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Experience our European heritage tracing Napoleon‘s footsteps.
The European Federation of Napoleonic Cities and its Cultural Route represents 60 European Cities
influenced by the Napoleonic history, notably well-known cities as Ajaccio, Rueil-Malmaison, Alessandria
(Marengo), Austerlitz, Jena, Borodino, the Berezina and Waterloo in 13 Countries from Portugal to Russia.
As Charles Bonaparte, President of the European Federation of Napoleonic Cities, states: “Beyond our
opinions about this man and his actions, we, the elected representatives of these towns, know the importance
of the material and moral heritage that we have received. We know how much Napoleon’s deeds have
marked our cities, not only their past, their urban form, their fortune, good or bad, but also their present. So
we want to showcase this heritage so that it continues to create meaning and richness to our contemporaries
and prepares them to better face their future. For we know that by a sound knowledge and a just appreciation
of the contributions of history our citizens will be set to better address the challenges of today.”
The Federation aims to encourage to view this decisive period of shared European history as reflected in the
national historical narratives. It is essential that this heritage be granted its rightful place as part of a historical
reading, but also by its influence on the contemporary geopolitical context and notably in the development
of the "European idea".
With the label European Cultural Route the Council of Europe promotes cooperation and exchange in the
fields of culture, education and tourism. The 33 European Cultural Routes on the continent are serving
interculturalism between the peoples of Europe.
Destination Napoleon is a vector for cultural, economic and social development on the scale of a continent.
It is part of the structures and initiatives supported by the cities. Destination Napoleon pools expertise and
opportunities offered by the network of its cities. It encourages the development of innovative initiatives
especially by developing specific models of methodologies and tools as the D-Lab (Digital technology
Laboratory for Cultural Routes) and an interactive map. The Federation invites all public and private players
in the field of cultural tourism, art, education and all enterprises that want to share the popularity of a great
myth to join us in developing new and exciting European projects. The designation “European Cultural Route”
takes our imagination on a journey of discovery through the Old Continent, it is a way to reach out to
European citizens and, with them, learn about and explore what has helped forge our contemporary identity.
The European Federation of Napoleonic Cities participates in important transnational projects as the EUChina Tourism Year, initiative that will be presented at our conference
Destination Napoleon goes China
The European Cultural Route and its best practice for the EU – China Tourism Year
at the Culture Conference Lounge on March 7th 2019 at 12 am.
www.destination-napoleon.eu
Destination Napoleon
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DESTINATION NAPOLEON
KULTURROUTE DES EUROPARATES
des Europäischen Verbundes der Napoleonstädte

Pressemitteilung

Entdecken Sie Europäisches Kulturerbe auf den Spuren Napoleons.
Der Europäische Verbund der Napoleonstädte und seine Kulturroute repräsentieren 60 europäische
Städte mit napoleonischer Geschichte, darunter so bekannte wie Ajaccio, Rueil-Malmaison, Alessandria
(Marengo), Austerlitz, Jena, Borodino, Beresina und Waterloo in 13 Ländern von Portugal bis Russland.
Charles Bonaparte, Präsident des Verbundes betont: “Über unsere Meinung über den Mensch Napoleon und
seine Handlungen hinaus, verstehen wir, als gewählten Vertreter der Napoleonstädte, die Bedeutung des
moralischen und materiellen Erbes, welches uns vermacht wurde. Wir verstehen, wie sehr Napoleons
Handeln unsere Städte beeinflusst hat- und nicht nur ihre Geschichte, ihre urbane Form und ihr Schicksal, ob
gut oder schlecht, sondern auch ihre gegenwärtige Situation. Daher wollen wir dieses Erbe weiterhin fördern,
um Sinn und Wohlstand für unsere Mitwelt zu schaffen und sie so besser auf die Zukunft vorzubereiten - weil
wir verstehen, dass mit fundiertem Wissen und einer fairen Wertschätzung der Geschichte unserer Städte
unsere Mitbürger besser gerüstet sein werden für die Herausforderungen der modernen Zeit.”
Der Verbund regt an, diese entscheidende Epoche der gemeinsamen europäischen Geschichte miteinander
zu teilen und sie entsprechend ihrer Reflektion in den nationalen historischen Erzählungen zu betrachten. Es
ist wichtig, dass diesem Erbe sein rechtmäßiger Platz als Teil einer historischen Lesart gewährt wird und auch
sein Einfluss auf den zeitgenössischen geopolitischen Kontext und vor allem auf die Entwicklung der
"Europäischen Idee" erforscht wird.
Mit dem Label Europäische Kulturroute fördert der Europarat die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur,
Bildung und Tourismus. Die 33 europäischen Kulturrouten dienen der Interkulturalität zwischen den Völkern
Europas.
Destination Napoleon ist ein Vektor für kulturelle, wirtschaftliche und soziale Entwicklung auf einem ganzen
Kontinent. Sie ist Teil der Aktivitäten, die von unseren Mitgliedstädten angeboten werden. Destination
Napoleon bündelt Kompetenzen und Chancen, die sich durch das europaweite städtische Netzwerk bieten.
Sie fördert die Entwicklung innovativer Projekte vor allem durch die Erarbeitung spezifischer Methodologien
und Instrumente wie dem D-Lab (Digitaltechnik-Labor für Kulturrouten) und einer interaktiven Landkarte. Der
Verbund lädt alle öffentlichen und privaten Akteure im Bereich des Kulturtourismus, der Kunst, der Bildung
und alle Unternehmen, die die Popularität eines großen Mythos teilen möchten ein, an der Entwicklung von
neuen und spannenden europäischen Projekten teilzuhaben. Die "Europäischen Kulturrouten" regen unsere
Phantasie zu einer Entdeckungsreise des alten Kontinents an. Dies ist ein Weg, die europäischen Bürger zu
erreichen und mit ihnen zu erforschen, welche Einflüsse dazu beigetragen haben, unsere heutige Identität zu
formen. Der Europäische Verbund der Napoleonstädte engagiert sich in transnationalen Projekten wie dem
EU-China Tourism Year, Initiativen, die wir in unserer Konferenz
Destination Napoleon in China
Die Europäischen Kulturroute mit einem Modellprojekt für das EU-China Tourismusjahr
in der Culture Conference Lounge am 7. März 2019 um 12 Uhr präsentieren.
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