanderausstellung
„Die Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem
Expressionismus“ zum hundertsten Mal. Sie wur
de 1925 als erstes in Mannheim vorgestellt. Gera als
Geburtsstadt des Malers Otto Dix und Sterbeort der
Fotografin Aenne Biermann sieht sich geradezu
aufgefordert, die „Neue Sachlichkeit“ als Thema im
Kulturhauptstadtjahr aufzunehmen. Eine Sonder
ausstellung, die die „Neue Sachlichkeit“ in einen
aktuellen Kontext zur zeitgenössischen, aktuellen
Kunst (in allen Bereichen) setzt, soll durch das Jahr
2025 begleiten. Darin eingebunden ist das Reußi
sche Theater mit seiner Blütezeit in den 1920er
Jahren: der große Schauspieler Bernhard Minetti
war 1927–1930 in Gera engagiert, Yvonne Georgi,
Wegbereiterin des modernen Ausdruckstanzes,
1924–1926 als Tänzerin und Leiterin der Tanzcom
pagnie. Als künstlerischer Stil und kulturelles Be
wusstsein steht die „Neue Sachlichkeit“ für eine
Rückbesinnung auf die Welt des Sichtbaren (nach
dem I. Weltkrieg) und damit auch für die Hinwen
dung zum Alltag der Menschen in seinen sozialen,
ökonomischen Verflechtungen. Die Beobachtung,
Schilderung und Abbildung der äußeren Wirklich
keit wollte den Menschen Leitbilder und Sinnstif
tung geben, um in der neuen Massen- und Medien
gesellschaft der Weimarer Republik bestehen zu
können. Die „Neue Sachlichkeit“ wollte die All
tagssorgen der Menschen widerspiegeln.

Ausgehend von „Gera als Stadt der Neuen Sach
lichkeit“ werden historische sowie zeitgenössische
Modellprojekte künstlerischer wie soziokultureller
Praxen entwickelt.
Sie verweisen darauf, in welchen sozialen
und politischen Spannungsbögen heute Kultur
stattfindet. Wie sähe eine „Neue Neue Sachlich
keit“ aus, die erneut aus dem Alltag der Menschen
hervorgeht und sie in seinen sozialen, ökonomi
schen Verflechtungen thematisiert?
Die Inhalte reichen von der „Arbeiterkultur“
als kulturelle, ästhetische, politische „Überhöhung
der Massen“ zwischen Weimarer Republik, Natio
nalsozialismus und DDR, Stagnation, Lähmung,
Niedergang bis zur Neuorientierung seit 1990.
Damit wird der Fokus des Kulturhauptstadt
programms auch auf die „Geschichte und Zukunft
der Arbeitsgesellschaft“ gerichtet. Die „Neue Neue
Sachlichkeit“ fragt in Projekten nach einer neuen
„Kultur der Arbeit“. Wie arbeiten wir in Zukunft,
wo, mit wem? Wovon leben wir? Stiftet Arbeit noch
Sinn? In den Projekten finden diese Fragen ihren
künstlerischen und kulturellen Ausdruck.

III. Welten. Treffen.
Menschen. Entdecken
Gera als Modell
eines politischen Europas
der Regionen
Strukturen auf Augenhöhe

↘ Ab Mitte Juni bis Mitte September werden Gera,
Region und Umland durch den dritten Programm
schwerpunkt geprägt. Dessen Klammer bilden die
gesellschaftlichen und individuellen Erfahrungen,
Prägungen und Verarbeitungsformen der jüngeren Zeitgeschichte der Menschen in der Region.
Dieses enorme und mannigfaltige Erfahrungswis
sen (Wissens- und Erfahrungsschatz) der Men
schen in der Region, die sowohl durch das sozialis
tische Gesellschaftsmodell (DDR) als auch durch
die Transformationszeit nach 1990 und die Neu
orientierung der Region geprägt sind und damit
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auch die Region prägen, gilt es, in diesem Pro
grammschwerpunkt perspektivreich zu heben. Mit
Musik, Theater, Tanz, Film sowie mit innovativen und interdisziplinären Formaten werden
unter Einbindung bestehender Programme (bspw.
„MDR-Musiksommer“, Kindermedienfestival „Gol
dener Spatz“ in Gera/Erfurt, Internationale Ballett
festwoche Gera, Festival „SonneMondSterne“ bei
Saalburg, dem Driftfestival auf dem Schleizer Drei
eck, Altenburger Kultursommer, Musikfestival in
Eisenberg) und der Netzwerkstrukturen der über
die Region hinausstrahlenden Kulturszene diverse
Programme entwickelt.
Deren Ziel es ist, durch die entdeckende Be
gegnung von Menschen und Geschichten sowie
das Treffen unterschiedlicher Welten in der „ver
webten Region“ eine „Europäisierung“ der jeweils
eigenen Geschichte anzuregen.
In Gera wird zeitgleich ein Gegenpol gebildet, der
sich sowohl inhaltlich als auch in Lautstärke und
gefühltem Tempo unterscheidet. Der „breitgefass
ten“ Kultur der Bürgerfeste und Events wird die
„bourgeoise“ Kultur des Salons gegenübergestellt,
ein fast an das Cocooning erinnernder Rückzug.
Einige der privat bewohnten Villen werden
sich durch das Kulturhauptstadtjahr den Besu
chern für eine kleine, aber feine Veranstaltungs
reihe öffnen, einen „Salon“ mit Literatur aus der
Entstehungszeit der Villen, interdisziplinär um
rahmt von zeitgenössischer Kammermusik, die
jeweils für den Anlass geschrieben wird. Eine Serie
von neuen „Salonkonzerten“ wird entstehen, die
einen neuen Blick auch auf die Bürgerlichkeit des
21. Jahrhunderts ermöglicht. Da die Zugänglich
keit zu solchen Veranstaltungen naturgemäß be
schränkt ist, werden die Konzerte über das Portal
#SalonEuropa der Burg Posterstein weltweit über
tragen werden und so einen Blick in die verschie
densten großbürgerlichen Wohnzimmer erlauben.

IV. Menschlichkeit
bilden
Gera als Modell
eines fürsorgenden
Gemeinwesens
Neuer Humanismus

↘ Der vierte Programmschwerpunkt findet seinen
Höhepunkt im Spätherbst bzw. zum Abschluss des
Kulturhauptstadtprogramms 2025. Er ist eng ver
knüpft mit der Bedeutung, die der europäische
Humanismus sowohl für die politische wie wirt
schaftliche Geschichte Geras und der Region seit
dem 16. Jahrhundert hatte.
Die Auseinandersetzung mit dem „Huma
nismus“ – bezugnehmend auf Heinrich II. Post
humus – baut sich mit wachsender Intensität mit
Beginn des Jahres 2025 auf. Auch deshalb, weil die
se Thematik die drei anderen Programmschwer
punkte thematisch durchdringt.
Mit zwölf unterschiedlichen Projekten zur Bedeu
tung des Humanismus in der Geschichte und der
Notwendigkeit seiner Aktualisierung in der euro
päischen Gegenwart und Zukunft wird die Haupt
veranstaltung für Anfang Dezember 2025 vorberei
tet: um die „Umbettung“ des Kulturdenkmals von
europäischem Rang, dem derzeit im verschlosse
nen Raum eines Friedhofs konservierten kupfer
nen Sarkophag des Heinrich Posthumus, wird ein
Abschlussprogramm des Kulturhauptstadtjahres
präsentiert, das eine Zukunft eines Europas als
„Region des Humanismus“ thematisiert.

DIE MEILE
im Einzelnen
Kunstzone M1 in Untermhaus

↘

Aus der neu restaurierten Alten Wache von
Schloß Osterstein entstand ein Kunst Areal, in
welchem ab 2007 der „Ost-West-Pavillon“ inte

griert wurde. Das Kunst Areal besetzte das Schloss,
inklusive der Außenanlagen mit Kunst. 2008 eröff
nete die Produzentengalerie am Fuße des Schloss
berges seine Pforten. Die initiierenden Künstlerin
nen und Künstler schlossen sich 2010 zum Verein
Kunstzone Gera e. V. zusammen, die seit dieser
Zeit sowohl die Galerie als auch das Areal organi
sieren und durchführen, in Abstimmung mit der
Stadt Gera.
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Geburtshaus von Otto Dix

↘ Otto Dix wurde 1891 in Untermhaus bei Gera ge
boren. Niemand ahnte, dass Dix 100 Jahre später
zu den bedeutendsten deutschen Künstlern des
20. Jahrhunderts zählen sollte. 1991 weihte die
Vaterstadt das restaurierte und erweiterte Geburts
haus von Otto Dix als Museum ein. Seitdem ist hier
eine der größten Dix-Sammlungen in öffentlicher
Hand beheimatet. Den Besucher erwartet eine
ständige Ausstellung mit den Hauptwerken des
Künstlers. Die grafische Sammlung umfasst Skiz
zenbücher aus der Jugendzeit, Aquarelle und
Zeichnungen der 1920er und 1930er Jahre sowie
das Meisterwerk des Kriegszyklus mit 50 Radie
rungen (1924) und späte Farblithografien. Einzig
artig sind 48 gezeichnete Feldpostkarten aus dem
I. Weltkrieg.
Die Geraer Dix-Sammlung ermöglicht einen
charakteristischen und zugleich spezifischen
Überblick über die Werke von Otto Dix.

Marienkirche

↘ 1193 oder 1206 erbaut als Marien-Kapelle nach
noch nicht sicher bestätigten chronistischen Auf
zeichnungen aus dem vorigen Jahrhundert. Im
15. Jahrhundert wurden Turm, Altarraum und
ältester Teil des jetzigen Langhauses im spätgoti
schen Stil aus Falkaer Sandstein errichtet. Der Flü
gelaltar ist eine spätmittelalterliche Singularität.
Musikschule Heinrich Schütz Gera

↘ Sie wurde 1954 gegründet. Die Stadt Gera ist Trä
ger der Musikschule. Die Schule widmet sich der
musikalischen Grundausbildung, der Breitenför
derung, Begabtenfindung und -förderung. Gegen
wärtig besuchen circa 1.200 Schüler*innen den
Unterricht, ein Großteil sind Kinder. Hinzu kom
men Angebote für Erwachsene und externe Ange
bote in Kindertagesstätten und Schulen.

Orangerie
(Städtische Kunstsammlung)

↘ Die Orangerie ist eine spätbarocke Zweiflügel
anlage im ehemaligen Küchengarten der Fürsten
Reuß jüngerer Linie und wurde in den Jahren 1729
bis 1732 und 1748/49 erbaut. Seit 1972 beherbergt
die Orangerie die Kunstsammlung Gera, deren
Fundament ein ansehnliches Inventar an Gemäl
den, Druckgrafiken, Zeichnungen und Plastiken
vom Mittelalter bis zur Gegenwart bildet. Es um
fasst knapp 11.000 Objekte. Unter dem Titel „Be
gegnungen in der Sammlung“ sind spezifische
Konstellationen mit bekannten und unbekannten
Werken, mit Bildern verschiedener Jahrhunderte,
Generationen und Anschauungen zu sehen.
Die graphische Sammlung umfasst Blätter
von der Dürerzeit bis zur Gegenwart. Eine Beson
derheit bildet die Sammlung „Handzeichnungen
der DDR“ mit knapp 2.000 Arbeiten.

Marienkirche

Musikschule
Heinrich Schütz
Orangerie

Otto-DixHaus

lenden Künste erproben wollen. Sie sorgt dafür,
dass Gera der jugendliche Blick, der hier mit Thea
termitteln auf die Stadt geworfen wird, nicht ab
handenkommt und steht für unkonventionelles
Theater, mit den Bürger*innen für die Bürger*
innen der Stadt und der Region.

Theater
Altenburg Gera

Park der
Demokratie

Kunstzone
M1

Tonhalle

DAS METROPOL

Hofwiesenpark

↘ 1919 war das ehemalige Ausflugslokal „Etablis

Puppentheater

DAS DEPOT
Kultur- und Kongresszentrum

Stadtwald

Museum für Naturkunde
Die Höhler

Stadtmuseum
Kunstverein

Kabarett
Fettnäppchen

Museum für
Angewandte Kunst

Häselburg
We
e
iß

Park der
Jugend

er
st
El

↘ Das Theater in Gera wurde 1902 als eines der da
mals aufsehenerregenden und modernsten Thea
ter seiner Zeit eröffnet. Der Architekt Heinrich See
ling entwarf es in einem historisierenden Mischstil,
die Fassade ist im Stil der Neo-Renaissance gestal
tet, wobei die ornamentalen Elemente – vor allem
im Inneren des Gebäudes – stark an den Jugendstil
verweisen. Eine Besonderheit stellt die Integration
zweier Säle in einem Bau dieser Größe dar. Das
Theater beherbergt einen Jugendstil-geprägten
Theatersaal mit 552 Plätzen und einen prunkvol
len, vom Neo-Barock beeinflussten Konzertsaal
mit 812 Sitzen. Die Verbindung beider durch einen
zentralen Foyerturm ist dabei einzigartig.
1995 fusionierte das Theater Gera mit dem
Landestheater Altenburg. Als „Theater Altenburg
Gera“ ist es eines der wenigen Fünf-Sparten-Thea
ter, in Thüringen das einzige. Die fünf Sparten sind
Musiktheater, Schauspiel, Ballett, Puppentheater
und Konzert. Über 300 fest engagierte Mitarbeiter*
innen realisieren jährlich ca. 950 Vorstellungen,
Konzerte sowie Begleitveranstaltungen an acht
Spielstätten in Gera und Altenburg.
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sement Leipnitz“ zu einem Kino mit 500 Plätzen
umgebaut und als eines der ersten großen Licht
spieltheater in Gera mit „Die Austernprinzessin“
von Ernst Lubitsch eröffnet worden. Anfang 1998
hatte es mit einer letzten Vorstellung von „Come
dian Harmonists“ seinen Kinobetrieb eingestellt.
Im Winter 2013 entstanden dann schließlich
die Baupläne für den Um- und teilweise auch Neu
bau des Kinos, mit dem Anspruch, die wechselhaf
te Geschichte zu bewahren und Altes mit Neuem
zu verbinden. Am 20. November 2014 wurde das
METROPOL Kino Gera mit zwei Sälen wiederöffnet.
2017 kam der dritte und kleinste Saal (mit nur
25 Sitzplätzen) dazu.

Puppentheater
DIE MEILE

Comma

Theater Altenburg Gera

DAS METROPOL

Das Theater hat sich durch die Aufarbeitung regio
nal relevanter Themen (Nationalsozialismus, SEDDiktatur, Perspektivlosigkeit der Jugend), mit in
ternationalen Kooperationen (u. a. mit Griechen
land, der Türkei, Burkina Faso, Israel, Tatarstan,
Frankreich, China, Ungarn, Rumänien), Rundfunk
übertragungen und Berichterstattung in den über
regionalen Medien sowie mit zahlreichen Aus
zeichnungen (Theaterpreis des Bundes, Preis des
Verbands der Bühnenverlage, Nominierungen für
den Theaterpreis DER FAUST, Götz-Friedrich-Preis
für Regie) einen hervorragenden Ruf erworben.

TheaterFABRIK

↘ Der Geraer Johann Christoph Luis Pfotenhauer
ließ 1866/68 die „Tonhalle“ als das größte Geraer
Konzert- und Ballhaus errichten. Dort wurden die
Konzerte des 1852 gegründeten Musikalischen Ver
eins bis 1903 durchgeführt. Als „Klub der Jugend
und Sportler“ war die Tonhalle in der DDR die
Nummer 3 der größten Jugendklubs. Heute beher
bergt das Haus die TheaterFABRIK des Theaters
Altenburg Gera, die ein zeitgemäßes Experimen
tierfeld darstellt für alle, die sich und die darstel

↘ Das Puppentheater in Gera kann auf eine 90-jäh
rige Tradition zurückblicken. 1929 wurde die Wan
derbühne Oestreich in Hartha und gleichzeitig die
Oberländischen Handpuppenspiele in Schleiz ge
gründet. Nachdem diese beiden Bühnen sich 1951
zu einer Kollektivbühne vereinigt hatten, bekamen
sie 1958 eine feste Spielstätte in Gera. Das Puppen
theater war in den 1970er Jahren mit einem hoch
professionellen Spielerensemble sowie einer eige
nen Werkstatt zur Herstellung der Puppen eines
der modernsten Puppentheater der DDR. Das Pup
pentheater gehört zur festen Spielplangröße des
Theaters Altenburg Gera und befindet sich in der
ehemaligen fürstlichen Exerzierhalle.

Kultur- und Kongresszentrum

↘ Das Kultur- und Kongress Zentrum (KuK) Gera
wurde am 2. Oktober 1981 als Haus der Kultur
(HdK) seiner Bestimmung übergeben und ist die
größte und modernste Kongress- und Veranstal
tungshalle Ostthüringens. Mitten im Herzen der
Stadt bietet sie einen repräsentativen Rahmen für
Konferenzen, Kongresse, Messen und Ausstellun
gen sowie Unterhaltungs- und Show-Veranstaltun
gen. Sandstein und Glas dominieren im äußeren
Erscheinungsbild und geben dem Haus ein unver
wechselbares Gepräge. In seinem Foyer findet sich
mit der Reliefwand „Lied des Lebens“ ein einzig
artiges Kunstwerk, an dem 24 Bildhauer*innen aus
der gesamten DDR mitgewirkt haben.
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Stadtmuseum

↘ Das Stadtmuseum ist bereits seit über 100 Jah
ren in einem in der Innenstadt gelegenen, baro
cken Gebäude mit hohem Dachreiter und einla
dender großer Treppe untergebracht. Mit seinen
umfangreichen kulturhistorischen Sammlungen
gehört es zu den ersten Museen Thüringens, deren
Gründung auf bürgerschaftliches Engagement zu
rückgeht. Hervorzuheben sind neben den Bestän
den zur reußischen Landesgeschichte auch die
Zeugnisse zur Geraer Textilgeschichte sowie um
fangreiche Foto- und Grafiksammlungen.

