
Auf Initiative der Rheintalstädte Bregenz, Dornbirn, Hohenems, Feldkirch findet seit 
letztem Jahr ein ergebnisoffener Prozess statt, ob sich die Region mit einer der 
Städte als Bannerstadt (Hohenems hat kein Interesse am Titel) als Kulturhauptstadt 
2024 bewerben soll. 
 
Auf Initiative der IG Kultur gab es zwei Treffen der Interessensvertretungen, 
Netzwerke und Dachverbände der Sparten mit der Arbeitsgruppe der vier Städte, die 
kontinuierlich weitergeführt werden. 
Daraus entstanden ist beiliegendes Positionspapier, das auch veröffentlicht wird.  
 
Um die Verbindung zu den Tanz/Theaterschaffenden zu halten, Anliegen besser 
repräsentieren zu können und für Transparenz zu sorgen, luden Brigitte Herrmann 
von netzwerkTanz und Barbara Herold, Bundeslandsprecherin Vorarlberg, zu einem 
Info- und Austauschtreffen der Mitglieder und weiteren Tanz/Theaterschaffenden am 
14. März 2017 in den Räumen von netzwerkTanz in Dornbirn. Die Teilnahme von nur 
zwei Personen war zwar ernüchternd, dennoch hatten wir ein gutes Gespräch. 
 
 
Einige Aspekte waren: 

Europa ist in der größten Krise aller Zeiten, also kann es sinnvoll sein, den 
europäischen Gedanken mittels dem Format Kulturhauptstadt zu stärken -  
Das Format bekommt bei allem herrschenden Euroskeptizismus, 
Nationalismus, Populismus wieder deutlich mehr Gewicht. 

 
Auf Grund diverser ‚schlechter’ Erfahrungen hat die EU die 
Ausschreibungskriterien radikal verändert, um Fehlentwicklungen zu 
verhindern wie man sie z.B. aus Graz und Linz kennt. Damit werden per 
Ausschreibung viele Risiken minimiert, wie z.B. die Befürchtung, dass es sich 
nur um ein budgetfressendes Eventjahr, ein Großereignis auf Kosten der 
‚normalen’ Kulturlandschaft handelt, dass im Folgejahr kein Geld mehr da ist 
etc. 

 
In den erneuerten Ausschreibungsbedingungen der EU-Kommission ist 
festgelegt, dass eine Bewerbung nur sinnvoll ist, wenn man versichert, dass 
man eine in der Bewerbung vorgeschlagene Strategie weiterverfolgt, auch 
wenn man den Zuschlag nicht erhält. Daher ist die KHS ein geeignetes 
Vehikel, um Prozesse auf den Weg zu bringen und erlaubt 
Gedankenexperimente | Projektideen, die man sonst vielleicht nicht denken 
würde. Viele bestehende Befürchtungen werden entkräftet, wenn man sich 
über die erneuerten Kriterien informiert. 
 
Die Vorbereitung einer möglichen Bewerbung ist ein ergebnisoffener Prozess, 
der viele Gedankenexperimente zulässt. 

 
 
ZUM FORMAT ECoC: 
 
Der Slogan der EU ist UNITED IN DIVERSITY 
 
Die Idee der Kulturhauptstadt war ursprünglich dazu gedacht, um...  



„dazu beizutragen, den Reichtum, die Vielfalt und die Gemeinsamkeiten des 
kulturellen Erbes in Europa herauszustellen und ein besseres Verständnis der 
Bürger_innen Europas füreinander zu ermöglichen“  
 
sowie 
  
„der europäischen Öffentlichkeit besondere kulturelle Aspekte der Stadt, der Region 
oder des betreffenden Landes zugänglich zu machen“. 
 
Zentrale Kriterien in den aktuellen Ausschreibungsbedingungen für eine Bewerbung 
sind: 
 
1. Beitrag zu einer langfristigen Kulturstrategie 
 

• Erkennbare langfristige und über das Jahr der Kulturhauptstadt 
hinausweisende Strategie  

• Keine parteipolitische Prägung 
• Mittel für Evaluierung ab 2025  
• Weiterführung von Prozessen nach 2024   
• Bestehende Institutionen dürfen nicht unter dem Kulturhauptstadt-Jahr 

leiden  
 
2. Europäische Dimension 

• Aktivitäten zur Förderung der kulturellen Vielfalt in Europa, des 
interkulturellen Dialogs und des besseren gegenseitigen Verstehens der 
europäischen Bürger 

• Aktivitäten, die von europäischen Künstler_innen getragen werden, 
Zusammenarbeit mit Akteur_innen in verschiedenen Ländern, 
länderübergreifende Partnerschaften  

• Beschäftigung mit Minderheiten; interkultureller und interreligiöser 
Dialog („Diversity“)  

 
3. Kulturelle und künstlerische Inhalte 

• Starke Einbindung von lokalen und regionalen Künstlerinnen und 
Künstlern  

• Bestehendes mit Neuem, Regionales mit Internationalem verknüpfen 
• Kulturprojekte, nicht nur Kunstprojekte 
•  

4. Umsetzungsfähigkeit 
• Nachweis der breiten politischen Unterstützung 
• Infrastrukturelle Kapazitäten (z. B. Räume) 
• Konkreter Plan A1 für den Fall einer gescheiterten Bewerbung, um 

glaubhaft zu vermitteln, dass es sich um ein generelles Anliegen 
handelt, das auch unabhängig von einer erfolgreichen Bewerbung in 
Angriff genommen werden soll 

 
5. Einbindung der Gesellschaft 

• Frühzeitiges und konsequentes Miteinbeziehen lokaler Kunst- und 
Kulturschaffender 

• Einbinden verschiedenster Zielgruppen, im Idealfall der gesamten 
Bevölkerung 



• Nachweis einer großen Anzahl von freiwilligen Helfer_innen 
• Positive Verankerung der Idee, Erzeugen von Identität und Emotionen 

 
Seit kurzem gibt es eine Website der Städte, auf der der Prozess dargestellt und 
begleitet wird: 
 
http://kulturperspektiven2024.at 
 
„NEED“: Braucht man die Europäische Kulturhauptstadt? 
  

• In den letzten Jahren waren Städte erfolgreich, die glaubhaft vermitteln 
konnten: „Wir brauchen diesen Titel, weil er uns dabei hilft…“ 

• Keine Leistungsschau, was man alles hat, sondern was man im Sinne einer 
erfolgreichen und nachhaltigen Kulturentwicklung braucht  

• Frage, was in der Stadt oder in der Region derzeit noch nicht 
zufriedenstellend funktioniert, wo wichtige Tätigkeitsfelder für die Zukunft 
liegen 

• Offenheit und Ehrlichkeit in der eigenen Einschätzung 
• Bestehende Probleme und Defizite offen zur Diskussion stellen und 

thematisieren  
• Frage, ob (bei der Bewerbung einer Region) die Städte eines polyzentrischen 

Gebildes Methoden finden, besser zusammenzuarbeiten  
 
 
 


