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Stadt und Heritage als neue Nahbeziehung

Ein Vor trag von Pr of. Dr. Sybille Fr ank
Mittwoch, 10. Juli 2019, 18.00 Uhr
Kultur wissenschaftliches Institut Essen (KWI), Gartensaal
Goethestr aße 31, 45128 Essen
Seit den 1970er

Jahr en lässt sich (nicht nur ) in den westeur opäischen

Industrienationen ein r egelrechter Geschichtsboom beobachten: Städte begehen
ihr e historischen Jahr estage mit gr oßen Feier n, ver anstalten Mittelaltermär kte und
Altstadtfeste und r estaur ier en oder r ekonstruier en aufwändig ihr e histor ischen
Zentren und Gebäudefassaden.

Nahezu täglich wer den neue Museen, Denk- und Mahnmale eingeweiht, Relikte und
Rituale in den Stand des Er inner ungswür digen er hoben, und der Tour ismus um
historische Sehenswür digkeiten er klimmt immer neue Höhen: Histor ische Stoffe,
offenbar begr iffen als ein für die Gegenwar t r elevantes und daher er haltenswer tes
Er be, haben und machen also Konjunktur . Der Umstand, dass sich um das kultur elle
Er be inzwischen eine ganze Industr ie r ankt, von der nicht nur kommunale, nationale

und

transnationale

öffentliche,

sonder n

in

zunehmendem

unterschiedlichste pr ivate Akteur e pr ofitier en, ist
amer ikanischen

For schung

unter

dem

Begr iff

in

der

Maße

jünger en

auch
anglo-

der

zusammengefasst worden.
Der Vor tr ag wird diese in Deutschland bislang kaum r ezipier ten sozial - und
kultur wissenschaftlichen For schungsansätze r ekonstr uier en und sie einer kr itischen
Analyse unterziehen. Anschließend wird die These entwickelt, dass Stadt und Er be
nach Jahr en der Fern- neuer dings eine Nahbeziehung führ en: Die Zunahme von
Kämpfen um Er be in heutigen kultur alisierten Städten zeigt, dass Er be nicht nur eine
Ökonomisier ung, sonder n auch eine Popular isier ung er fahr en hat, und dass immer

mehr sozial
Position

in

der

Gegenwar tsgesellschaft

zu

bestimmen

ver suchen

unterschiedlichen Dur chsetzungschancen.
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Über das Kulturwissenschaftliche Institut Essen (KWI):

Das Kultur wissenschaftliche Institut Essen (KWI) ist ein inter disziplinär es For schungskolleg für Geistes- und
Kultur wissenschaften in der Tr adition inter nationaler Institutes for Advanced Study. Als inter univer sitär es Kolleg
der Ruhr - Univer sität Bochum, der Technischen Univer sität Dor tmund und der Univer sität Duisbur g- Essen ar beitet
das Institut mit den Wissenschaftler innen und Wissenschaftler n seiner Tr äger hochschulen und mit weiter en
Par tner n in NRW und im In- und Ausland zusammen. Inner halb des Ruhr gebiets bietet das KWI einen Or t, an dem
die Er tr äge ambitionierter kultur wissenschaftlicher For schung auch mit Inter essier ten aus der Stadt und der
Region geteilt und diskutiert wer den. Zukünftig stehen folgende For schungsschwer punkte im Mittelpunkt:
Kultur wissenschaftliche Wissenschaftsfor schung, Kultur - und Liter atur soziologie, Wissenschaftskommunikation
-

setzt

wer den

außer dem

die

Pr ojekte

in
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Par tizipationskultur und Kommunikationskultur sowie Einzelpr ojekte.
www.kultur wissenschaften.de
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