Comma

↘ Es ist eines der ältesten Veranstaltungshäuser
der Stadt. Viele bekannte Künstler haben hier be
reits die Bühne betreten. Seit 2015 ist die Spielstät
te wieder in städtischer Verwaltung und erfreut
sich großer Beliebtheit.
Kunstverein

↘ Der Kunstverein Gera e. V. wurde 1878 gegrün
det. Schnell spielte er im kulturellen Selbstver
ständnis der Stadt eine wesentliche Rolle. In sei
nem Wirken spiegelten sich die Interessen und
Bedürfnisse des sich entwickelnden Bildungsbür
gertums der Stadt wider. Früh setzte der Verein auf
kunstpädagogische und kunstfördernde Impulse:
Neben dem üblichen Ausstellungsprogramm orga
nisierten die Vereinsmitglieder umfangreiche Vor
tragsreihen, bei denen kunstgeschichtliche Aspek
te und zeitgenössische Tendenzen der Kunst
thematisiert wurden. Mit dem Potsdamer Abkom
men löste sich der Verein 1945 auf und gründete
sich 1999 neu. Er hat heute den Fokus seiner Aus
stellungsaktivitäten auf das Entdecken, Fördern
und Vermitteln zeitgenössischer Kunst gerichtet
und wurde als einer der wenigen Kunstvereine in
Ostdeutschland für den AdKV-ART Cologne Preis
für Kunstvereine nominiert.

Kabarett Fettnäppchen

↘ Das Kabarett unter dem 1576 errichteten Renais
sance-Rathaus wurde 1973 in Gera gegründet.
Grundlage war ein Beschluss der damaligen Regie
rung, welcher vorsah, in jeder Bezirkshauptstadt
der DDR ein Kabarett zu etablieren. Bis 1989/90
stand das „Fettnäppchen“ unter Aufsicht der Be
zirksverwaltung Gera. Am 31. Juli 1991 wurde es als
erstes Kabarett der neuen Bundesländer erfolg
reich privatisiert. Das Kabarett ist eine Kleinkunst
bühne der scharfzüngigen Satire und des Humors.
Das DDR-Kabarett lebte davon, dass es aussprach,
was die Medien damals verschwiegen. Das ost
deutsche Kabarett lebt davon, dass es aussprechen
muss, was schon wieder verschwiegen wird.

Häselburg

↘ Die „KIM – Kultur in Mitteldeutschland gemein
nützige GmbH“ wurde im Juni 2015 als Privatini
tiative gegründet. Ziele sind die Durchführung
qualitativ hochwertiger Bildungs- und Ausstel

lungsprojekte sowie die Förderung von Kunst und
Kultur, von Wissenschaft und Forschung, von
Weltoffenheit und Toleranz.
Ein großes Anliegen der KIM ist die Vernet
zung der Kulturszene Geras mit wichtigen Akteu
ren der Kultur in Thüringen, Mitteldeutschland
und dem internationalen Ausland. Im Februar
2016 erhielt die KIM den Zuschlag für den Kauf
eines Gebäudekomplexes in der Innenstadt Geras
mit 2.800 qm Nutzfläche: Die „Häselburg“ wird
seitdem sukzessive in ein Zentrum für Kunst, Kul
tur und Kreativität mit Galerie, Musikclub, Musik
studios, Ateliers sowie einem Café und Wohnun
gen umgebaut. Als erstes wurde in der Häselburg
2017 die „Neue Galerie für Zeitgenössische Kunst“
(NGf ZK) gegründet, um der internationalen Kunst
der Gegenwart eine Plattform in Gera zu geben
und diese zu stärken. Die Häselburg ist Teil der IBA
Projektfamilie „Arrival Stadtland“.

Museum für Angewandte Kunst

↘ Um 1760 als Wohn- und Geschäftshaus erbaut,
blieb das „Ferbersche Haus“ vom großen Stadt
brand 1780 nicht verschont, wurde aber bereits
zwischen 1783 und 1786 mit der klassizistischen
Fassade und einem Rokokoaufsatz über dem Por
tal wiederaufgebaut.
Mit ca. 100.000 Exponaten besitzt das Mu
seum für Angewandte Kunst Gera eine der um
fangreichsten und qualitätsvollsten Sammlungen
zu Themen der Angewandten Kunst in Thüringen.
Zu den profilbestimmenden Schwerpunkten gehö
ren die Alltagskultur des 20. Jahrhunderts, Kunst
handwerk, Keramik des 20. und 21. Jahrhunderts,
DDR-Grafikdesign sowie Fotografie.
Museum für Naturkunde

↘ Es befindet sich im ältesten erhaltenen Bürger
haus der Stadt Gera, im sogenannten „Schreiber
schen Haus“. Das unter Denkmalschutz stehende
Gebäude hatte eine wechselvolle Geschichte.
1686/88 wurde es auf der Brandstätte eines mittel
alterlichen Burggutes errichtet. Von 1716 bis 1847
im Besitz der Kauf- und Handelsherren Schreiber,
überstand es als einziges Wohngebäude innerhalb
der Altstadt den größten Brand von Gera 1780.
1847 ging das „Schreibersche Haus“ in den
Besitz der Stadt über und beherbergte bis 1855 das
Stadtgericht. Danach wurde es wieder privat ge
nutzt, und erst seit 1947 dient es als Museum.
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Die Höhler

↘ Die Geraer Höhler sind künstlich angelegte
Hohlräume (Tiefenkeller) unter den eigentlichen
Wirtschaftskellern der Häuser in der Altstadt, die
früher zur Lagerung von Bier genutzt wurden.
Durch das Geraer Bierbrauprivileg von 1487 waren
alle Hausbesitzer berechtigt, Bier zu brauen oder
brauen zu lassen. Ihre Hauskeller boten für die
Lagerung des Bieres aber nicht die idealen Bedin
gungen, so dass ab dem 16. und vor allem im 17.
und 18. Jahrhundert mehr und mehr Höhler für die
Bierlagerung errichtet wurden.
Von 1986 bis 1989 erfolgte der Ausbau von
zehn Höhlern mit einer Gesamtlänge von 250 Me
tern zu einer touristischen Attraktion: den „Histo
rischen Geraer Höhlern“, ein Bestandteil der Städ
tischen Museen.
DAS DEPOT

↘ Das Warenhaus „Garn-, Knopf-, Posamentier-,
Weiß- und Wollwarengeschäft Hermann Tietz“
wurde 1882 von Oscar Tietz mit dem Kapital seines
Onkels Hermann Tietz in Gera gegründet. Es hatte
bereits einige Merkmale moderner Warenhäuser,
wie festgelegte Preise, keine Stundung und ein
vielfältiges, branchenübergreifendes Angebot. Mit
ihm wurde der Grundstein zur deutschlandweiten
Positionierung der Warenhauskette „HERmann
TIetz“ gelegt.
Seit Jahren steht es ungenutzt auf dem obe
ren Teil der Haupteinkaufsstraße Sorge. Im Kultur
hauptstadtjahr 2025 wird es zu einem zentralen
Punkt der Veranstaltungen.

Insgesamt ist für uns der Wechsel
zwischen großen „Events“ und
„Nischenprogrammen“ entscheidend. Die Struktur wird sich nicht
darin erschöpfen, die „großen
Flaggschiffe“ abzuarbeiten, sondern sie soll ständig in Bewegung
bleiben, um die Aufmerksamkeit
der Besucher*innen während
eines ganzen Jahres zu schüren.

13 ↘ Wie hat die Stadt örtliche Künstlerinnen,
Künstler und Kulturorganisationen bei der
Gestaltung und Durchführung des Kultur
programms einbezogen bzw. wie beabsichtigt
sie, dies zu tun?

Die lebendige lokale Geraer Kunstszene ist gar
nicht so „lokal“ wie man auf den ersten Blick ver
muten könnte. Viele auch international bekannte
und ausstellende Künstler*innen haben ihre Ate
liers und Galerien in Gera. Die Geraer Kunstszene
wird nicht nur eingebunden, sondern ist ein essen
zieller Bestandteil in Planung und Durchführung
der Kulturhauptstadt.
In den verschiedensten Galerien werden
Werke ortsansässiger Künstler*innen zu sehen
sein, aber auch in der Kuration ihre ureigenste
Handschrift zeigen. Konzepte der „lokalen“ Künst
ler*innen zu großen Kunst- und Kulturprojekten
wurden bereits eingereicht und harren der Umset
zung. Auch die internationalen Kontakte, die in die
verschiedensten Weltregionen bestehen, werden
genutzt werden.
Die Zusammenarbeit des Neuen Zentrums für
Kunst, Kultur und Kreativität Häselburg mit ihren
internationalen Verbindungen und der Galerie M1
nach u. a. Großbritannien, Polen und Mosambik
werden wie die internationalen Verbindungen der
Galerie Carqueville in den Fokus gerückt.
Die lokale Musikszene mit ihren vielfältigen Initia
tiven (das europaweit stattfindende Musikfestival
„Fête de la Musique“ findet jedes Jahr auf Privat
initiative statt), Ensembles, Musiker*innen sowie
Komponisten*innen und das Theater Altenburg
Gera werden in der Planung der Kulturhauptstadt
eine feste Größe.
Nicht zu vergessen die Medien- und Graffiti-
Künstler*innen, die auf die Diversität der Kulturen
und unterschiedlichen Styles in Gera treffen, diese
Eindrücke aufsaugen und in jedes einzelne, ganz
eigene stadtraumbezogene Projekt einfließen las
sen werden.
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Der „interkulturelle Verein Gera“ hat in der „Com
munity der Geflüchteten und Zugewanderten“ das
künstlerische Potential ausgelotet und mit der ein
heimischen Kulturszene verknüpft. Diese Initiati
ve ist neu, wird aber weiterwachsen.
Kunst- und Kulturinstitute, wie die Museen der
Stadt und der Region und das Neue Zentrum für
Kunst, Kultur und Kreativität in der Häselburg,
legen jetzt schon Wert darauf, der lokalen Szene
zusammen mit der internationalen einen offenen
Raum und eine Ideenwerkstatt zu bieten.
Zusätzlich finden sich in der Stadt und nähe
ren Umgebung viele Künstler*innen von überregio
nalem Ruf, die als Impulsgeber auf die Vorberei
tung des Kulturhauptstadtjahres wirken und in der
Durchführung Akzente setzen werden. Auch in
Gera geborene, der Stadt verbundene Künstler, wie
der Filmregisseur Andreas Dresen, der Designer
Lutz Rudolph und der Schriftsteller Lutz Seiler,
werden eine wichtige Rolle spielen.

GERA2025 gibt der lokalen
Szene Aufwind: zeitgenössisch, experimentierfreudig,
stadtraumbezogen. Die kulturelle „Meile“ vernetzt nicht
nur Orte, sondern auch Ideen,
Konzepte und Projekte. Viel
fältige Vorschläge liegen schon
vor. GERA2025 hilft regionale,
überregionale und interna
tionale Netzwerke weiterzu
entwickeln. Akzente setzen
hier geborene, mit Gera verbundene Künstler*innen mit
internationalem Renommé.

Europäische
Dimension

14 ↘ Geben Sie einen allgemeinen Überblick
über die vorgesehenen Aktivitäten im
Hinblick auf:
a. Förderung der kulturellen Vielfalt in Europa,
des interkulturellen Dialogs und des besseren
gegenseitigen Verstehens der europäischen
Bürgerinnen und Bürger;
b. Hervorhebung der Gemeinsamkeiten der
Kulturen, des Erbes und der Geschichte
Europas sowie der europäischen Einigung
und aktueller europäischer Themen;
c. Beteiligung europäischer Künstlerinnen
und Künstler, Zusammenarbeit mit Akteuren
und Städten in verschiedenen Ländern und
länderübergreifende Partnerschaften.

Innerhalb der Welt —
Zwischen den Horizonten
Für GERA2025 ist es eine nachhaltige
Kernfrage, wie die europäische Wertegemeinschaft weiterentwickelt werden
kann. GERA2025 tritt darüber bereits
in der Bewerbungsphase in Dialog und
Diskussion. Wie die Menschen in Gera,
in der Region, in Europa leben wollen
und auf welche gemeinsamen kulturellen Modelle sie setzen, welche neuen sie entwickeln können, diese Fragen
durchziehen alle Bereiche.

Balanceakt Europa

↘ Bereits jedes Grundschulkind lernt als erstes die
fünf Kontinente: Europa – Asien – Afrika – Ameri
ka – Australien. Ist diese Reihenfolge ein Zufalls
produkt? Wie gewichtig ist Europa heute in der
Weltenwaagschale, wenn präsidiale „firstParolen“
in den internationalen Medien eine Mischung aus
peinlich berührtem Achselzucken, Wirtschafts
frohlocken, gesträubtem Nackenhaar und demo
kratischem Schaudern hervorrufen?
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Wo exakt ist denn der eigene Standpunkt, wenn wir
von Europa sprechen? Außen oder innen – schwam
miger geht es kaum: im mühsam durchforstbaren
Finanzdschungel, auf dem Subventionsgipfel, im
zunehmend stärker werdenden Populismus des
Ostens, im Austrittsgebeutelten Großbritannien
gewiss nicht mehr lang, vor allem in Brüssel und
Straßburg, womöglich direkt vor unserer Haustür?
Wo Europa ohne Zweifel ganz herausragende Posi
tion bezieht, ist in seinen jährlich jeweils ausge
zeichneten und neu zu benennenden Europä
ischen Kulturhauptstädten.
Seit 1985, exakt vor zwanzig Jahren, hat es
1999 erstmals eine deutsche Stadt in den „neuen“
Bundesländern nach dem Mauerfall geschafft, zur
Europäischen Kulturhauptstadt gekürt zu werden.
Nun ist es wieder eine Stadt in Thüringen, die mit
Schwung zur Horizonterweiterung bereit ist, die
Solidarität wie waches Selbstbewusstsein zeigt. In
Gera steht die Haustür offen, dort gibt es Neugier
und Diskurs, Strukturwandel und Tradition, sozia
le Brennpunkte und kulturelle Leuchttürme.
In der Auseinandersetzung mit den Frage
stellungen der Bewerbung hat sich gezeigt, dass
sich die vielen aktuellen Herausforderungen, de
nen sich die Europäischen Mitgliedsstaaten heute
stellen müssen, beinahe kongruent auch auf die
derzeitige Situation der Stadt Gera übertragen las
sen können.
Herauskristallisiert hat sich die Sicht auf
Gera im Fadenkreuz seiner vier Perspektiven, die
im Kontext der Vergangenheit und Gegenwart
europäischer (gesellschafts) politischer, ökonomi
scher, ökologischer, sozialer und kultureller Ent
wicklung in den Dialog mit Europa treten wollen.

Balanceakt Ost — West

↘ Von besonderer Priorität steht hier vor allem
die, nach wie vor nicht überwundene, Spaltung
zwischen Ost und West im Vordergrund. Blicken
wir auf Europa in seiner Gesamtheit finden wir kei
ne ausgewogene Balance zwischen Ost und West,
sondern ein starkes Gefälle, absteigend gen Osten.
Auch zwischen West und Ostdeutschland klafft
30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch ein
schwer überwindbarer Graben.
„Der Osten war dem Westen nie ein großes Anlie
gen. War die Treuhand, waren die Alimentierung
des Ostens gut und patriotisch gemeint? Die Frage
ist nüchtern zu beantworten: Der Osten ist, abgese
hen von einigen Regionen im Süden, weitgehend
deindustrialisiert, hat infolgedessen eine Massen
abwanderung und Überalterung erlebt, die vielen
Regionen dort heute jede Perspektive rauben […]
Die Löhne sind unterirdisch, die wenigsten werden
ihren Kindern etwas hinterlassen. Selbst nach dem
historischen gesamtdeutschen Aufschwung des

vergangenen Jahrzehnts empfehlen Experten,
manche Gebiete besser der Natur zu überlassen.“
(aus DIE ZEIT vom 27.5.19)
Die Herausforderung, gesellschaftspolitische Strö
mungen zu transformieren, ist heute umso größer,
als sich die politische Struktur in Gera – analog zu
dem in zahlreichen EU-Mitgliedsstaaten zu ver
zeichnenden erstarkenden Nationalismus – durch
die deutliche Zunahme des Rechtspopulismus so
wohl bei der Europawahl, wie auch bereits in der
Vergangenheit bei Kommunal- und Landtagswah
len, stark verändert. Nicht nur in Europa in seiner
Gesamtheit, sondern in Gera als einem Miniatur
abbild genau dieser europäischen Tendenzen, gilt
es mit Entschiedenheit, die Werte der Demokratie
zu verteidigen und zu schützen.

