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Die Bürger Europas suchen
derzeit intensiv nach Antworten
auf die Frage: was ist Europa?
Zur Förderung des Diskurses
über die kulturelle, geistige und
soziale Bestimmung Europas und
der Europäischen Union - unter
besonderer Berücksichtigung des
Beitrags der 2004 beigetretenen
Staaten Mitteleuropas - haben die
Universität Breslau, die Karls-
Universität Prag und die Hoch-
schule Zittau/ Görlitz unter
Federführung des Instituts für
kulturelle Infrastruktur Sachsen
2001 das Collegium PONTES
gegründet. Die Leitung des
Instituts gliedert sich in ein
Kuratorium unter dem Vorsitz
des Bürgermeisters Ulf Groß-
mann, Görlitz, den Vorsitzenden
des Wissenschaftlichen Beirats,
Prof. Dr. Dieter Bingen, Deut-
sches Polen-Institut, Darmstadt,
sowie den Geschäftsführenden
Direktor, Prof. Dr. Matthias
Theodor Vogt, Institut für kultu-
relle Infrastruktur Sachsen, Klin-
gewalde.

Das Format des Collegium
PONTES ist ungewöhnlich. Die
am Collegium tätigen scientists
in residence sind erfahrene Wis-
senschaftler (Senior Fellows). Sie
bauen in der Gelehrtengemein-
schaft auf Zeit des Collegium
PONTES Brücken zwischen ihren
Disziplinen. Nachwuchswissen-

schaftler, Doktoranden und Post-
Docs der Humanwissenschaften,
beteiligen sich aktiv an diesem
Dialog (Junior Fellows). Nach
innen eröffnet das Collegium sei-
nen Teilnehmern durch die
gemeinsame Arbeit in multina-
tionalen und interdisziplinären
Teams die Möglichkeit, die Euro-
päisierung des Alltags gleich-
zeitig theoretisch zu thematisie-
ren wie als Lebenspraxis zu
erfahren. Es entstehen neue
Netzwerke, die auch über den
Projektverlauf hinaus Wirkung
entfalten. Nach außen wirkt das
Collegium PONTES als öffentli-
ches Forum und Impulsgeber.
Während der Laufzeit des Projek-
tes publiziert das Collegium
PONTES in Form von öffentlichen
Präsentationen, Tagungen, einer
Internetplattform und einer
Schriftenreihe kontinuierlich
Teilergebnisse seiner Arbeit. Da-
rüber hinaus erarbeitet es Stu-
dien und Instrumente, die Akteu-
ren der Europapolitik zur Verfü-
gung gestellt werden. Durch das
Miteinander der Generationen,
der Nationen und der Wissen-
schaftsdisziplinen am Collegium
PONTES verkörpert es in sich
jene Idee von Europa, der seine
Forschungen gelten. 

In den CP-Jahrgängen 2002
bis 2006 forschten 41 Senior
Fellows, 121 Junior Fellows und

88 Visiting bzw. Consulting bzw.
Corresponding Fellows in rund
75.000 Stunden zu den Fragen,
zu denen die Bürger Europas
Antworten suchen. Der fünfte
Jahrgang 2006 des Collegium
PONTES verhandelte über Bedin-
gungen europäischer Solidarität,
ausgehend von grundsätzlichen
Überlegungen von Prof. em. Dr.
Ernst-Wolfgang Böckenförde, Bun-
desverfassungsrichter a.D., in ei-
nem Vortrag am Görlitzer Colle-
gium PONTES. Als einzige akade-
mische Institution steht es wiede-
rum unter der gemeinsamen
Schirmherrschaft der Außenmini-
ster der Bundesrepublik Deutsch-
land, der Republik Polen und der
Tschechischen Republik. Die sie-
benwöchigen Forschungsarbei-
ten der Präsenzphase wurden
von einer Gruppe exzellenter
Senior Fellows gemeinsam mit
einer multinationalen Gruppe
von Junior Fellows sowie nam-
haften Visiting Fellows auf ho-
hem Niveau durchgeführt. Erste
Forschungsergebnisse wurden
im Rahmen eines „Wissen-
schaftsklosters“ Ende Juli der
Öffentlichkeit zur Diskussion ge-
stellt. Die ersten der zur Eröff-
nungskonferenz am 12. Juni ent-
standenen Beiträge sind bereits
im Netz unter www.kultur.org zu
finden; die Gesamtpublikation
soll gegen Jahresende vorliegen. 

Der Jahrgang 2006 wurde ge-
fördert von der Europäischen
Kommission, dem CIFE Nizza,
dem Sächsischen Staatsminis-
terium für Wissenschaft und
Kunst, dem Kulturraum Oberlau-
sitz-Niederschlesien, der Stadt
Görlitz und privaten Förderern,
darunter Skoda Auto, Mlada-
Boleslaw.

