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Celle, Lk. Celle (nds). Dass Celle beim Thema 
Bauhaus-Architektur in der Liga von Weimar und 
Dessau mitspielen kann, wussten vor dem Bau-
hausjahr 2019 nur Wenige. Passend zum 100-jäh-
rigen Jubiläum wurde dieser „schatz“ in Celle 
gehoben und identitätsstiftend unter dem Motto 
„Barock trifft Bauhaus“ von der Celle Tourismus 
und Marketing GmbH (CTM) so touristisch aufbe-
reitet, dass Bürger und Besucher die stadt neu 
erleben können. Die nominierung für den euro-
päischen Kulturmarken-Award 2020 bestätigt, 
dass sich insbesondere auch die innerstädtische 
Zusammenarbeit in Celle ausgezahlt hat und ge-
meinsam eine erweiterung des Celler Marken-
kerns geschaffen werden konnte.

Mit dem Motto „Barock trifft Bauhaus“ hat sich die 
CTM in der Kategorie „Europäischer Preis für Stadt-
kultur 2020“ beworben. Unter Bewerbern aus ganz 
Europa konnte Celle mit dem Konzept und den Er-
folgen aus dem Bauhausjahr sowie dessen nachhal-
tigen Weiterentwicklung überzeugen und hat es so 
auf die Shortlist der besten Drei geschafft. Neben der 
CTM sind die Monheimer Kulturwerke und die Stadt 
Bendorf nominiert.

Bernadette Spinnen, Vorständin bei der Bundesver-
einigung für City- und Stadtmarketing e.V. und Spre-
cherin der Fachjury „Europäischer Preis für Stadtkul-

tur“ der Europäischen Kulturmarken-Awards betont: 
„Alle drei zeichnen sich dadurch aus, dass sie mehr 
als einfach nur Veranstaltungen hintereinander rei-
hen, sondern dass sie die Kultur in der Stadt wirklich 
leben und auch nachhaltig, und dass sie so kraftvoll 
entwickeln und sie für so wirksam halten, dass sie 
die Stadtentwicklung insgesamt nach vorne bringen 
kann.“

Anlässlich des 100-jährigen Bauhausjubiläums 2019 
hat Celle seinen Markenkern erweitert und eine völlig 
neue Produktlinie mit dem Thema Bauhaus in Cel-
le aufgebaut. Es wurde eine zentrale Internetseite 
www.neuesbauen-celle.de geschaffen, ein neues 
Führungsangebot entwickelt und eine komplett neue 
Infrastruktur aufgebaut: Dazu zählen u. a. Beschilde-
rungen, ein digital unterstützter Rundweg samt Info-
Stelen mit QR-Codierung. Es wurde dabei viel Wert 
auf die Digitalisierung gelegt, aber auch haptische 
Angebote wie eine Souvenirlinie oder ein Bauhaus-
Magazin in Kooperation mit der Celleschen Zeitung 
wurden entwickelt.

Der Erfolg des Bauhausjahres in Celle ist besonders 
auch der guten Zusammenarbeit vieler Akteure in 
Celle geschuldet, die mit ihrem Engagement allesamt 
das Thema wirklich erlebbar gemacht haben wie z.B. 
das Schlosstheater Celle mit dem Theaterstück „Ha-
esler, für ein neues Celle“, die Volkshochschule Celle 
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mit speziellen Bauhaus-Kursen 
und auch die Haesler Stiftung 
und die Haesler Initiative mit 
Ausstellungen und Vorträgen. 
Auch die Celler Schulen haben 
sich mit Bauhaus-Projektwo-
chen engagiert. Gerade diese 
Einbeziehung von möglichst vie-
len städtischen Milieus ist auch 
relevant für die Nominierung 
zum „Europäischen Preis für 
Stadtkultur“. Geschaffen wurde 
in Celle ein neues Bewusstsein 
der Bevölkerung für das Erbe 
Otto Haeslers.

Klaus Lohmann, Geschäfts-
führer der CTM, ist begeistert: 
„Nach der Aufnahme von Celle 
in die Grand Tour der Moderne und als Teil des Bau-
haus 100 Netzwerkes ist die Nominierung für uns der 
absolute Ritterschlag! Die vermeintlichen Gegensät-
ze ‚Tradition und Moderne‘ werden in Celle ganzheit-
lich gelebt und stellen ein einzigartiges Tourismuser-

Haeslers Italienischer Garten

Der Erfolg von „Barock trifft Bauhaus“ äußert 
sich auch heute noch durch viele Bauhaus-
Gäste und neue Zielgruppen aus dem In- und 
Ausland. Herausforderung ist es nun, das Erbe 
von Otto Haesler in eine Nachhaltigkeit zu über-
führen und ein städtisches Gesamtkonzept zu 
entwickeln, das alle Stakeholder mitnimmt und 
neben dem Tourismusmarketing viel mehr auf 
den Erhalt und die Nachnutzung der Gebäude 
abzielt.

Am 26. November 2020 findet die Preisverlei-
hung der Europäischen Kulturmarken-Awards im 
Rahmen der Kulturmarken-Gala „Night of Cultu-
ral Brands“ im Nikolaisaal Potsdam mit Gästen 
aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Medien statt.

Zum europäischen Kulturmarken-Award:
Der Europäische Kulturmarken-Award wurde 
2006 von dem Kulturmanager Hans-Conrad 
Walter ins Leben gerufen. Der Wettbewerb steht 
für innovatives Kulturmanagement, trendsetzen-
des Kulturmarketing und nachhaltige Kulturför-
derung. Er gilt mittlerweile als Europas avancier-

europäischen Kulturmarken-Award

lebnis dar. Besonders beeindruckend war für mich, 
mit welchem Stolz die gesamte Stadtgesellschaft zu-
sammengearbeitet hat, um das Bauhaus-Erbe von 
Otto Haesler nachhaltig erlebbar zu gestalten.“

Text, Fotos: Celle Tourismus und Marketing GmbH

tester Kulturpreis und zeichnet zukunftsweisende 
Kulturprojekte in insgesamt acht Wettbewerbska-
tegorien aus.