Balanceakt Migration

↘ Es ist vor allem der wachsende Zuzug von Asyl
suchenden, der von eben diesen rechtslastigen
Parteien als „Bedrohung“ tituliert und nicht nur
mit politischen Mitteln bekämpft wird. So werden
Migration und Integration zu Schlüsselbegriffen
für unsere Gegenwart in Europa wie in Gera. Mi
gration ist nicht zuallererst Bedrohung, zum Bei
spiel unserer sozialen Stabilität, sondern Migra
tion ist Chance und Bereicherung. Wie schwer es
ist, diesen Perspektivwechsel einzuleiten, bleibt
auch in Gera nicht verborgen.
Integration als wechselseitiger, vielfältiger
Prozess, an dem sich die gesamte Gesellschaft be
teiligt, braucht nicht nur Visionen, sondern kon
krete Vorschläge für eine Gesellschaft, die Identifi
kationsangebote macht und auf Anerkennung,
Chancengleichheit und Selbstbestimmung setzt.
Allen Menschen, die in einem Gemeinwesen leben,
soll eine umfassende selbstbestimmte wirtschaft
liche, soziale, kulturelle, rechtliche und politische
Teilhabe möglich sein. Humanitäre Standards um
zusetzen, Schutzsuchenden eine menschenwürdi
ge Aufnahme zu gewähren sowie Migranten*innen
Perspektiven in Würde und Sicherheit zu eröffnen,
sind Aufgaben, die ein hohes Maß an Kraft und An
strengung verlangen.
Die deutsche Nachkriegsgeschichte von Mi
gration und Integration ließ sich bis 2015 recht klar
in vier Phasen unterteilen: in die Gastarbeiterpha
se (1955–1973), die Phase der ersten Integrations
versuche (1973–1981), die Abwehrphase (1981–1998)
und die Akzeptanzphase (ab 1998). Der wachsende
Anteil der Migranten war dabei keine Besonderheit
der deutschen Sozialstruktur. Auch in vielen ande
ren europäischen Gesellschaften hatte die Zahl der
Zuwanderer zugenommen.
Seit der ersten Flüchtlingswelle 2015 haben
die Herausforderungen jedoch eine völlig andere
Dimension erreicht, für Deutschland und für Euro
pa. Sie inkludiert nun, global zu betrachtende Pro
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bleme des Umwelt- und Ressourcenschutzes, des
Klimawandels, der Ernährung- und Überlebens
strategie von Millionen von Menschen in vielen
Teilen der Welt außerhalb der europäischen Gren
zen lösen zu müssen. Aufbruch, Auswanderung,
Migration, Flucht und Fremde sind nicht vorüber
gehende Phänomene unserer Zeit, sondern sind
und bleiben auch zukünftig Grundgegebenheiten.
Migration und Integration gehören zu den bren
nenden Themen, die für Europa im Großen genau
so wie für den Osten Deutschlands und eben auch
für die Stadt Gera neue Herausforderungen bilden.
Einige Beispiele für verantwortungsbewuss
tes Handeln in Gera seien an dieser Stelle genannt:
Das Theater Altenburg Gera inszenierte in Koope
ration mit dem CITO Theater Ouagadougou das
Stück „Die Schutzlosen“ nach Euripides und
Aischylos mit Schauspieler*innen aus Burkina

Faso und Deutschland. Musiker*innen des Phil
harmonischen Orchesters Altenburg Gera haben
von 2015 bis 2017 regelmäßig Willkommenskon
zerte in der Zentralen Erstaufnahme für Geflüch
tete veranstaltet. Eine Geraer Autorin macht über
„Fremden-Führungen“ die Einheimischen mit
dem „Nahen(den) Orient“ vertraut, der sich direkt
neben ihrem Alltag befindet. „Wir kommen ins Ge
spräch – miteinander statt übereinander“, lautet
das Motto. Humanität ist nichts anderes, als sich
menschlich zu verhalten.

Zeitensprung — 
Kulturdenkmale von 
europäischem Rang
GERA2025 formt ein spannungs
reiches Panorama der bedeutsamen
Architektur und ihres Bewohnens
unter verschiedenen politischen und
ästhetischen Vorzeichen. In ihren
Bauwerken spiegelt GERA2025 die
Geschichte der Stadt und Region
als ehemalige Residenz der Vögte
von Weida und Grafen und Fürsten
von Reuß, ihre mannigfaltigen Um
bauten in der Vergangenheit, die
Industrialisierung, das „Neue Bauen“
und die sozialistische Architektur.
Geras „Steinerne Chronik“ zeigt
exemplarisch für eine Stadt des ehemaligen abgetrennten Ostens alle
Übergänge der verschiedenen Stile
in einem spannungsreichen Kontrast
und lädt zur Erkundung ein.

Die steinerne Chronik

GERA2025 sieht sich in der
Pflicht, die „Balanceakte“ Europa,
Ost – West und Migration mit
Bürgernähe, Kreativität und Mut
aufzubereiten. Dabei setzen wir
auf die „Begegnung“ – Begegnung mit anderen Menschen, Begegnung mit anderen Sprachen
und Begegnung der Kulturen.

↘ Sucht man in der Architektur einer Stadt das
Spiegelbild ihrer Geschichte, teilt Gera sein Schick
sal mit manch anderer Kommune. Hier gilt es, Mut
zur mittelalterlichen Lücke zu zeigen. Denn Bau
werke der mittelalterlichen Stadt Gera sind heute
kaum noch zu finden, was den verschiedenen
Stadtbränden und den mannigfaltigen Umbauten
der Stadt durch die Jahrhunderte geschuldet ist.
Zu den ältesten vorhandenen steinernen
Chronisten zählen heute die Stadtmauerreste, die
Marienkirche in Untermhaus und der Bergfried
des Schlosses Osterstein.
Nur das „Schreibersche Haus“ (heute: Muse
um für Naturkunde) widerstand den Flammen des
großen Stadtbrandes vom 18. September 1780, der
die gesamte Altstadt in Schutt und Asche legte.
Wer also nach der bemerkenswertesten Be
bauungsoffensive der Innenstadt sucht, wird erst
in der Zeit der industriellen Revolution fündig, die
in Gera 1833 mit der Einführung der ersten Dampf
maschine Einzug hielt.
Direkt in der Innenstadt befindet sich die „Sorge“,
Geras Hauptgeschäftsstraße mit dem 1882 erbauten
Warenhaus „Hermann Tietz“ und der Zschochern
platz. Letzterer, ein unvollendetes Städtebaupro
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jekt aus den 10er und 20er Jahren des 19. Jahrhun
derts, zeigt die Spannung der einheitlichen
Bauweise der großzügigen Wohn- und Geschäfts
häuser im Gegensatz zu den frühneuzeitlichen,
kleinteiligen Häusern.
Mit Verblüffung steht man vor dem nächsten
Quartier – einer prachtvollen Gründerzeitbebau
ung. Den Baustil der Gründerzeitarchitektur kenn
zeichnen reich dekorierte Fassaden, deren Formen
und Ornamentik dem Historismus folgen, eine
„moderne“ (Neo genannte) Interpretation der Go
tik, der Renaissance, des Barock und der Deut
schen Renaissance.
Unter bauhistorischen und städtebaulichen
Gesichtspunkten sind die Villen in Gera von be
sonderer Bedeutung. Während in vielen Städten
Villenlagen erschlossen wurden, in denen sich
dann über längere Zeiträume viele Stilrichtungen
etablierten, und damit heute den wechselnden
Wohlstand und Zeitgeist dokumentieren, erlebte
Gera eine einzige, kurze, aber dafür umso intensi
vere Zeit sehr großen Wohlstandes, der architekto
nisch in fast nur einem einzigen Baustil seinen
Ausdruck gefunden hat, diesen aber geradezu mo
numental auslebte. Die ganz ungewöhnlich hohe
Anzahl, der hervorragende Erhaltungszustand
und die beeindruckende Größe der Villen in Gera
machen die Stadt, im Einklang mit dem Wirken
bekannter Architekten vor Ort, zu einem interna
tional bedeutenden Gesamtensemble.
Fast alle diese Kulturgüter sind original
getreu erhalten geblieben, wurden aufwendig res
tauriert, prägen mit Stolz den Rückblick auf feu
dale Zeiten im Komfort des 21. Jahrhunderts. Von
den heute existenten Fabrikantenvillen stehen 66
unter Denkmalschutz.
Auch die Zeit des „Neuen Bauens“ und des
Bauhauses, die sich zeitweilig mit der Gründerzeit
und der Blütezeit der Villen überschnitt, hat in
Gera zahlreiche Zeugnisse hinterlassen. Wohl mit
Erstaunen darf festgestellt werden, dass in Gera
die meisten „Bauhausgebäude“ Deutschlands zu
finden sind. Ein geflügeltes Wort besagt, dass in
Weimar und Dessau zwar der Bauhaus-Stil entwi
ckelt, jedoch in Gera gebaut wurde.
Der belgische Architekt Henry van de Velde konzi
pierte Haus Schulenburg 1913/14 als Wohnhaus für
die Familie des Industriellen Paul Schulenburg
und schuf mit der Villa ein Gesamtkunstwerk von
internationaler Bedeutung.
Sein Schüler Thilo Schoder gilt als der konse
quenteste Vertreter des Neuen Bauens in Thürin
gen. Er verbrachte entscheidende Jahre seines
Schaffens in Gera (1919–1932), wo er mit 53 Bauten
Großartiges in der modernen Architektur und im
Neuen Bauen in Thüringen leistete.
Reichtum wollte auch verwaltet werden.
Gera errichtete 1928/29 zu diesem Zweck mitten im

Zentrum ein eindrucksvolles Gebäude im Bau
haus-Stil, den Handelshof, das älteste Hochhaus
der Stadt.
Der Übergang vom Jugendstil in die Moder
ne zeigt sich im Stadtbild Geras genauso wie der
Übergang vom Bauhausstil in die Funktionalität
der frühen sozialistischen Architektur. Infolge des
stetig wachsenden Bergbaus der SDAG Wismut im
Raum Gera wurden in kurzer Zeit Wohnungen be
nötigt. So entstanden in den Jahren 1955 bis 1959
zahlreiche Wohnbauten in der Stadt, als erste groß
räumige Neubaugebiete. Weitere folgten, bis in
den 1970er und 1980er Jahren die Plattenbauge
biete als größte Stadterweiterungsprojekte ange
schoben wurden.
Als erstes, nach dem Krieg geplantes, Wohngebiet
in der DDR, zählt ein Areal quasi zu den architekto
nischen Pionier-Projekten, die in Folge im ganzen
Land Modell-Charakter zeigen sollten: der Biebla
cher Hang. 2.326 Wohneinheiten in 3-, 4-, 5- und
10-geschossigen Wohngebäuden in Hanglage. Die
se sind in ein stark durchgrüntes Gelände in offe
ner Zeilenbauweise, teilweise mit kurzen Blöcken
und Punkthäusern eingefügt. Ergänzt durch zwei
Schulen, vier Kindergärten, Kaufhalle, Gaststätte,
Poli-Klinik und Wohnkomplexpark mit Freilicht
bühne ist es als Ensemble noch fast vollständig er
halten und steht unter Denkmalschutz. Dominanz
übernahmen vier 10-geschossige Wohnhochhäu
ser mit Gemeinschaftsnutzung auf dem Dach, die
in Plauen und Jena entsprechend kopiert wurden.
Das Neubaugebiet Lusan entwickelte sich bis 1985
zum größten des Bezirkes. Es baut architektonisch
auf die bereits erworbenen Erfahrungen auf und
wuchs mit insgesamt rund 45.000 Bewohnern zum
bevölkerungsreichsten Stadtteil Geras. Das Stadt
viertel wurde mit allem Nötigen ausgestattet, so
dass sich eine „Stadt in bzw. neben der Stadt“ bil
dete, die auch heute noch ihre eigene Dynamik, ihr
eigenes Selbstverständnis hat.
Ein Blick in die Vorstädte französischer und spani
scher Metropolen öffnet die Augen, denn dort
zeichneten sich bereits seit Beginn der neuen De
kade bis in unsere aktuelle Gegenwart hinein star
ke Spannungen mit Einwanderern ab. Diese lang
schwelenden Konflikte gelten als bis heute nicht
aufgearbeitet, geschweige denn gelöst.
Ein vergleichbares Konfliktpotential war vor
2016 in Geras Randbezirken nicht zu verzeichnen.
Seit der Flüchtlingszuzug jedoch auch vor Gera
nicht Halt gemacht hat, kommt es in Lusan durch
die vermehrte Zuwanderung von Migranten zu
Zwistigkeiten zwischen den „Altlusanern“ und den
„neuen Nachbarn“. Politische Ansichten klaffen
auseinander, rasch werden auch extreme Positio
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nen als salonfähig verkauft. Gegensätze werden
mehr betont als Gemeinsamkeiten.
In Lusan leben heute noch 26.000 Geraer*
innen, der Wohnungsleerstand wird aufgefangen
durch den Zuzug der Zuwanderer. Die „neuen“
Lusaner mit den „alten“ Lusanern zusammen

wachsen zu lassen, die gegenseitigen Ressenti
ments wahr zu nehmen und abzubauen, ist eine
der gesellschaftspolitisch wichtigen Aufgaben, der
sich GERA2025 stellen will.
Die Postpostmoderne hat in Gera ebenso ihre Spu
ren hinterlassen. Im Jahr 2002 wurde die von D
 avid
Chipperfield entworfene Landeszentralbank Gera
eingeweiht, ein Gebäude, das in seinem fast japa
nisch anmutenden Minimalismus die Formen
sprache der Postmoderne überwunden hat. Heute
befindet sich in diesem Gebäude die private Hoch
schule des Heidelberger Gesundheitskonzerns
SRH, eine von neun Hochschulen des Konzerns.
Kritisch anzumerken ist, dass die Errichtung von
zwei „Shoppingmalls“, Gera Arcaden und Elster
Forum (zukünftig „Otto Dix Passage“), zu einer
starken Ausdünnung des Einzelhandels führte. In
Folge prägte der massive Leerstand von Laden
lokalen und auch das Wegbrechen flanierender
Menschenströme das Bild der „Sorge“. Um diesem
„Ausbluten“ entgegenzuwirken, initiierte Gera
zwei umstrukturierende Baumaßnahmen: man
entschloss sich zur Bebauung von Geras, bis dato
brach liegender, „Neuer Mitte“, eine Fläche von
2,5 Hektar, die nach dem Abriss der DDR-Architek
tur vor dem Kongress- und Kulturzentrum entstan
den war. Für diesen einst belebten Teil der Innen
stadt suchte die Stadt einen neuen Maßstab und
Rhythmus von Gebäuden und Freiraum, konnte
jedoch in den vergangenen Jahren keine Investo
ren anlocken. Die Geraer Bürger*innen und Unter
nehmer*innen haben die Entwicklung schließlich
selbst in die Hand genommen. In enger Zusam
menarbeit mit der Stadtverwaltung wurde das Ge
lände zum Ausgangspunkt der erfolgreichen Kan
didatur zur Internationalen Bauausstellung (IBA)
Thüringen 2014. Ein Bebauungsplan ist in Erarbei
tung, der bis 2023 verwirklicht werden wird.
Das zweite Projekt fokussiert sich auf die Er
richtung des Herzstücks von GERA2025, auf DAS
DEPOT im ehemaligen Hermann Tietz-Warenhaus,
eines der künftig attraktiven kulturellen Zentren
in der Innenstadt.

Der Sarkophag des
Heinrich Posthumus Reuß
Der Sarg ist ein Monument des protestantischen Funus, der protestantischen Begräbniskultur. Die Beisetzung ist in ihrer Bedeutung und Einzigartigkeit zu vergleichen mit
den Begräbnisritualen anderer Hochkulturen, zum Beispiel denen der Altägyptischen
Reiche. Sie war eine Sternstunde der Welt
geschichte, ein Ereignis, das noch heute
zu besonderer Besinnung anregt. Für GERA
2025 ist die zeitgemäße Präsentation dieses
kostbaren Zeugnisses europäischer Kultur
geschichte ein Muss.

Heinrich Posthumus erbt den kleinsten unter den
Thüringischen Staaten. Aus dem Vollen schöpfen
kann er nie. Die 17 letzten Jahre seiner 40-jährigen
Herrschaft fallen in die Zeit des 30-jährigen Krieges.
Unter schwierigen Umständen leistet dieser
lutherische Landesherr Herausragendes. Er grün
det das Gymnasium Rutheneum, fördert die Wirt
schaft, siedelt calvinistische Glaubensflüchtlinge
an, die sich in Wollproduktion und Schönfärberei
auskennen. Heinrich Posthumus war ein kluger
Kopf und ein frommer Mann. Die Vermutung, der
Tod habe Heinrich II. überrascht, täuscht. Er hat
sich lange und intensiv auf sein Ende vorbereitet
und hat sein Leichenbegängnis als Gesamtkunst
werk geplant und inszeniert. Und genau das weist
ihm Bedeutung zu. Denn Heinrich Posthumus hat
der Nachwelt zwei mächtige Zeugnisse hinter
lassen. Das eine, die zu seinem Tode bei Heinrich Schütz, dem angesehensten Komponisten sei
ner Zeit, in Auftrag gegebenen musikalischen
„Exequien“, ist Musikfreunden weltweit ein Be

griff. Das zweite Zeugnis, sein Sarkophag, rückte
2010/11, mit der Ausstellung „Mit Fried und Freud
ich fahr dahin“ zur protestantischen Begräbnis
kultur im Museum für Sepulkralkultur Kassel, er
neut ins Zentrum der Aufmerksamkeit.
Die Greizer Kulturwissenschaftlerin Dr. Hei
ke Karg macht in ihrer Publikation „Das Leichen
begängnis des Heinrich Posthumus Reuß 1636“ mit
dem neuesten Stand der wissenschaftlichen For
schung zu den Ereignissen vor fast 400 Jahren be
kannt. Sie leuchtet die komplexe Persönlichkeit
dieses Reußen aus, seine lutherische Frömmigkeit,
sein Selbstverständnis als Herr über ein kleines
Land. Letzteres fasst Heinrich II. selbstbewusst
mit den Worten zusammen: „Es ist besser ein klei
ner herr, als ein grosser knecht.“
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Dieser Adelige folgt einer anderen Ethik als die
Mehrzahl seiner Standesgenossen. Er will haushal
ten mit dem, was sein kleines Land erwirtschaftet.
Er rechnet wie ein guter Kaufmann. Wenn er es für
richtig hält, setzt er sich, ganz der Souverän, gegen
die Mehrheitsmeinung durch. Etwa als er, gegen
den Widerstand der Geraer Bürger*innen, calvinis
tische Flüchtlinge ansiedelt.
Ebenso weitsichtig plant Heinrich Posthu
mus sein Sterben. Er bestimmt den Schmuck und
die Verse, die auf seinem „Schlafkämmerlein“, dem
kupfernen Außensarg, stehen sollen. Es sind die
Verse, die Heinrich Schütz vertont.
Nicht alles wird eintreten, wie der Fürst es
erdacht hat: Heinrich Posthumus stirbt am 3. De
zember 1635, beigesetzt wird er zwei Monate spä
ter, am 4. Februar 1636. Wegen der Pest wird die
Route des Trauerzuges leicht geändert. Die Zeit
genossen sehen den prunkvollen Sarg nicht. Er ist
von schwarzem Tuch verdeckt. Auch Schütz’ musi
kalische Exequien erklingen laut Quellenlage nicht
am 4. Februar.
Während die „Musikalischen Exequien“, das erste
deutsche Requiem, schon bald zu einem Kulturgut
ersten Ranges werden, bleibt der Sarkophag in der
Reußischen Gruft verborgen.
1922 wird er mit anderen umgebettet. Bei
Sichtung im Jahr 1993 stellte sich heraus, dass die
Särge beschädigt waren. Bis 1996 erfolgt die Res
taurierung der Sarkophage von Heinrich Posthu
mus Reuß und seiner zweiten Frau bei Emil Rosian
in Eisenberg. Anschließend erfolgt die Aufstellung
der ersten restaurierten Sarkophage in der Sakris
tei der Johanniskirche.
Seit April 2007 sind alle Särge wiederum aus
konservatorischen Gründen (hinter verschlosse
nen Türen) in der alten Feierhalle des Geraer Ost
friedhofs aufgestellt.
Mittlerweile ist der kupferne Sarkophag des Hein
rich Posthumus Reuß als Kulturdenkmal von euro
päischem Rang eingestuft. Er soll in seiner einzig
artigen Verknüpfung mit Wort, Musik und Bestattungsfeier an einem würdigen Platz dauerhaft
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Das Haus Reuß und die Stadt planen deshalb
die authentische Aufstellung und Präsentation des
Sarges von Heinrich Posthumus Reuß zusammen
mit dem Konvolut der Geraer Reußen-Sarkophage
in der alten Reußengruft. Sie wird als transparen
tes Bauwerk neu in Sichtachse des von Heinrich
Posthumus gegründeten Gymnasiums Rutheneum
entstehen, zugleich ein Dokumentationszentrum
und ein Ort zum Innehalten werden. Hier soll
künftigen Besuchern ermöglicht werden, sich um
fassend mit der Geschichte des Hauses Reuß und
der besonderen spirituellen Bedeutung von Grab
legung und Funus zu beschäftigen.