Überlegungen zu 
einem erneuerten
Verfassungsvertrag der
Europäischen Union

Team I des Collegium PON-
TES 2006 beschäftigte sich mit
dem vorläufigen Scheitern des
Projektes eines europäischen
Verfassungsvertrages. Es regte
an, die instrumentelle und die
symbolische Dimension des Eu-
ropäischen Verfassungsvertrags-
entwurfes (VVE) zu entflechten
und Europa als kulturelle
Gemeinschaft aufzufassen, ver-
ankert in der geistigen und mora-
lischen Solidarität seiner Bürger.
„Ein ausschließlich auf politi-
schen und wirtschaftlichen Ab-
machungen von Regierungen
beruhender Friede kann die ein-
mütige, dauernde und aufrichti-
ge Zustimmung der Völker […]
nicht finden. Friede muss – wenn
er nicht scheitern soll – in der
geistigen und moralischen Soli-
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darität der Menschheit verankert
werden“, heißt es in der
Präambel der UNESCO-Verfass-
ung. Es ist offensichtlich, dass
die Bürger der Europäischen
Union nicht länger bereit sind,
eine ausschließlich auf Rechtsan-
gleichung und einheitliche Wirt-
schaftsräume orientierte Europa-
politik mitzutragen. Demgegen-
über fordern die Bürger Europas
eine Berücksichtigung der Ein-
mütigkeit bei kultureller Vielfalt
und des Prinzips der Unter-
schiedlichkeit ein. Eine Fort-
schreibung des Vertrages von
Nizza ist unumgänglich, da nach
den anstehenden weiteren EU-
Integrationen die dort festgeleg-
ten Strukturen nicht mehr für ein
sinnvolles Funktionieren 2009 ff.
ausreichen werden. Dieses Ziel
wäre mit dem gescheiterten Ver-
fassungsvertrag erreicht worden.
Der Diskussionsprozess um den-
selben zeigt gleichzeitig, dass ein
zweites zentrales Ziel jeder euro-
päischen Einigung noch nicht
erreicht wurde: die Befestigung
des Friedens in der geistigen und
moralischen Solidarität seiner
Bürger. Im Prozess von Laeken
war versucht worden, zwei Dinge
in ein Werk zusammenzubrin-
gen: einerseits ein kompliziertes
und für viele unverständliches
zwischenstaatliches Vertrags-
werk (instrumentelle Dimen-
sion); andererseits eine Verfass-
ung, die den Bürgern Europas
mehr Vertrauen in die Union
hätte geben sollen (symbolische
Dimension). Um jene für die wei-
tere Zukunft der EU-Institutio-
nen wesentlichen Elemente zu
„retten“, über die im bisherigen
Verfassungsvertragsprozess zwi-
schen den beteiligten Regierun-
gen bereits Übereinkunft erzielt
wurde, wäre zu überlegen, ob
nicht unter der deutschen Rats-
präsidentschaft 2007 eine Ent-
flechtung der beiden unter-
schiedlichen Zielsetzungen, die
dem Verfassungsvertrag zugrun-
de lagen, eine Auflösung des Di-
lemmas erbringen könnte. 

“Erscheinungsformen der So-
lidarität und Entsolidarisierung
in der schlesischen Literatur“

Team II des Collegium Pontes

ist traditionell der Literaturwis-
senschaft vorbehalten, entspre-
chend der engen Kooperation mit
dem Institut für deutsche Philo-
logie an der Universität Breslau.
2006 beschäftigt es sich mit
„Erscheinungsformen der Solida-
rität und Entsolidarisierung in
der schlesischen Literatur“. „Was
sind wir Menschen doch! Ein
Wohnhaus grimmer Schmerzen“,
heißt es bei Andreas Gryphius.
Solche barocken Vanitasbilder
entstanden in Schlesien, einer
Region, die von den Kon-
fessionskriegen des 17. Jahrhun-
derts in besonderem Maße be-
troffen war. In dieser Zeit wurde
über Solidarität oder Entsolidari-
sierung zwischen Menschen oft-
mals entlang von Konfessions-
grenzen entschieden. Da Solida-
rität sowohl zwischen Individuen
als auch Gruppen geübt werden
kann, ist der Entwurf von Men-
schenbildern sowie von mensch-
lichen Gemeinschaften (über reli-
giöse Zugehörigkeit, Abstamm-
ung, Nationalität, kulturelles Ver-
halten etc.) in unterschiedlicher
Literatur (Belletristik, religiöses
Traktat, Lehrgedicht etc.) ein be-
sonders relevanter Aspekt des
Themas. 

„Der grenzüberschreiten-
den Kultur ihr Recht
geben: Untersuchungen
zu einem ‚Theaterver-
bund Neiße’“

Team III ergänzt die Theorie
und die Literatur zur Solidarität
um Untersuchungen zu ihrer
Realisierbarkeit in einem kon-
kreten kulturpolitischen Kontext
am Beispiel des grenzüberschrei-
tenden „Theaterverbund Neiße“.
Das Team steht unter der gemein-
samen Leitung von Prof. Dr.
Wolfgang Aschauer (Kultur- und
Länderstudien Ostmitteleuropa),
Technische Universität Chemnitz;
Prof. Dr. Erich Konter (Stadtso-
ziologie), Technische Universität
Berlin; Prof. Dr. Matthias Munk-
witz (Kulturökonomie), Hoch-
schule Zittau/Görlitz. Visiting
Fellows sind unter anderem Ge-
neralintendant a.D. Günter Beelitz,
Düsseldorf; Hans Herdlein, Prä-

sident der Deutschen Bühnenge-
nossenschaft, Hamburg; Dr. Reiner
Zimmermann, Ministerialdirigent
a.D., Dresden. 

