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Die 16 Teilnehmer/-innen des Runden Tisches erleben Kunst und Kultur in Köln als 

identitätsstiftend – für Junge wie Alte,  die nach Köln kommen, ob zum Studium oder Beruf. 

Angebote würden wahrgenommen - gerade die Spurensuche in der Umgebung, der eigenen 

Vergangenheit, im Umfeld. Kunst und Kultur wird als harter Standortfaktor betrachtet. 

Allerdings müsse man bessere Ausgangsbedingungen für Kunst und Kultur schaffen! Daher 

sollte man Kunst und Kultur als Bestandteil eines Markenkerns definieren. Die Szene habe 

unglaubliches Potential. Es lohne sich, darin zu investieren. Der Faktor Kultur sei unbedingt 

ausbaufähig! 

 

Die Teilnehmer entwickeln folgende Ideen, Erwartungen, Wünsche:  

 

Wir brauchen, wir benötigen: 

 

- zielgruppenrelevante Arbeit, die Museen als sozialen Raum begreift und vermittelt!  

- bessere finanzielle Ausstattung! 

- weniger Angst vor dem Digitalen. Offenheit für das Digitale! 

- einen direkten Fördertopf für Projekte. „Dazu brauchen wir eine richtige PR-

Kampagne für alle Sparten mit Budget!“  

- mehr Kommunikationsprozesse wie die Runden Tische! Es müsste ein jährlicher 

Vorgang sein. Die Strategie müsse regelmäßig hinterfragt werden, da sich vieles rasch

ändere! 

- ein Bewusstsein für die freie Szene. Sie rangiere im Bereich Stadtgeschichte ganz 

unten, brauche dringend einen Raum, wo man ausstellen könne!  

- ein Referat für Stadtgeschichte!  

- eine übergeordnete Ebene zur Vernetzung!  

- regelmäßige Treffen – spartenübergreifend – auf Initiative des Kulturamts. 

Lebendigkeit der Stadt müsse von der Stadt vertreten sein! 

- mehr Konzepte, um Geschichten zu erzählen. Storytelling als Thema! So könne man 

Stadtgeschichte besser vermitteln! 

- mehr Bewusstsein für Kultur innerhalb der Stadtverwaltung! 

- mehr „Schätze“ in die Öffentlichkeit (Wallraf-Bibliothek bspw.), d.h. mehr Publizität 

in der Presse! 

- einen Marketing- und Tourismusplan für das historische Köln!  

- eine Verlinkung zu einem professionellen Stadtmarketing! 
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