Instrumente in
die Welt
GERA2025 bringt die einzigartige Tradition
des Musikinstrumentenbaus in Stadt und
Region zum Klingen. Von 1745, als Christian
Ernst Friederici den ersten aufrecht stehenden Flügel baute, bis zur Herstellung von
Stimmplatten für Harmonikas und Harmonien
durch die Firma Gebrüder Dix.

Ein Großteil der Geraer*innen kennt die traditi
onsreiche Geschichte der Familie Friederici nicht.
Wer soll dann gar in Europa darüber etwas wissen?
Im Jahr 1654 kam Johannes Friederici in Kanya bei
Zeitz zur Welt. 1684 reparierte er erstmals eine Or
gel in Glauchau. Ab 1695 begann er als Stadtschrei
ber in Meerane zu arbeiten, bis er 1712 zum Vize
bürgermeister von Meerane ernannt wurde.
Er war mit der Tochter des Meeraner Bürger
meisters verheiratet und bekam mit ihr zwei Söh
ne. Der im Jahr 1709 Erstgeborene war Christian
Ernst Friederici, sein Bruder Christian Gottfried
Friederici wurde fünf Jahre später geboren.
Christian Ernst Friederici verließ 1737 seine
Heimatstadt Meerane und zog nach Gera, wo er als
„Orgelmacher aus Meerana“ bekannt wurde, der
beim bedeutendsten Orgelbauer Deutschlands,
Gottfried Silbermann, sein Handwerk gelernt ha
ben soll. Sein Ziel war es, in der Stadt Gera ein eige
nes Geschäft für Instrumentenbau zu errichten,
insbesondere von Orgeln und Klavieren. Der Inst
rumentenbau von Friederici nahm eine positive
Entwicklung, so dass im Jahr 1744 sein Bruder
Christian Gottfried Friederici ebenfalls Bürger der
Stadt Gera wurde und in das Geschäft eintrat. Zu
sammen fertigten die Gebrüder Friederici nahezu 50 Orgeln an, von denen heute nur noch ein
zelne Exemplare vorhanden sind, so die 1738 er
baute 
Orgel in Lippersdorf nahe Stadtroda und
eine Friederici-Orgel in der Kirchgemeinde Stanau
(Neustadt/Orla). Auch außerhalb der Stadt- bzw.
Landesgrenze bauten die Gebrüder Friederici
Orgelwerke, bspw. 1768 in Zeyst bei Utrecht.
1780 bekam Christian Ernst Friederici den Auftrag
für den Orgelbau in der Pohlitzer Kirche bei Bad
Köstritz. Dieses Bauprojekt wurde nicht vollendet,
da er am 4. Mai des Jahres überraschenderweise
starb, sein Bruder Christian Gottfried bereits drei
Jahre zuvor. Der Orgelbauer hatte weder Frau noch
Kinder, so dass sein Neffe Christian Gottlob Friede
rici das Geschäft übernahm. Der O
 rgelbau aller
dings wurde eingestellt. Die Firma konzentrierte
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sich nur noch auf das Bauen von Klavieren unter
schiedlichster Art, das mit mehreren technischen
Erfindungen von Christian Ernst Friederici ver
bunden war, so die des ersten aufrechtstehenden
Flügels aus dem Jahre 1745. Aufgrund seines pyra
midenähnlichen Aufbaus wurde er auch als „Pyra
miden- oder Giraffenflügel“ bezeichnet: Die zur
damaligen Zeit als fortschrittlich geltende Ham
mermechanik wurde senkrecht in den Flügel ein
gebaut, was als Besonderheit galt. Neben den Flü
geln baute Christian Ernst Friederici auch die
ersten Tafelklaviere, rechteckige Klaviere mit ein
gebauter Hammermechanik.
Johann Wolfgang von Goethe und seine Schwester,
gleichermaßen die Familie Mozart, spielten Instru
mente, die von Christian Ernst Friederici angefer
tigte wurden. Durch den Verkauf der Pyramiden
flügel und Tafelklaviere an derartige Persönlichkeiten und aufgrund des außergewöhnlichen und
platzsparenden Aufbaus des Pyramidenflügels
stieg schnell auch das Interesse von internationa
len Käufern aus Russland, Holland, England und
Nordamerika. So exportierte Friederici seine In
strumente und die Geraer Familie Friederici wurde
weltberühmt.
In der vierten Generation, unter Ernst Lud
wig Friederici verkaufte der Familienbetrieb nur
noch Tafelklaviere. Eines davon aus dem Jahr 1845
ist im Geraer Stadtmuseum ausgestellt.
Die größer werdende Konkurrenz und die
einsetzende industrielle Herstellung von Klavieren
führten dazu, dass der Instrumentenbau der Gera
er Familie im ausgehenden 19. Jahrhundert einge
stellt wurde. Bis heute aber sind Friederici-Instru
mente in verschiedenen Ausstellungen in Brüssel,
Wien, Frankfurt, Nürnberg und Leipzig zu finden.
Doch die Geschichte des Instrumentenbaus in Gera
war damit nicht beendet. Selbst wenn die großen
Zeiten der Tasteninstrumentenherstellung vorbei
waren, findet man in vielen Instrumenten weltweit
auch heute noch Teile aus Geraer Produktion.
So war einer der weltgrößten Klaviaturher
steller in Gera beheimatet, die „erste Reußsche
Klaviaturfabrik Raaz & Gloger“, die fast allen nam
haften Klavierherstellern zugearbeitet hat. Noch
heute kann man die Signatur der Firma weltweit in
Instrumenten ausmachen. Die Geschichte der Fir
ma endet mit der Abwicklung durch die Treuhand
Anfang der 1990er Jahre. Am gleichen Standort
aber befindet sich heute die Firma B & K Baum
gaertel, die Zubehörteile für Klaviere und Flügel
herstellt und vertreibt.
Ein weiterer sehr bedeutender Zweig des Instrumentenbaus in Gera war die Herstellung von
Stimmplatten für Harmonikas und Harmonien
durch die Firma Gebrüder Dix, die 1887 gegründet
wurde. Nach 1920 stieg der Bedarf an Akkordeons

und Handharmonikas an. Um der großen Nach
frage an Stimmplatten gerecht zu werden, vergrö
ßerte die Fa. Gebr. Dix die Produktion. Merkmale,
die zum Erfolg der Dix-Stimmplatten führten, wa
ren die Verfahren eines Spezial-
Nass-Schleifens
und der Anfang der 1930er Jahre entwickelte und
patentierte Dix-Längsschliff, des Weiteren die
Stimmplatten „Super Dix-Hand“ für Solisten
akkordeons. Die Firma war bis zum II. Weltkrieg
Europas größter Stimmplattenhersteller. 1954 wur
de die Fa. Gebr. Dix in einen Volkseigenen Betrieb
der DDR umgewandelt und 1963/64 aufgelöst.
Zu guter Letzt gibt es auch heute eine beträchtliche
Tradition im Streichinstrumentenbau, so mit der
Werkstatt „Geigenbau Thomas Niedan“. Erster
Besitzer der Firma war Erich Niedan, welcher sein
Handwerk noch von Robert Lüer gelernt hatte,
einem Meister seines Faches.
Erich Niedans Sohn Rolf legte im Jahr 1956
seine Meisterprüfung ab, um den Betrieb als Fami
lienunternehmen weiter führen zu können. In den
Jahren von 1983 bis 1985 erlernte dessen Sohn Tho
mas Niedan ebenfalls das Traditionshandwerk des
Geigenbaus. Als Rolf Niedan im Jahr 2009 verstarb
übernahm sein Sohn Thomas das Unternehmen
und führte die Familientradition fort. Seit dem
Jahr 2011 ist auch die nunmehr vierte Generation
in den Betrieb mit eingebunden.

Visionen haben — heißt
realistisch sein
GERA2025 steht für neue Visionen, aber auch für eine Kultur
des Machbaren. GERA2025
macht das Mögliche „groß“ und
steht für realistisches Denken,
Planen und Umsetzen.
Kultur in Gera und ihre Macher*innen stehen für
Internationalität und tragen zur kulturellen Aus
strahlung 
Geras bei. Internationale Netzwerke und gemeinsame künstlerische Produktions
formen der Theater- und Musikschaffenden, bil
denden und darstellenden Künstler*innen, der
Breiten- und Streetart-Kultur sowie Aktivitäten des
internationalen Kultur- und Wissensaustauschs in
Stadt und Region werden im Verlauf der Bewer
bungsphase und im Kulturhauptstadtjahr selbst
weiter vertieft, aktiviert und ausgebaut. Dabei geht
es nicht allein darum, herausragende europäische
und internationale Künstler*innen, Ensembles
und Kompanien zu gewinnen, die Programmstruk
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tur mit Projekten, Aufführungen, Ausstellungen
und anderen kulturellen Ereignissen mit Leben zu
erfüllen, sondern auch darum, groß angelegte und
relevante Angebote der Vermittlung, Inklusion
und Beteiligung möglichst vieler zu entwickeln
und umzusetzen. Die zeitgenössische Kunst und
Kultur werden zukünftig in Gera eine noch attrak
tivere Heimstatt und damit verbundene Entwi
cklungs-, Produktions- und Aufführungsmöglich
keiten erhalten.
Besonderes Augenmerk wird daraufgelegt, euro
päische und internationale Künstler*innen und
Wissenschaftler*innen für ihre Mitwirkung zu ge
winnen, deren eigene biografische Geschichte und
deren Schaffen in Verbindung gesehen werden
kann mit den der Bewerbung zugrundeliegenden
Themenschwerpunkten. Dazu gehören insbeson
dere die politischen Diktatur- und Transforma
tionserfahrungen, die in Gera ihre vielfältigen
Spuren hinterlassen haben und noch immer nach
wirken. Dazu gehören Künstler*innen und Wissen
schaftler*innen, die in ihrem Schaffen eine zeit
genössische Erinnerungskultur fortentwickeln
und eine lustvolle Sensibilität für die Alltags- und
Lebenskultur von Gesellschaften in großen Wand
lungsprozessen einbringen können, aber auch an
neuen Handlungs- und Diskursmöglichkeiten in
komplexer werdenden gesellschaftlichen Struktu
ren arbeiten und forschen. Dazu gehören ebenso in
klassischen künstlerischen Medien Tätige wie auch
diejenigen, die neue künstlerische und soziokultu
relle Formen, Interdisziplinarität, Multimedialität
und avantgardistische Ideen einbringen.
GERA2025 schreibt Diversität groß und wird
internationale Kulturschaffende einladen, die ge
sellschaftliche, historische und im Schatten lie
gende Ränder zum Sprechen bringen, worin „das
Andere“, das wenig Beleuchtete, das oftmals nicht
im Zentrum Stehende zur gemeinsamen kulturel
len Äußerung, zur Sichtbarwerdung, zur Beteili
gung angeregt und ermutigt wird.

„Im Aufwind“ heißt für uns
eben auch, dass diejenigen
eine Stimme bekommen,
die oftmals noch gar keine
Form der eigenen kulturellen Äußerung entwickeln.

15 ↘ Können Sie ihre Gesamtstrategie, das
Interesse eines breiten europäischen und
internationalen Publikums zu wecken, erläutern?

Das nationale Kennzeichen „D“ hat immer noch
das Übergewicht in und um Gera und im Osten
Thüringens. Reisebusse mit internationalen Kenn
zeichen, Besucher*innen aus den europäischen
Nachbarländern sind in ihrer Quantität durchaus
überschaubar. In der Besucher-Champions-League
belegt Gera keinesfalls einen maßgeblichen Rang.
Auch national betrachtet wünscht man sich, end
lich die Perlen von Stadt und Region für Besucher*
innen glänzen zu lassen.
So gilt es, Synergien zu entdecken und zu nutzen.
Sowohl der bürgernahe Austausch wie vor allem
auch die stadteigene Marketingstrategie, die so
wohl analoge wie die digitale Präsentation der Stadt
und ihres Umlands sind deutlich stärker in den
Vordergrund zu stellen. Ob mit klassischen Marke
tinginstrumenten oder auf unkonventionellem
Wege muss spürbar mehr Aufmerksamkeit und
damit eine weit verzweigte Binnen- wie A
 ußenKommunikation gefördert werden. Ohne einen
ständigen Ideen- und Erfahrungsaustausch, die
Rückkopplung, um mehr Effizienz und Ergebnis
orientiertheit zu erzielen, kann Öffentlichkeits
arbeit kaum Wirkung erzielen.
Demzufolge werden angestrebt:
→→
eine deutlich platzierte Mehrsprachigkeit in
allen Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit, Stadt
werbung und Präsentation; digital in sämtlichen
Social-Media-Kanälen mit einer entsprechend
modernen, ansprechenden visuellen Darstel
lung; analog in den klassischen Printbereichen,
→→die Erweiterung der digitalen Präsenz durch Ein
führung virtueller Besichtigungsmöglichkeiten,
ständig aktualisierter Info-Pakete,
→→
die Herausgabe eines monatlichen Veranstal
tungskalenders,
→→
die Einführung eines schlüssigen Leitsystems
(„Geras Kult-Guide“) durch die gesamte Stadt
unter Einbeziehung verschiedener, relevanter
Stadtteile, um ein vernetztes Kulturangebot „aus
einem Guss“ anbieten zu können.
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16 ↘ Inwieweit planen Sie, Verknüpfungen zwischen Ihrem
Kulturprogramm und demKulturprogramm anderer Städte, die
den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ tragen, zu schaffen.

Derzeit in Bearbeitung ist die Einführung eines ak
tualisierten Marketingkonzepts für die Stadt Gera.
Auch der internationale, interdisziplinäre
Austausch über Stipendien und Residenzen soll
eine neue Belebung erfahren. Diesbezüglich ist
nicht nur die Handreichung zu neuen Partnern in
Slowenien zu suchen, was ebenfalls das Kultur
hauptstadtjahr 2025 bereichern wird, sondern sind
vor allem auch durch die langjährig gewachsenen
Städtepartnerschaften Netzwerke zu nutzen und
neu zu verknüpfen.
Vorhandene Formate und Veranstaltungen
werden durch die Ergänzung um europäische und
internationale Themen und Aktuerinnen und Ak
teure die Aufmerksamkeit, Anschlussfähigkeit und
Attraktivität steigern.

GERA2025 und die Kulturinstitu
tionen in Gera sowie in der Kulturhauptstadtregion werden ab 2020
gezielte Koproduktionen mit europäischen Partnern initiieren, so
bevorzugt in aktuellen oder künf
tigen Kulturhauptstädten Europas.
Mit dem dadurch entstehenden
Netzwerk europäischer Partner
institutionen wollen wir mit innovativen Methoden der Kommunikation und Vermittlung internationale
Aufmerksamkeit erzeugen.