Das Forschungsprojekt ist ein
Kooperationsprojekt des Musik-
theaters Oberlausitz/ Nieder-
schlesien, der Niederschlesi-
schen Philharmonie Jelenia Góra,
des Theaters Jelenia Góra, des
Gerhardt-Hauptmann-Theaters
Zittau und des Franz Xaver Salda
Theaters Liberec. Die fünf Koope-
rationspartner haben das Institut
für kulturelle Infrastruktur
Sachsen beauftragt, zu erfor-
schen, wie eine engere Zusam-
menarbeit der beteiligten The-
aterhäuser und Orchester zu ge-
stalten ist. Die Forschungsarbeit
begann Ende 2005 und ist auf
zwei Jahre angelegt. Im Rahmen
der ersten Projektphase wurden
die kulturpolitischen Rahmenbe-
dingungen untersucht, welche in
den Regionen wirksam sind und
die Arbeit an den einzelnen
Institutionen betreffen. Hier ging
es vor allem um die Verschrän-
kung kommunaler, regionaler,
staatlicher und letztlich auch
internationaler Akteure und
Regelapparate im TVN mit ihren
spezifischen Ausprägungen. In
einer zweiten Projektphase wird
die genaue Betriebsstruktur der
fünf Häuser evaluiert. Die aus
dieser Statusanalyse gewonnenen
Erkenntnisse stellen die Grund-
lage für die folgende Phase dar,
in der im Frühjahr 2007 eine
Strukturkonzeption für ein
künstlerisch und wirtschaftlich
tragfähiges trinationales Städte-
bundtheater zu erarbeiten ist. In
der Folge wird ein Vorschlag für
die Umsetzung des Strukturkon-
zeptes entworfen und bis De-
zember 2007 dessen Durchfü-
hrung vorbereitet.

Potentiale für die Euro-
pastadt Görlitz-Zgorzelec
im Kulturhauptstadtjahr
2010

Im Zusammenhang des Colle-
gium PONTES 2006 werden auch
Potentiale für die Europastadt
Görlitz-Zgorzelec im Kulturhaupt-
stadtjahr 2010 untersucht und im

Zusammenwirken mit dem Fach-
bereich Wirtschaftswissenschaf-
ten der Hochschule Zittau/Görlitz
ein Strukturkonzept erarbeitet.
Die Städte Essen (Sitz von 9 der
100 umsatzstärksten Wirtschafts-
unternehmen Deutschlands) und
Görlitz (0) sind gleichermaßen
vom Abbau alter Industrien und
– mit Kunst und Kultur als Motor
– vom Übergang zur Dienstleis-
tungsgesellschaft geprägt. Das
Ruhrgebiet hatte rund 60 Jahre
Zeit, den Übergang zu bewälti-
gen; in der Oberlausitz vollzog
sich der Abbau 1990 ff. in zwei
Jahren, der Übergang ist noch
nicht geschafft. Die Einladung
der Jury vom 11. April 2006 – ein
Novum in der Geschichte der
Europäischen Kulturstädte/Kul-
turhauptstädte - auch Görlitz-
Zgorzelec möge sich am „Kultur-
hauptstadtjahr 2010“ beteiligen,
eröffnet den beiden Städten für
2010 zahlreiche komplementäre
Interakt ionsmögl ichkei ten.
Gemeinsam mit Essen (und Pécs)
ist nach Kooperationsprojekten
für das Kulturhauptstadtjahr
2010 zu suchen. 

Die ins Stocken geratene
Europapolitik leidet an der unzu-
reichenden Wahrnehmung der
kulturellen Eigenständigkeit der
EU-Beitrittsländer. Nur vom
West-Ost-Transfer ist die Rede.
Im Zentrum der Aktivitäten im
Kulturhauptstadtjahr 2010 könn-
te, entsprechend der Lage der
Doppelstadt auf der Via Regia
und in der Peripherie dreier
Länder, der Ost-West-Kulturtrans-
fer sowie die Situation von peri-
pheren Grenzregionen stehen,
die durch Kulturbegegnungen
ihre Grenzen und ihren brain
drain mental überwinden. Flan-
kierend zur Sächsischen Landes-
ausstellung „Via Regia“ (evt.
Europaratsausstellung) könnten
2010 die 46 Mitgliedsstaaten des
Europarats eingeladen werden,
ein Schaufenster der europäi-
schen Kunst und Kultur in peri-
pheren Regionen zu formieren
(„Via Regia Live“); begleitet von
einem Wissenschaftsprogramm
beider Städte zur Begutachtung
der wirtschaftlichen und sozialen
Transformation.
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