Die „Europäische Dimension“ – Förderung der kul
turellen Vielfalt, interkultureller Dialog und besse
res gegenseitiges Verstehen der europäischen Bür
ger*innen – ist zentraler Bestandteil des Konzepts
„Kulturhauptstadt Europas“. Strategien auf die ge
nannten Ziele hin lassen sich idealtypisch gerade
zwischen Städten erproben, denen der Titel „Kul
turhauptstadt Europas“ bereits verliehen wurde.
Das Bild, das bereits von anderen Kultur
hauptstädten Europas gezeichnet wurde, gilt es in
Gera kennen und verstehen zu lernen, um den eige
nen Beitrag zum gesamteuropäischen Diskurs auf
eine breitere Basis zu stellen. Wechselseitige Dis
kursformate über die Kooperation von Künstler*
innen bis zu wandernden Ausstellungsformaten
wie auch länderübergreifende Marketingkoopera
tionen bilden hier eine spannende Aufgabe. Davon
ausgehend lassen sich maßgeschneiderte Projekte konzipieren, die den Boden für eine fruchtbare Verbindung der „Kulturhauptstädte Europas“
bereiten sollen.
Die Vernetzung mit der „Kulturhauptstadt
Europas 2021“ Timisoara/Temeswar hat das Thea
ter Altenburg Gera bereits 2018 begonnen. Sie wird
im Rahmen von „Zukunftsmusik ostwärts“ im
Herbst 2019 über ein Orchesteraustauschprojekt
zwischen dem Philharmonischen Orchester Alten
burg Gera und der Banater Philharmonie Temes
war mit einer Aufführung der 3. Sinfonie von Gus
tav Mahler in beiden Städten ausgebaut.
Wichtig und entscheidend im Sinne der Nachhal
tigkeit, auch mit Blick auf einen möglichen „worst
case“ des Bewerbungsprozesses, ist für GERA2025
die Belebung bzw. Vertiefung der Beziehung zu
den Partnerstädten Geras und denen der Region.
Primär ist hier die Förderung der Vernetzung
mit den Partnerstädten, die sich ähnlich wie Gera
aus der Stadtentwicklung resultierender Fragen
stellen oder gestellt haben:
→→Transformation einer Industrie- und Arbeiter
stadt in eine Stadt der Bildung, Kunst und Kultur,
→→Umgang mit dem industriellen Erbe,
→→Bedeutung von Diversität und Inklusion
in der Gesellschaft,
→→Teilhabe der freien Szene,
→→Vermittlung von Kunst und Kultur für Kinder.
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Zur Partnerstadt Plzeň/Pilsen („Kulturhauptstadt
Europas“ 2015) besteht enger Kontakt. Gera und
Plzeň/Pilsen verbindet nicht nur die besondere Lage in einer kulturhistorisch bedeutenden
europäischen Landschaft, sondern auch ein in

der Stadtentwicklung ähnlicher Erfahrungs- und
Entwicklungshorizont.
Die Gemeinsamkeit der ehemaligen europä
ischen Kulturhauptstadt Pécz mit Gera ist das Erbe
des Uranabbaus. Auf dieser Basis wird eine Zusam
menarbeit angestrebt, die sich um die Aufarbei
tung der verschiedenen sich daraus ergebenen
Problematiken kümmern wird. Das ist sowohl
künstlerisch als auch politisch angedacht. Die
Stadt Pécz hat sich noch weniger als die Stadt Gera
mit ihrer „strahlenden“ Vergangenheit ausein
andergesetzt. So gibt es in Pécz ein Stadtviertel
namens „Uranstadt“, ohne dass sich die Einheimi
schen mit dem Ursprung des Namens auseinandersetzen. Die Problematik des „Atomaren Zeit
alters“ und die daraus resultierenden Fragen, die
uns noch viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhun
derte begleiten werden, ist weder in Gera noch in
Pécz präsent. In jüngster Zeit wird in und um Pécz
sogar wieder über eine Förderung des Urans nach
gedacht und erste Probegrabungen sind erfolgt.
Slowenien, das im Jahr 2025 ebenfalls eine Euro
päische Kulturhauptstadt stellen wird, hat wie
Deutschland einige Bewerber. Mit den Bewerbern
Ptuj, Nova Goriza und Piran ist konkret Kontakt
aufgenommen worden, um gemeinsame Projekte
zu planen, so zum Beispiel die Hilfe des Bildhauer
forums „Forma Viva“ bei der Ausstattung eines
Skulpturenparks, aufbauend auf der „Resurrection
Aurora“ in Ronneburg.

Unser inhaltlicher Ansatz für ein
zu entwickelndes künstlerisches
Programm bietet den geeigneten
Rahmen für programmatische Verknüpfungen mit ehemaligen, aktu
ellen und künftigen Kulturhaupt
städten Europas. Wir wollen das
Jahr 2020 gezielt dafür nutzen, die
Verbindungen mit anderen Kulturhauptstädten Europas zu vertiefen.

Erreichung und
Einbindung
der Gesellschaft

17 ↘ Erklären Sie, wie die örtliche Bevölkerung und Ihre Zivilgesellschaft bei den Bewerbungsvorbereitungen eingebunden wurden
und wie sie an der Durchführung des Veranstaltungsjahres teilhaben werden.

GERA2025 wurde bereits 2015 in der Geraer
Bevölkerung diskutiert. 2017 wurden die
Impulse erneut aufgegriffen und nahmen
mit Ideen, hör- und sichtbarem Wollen in
relativ kurzer Zeit Gestalt an. GERA2025
ist eine bürgerschaftlich engagierte Kulturhauptstadtbewerbung. Nicht ein abstraktes Motto lädt die Gäste ein. Die Gastgeber
sind die Bürgerinnen und Bürger Geras und
der Region.

Optimismus zu verbreiten, war der Anspruch, nei
gen die Geraer*innen doch allzu oft dazu, sich im
Selbstmitleid zu suhlen. „Wir wollen nicht mehr
abgehängt sein, sondern etwas verändern“, sollte
zum Credo werden.
Der Architekt Thomas Laubert gründete im
August 2017 das „Kernteam 2025“, aus dem die
„Initiative Gera2025“ hervorging. Sie hat das zivil
gesellschaftliche Engagement zur Kulturhaupt
stadtbewerbung befördert. Damit wurde schon vor
der politischen Beschlussfassung und vor der
Eröffnung des Kulturhauptstadtbüros der Grund
stein zur Bewerbung gelegt. Die „Initiative
Gera2025“ unterstützt den Bewerbungsprozess
nach wie vor entscheidend.
Partizipation ist ein fundamentaler Bestand
teil der Initiative, indem regelmäßig Treffen mit
Bürger*innen, Aktionen, Informationsveranstal
tungen, künstlerische Projekte und Workshops
stattfinden. Es geht um alle Gruppen, damit diese
ein integrativer Bestandteil des gesellschaftlichen
Engagements zur Kulturhauptstadtbewerbung
und so soziale Distanzen abgebaut werden.
Einen Überblick zur breitenwirksamen Vermitt
lung der Kulturhauptstadtbewerbung und zur Ein
bindung aller Schichten der Bevölkerung soll der
nachfolgende Auszug durchgeführter wie zur Um
setzung konzipierter Projekte und Aktionen geben:
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Stadtschreiber
Mit den Geraer*innen wurde das Gespräch ge
sucht. Über einen längeren Zeitraum hat ein so
genannter „Stadtschreiber“ den Menschen auf den
Straßen und Märkten, in den Geschäften und Bü
ros, Cafés und in öffentlichen Einrichtungen Fra
gen zum Verständnis von Kultur gestellt, hat sie in
beliebte Treffpunkte eingeladen, und deren Ideen
und Visionen aufgegriffen. Der Stadtschreiber
brachte die Kulturhauptstadtbewerbung zu den
Leuten, stellte drei markante Fragen und weckte
mehr und mehr das Bewusstsein für das Zukunfts
projekt „Kulturhauptstadt Europas“ – bei Jugend
lichen und älteren Bürger*innen gleichermaßen.

Fotoprojekt
„Zugereiste in Gera“
Es werden Menschen porträtiert, die sich ent
schlossen haben, in Gera ihre neue Heimat zu fin
den – egal aus welcher sozialen Schicht, ob Mann
oder Frau, ob dick oder dünn, ob jung oder alt, ob
helle oder dunkle Haut, ob arm oder reich, ob schön
oder verlebt, ob mit deutschem Pass oder mit ande
rer Nationalität. Im Mittelpunkt steht das Indivi
duum mit seiner ganz persönlichen Geschichte,
die die Erfahrungen beschreibt, die mit der Ent
scheidung einherkamen, nach Gera zu ziehen.

Umfrage
Was macht unsere Stadt aus, um Kulturhauptstadt
zu werden? Welche Orte und Themen sind von Be
deutung, machen Spaß, sind problematisch? Wel
che Ideen gibt es für die Zukunft?
Mit diesen Fragen wurde in der Stadt Gera
eine Umfrage durchgeführt, um Meinungen, Ideen
und Wünsche aus der Bevölkerung zu generieren.
Bei einer Auflage von 4.500 Flyern gab es in
28 Abgabestellen im gesamten Stadtgebiet einen
Rücklauf von rund 500 Antworten, also mehr als
zehn Prozent. Die Umfrage fand in Ergänzung zu
den festen Umfragestationen auch im Bereich
Social Media statt, bei Stadt und Kinderfesten, bei
Theaterpremieren, Konzerten und Freiluftveran
staltungen an Informationsständen. Dort konnten
Interessierte im persönlichen Gespräch mit dem
Bewerbungsteam den Fragenkatalog diskutieren.
Eine erste Auswertung hat ergeben, dass rund
90 Prozent aller UmfrageTeilnehmer*innen das
Statement „Mein Interesse an der Kulturhaupt
stadtbewerbung von Gera“ mit „SEHR“ kommen
tiert haben.

Am langen Tisch

VEREINtes

Ausgewählte Personen sind an einen „langen
Tisch“ im Kulturhauptstadtbüro eingeladen, um
über verschiedene Themen der Kulturhauptstadt
bewerbung zu diskutieren. Zugleich soll am „lan
gen Tisch“ die bereits verfolgte Position weiter
geführt werden, dass die Menschen in Stadt und
Region die erste Bewerbungsphase als einen Parti
zipationsprozess wahrnehmen.
Eingeladen sind „Repräsentanten“ der The
men der Kulturhauptstadtbewerbung zu einem
Gedankenaustausch, dessen Ergebnis die im Bid
Book dargestellten Themen untermauern und er
gänzen soll. Die entstehende Diskussion verläuft
mit einer professionellen Moderation von Anfang
an in klaren Strukturen, um eine hohe Zahl an
Ideen, Anregungen, Erkenntnissen zu erzeugen,
mit denen sich gezielt weiterarbeiten lässt. Die
Veranstaltung wird aufgezeichnet und als VideoClip auf der Website www.gera2025.de der Öffent
lichkeit vorgestellt.

In der Vorbereitung des Kulturhauptstadtjahres
und in dessen Durchführung werden die über drei
hundert in Gera eingetragenen Vereine aufgeru
fen, sich zum Thema „VEREINtes bringt …“ ein
europäisch relevantes Projekt zu überlegen, in das
auch Randgruppen eingebunden werden.
Wie sieht sich mein Verein im europäischen
Kontext? Was hat Europa meinem Verein zu bie
ten, was umgekehrt? Diese eher abstrakten Fragen
werden durch die Vereine griffig und vielschichtig
in einem Veranstaltungsprogramm beantwortet.
Sei es, dass ein Vereinsheim seine Türen öffnet,
eine Kleingartensiedlung ein europäisches Fest
oder ein Sportverein ein internationales Turnier
ausrichten. Ob ein Eisenbahnverein eine Veran
staltung über die Bedeutung des europäischen
Schienennetzes initiiert oder der Verein der Ge
hölzfreunde den „deutschen Wald“ als Bühne
nutzt – sie müssen nur zeigen, dass ihnen der euro
päische Gedanke nicht fremd ist.

Schaukultur

Fortsetzung folgt

Leerstehende Ladenlokale in Geras Innenstadt
werden temporär mit kulturellen Aktionen bespielt
und eine kurze Zeit für Interessierte geöffnet.
Die Themen beschäftigen sich unmittelbar
mit der Stadt und schaffen Bezüge zur Kultur. Es
soll die Auffassung zu den verschiedenen Themen
hinterfragt und in einen regionalen Kontext ge
setzt werden. Bürger*innen gestalten ihre Ausstel
lung selbst, der Rahmen der Präsentation wird ku
ratiert. Ziel ist es, eine Diskussion über Kultur
entstehen zu lassen, Indizien dafür zu finden.

Die Resonanz war groß, wenn wir vor Veranstal
tungen oder im öffentlichen Raum auf die Men
schen zugegangen sind und das Gespräch begon
nen haben. Offen waren weit mehr als drei Viertel
aller Angesprochenen der Frage gegenüber „Wis
sen Sie, dass Gera Kulturhauptstadt Europas wer
den will?“. Diese persönliche Ansprache werden
wir fortsetzen, darüber hinaus weitere Dialogfor
mate planen und im Jahr 2020 Foren zu verschie
denen Themenfeldern – etwa Kulturvermittlung,
Diversität, Integration – veranstalten. Dabei wol
len wir das große Europa im Kleinen diskutieren
und Menschen kulturell für den europäischen Ge
danken sensibilisieren.

ÜberBrücken — das ganz
andere Konzert
Vierzig „Trabbis“, alle ausgerichtet auf einen Diri
genten. Am Steuer sitzen ausgebildete Musiker*
innen und gecoachte Autofahrer*innen. Das ist das
Hupkonzert, die Symphonie Nr. 3.0, des preisge
krönten deutschen Komponisten Moritz Eggert.
In diesem Werk für Autohupen ist ein Stück
deutscher Geschichte verarbeitet, nämlich der Fall
der Mauer. Thematisch perfekt zum 30. Jahr der
friedlichen Revolution. Zugleich steht das Konzert
stellvertretend für den Anspruch der breitenwirk
samen Vermittlung der verschiedenen Kultur
hauptstadt-Themen.
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Die beste Art, Menschen zu mobilisieren, ist durch ihr aktives Engagement,
und noch besser, wenn es sich um ein
proaktives Engagement handelt. Freiwilligenarbeit ist ein Werkzeug. Es
bietet einen Rahmen für die Teilhabe.
Wir werden eine entsprechende Strategie entwickeln, bei der sich alles um
Partizipation drehen wird und um direkte Auswirkungen auf das Alltagsleben
aller Menschen.

18 ↘ Erklären Sie, wie Sie Möglichkeiten für
die Mitwirkung von Randgruppen und benachteiligten Gruppen schaffen wollen.

GERA2025 arbeitet im Spannungsverhältnis von Anspruch und Praxis daran,
im kommunalen, regionalen und europäischen Kontext jeder Form von Diskriminierung und jedem Verhalten,
welches Menschen und Gruppen von
Teilhabe ausschließt, entgegen zu
treten. GERA2025 ist grenzenlos und
spricht jede Einzelne und jeden Einzelnen an und setzt sich für die Vielfalt
der Meinungen ein. Aber eine Grenze
der Akzeptanz gibt es: Menschen und
politische Ideen, die andere von gesellschaftlicher Teilhabe ausschließen
wollen und die die persönliche Lebensentfaltung anderer behindern, können
nicht Teil von GERA2025 sein.

Tagtäglich werden Menschen, oftmals unbewusst,
ausgeschlossen, werden ihnen Eigenschaften und
Verhaltensweisen zugeschrieben, wird pauschali
siert. Gerade in der Arbeit mit Menschen mit hete
rogenen Hintergründen besteht die Gefahr der un
differenzierten Zuschreibung, der Stigmatisierung
und der Arbeit mit Stereotypen. Begriffe wie Diver
sität, Rassismus, Diskriminierung, Inklusion, In
tersektionalität und Empowerment bestimmen
dabei den Diskurs um die Wahrnehmung und An
erkennung der Menschen in ihrer Vielfalt und In
dividualität. Diese Begriffe müssen entwirrt, Mehr
fachzugehörigkeiten bewusster wahrgenommen
und bestehende gesellschaftliche Diskriminierung
erkannt und dieser entgegengewirkt werden.

Daher will GERA2025 die mannigfachen Chancen
und Qualitäten einer „bunten“ Gesellschaft nach
drücklich in das Kulturleben integrieren.
Voraussetzung dafür ist eine Gesamtstruktur
des kulturellen Lebens in der Stadt, die diversitäts
bewusst und diskriminierungssensibel ausgerich
tet wird. Diskriminierung und Rassismus haben
auch in Gera derzeit viele Gesichter.
Ausgehend vom Spannungsverhältnis zwi
schen Anspruch und Praxis müssen neue Wege
und Lösungsansätze erarbeitet und Fragen beant
wortet werden: Wer genießt Privilegien und wer
wird diskriminiert? Welche Bilder habe ich von be
stimmten Menschengruppen? Wie werden sie pro
duziert und wie reproduziert?
Die Kultur des Dialogs impliziert einen echten
Lernprozess sowie eine Askese, die uns hilft, den
Anderen als ebenbürtigen Gesprächspartner anzu
erkennen, und die uns erlaubt, den Fremden, den
Migranten, den Angehörigen einer anderen Kultur
als Subjekt zu betrachten, dem man als anerkann
tem und geschätztem Gegenüber zuhört.

Verankerte Grundwerte
Die Stadt Gera hat den Anspruch, für möglichst
viele Menschen barrierefreie Information zu ge
währleisten, ihnen Teilhabe und Teilnahme an
Kunst und Kultur sowie am gesellschaftlichen
Leben im Allgemeinen zu ermöglichen. Aus die
sem Grund wird die Arbeitsgruppe „Barrierefrei“
als Beirat zur Kulturhauptstadtbewerbung tätig
sein. Die daraus resultierenden Verbesserungen
der Barrierefreiheit der verschiedenen Veranstal
tungsorte bleiben der Stadt nachhaltig erhalten
und durch den Impuls der Kulturhauptstadt
bewerbung werden viele der ohnehin geplanten
Vorhaben vorangetrieben.
Besonders hervorzuheben und weiter auszu
bauen ist das Projekt der „Behindertenlotsen“, das
vor geraumer Zeit in Gera etabliert wurde und das
zur Durchführung des Kulturhauptstadtjahres ver
stärkt und internationalisiert wird.

Grundbedürfnisse leben
„Geschenkter“ Mensch
oder Schachfigur?
In Gera und in der Region leben Angehörige zahl
reicher Nationen, auch ihre Altersstruktur zeigt
eine Vielfalt. Beides spiegelt sich allerdings kaum
wider, weder in den Kulturinstitutionen noch im
kulturellen Leben.

Erreichung und Einbindung der Gesellschaft ——— 43

Mit Projekten, die soziale und räumliche Barrieren
überwinden, wird die Stadtteilarbeit befördert und
als Arbeitsfeld etabliert werden. Hier bietet sich
die Reaktivierung bzw. Stärkung der „Kulturhäu
ser“ an, die sich in einigen Stadtteilen befanden
bzw. befinden. Vorbildhaft haben bereits Künst
ler*innen das eine oder andere Objekt entwickelt,
so das 1880 erbaute Kulturhaus „Clara“ in Gera-
Debschwitz, das rund 25 Jahre lang leer stand.

Ein weiteres Vorhaben soll ein durch die Stadt
wandernder „open ideas kiosk“ sein, der zu offe
nen Gesprächen einlädt und Austausch und Begeg
nung auf niederschwellige Art anregt.
Mit Beteiligung der zivilgesellschaftlichen
„Initiative Gera2025“ sowie Vereinen werden darü
ber hinaus Podien für breite Bevölkerungsschich
ten geöffnet und bespielt.

Gemeinsam Foren schaffen
Die Einbindung der Breitenkultur in den Bewer
bungsprozess und das Kulturhauptstadtjahr spielt
eine wichtige Rolle. Für die Bevölkerung bedeutet sie mit ihrer „nicht-elitären Orientierung“ oft
den einzigen, weil niedrigschwelligen Kontakt zu
Theater, klassischer Musik oder Kunst. Die Brei
tenkultur ist geprägt durch die kulturelle Selbst
tätigkeit der Bürger*innen, die sich in ihrer Frei
zeit auf die Bühne stellen, die Musik machen oder
selbst malen. Damit ermöglicht die Breitenkultur
das, was kulturelle Bildung ausmachen sollte,
nämlich Teilhabe.
Die Breitenkultur ist keineswegs gleich
bedeutend mit allein traditionellen Inhalten. Viel
mehr gibt es in Gera viele Initiativen, die nicht
mehr nur „gemischter Chor“ oder „Heimatverein“
sein wollen, sondern eine breiter aufgestellte,
moderne Kulturarbeit verfolgen. Diese trägt dazu
bei, das Gefühl der Zugehörigkeit zur Stadt zu stär
ken und das Zusammenleben immer wieder neu
zu gestalten. Und letztendlich kommt der Breiten
kultur auch eine große Bedeutung bei der Integra
tion von Migranten zu, die über das Präsentieren
eigener Kultur und das Mitmachen Zugang zur Ge
sellschaft erhalten.

Wir wollen Beispiel dafür
sein, wie man eine möglichst
breite Gesellschaft in einen
Prozess einbezieht.
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19 ↘ Erläutern Sie Ihre Gesamtstrategie zur
Erreichung neuer Publikumskreise, insbesondere zur Verzahnung mit dem Bildungsbereich
und zur Einbeziehung von Schulen.

GERA2025 verzahnt in seinem Programmkonzept Schule, Freizeit und Familienleben zu einem Bildungsangebot, dass
von der Lust am Lernen und am Austausch zwischen den Generationen und
positiven Lernerfahrungen geprägt sein
soll. Eine Analyse des Kunst- und Kulturangebots für Kinder und Jugendliche
in Gera und in der Region zeigt, dass sich
viele Institutionen mit der Vermittlung
von Kunst und kulturellen Kompetenzen
an die Jugend beschäftigen.

In Orchestern, Chören, Laienspielgruppen und
Kulturvereinen engagieren sich bereits unzählige
Menschen, überwiegend ehrenamtlich, für das
kulturelle Leben in Gera und der Region. Die musi
kalische und kulturelle Beteiligung, insbesondere
auch junger Menschen bildet einen wesentlichen
Teil der kulturellen Breitenarbeit und sorgt damit
nicht nur für ein vielfältig kulturelles Angebot,
sondern ermöglicht die Teilhabe vieler.

Kreativität und Bildung
Dieser Bereich ist inhaltlich breit gefächert und
bietet viele Potenziale zum weiteren Ausbau im
Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung.
Dazu gehörte von 2004 bis 2011 u. a. die von
dem Verein „Ja für Gera“ ins Leben gerufene Vor
tragsreihe „Winterakademie“. 2007 startete der
Verein das Projekt „Musikwochen“ auf Straßen und
Plätzen. Dieses Projekt wird durch das im Jahr 2018
begonnene Kommunikations- und Musikkonzept
„Brückentag“ auf zeitgemäße Weise erneuert.
Die kontinuierliche Entwicklung von Projekten mit
Universitäten, Hoch- und Fachschulen ist nicht
nur mit einem hohen Anspruch für den Verein ver
bunden, sondern ist ein besonderer Gewinn für die
Stadt. Projektbezogene Kooperationen mit der Bau
haus-Universität Weimar, der Universität Leipzig,
der Hochschule Westfalen-Lippe/Standort Höxter,
der Fachhochschule Erfurt/Fakultät Architektur,
der Dualen Hochschule Gera-Eisenach oder der
Höheren Berufsfachschule für Informatik und Ge
staltung Gera (TÜV Rheinland Schule) sollen hier
als einige wichtige Beispiele genannt werden.

Kulturagenten

↘ Gera besitzt 22 staatlich allgemeinbildende
Schulen mit 7.056 Schülern, sowie sechs allgemein
bildende Schulen in freier Trägerschaft, die 784
Schüler unterrichten. (Stand 3.8.2018)
Die Kulturagenten Thüringen haben sich zur
Aufgabe gemacht, genau diese rund 7.800 Schü
lern für Kunst und Kultur zu begeistern. Ausge
hend von einem vierjährigen Modellprojekt und
fortgesetzt in einer ebenso langen Transferphase
sind im Programm „Kulturagenten für kreative
Schulen Thüringen“ umfassende Formen der kul
turellen Bildung und Teilhabe an ausgewählten
Thüringer Schulen entstanden. Dank der Förde
rung des Freistaates Thüringen wird das Programm
seit 1. August 2019 in veränderter Form als eine lan
desweite Maßnahme „Kulturagent*innen Thürin
gen“ fortgesetzt. Ziel ist es, die entwickelten For
mate, Erkenntnisse und Materialien aufzugreifen
und allen interessierten allgemeinbildenden Schu
len in Thüringen zur Verfügung zu stellen.
Die Aufgabe des Programms ist es, bei Kin
dern und Jugendlichen Neugier für die Künste zu
wecken, mehr Kenntnisse über Kunst und Kultur
zu vermitteln und die selbstverständliche Teilhabe
an Kultur zu ermöglichen. Kulturagentinnen und
Kulturagenten entwickeln gemeinsam mit den
Schüler*innen, den Lehrer*innen, der Schullei
tung, Eltern, Künstler*innen sowie Kulturinstitu
tionen ein umfassendes Angebot der kulturellen
Bildung. Sie unterstützen dabei den Aufbau lang
fristiger Kooperationen zwischen Schulen und
Kulturinstitutionen.
Kulturagentenprogramm an der
Pfortener Schule

↘ Die Pfortener Schule in Gera nimmt seit 2015 am
Programm „Kulturagenten für kreative Schulen“
teil und hat sich in der Vergangenheit bereits stark
für ein kulturelles Profil engagiert, wobei insbe
sondere die Arbeit mit bildender Kunst im Vorder
grund stand.
Mit dem Programm soll nun die Ausrichtung
der Schule auf eine Montessori orientierte Kultur
schule geschärft werden. Es soll ein Haus der Ge
meinsamkeit entstehen, welches die vielfältigen
kulturellen Angebote der Region aktiv nutzt.
Die Vielfalt in der Welt ist zentraler Bestand
teil der schulischen Vermittlung und spiegelt sich
auch in der Gestaltung der Schule wider, an der
sich die Schüler*innen aktiv beteiligten. Ein gro
ßes Ziel ist die Errichtung einer Kreativwerkstatt,
die mit verschiedenen Angeboten mit Leben er
füllt werden soll.
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„Geranien“ – eine Initiative
zur Stadtentwicklung

↘ 2013 gegründet, ist die „Raumstation Weimar“
ein Impulsgeber, um im städtischen Bereich zu
vermitteln, diesen zu beleben und zu einem Ort
des Austauschs zu machen. Sie arbeitet mit experi
mentellen Raumerkundungsmethoden, künstle
risch-aktivistischen Interventionen und aktivie
renden Prozessen. Im Fokus steht die Rolle der
Bewohner*innen – als Alltagsexperten*innen, als
Adressaten*innen, als Macher*innen. Kurz: Als die,
auf die es am Ende ankommt.
2019 veranstaltete die „Raumstation Weimar“
die Freiraumutopie „Geranien“ in Geras künftiger
„Neuen Mitte“. Durch diese Aktion entstanden
temporäre Installationen wie Street-Soccer-Anla
gen, Container, Pflanzbeete und Sonnensegel. Der
neu inszenierte Platz wurde zu einem Ort der Be
gegnung. Junge und Alte, neuhinzugezogene und
alteingesessene Geraer*innen wurden dazu ange
regt, ein Bestandteil von „Geranien“ zu werden.
Eine im Kontext zu „Geranien“ stehende Ini
tiative ist das Upcycling-Schulprojekt, das sich vor
genommen hatte, den Stadtwald von Müll zu be
freien und aus den gefundenen Materialien eine
„Müll-Skulptur“ zu kreieren. Diese wurde tempo
rär in der „Neuen Mitte“ aufgebaut, um anschlie
ßend einen weiteren Ort dauerhaft zu beziehen.
Goldener Spatz

↘ Erstmals 1977 wurde in Gera ein Kinderfilmfesti
val durchgeführt, 1979 erhielt es den Titel Nationa
les Festival „Goldener Spatz“ für Kinderfilme der
DDR in Kino und Fernsehen.
Das Logo der Veranstaltung, den Goldenen
Spatzen, kreierte der Grafiker Rolf R. Müller.
Bis 1989 wurden die Preisträger von einer
Fachjury bestimmt, die durch ein vom Ministeri
um für Kultur und dem Verband der Fernsehschaf
fenden in Zusammenarbeit mit dem Rat des Bezir
kes Gera einberufenes Komitee eingesetzt wurde.
Dieses Komitee bestimmte auch die Programm
kommission und den Präsidenten des Festivals
Um das Festival auch über das Ende der DDR
hinaus dauerhaft zu erhalten, wurde 1993 die „Stif
tung Goldener Spatz“ von der Stadt Gera und den
Fernsehsendern ARD, ZDF und RTL gegründet, die
das Festival seither betreut – seit 1995 auch unter
Beteiligung der Thüringer Landesanstalt für Priva
ten Rundfunk. In geraden Jahren – zunächst im
Wechsel mit dem eigentlichen Festival – fanden die
„Kinder-Film & Fernsehtage“ statt und eine Ta
gung, die sich vor allem an Fachpublikum richtete.
Im Jahr 2003 wurde Erfurt als zweiter Stand
ort des Festivals ausgewählt. Damit sollte in Gera
die medienpädagogische Komponente von Kin
derfilmen und -fernsehen im Vordergrund stehen,
während in Erfurt eher die medienwirtschaft
lichen Aspekte in den Mittelpunkt rückten.

Nach dem Festival 2007 wurde vom zweijährlichen
zum jährlichen Turnus des Festivals übergegan
gen. Zugleich wurde die offizielle Bezeichnung von
„Deutsches Kinder-Film & Fernseh-Festival“ in
„Deutsches Kinder-Medien-Festival“ geändert.
Das Festival richtet einen umfassenden Wett
bewerb in fünf Kategorien aus:
Von Lang- und Kurzfilm über Serie/Reihe
und Unterhaltung bis hin zur Dokumentation wird
das Spektrum filmischen Schaffens für Kinder prä
sentiert. Im Wettbewerb Digitale Medien werden
digitale Angebote für junge User getestet, bewertet
und ausgezeichnet. Beim Goldenen Spatzen spie
len Kinder eine herausragende Rolle. Zwei Kinder
jurys, in denen Mädchen und Jungen im Alter von
9 bis 13 Jahren aus Deutschland und Nachbarlän
dern vertreten sind, vergeben die Hauptpreise: die
„Goldenen Spatzen“.

Theater Altenburg Gera

↘

Im Theater Altenburg Gera hat Kinder- und
Jugendpädagogik einen besonderen Stellenwert.

Hier haben Kinder und Jugendliche die Möglich
keit, an unterschiedlichen Theaterprojekten, regel
mäßig stattfindenden Kursen oder einmaligen
Workshops teilzunehmen und auf diese Weise
selbst kreativ zu werden. Kinder und Jugendliche
erhalten einen spielerischen Zugang zur Inszenie
rung. In ein oder zwei Schulstunden werden die
jungen Zuschauer auf den Theaterbesuch vorbe
reitet und haben dann in einer Nachbereitung die
Gelegenheit, ihre gesammelten Erfahrungen im
Gespräch sowie auf kreative Weise zu verarbeiten.
Das 2007 gegründete „Kinder- und Jugend
ballett“ umfasst inzwischen mehr als 170 tanzbe
geisterte Jungen und Mädchen aus Altenburg und
Gera. Angeleitet von zwei Tanzpädagoginnen kön
nen sie in den Ballettsälen des Theaters unter pro
fessionellen Bedingungen trainieren.
Höhepunkte sind die Auftritte in Eigenpro
duktionen des „Kinder- und Jugendballetts“ sowie
die Mitwirkung in Inszenierungen.
Der „Kinder- und Jugendchor“ des Theater
Altenburg Gera erarbeitet regelmäßig eigene In
szenierungen und ist an professionellen Opernund Musicalinszenierungen sowie an Konzerten
beteiligt. Voraussetzung zur Mitwirkung ist neben
musikalischer Begabung die Bereitschaft, mit Dis
ziplin und bei regelmäßiger Proben- wie Auffüh
rungsteilnahme in einem Ensemble zu lernen und
zu arbeiten. So dient dieser Klangkörper der Förde
rung musikbegeisterter Kinder und Jugendlicher,
die ihrer besonderen Liebe zum Theater nachge
hen wollen.
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Musikschule „Heinrich Schütz“

↘ Die Musikschule „Heinrich Schütz“ Gera wurde 1954 gegründet. Die Stadt Gera ist Träger der
Musikschule und Mitglied im Verband deutscher
Musikschulen e. V.
Nach dessen Richtlinien widmet sich die
Musikschule der musikalischen Grundausbildung,
der Breitenförderung, Begabtenfindung und Be
gabtenförderung. Gegenwärtig besuchen circa
1.200 Schüler*innen den Musikunterricht. Von
einem kompetenten Team an Musikpädagogen*
innen werden sie in zahlreichen Instrumental
fächern sowie im Gesang und Tanz unterrichtet.

Konzertchor des
„Goethe-Gymnasium/Rutheneum“ Gera

↘

Der Konzertchor besteht seit 1989 in unter
schiedlicher Besetzung.
Sänger*innen aus Thüringen sowie anderen
Bundesländern sind Mitglieder dieses Chores, der
Gold- und Silberdiplome und erste Preise bei den
verschiedensten Wettbewerben im In- und Aus
land erhielt. Preisgekrönte Konzerte in Italien,
Ungarn, Griechenland, Belgien und in den USA fes
tigten den hervorragenden Ruf dieses Ensembles.
Durch exzellentes musikalisches Verständnis
hat sich der Konzertchor inzwischen als einer der
führenden gemischten Jugendchöre in Deutsch
land profiliert. Neben den Erfolgen bei den Chor
wettbewerben sorgt vor allem die innovative Kon
zertliteratur für Aufsehen. Nicht nur das klassische
Instrumentarium wird bei Aufführungen mit „neu
er Musik“ genutzt, sondern auch Elemente der
Elektronik und der Unterhaltungsmusik.

Skatepark Gera

↘ Im Bereich der offenen Kinder- und Jugendar
beit der Stadt Gera bietet der Skatepark zielgrup
penorientierte Freizeitangebote im Bereich Skate
board, Scooter und BMX an. Seit 2016 wurden die
Angebote rund um das Thema Graffiti erweitert. So
wurden über 200 qm legaler Sprühflächen im Skate
park geschaffen, um jungen Menschen die Mög
lichkeit zu bieten, ihrem Hobby/Interesse nachge
hen zu können. Regelmäßig finden Angebote statt,
z. B. angeleitete Graffiti-Workshops und -Jams.

Sommerakademie

↘ Die Häselburg Gera lud im Jahr 2019 zum nun
mehr dritten Mal zur alljährlichen Sommerakade
mie ein. Die Kurse standen in enger Verbindung
zum diesjährigen Ausstellungsthema in der Neuen
Galerie für Zeitgenössische Kunst. Unter dem Mot
to „Das Bauhaus lebt!“ beschäftigten sie sich mit
künstlerischen Techniken, die am historischen
Bauhaus eine tragende Rolle spielten und/oder die
Idee des Bauhauses fortschreiben und somit zum
Kanon gegenwärtiger Kunstproduktion beitragen.
Dazu gehörten die Kurse „Graffiti“ (Zeichnen),

„Happening und Fluxus“ (Musik), sowie „Stop Mo
tion“ (Video), welche ganz im Sinne des Bauhauses
Experimentierfelder zum Ausprobieren für jede
und jeden ab einem Alter von 14 Jahren waren.

Sport in Gera
Die Wurzeln der Sportstadt Gera gehen bis ins
vorige Jahrhundert zurück. Dort wurde 1893 der
Arbeiter- und Turnerbund gegründet. Mit Gera
verbinden sich Namen wie der der Leichtathletik-
Olympiasiegerin und Weltmeisterin Heike Drechs
ler, der Radsportler Olaf Ludwig, Jens Heppner,
John Degenkolb, Lutz Haueisen und Thomas
Barth, die Boxer Ulli Wegner, Markus Beyer und
Ulli Kaden.
Inzwischen mischen auch Geras Rollschnell
läufer*innen in der Welt ganz vorn mit. Selbst als
Zuschauer kommen die Geraer*innen und ihre
Gäste voll auf ihre Kosten, hat sich doch die Stadt
als erfolgreicher Ausrichter großer nationaler wie
internationaler Sportveranstaltungen einen Na
men gemacht. Und nicht zuletzt bieten zahlreiche
Sportstätten, darunter das moderne Hofwiesen
bad, die verschiedensten Möglichkeiten, selbst
Sport zu treiben. Gera hat sich auch als Mekka für
Radsport profiliert. Die Kommune selbst verfügt
über ein Netz von rund 50 km ausgebauter Radwe
ge sowie noch einmal so viele Kilometer an Wegen
und Straßen, die auch für Radfahrer*innen geeig
net sind. Direkten Anschluss hat die Stadt an den
250 km langen „Elsterradweg“, der vom tschechi
schen As bis nach Halle/Saale führt.

Sportvereine und
Nachwuchssportangebote

↘ Bewegung ist für Kinder ein essenzieller
 estandteil ihres Lebens. Je mehr Reize aus dem
B
Bewegungsapparat im Gehirn ankommen, umso
besser kann sich dieses entwickeln. Auch in der
weiteren Entwicklung haben Kinder Freude an
Bewegung und rennen, balancieren, klettern, hüp
fen und toben, um ihre Umwelt zu entdecken. Der
Stadtsportbund Gera informiert Eltern über Sport
vereine der Stadt, so dass diese gezielt die für ihr
Kind richtige Sportart auswählen können.
In Gera gibt es aktuell 76 Sportvereine, die
ca. 5.400 Babys, Kindern und Jugendlichen von 0
bis 18 Jahren (Stand 01.2019) die Optionen bieten,
sich sportlich zu engagieren.
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GERA — City For Youngsters

↘ Die während des bisherigen Bewerbungspro
zesses laufende Internet-Aktion „So kannst Du
Dich einbringen“ richtet sich an Schüler*innen wie
Student*innen aus Gera und der Region, um sie
vollumfänglich für das Projekt „Kulturhauptstadt
Europas 2025“ zu interessieren.
In der 2. Hälfte 2019 wird ein „follow up“-
Programm erarbeitet:
→→
Alle Initiativen, die Arbeit der Schulen und
Hochschulen, der verschiedenen Bildungsein
richtungen und der Vereine werden ab 2020 in
die Vermittlungsstrategie der Kulturhauptstadt
bewerbung partizipativ einbezogen.
→→
Ein Programmbeirat „+JUNG“, bestehend aus
Kindern und Jugendlichen, wird ins Leben geru
fen und an der Strukturentwicklung des Kultur
programms 2025 mitwirken, bei der Realisierung
mitentscheiden.
→→
Mit der Jugend wird auf eine experimentelle
Entdeckungsreise, „Europa en miniature“, ge
gangen: mittels Ausstellungen im öffentlichen
Raum, maßgeschneiderten Projekten zur Ver
mittlung von Kunst und kulturellen Kompeten
zen in Schulen und Vereinen, durch Diskursfor
mate in Kombination mit Dokumentarfilmen
und mit einer Reportage-Serie im Kulturhaupt
stadtmagazin.

Gera soll modellhaft für eine
„Stadt der Jugendkultur“
stehen. Eine Stadt, in der die
jungen Menschen selbst prozesshaft die Gestaltung des
Zusammenlebens und ihres
zukünftigen sozialen Umfelds
entwickeln und erproben.
GERA2025 wird als Grundlage
dafür ein von Fachleuten ge
leitetes interdisziplinäres
Forum schaffen. Dieses kann
auch den Weg zu Kunst und
Kultur aufzeigen und helfen,
bei Kindern und Jugendlichen
aus weniger kulturaffinenMilieus die innere Unsicherheit
gegenüber dem Unvertrauten
oder Neuen abzubauen.

Verwaltung

21 ↘ Für den Fall, dass die Stadt plant, Mittel aus ihrem Jahresbudget
für Kultur zur Finanzierung des Projekts „Kulturhauptstadt Europas“ zu
verwenden, geben Sie bitte diesen Betrag ab dem Jahr der Einreichung
der Bewerbung bis zum Kulturhauptstadtjahr an.
Das ist nicht geplant. Der Finanzierungsanteil der Stadt Gera zur Planung und Durchführung sowie Evaluierung der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas 2025“ erfolgt aus
einem s eparaten Budgetansatz der Stadt.

23 ↘ Einnahmen zur Abdeckung der operativen Ausgaben: Erklären Sie
bitte das operative Gesamtbudget (d. h. Mittel, die eigens für die Deckung
der operativen Ausgaben bereitgestellt werden). Das Budget hat die
Vorbereitungsphase, das Veranstaltungsjahr sowie die Evaluierung und
Mittel für Maßnahmen mit nachhaltiger Wirkung zu umfassen.
Die Angaben sind Planzahlen für den Zeitraum 2021 bis 2026, die mit dem Finanzdezernat
der Stadt Gera vorberaten wurden.

Ergebnisplanung Jahresbudget für Kultur
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Einnahmen zur Abdeckung der operativen Ausgaben: 38.000.000 €
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Ergebnisrechnung Jahresbudget für Kultur

.000

€

20 ↘ Wie hoch war das Jahresbudget der Stadt für Kultur in den letzten
fünf Jahren (die Ausgaben für die jetzige Bewerbung als „Kulturhauptstadt
Europas“ nicht inbegriffen)?

en

Gera will sich Kunst und Kultur leisten, bekennt sich dazu, dass die kulturelle Infrastruktur
aus- und nicht abgebaut werden muss und einer arbeitsfähigen Kulturverwaltung bedarf.

00 €

* Die als Einnahme dargestellte Auszeichnung des in Höhe von 1.500.000 Euro dotierten
Melina-Mercouri-Preis wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht als ge
sichert angenommen.

sori

Auch in Gera mussten in den vergangenen Jahren im Kulturbereich immer wieder Einspa
rungen umgesetzt werden. Seit den 1990er Jahren wurden durch drastische Personal
kürzungen (ca. 50 Prozent), einhergehend mit der Schließung von Kultureinrichtungen,
Haushaltskürzungen und einem hohen Sanierungsstau in zahlreichen Institutionen, die
Herausforderungen an die Kulturschaffenden zusehends verschärft. Schritt für Schritt grei
fen jedoch aktuell Maßnahmen, damit die städtischen Kultureinrichtungen innerhalb ihrer
Budgetvorgaben wieder künstlerische Freiräume erhalten und eigenverantwortlich Schwer
punkte definieren können, z. B. durch Stellenbesetzungen mit wissenschaftlichem Personal
und das Aufheben der eingeschränkten Öffnungszeiten der Museen ab 2020.
Dem Theater Altenburg Gera blieb bisher die Streichung einer Sparte „erspart“. Es
stellt heute die stärkste kulturelle Säule mit großer Leistungsfähigkeit in der Stadt dar. Doch
muss es diese immer wieder aufs Neue beweisen, und das mit gegenüber 1995, dem Jahr der
Fusion der Bühnen der Stadt Gera und des Landestheaters Altenburg, einem Drittel weniger
Personal: rund 300 fest engagierte Mitarbeiter*innen realisieren jährlich ca. 950 Vorstellun
gen, Konzerte und Begleitveranstaltungen an zwei Standorten mit acht Spielstätten.

Der derzeitige Finanzplanungszeitraum reicht bis zum Jahre 2023. In dem ist die schritt
weise Erhöhung des Kultur-Budgets vorgesehen. Für die Zeit danach, insbesondere nach
dem Kulturhauptstadtjahr, beabsichtigt die Stadt, die jährlichen Kulturausgaben weiter an
zuheben, so dass diese aus heutiger Sicht ab dem Jahr 2026 18.900.000 Euro betragen sollen.
Der Anteil der Kulturausgaben am Gesamtbudget der Stadt Gera (Haushaltsplanentwurf
2023) liegt dann bei rund 6,5 Prozent. Damit würden die Kulturausgaben von rund 5,5 Pro
zent im Verhältnis zum Gesamtbudget 2023 im Jahr 2026 anteilsmäßig um ca. einen Pro
zentpunkt steigen.

Spon

Kein kommunaler Haushalt konnte saniert werden, indem an der Kultur gespart wurde.
Denn im Vergleich zu den großen Positionen im Haushalt verfügt die Kultur in den öffent
lichen Haushalten in der Regel über einen sehr kleinen Budgetanteil.
Dennoch ist es weit verbreitet, bei der Kultur die Schere überproportional anzusetzen,
wenn gespart werden muss. Das macht nicht nur das urbane Leben ärmer, sondern schränkt
die Teilhabemöglichkeiten ein oder verhindert den Zugang zur kulturellen Bildung.

22 ↘ Welchen Betrag aus dem Jahresgesamtbudget plant die Stadt
nach dem Kulturhauptstadtjahr für Kultur auszugeben (in Euro
und in Prozent des Jahresgesamtbudgets)?

ahm

Finanzierung

€
.000

en

€

ahm

26 ↘ Wie sieht die Mittelbeschaffungsstrategie aus, um Unterstützung
durch private Sponsoren zu suchen? Wie planen Sie, Sponsoren in die
Veranstaltung mit einzubeziehen?
GERA2025 steht für ein anderes – ein prozessuales – Verständnis von Sponsoring. Eindimen
sionale Verabredungen bzw. eine Zuwendung in Abhängigkeit von der Größe darzustellen
der Signets oder Logos zu bringen, möchte GERA2025 nicht verfolgen. Vielmehr werden die
Unternehmen aus Gera und der Kulturhauptstadtregion eingeladen, sich inhaltlich und
organisatorisch in GERA2025 einzubringen – damit aus reinem Sponsoring partnerschaftli
che Verbindungen entstehen.
Selbstredend geht es letztendlich auch darum, finanzielle Mittel zur Erweiterung des
finanziellen Spielraums zu akquirieren. Die zu gewinnenden und bei Erfolg sich engagieren
den Unternehmen sollen sich aber ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden
und gemeinsam mit GERA2025 Projekte umsetzen, die einen Mehrwert für die Bürger*innen
der Stadt, die Menschen in der Region, für das Unternehmen selbst und dessen Beschäftigte
sowie für das Programm des Kulturhauptstadtjahres 2025 schaffen.
Wir bieten Unternehmen die klassische Bandbreite an Kommunikation, werden darü
ber hinaus aber auch Bewusstsein für Kultur als soften Faktor wecken, der den Standort Gera
samt Region für künftige Mitarbeiter*innen und die Unternehmensmarke bzw. das Image
signifikant aufwerten kann.
Wenn wir auf die „Shortlist“ der deutschen Kandidaten-Städte kommen, wollen wir
den „CC 2025“ (Cultural Club) für die offiziellen Partner*innen von GERA2025 ins Leben r ufen.
Sie leisten dafür einen – den Möglichkeiten des Unternehmens entsprechenden – finanziel
len Beitrag. Wir bieten ihnen eine inhaltliche Zusammenarbeit an.
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25 ↘ Haben die Finanzbehörden (Stadt, Region, Staat) bereits über finan
zielle Verpflichtungen zur Deckung der operativen Ausgaben abgestimmt
oder sind sie solche Verpflichtungen bereits eingegangen? Wenn nein, wann
werden sie dies tun?

oste

Einnahmen öffentlicher Sektor: 30.000.000 €

Der Stadtrat der Kreisfreien Stadt Gera stimmte im September 2018 mehrheitlich für die Ini
tiative zur Bewerbung um die Ausrichtung der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Euro
pas 2025“. Unmittelbar danach erfolgte die Zusage des Freistaates Thüringen, die Bewerbung
„als Thüringer Bewerbung“ zu unterstützen und finanziell zu fördern.
Im August 2019 bekräftigte der Kultur- und Sportausschuss des Geraer Stadtrates, fol
gend dann auch das Land Thüringen, die Fortsetzung der Unterstützung. Über die Höhe
einer finanziellen nationalen Unterstützung nach der zweiten Phase der Bewerbung wurde
bis jetzt keine Entscheidung getroffen.
Des Weiteren sind sich die politisch Verantwortlichen einig, dass ein regionales Netz
werk, das auf Gegenseitigkeit und gegenseitigem Verständnis beruht, für ein erfolgreiches
Programm unabdingbar ist. Mit der Gründung des „Regionet“ im September 2019 als beglei
tendes Organ werden Kontinuität des Bewerbungsprozesses im Übergang zwischen Konzep
tion und Programmplanung sowie im Falle der Nominierung als „Kulturhauptstadt Euro
pas 2025“ die Umsetzung des Kulturhauptstadtprogramms gewährleistet.
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Die Angaben sind Planzahlen für den Zeitraum 2021 bis 2026. Sie können sich je nach Ent
wicklung der detaillierten Planung während der 2. Phase („Shortlist“) verändern.
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Die Angaben sind Planzahlen für den
Zeitraum 2021 bis 2026 und bedürfen
der Abstimmung mit den jeweiligen
politischen Gremien.

27 ↘ Bitte stellen Sie eine Aufstellung der operativen Ausgaben bereit.

n 15
.000

0€

24 ↘ Wie schlüsseln sich die Einnahmen aus dem öffentlichen Sektor
auf, die zur Deckung der operativen Ausgaben dienen?

Gesamtausgaben der operativen Ausgaben: 38.000.000 €

28 ↘ Wie sieht die Aufstellung der Einnahmen aus, die vom öffentlichen
Sektor kommen sollen, um die Investitionskosten im Zusammenhang
mit dem Veranstaltungsjahr abzudecken?
Die zuständigen Dezernate bzw. Gremien haben eine Liste mit Kulturinfrastruktur-Inves
titionen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Veranstaltung „Kulturhauptstadt Euro
pas 2025“ erarbeitet. Diese sieht Gesamtkosten von 46.351.980 Euro vor, die aus E
 igenmitteln
der Stadt Gera (18.324.550 Euro) sowie Fördermitteln des Landes Thüringen und der Bundes
republik Deutschland (insgesamt 28.027.430 Euro) gedeckt werden sollen.

29 ↘ Haben die Finanzbehörden (Stadt, Region, Staat) bereits über
finanzielle Verpflichtungen zur Deckung der Investitionsausgaben
abgestimmt oder sind sie solche Verpflichtungen bereits eingegangen?
Wenn nein, wann werden sie dies tun?
Diesbezügliche Gespräche haben bereits stattgefunden. Die formellen Finanzierungsbe
schlüsse durch die zuständigen Gremien von Stadt, Land und Bund sollen nach derzeitiger
Planung im Jahr 2020 fallen.

30 ↘ Wie sieht Ihre Mittelbeschaffungsstrategie zur Beantragung von
 nanzieller Unterstützung aus Programmen/Fonds der Union aus, um die
fi
Investitionslausgaben zu decken?
Das zuständige Dezernat in der Stadtverwaltung Gera wird sich um EU-Förderungen bemü
hen. Aussagekräftige Angaben können jedoch erst mit Konkretisierung des Gesamtpro
gramms und in Abhängigkeit von den für den Zeitraum 2021 bis 2026 von der EU zu beschlie
ßenden Finanzrahmen und (ggf. neu) aufzulegenden Förderprogrammen gemacht werden.
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Notfallpläne

31 ↘ Fügen Sie hier bitte gegebenenfalls eine Tabelle ein, in der aufgeführt
wird, welche Beträge für im Rahmen des Veranstaltungsjahrs zu nutzende
neue kulturelle Infrastruktur ausgegeben werden.
Eine detaillierte Auflistung aller derzeit geplanten Kulturinfrastrukturmaßnahmen befin
det sich in Kapitel 6. DAS DEPOT soll als neu geschaffene und permanente Einrichtung in
einem bestehenden Gebäude untergebracht werden. Diesbezüglich befindet sich ein Maß
nahmen- und Finanzierungskonzept in Erarbeitung. Es soll nach derzeitigem Stand noch
im Jahr 2019 verabschiedet werden. Aktuell sind die diesbezüglichen Ausgaben als Teil des
operativen Budgets angesetzt.

33 ↘ Welche sind die wesentlichen Stärken und Schwächen Ihres Projekts?
Wie planen Sie, die aufgezeigten Schwächen zu überwinden?

Stärken

→→Die Stadt Gera und die Region punkten mit einem dichten kulturellen Angebot.
→→Die aufeinander abgestimmte Erarbeitung der Bewerbung GERA2025 und der Kultur
entwicklungsplanung (KEP) Gera 2030 gewährleistet Nachhaltigkeit.
→→DAS DEPOT als Zentrum der Vermittlung von Kunst und kulturellen Kompetenzen, von
Bildung, Forschung und Wissenschaft steht als Symbol für die inhaltliche und struktu
relle Nachhaltigkeit.
→→Die Stadt Gera und die Region verzeichnen unzählige interessante etablierte und poten
zielle Spielorte.
→→Das künstlerische Programm will die Idee eines Vorzeigemodells einer europäischen Stadt
der Zukunft leben. Diese Erfahrungen werden wir mit anderen Städten teilen.
→→Die Initiative zur Bewerbung kam aus der Zivilbevölkerung.
→→Das Büro GERA2025 und die zivilgesellschaftliche „Initiative Gera2025“ kooperieren eng.
→→Inhalte und Projekte werden prozesshaft und unter Beteiligung unterschiedlichster Kul
turschaffender erarbeitet.
→→Die Bevölkerung steht ebenso hinter der Bewerbung wie die Akteure aus Kultur, Bildung,
Wirtschaft, Sozialem und Tourismus.
→→Die Inhalte der Bewerbung basieren auf den Ergebnissen des im Zuge der Bewerbung
durchgeführten Partizipationsprozesses.

Organisationsstruktur

Schwächen

32 ↘ Geben Sie bitte einen Abriss der beabsichtigten Steuerungsund Durchführungsstruktur für die Umsetzung des Veranstaltungsjahres
„Kulturhauptstadt Europas“.

→→Bettenkapazität und Qualität der Beherbergungsbetriebe sind verbesserbar. — Die Kultur
hauptstadtregion, das nahe Jena, Erfurt, Chemnitz bieten eine hohe Bettenkapazität, die
sich ebenfalls nutzen lässt.
→→In Gera sind Ausstellungsflächen für bildende Kunst nicht ausreichend vorhanden. — Bei
der Entwicklung des kulturellen Zentrums DAS DEPOT wird der Fokus auf die geeigneten
Räumlichkeiten für die bildende/visuelle Kunst gerichtet. Außerdem werden im künst
lerischen Programm Kunst im öffentlichen Raum und temporäre Bespielungen leer
stehender Gebäude einen Schwerpunkt bilden. Vor allem aber zeichnet sich die Kultur
hauptstadtregion, hier insbesondere Altenburg und Greiz, durch hochwertige Ausstellungsflächen für bildende Kunst aus.
→→Gera wird im allgemeinen als langweilige Provinzstadt im „Nirgendwo“ gesehen und hat
daher ein Imageproblem. — Eine klassische Imagekampagne ist nicht zielführend – sehr
wohl aber werden eine selbstbewusste und mutige Bewerbung als „Kulturhauptstadt
Europas 2025“ und eine innovative Marketing- und Kommunikationsstrategie Geras Image
deutlich verändern.
→→Der Glaube an visionäre, europäische Konzepte ist kaum im öffentlichen Bewusstsein ver
ankert. — Seit Beginn der Bewerbung werden die Menschen angeregt, über ihren alltäg
lichen Horizont hinaus in Richtung Europa zu denken. Die Heranführung der Bevölke
rung an die europäische Dimension hat begonnen.
→→Im Partizipationsprozess ist es noch nicht ausreichend gelungen, junge Menschen in die
Bewerbung einzubeziehen. — GERA2025 plant gemeinsam mit den Bildungseinrichtun
gen eine Offensive im Bildungsbereich.
→→Die öffentliche Verkehrsanbindung ist ausbaufähig. — Die Stadt Gera wird die begonne
nen Gespräche intensivieren über Möglichkeiten, den öffentlichen Personennah- und
fernverkehr zu verbessern.

GERA2025 wird sich für eine schlanke, klare und handlungsfähige Struktur entscheiden. Er
fahrung, Kompetenz, Einfühlungsvermögen, Kreativität und Engagement des Teams schaf
fen die Rahmenbedingungen und zugleich Spielräume, innerhalb derer alles realisiert bzw.
umgesetzt werden kann, darf und muss.
Als Abstimmungsgremien sind vorgesehen:
→→die Lenkungsgruppe aus Vertreter*innen von Stadt, Freistaat Thüringen, der einbezoge
nen Region und der zivilgesellschaftlichen „Initiative Gera2025” sowie der Wirtschaft, die
monatlich zusammenkommen,
→→der Programmbeirat für inhaltliche, strategische und künstlerische Fragen aus Vertreter*innen von Kultureinrichtungen der Stadt, des Freistaats Thüringen, der einbezogenen
Region, die alle sechs Wochen zusammenkommen,
→→das Kuratorium aus Repräsentanten*innen der (inter-)nationalen Kultur, Politik und Wirt
schaft, die zweimal im Jahr zusammenkommen,
→→darüber hinaus werden unterschiedliche Projektarbeitsgruppen zu speziellen Themen
unter Einbeziehung der relevanten Akteure etabliert.
Für den Fall, dass die internationale Jury die Stadt Gera für die „Shortlist“ vorschlagen wird,
ist geplant, für die zweite Bewerbungsphase (in 2020) zusätzlich zur derzeit bestehenden
Struktur des Kulturhauptstadtbüros als Arbeitsgremium ein künstlerisches Projektteam zu
verpflichten, um ausgehend von der künstlerischen Programmstrategie die Inhalte zu ver
tiefen und Säulen des Kulturprogramms für das Kulturhauptstadtjahr zu entwickeln.
Erhält Gera den Zuschlag zur Durchführung der Veranstaltung „Kulturhauptstadt
Europas 2025“ soll das Kulturhauptstadtbüro mit den genannten Gremien die Vorbereitung
und Durchführung des Kulturhauptstadtjahres 2025 übernehmen. Das Team würde bis 2025
kontinuierlich aufgestockt werden. Die Intendanz und die Geschäftsführung würden öffent
lich ausgeschrieben und werden in inhaltlich-künstlerischen Fragen Gestaltungs- und Pro
grammfreiheit haben.
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Umsetzungsfähigkeit

Marketing und Kommunikation
34 ↘ Geben Sie bitte einen Abriss der beabsichtigten 
Marketing- und Kommunikationsstrategie der Stadt für das
Veranstaltungsjahr „Kulturhauptstadt Europas“.
Im Januar 2020 wird die Verbreitung des GERA2025-Slogans, der Strategie und der Schwer
punktthemen der Bewerbung konzipiert und erarbeitet. Wenn Gera als „Kulturhauptstadt
Europas“ nominiert wird, sollten möglichst viele Menschen IM AUFWIND mit GERA2025 ver
binden. Zum einen wird der Hashtag IM und der Hashtag AUFWIND in digitalen Netzwerken
genutzt, um GERA2025 zu vermarkten und gleichzeitig den partizipativen Charakter des
Gesamtprojekts zu fördern. Zum anderen werden über ein ausgeklügeltes Distributionsver
fahren zunächst im Gebiet des „Regionet“, dann in ganz Thüringen, im dritten Schritt in
ganz Deutschland verschiedene Versionen unseres Mottos auftauchen, um die Neugier zu
wecken und Aufmerksamkeit zu erregen: AUFWIND in EUROPA durch KULTUR – die K
 ULTUR
EUROPAS hat AUFWIND – die NATUR EUROPAS – EUROPAS AUFWIND durch die NATUR.
Originäre kulturelle Erlebnisse, Freude und Spaß, ein starkes Zugehörigkeitsgefühl, Stolz,
eine einladende Haltung und Begeisterung – das wird gemeinsam mit den Menschen in
Gera und der gesamten Kulturhauptstadtregion geschaffen werden, über
→→starke Präsenz im öffentlichen Raum,
→→Beteiligungskampagnen,
→→offizielle Infopunkte in den beteiligten Kommunen des „Regionet“,
→→eine proaktive und lebendige digitale Kampagne mit Apps, Podcasts,
WAP-Push-Nachrichten und andere Tools.

36 ↘ Bitte bestätigen und belegen Sie, dass Sie politisch auf breiter
Ebene und in starkem Maße unterstützt werden und sich die zuständigen
lokalen, regionalen und nationalen Behörden dauerhaft beteiligen.
GERA2025 ist ein gemeinschaftlich gedachtes Projekt der Stadt Gera und der Region Ostthü
ringen. Es stellt in der Zusammenarbeit von Stadt, Landkreisen, Kommunen und dem Land
Thüringen mit einer jetzt schon existierenden Strategie zur Nachhaltigkeit ein spezifisches
Merkmal der Bewerbung dar. Das Engagement aller zuständigen Gremien in Stadt und Land
sowie die Teilhabe derer Vertreter*innen am Bewerbungsprozess ist immens und tief ver
wurzelt im Bewusstsein um die Chance zur Stärkung und Entwicklung der Region.
Sowohl Stadt, Region als auch das Land Thüringen haben vor, noch im Herbst alle er
forderlichen Beschlüsse zu fassen, um die weitere Bewerbung und dann ggf. die Planung
und Umsetzung des Kulturhauptstadtjahres zu sichern. GERA2025 kann durchaus davon
ausgehen, dass eine breite politische Unterstützung durch die relevanten zuständigen Stel
len gegeben sein wird.

35 ↘ Wie möchte die Stadt betonen, dass die Aktion
„Kulturhauptstadt Europas“ auf die Europäische Union zurückgeht?
In einer Zeit, da immer mehr politische Kräfte das Friedensprojekt Europa infrage stellen,
möchte GERA2025 eine andere, eine positive Perspektive bieten. Es ist das Ziel, die Men
schen wieder für die Idee Europa zu begeistern.
GERA2025 wird bereits in der Bewerbungsphase den europäischen Gedanken heraus
stellen, sowohl in partizipativen Dialogformaten als auch in der Kommunikationsstrategie.
Es geht um eine tiefe Überzeugung und darum, die Leitgedanken, Grundfragen und Werte
des Friedensprojekts Europäische Union zu vermitteln. Auch die Programmstrategie bzw.
-struktur von GERA2025 ist europäisch geprägt. Diesen Anspruch wird GERA2025 stets ver
folgen, um die Werte der Europäischen Union in Gera, der Kulturhauptstadtregion und da
rüber hinaus zu stärken.

37 ↘ Bitte bestätigen und belegen Sie, dass Ihre Stadt über eine
 weckmäßige und tragfähige Infrastruktur verfügt oder verfügen wird,
z
um die Veranstaltung durchführen zu können. Zu diesem Zweck
beantworten Sie bitte nachstehende Fragen:
a. Erläutern Sie kurz, wie die „Kulturhauptstadt Europas“ die kulturelle
Infrastruktur der Stadt nutzen und entwickeln wird.
GERA2025 richtet den Fokus primär auf die gewachsene und vorhandene Kulturinfrastruk
tur: Welche Institutionen können genutzt werden? Was muss gestaltet, saniert oder reno
viert werden? Nur dort, wo dezidiert entsprechender Bedarf und Nachfrage bestehen, soll
neue Kulturinfrastruktur entwickelt werden. Basierend auf einer vom Team des Kultur
hauptstadtbüros vorgenommenen Recherche und entsprechender Auswertung der Spiel
orte und Veranstaltungsstätten kann GERA2025 versichern: Es gibt in der Stadt Gera und in
der Region ein großes Potenzial an Theatern, unterschiedlichsten Veranstaltungshäusern,
Institutionen und Schlösser mit historischen und neuen Sälen, sakralen Bauten, interessan
ten Orten und äußerst spannenden Open-Air-Plätzen (auch jenseits der sofort hervorste
chenden „Vorzeigeobjekte“). Die Ausstattung reicht von großen über mittlere bis hin zu
variablen Bühnen mit innovativer Licht- und Tontechnik. Die in Gera fast 50 Spielorte kön
nen von 25 bis 1.500 Sitzplätzen bzw. von 200 bis 5.000 Stehplätzen täglich insgesamt rund
6.000 Besucher*innen empfangen. Die im „Regionet“ vertretenen Städte zusammen über
bieten die Kapazität um ein Vielfaches. GERA2025 hat somit Veranstaltungsorte, die für eine
Europäische Kulturhauptstadt absolut qualifiziert und auf hohem Niveau sind.

Wie in den ersten Kapiteln der Bewerbung dargestellt, möchte GERA2025 den Menschen
deutlich vermitteln, dass sie sich mit allen anderen in Europa auf der gleichen Ebene befin
den und jeder Beiträge entsprechend seines Potenzials leisten kann. Aus diesem Grund ist es
das beste Mittel, um die Tatsache hervorzuheben, dass die „Kulturhauptstadt Europas“ eine
EU-Initiative ist, keine EU-Aufkleber zu verteilen, sondern ein Programm umzusetzen, das
nachvollziehbar macht, wie alle Menschen in einem gemeinsamen europäischen Kultur
raum handeln, denken und gestalten können.
Selbstredend ist für GERA2025 die „Sichtbarkeit“ der Europäischen Union über das
EU-Logo, das auf allen Materialien und Veröffentlichungen (digital und gedruckt) erschei
nen wird.
Wir wollen zeigen, dass unsere Arbeit ein wesentlicher Bestandteil des europäischen Kultur
flusses und kein eigenständiges Unterfangen ist.
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37 ↘ b. Welche Vorteile hat die Stadt im Hinblick auf Erreichbarkeit
(regionaler, nationaler und internationaler Verkehr)?
Die Stadt Gera ist auf verschiedenste Wege optimal erreichbar. Dabei fällt insbesondere die
Anbindung an die Autobahnen A4 und A9 auf. Über diese können zwei Flughäfen erreicht
werden: Der Airport Leipzig/Halle ist 96 km, der Flughafen Erfurt/Weimar ist 99 km ent
fernt. Die beiden Autobahnen verbinden Gera direkt mit den Städten Erfurt, Dresden und
Frankfurt/Main bzw. Berlin, Leipzig, Nürnberg und München. Auch über unterschiedliche
Bundesstraßen kann Gera gut bereist werden. Die Bundesstraße B2 verbindet Gera nördlich
mit den Städten Zeitz und Leipzig und südlich mit Schleiz und Nürnberg.
Seit Dezember 2018 gibt es neben dem regionalen Zugverkehr wieder bundesweite
direkte Verbindungen, so mit dem InterCity u. a. nach Kassel, Köln und Düsseldorf. Geras
Busbahnhof deckt abgesehen vom Regionalverkehr auch den nationalen und internationa
len Busverkehr ab, bspw. zwischen Gera und Hamburg, Hannover und Berlin sowie Prag.

Leipzig
Zeitz
A9

A4

Eisenberg
Bad Köstritz

Gera

B7

B2

Leipzig

38 ↘ Welche Infrastrukturprojekte (einschließlich Renovierungsprojekte)
im Kultur-, Stadt- und Fremdenverkehrssektor plant Ihre Stadt im
Zusammenhang mit der Aktion „Kulturhauptstadt Europas“ von jetzt an
bis zum Veranstaltungsjahr umzusetzen?
Dichte und Qualität des kulturinfrastrukturellen Angebots sind bereits auf überdurch
schnittlichem Niveau. Durch einen ausgewogenen Schnitt aus Entwicklung, Erneuerung,
Renovierung und Sanierung von Infrastruktur für 2025 soll die Angebotspalette stabilisiert
und zugleich ein internationales Niveau erreicht werden.
Die dargestellte Investitionsplanung der Stadt basiert auf Kostenannahmen und Pro
gnosen, die schrittweise umgesetzt werden sollen. Zielstellung ist ein kontinuierlicher Ab
bau des Sanierungsaufkommens sowie Anpassungen an die gesetzlichen und zeitgemäßen
Anforderungen. Hierzu werden Förderungen beim Land und Bund geprüft und genutzt. In
frastrukturprojekte im Stadt und Tourismussektor sind derzeit nicht zu veranschaulichen.

Projekt/Einrichtung

Maßnahme

Planung/
Ausführung

Kunstsammlung
— Orangerie

Barrierefreiheit: Zugang Südflügel,
Mittelpavillon, Toilette



Otto-Dix-Haus

Sanierung: Fassade, Fenster, Dach
Barrierefreiheit: Aufzug, Toilette
Modernisierung: Eingangsbereich,
Klimatechnik
Grundsanierung: Elektro zuzüglich
Internetanbindung

Gera

Museum für
Angewandte Kunst

Erfurt · Weimar · Jena

Hermsdorfer Kreuz
Frankfurt/M
Erfurt

r
Elste
iße
We

A4

Gera-Leumnitz

B92

Dresden

Ronneburg · Altenburg

B2

München
Nürnberg
Schleiz
Hof · Nürnberg
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.

–

..

.

..

Barrierefreiheit: Aufzug, Toilette
Einbruch- und Brandmeldeanlage,
Klimatechnik, Beleuchtunsgsystem

–

..

.

.

Stadtmuseum

Instandhaltungsmaßnahmen am
Gebäude



.

.



Museum für
Naturkunde

Grundsanierung: Elektro, Fassade,
Fenster, Brandschutz
Barrierefreiheit: bauliche Umgestaltung Eingangsbereich

–

..

..

..

Botanischer
Garten

Sicherungsmaßnahme: Einfriedung/
Stützmauer zur Straße
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Gewächshäuser

–

.

.



Zentrales
Museumsdepot

Ausbau: Dachgeschoss
Sanierung: Fenster, Fassade, Dach

–

..

..
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Niederspannungsanlage



.

.

.

Brandschutzkonzept/Ausführungsplanung/Umsetzung und Fortführung
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–

.

.

.
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.
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.

.



Neubeschaffung: Multicar



.

.



Errichtung Carport Parkeisenbahn



.

.



Abwasserleitung



.

.



Neubau: Kassenbereich



.

.



Umrüstung Innenbeleuchtung
Konzertsaal



.

.

.

Sanierung: Puppenbühne
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.

..

..

..

..

Greiz
Weida

37 ↘ c. Wie sieht das Fassungsvermögen der Stadt hinsichtlich
der Gästeunterkünfte aus?
Die Industrie und Handelskammer (IHK) Ostthüringen veröffentlicht jährlich Übersichten
zu den Gäste und Übernachtungszahlen in Thüringen. Demzufolge gab es 2018 in Gera
15 geöffnete Beherbergungsbetriebe mit insgesamt 1.201 angebotenen Betten. Der Landkreis
Greiz, welcher die Stadt Gera vollständig umgibt und zur Kulturhauptstadtregion zählt,
konnte im selben Jahr insgesamt 35 Beherbergungsbetriebe mit 1.468 Betten verzeichnen.
Bei Berücksichtigung aller in der Kulturhauptstadtregion liegenden und im „Regionet“ ver
tretenen Landkreise und Kommunen, werden in ganz Ostthüringen aktuell rund 13.500 Bet
ten in insgesamt rund 300 Beherbergungsbetrieben bereitgestellt.
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Zuwendung
Land/Bund

.

Stadtroda

A9

Eigenmittel
Stadt Gera

.

Gera-Langenberg
Berlin
Leipzig

Gesamtkosten in €

Theater Altenburg Gera
— Bühnen Gera

Zusammenfasung
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