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DAS JAHR 2024 IST NÄHER ALS WIR DENKEN.
WIRD ES FÜR ÖSTERREICH EIN BESONDERES SEIN?

Österreich wird im Jahr 2024 – ebenso wie Estland – eine der beiden 
Kulturhauptstädte Europas stellen. Der offizielle Bewerbungsprozess 
beginnt im Sommer 2017. Die Vorbereitungen dafür sollten auf Hoch- 
touren laufen. In dieser Ausgabe der Zeitung kulturhauptstadt2024.at ge-
ben wir Einblicke in den Stand der innerösterreichischen Entwicklungen.

kulturhauptstadt2024.at ist nicht nur der Name dieser Zeitung, so heißt 
auch die unabhängige österreichweite Diskussionsplattform, die im 
Herbst 2014 begründet wurde. Diese universitäre Initiative startete mit 
einer gemeinsamen Lehrveranstaltung aller österreichischen Architek-
tur-, Landschaftsarchitektur- und Planungsuniversitäten. Die Ergebnisse 
daraus – mögliche Konzepte und Szenarien für die Österreichische Kul-
turhauptstadt Europas 2024 – wurden in der 1. Ausgabe dieser Zeitung, 
die 2015 erschienen ist, mit wissenschaftlichen Texten, Interviews und 
Kommentaren dokumentiert.

Im Zeitraum zwischen September 2015 und November 2016 wurden die 
44 Projekte im Rahmen einer Wanderausstellung zehn Mal in Österreich 
gezeigt und dienten als Basis der Auseinandersetzung zu Chancen und 
Risiken einer Bewerbung. Bei jedem Ausstellungsstopp fanden Diskus-
sionen mit ExpertInnen und BesucherInnen statt. Der Austausch war 
lebendig und spannend, das Interesse groß, das Tätigkeitsfeld der Platt-
form hat sich stetig erweitert und wir sind mit Vorträgen, Workshops, 
Diskussionsbeiträgen und Texten auch außerhalb Österreichs aktiv. 
Unser Netzwerk wächst beständig, der Austausch wird intensiviert.

So ist auch diese Zeitungsausgabe Ergebnis der Zusammenarbeit mit 
unserem Netzwerk. Sie wurde durch die Beteiligung von Städten und 
Institutionen ermöglicht. Herzlichen Dank dafür! Der Umfang und die 
Tiefe spiegeln also nicht nur den tatsächlichen Stand der Auseinander-
setzungen vor Ort wider, sondern stehen auch im Zusammenhang mit 
der Beteiligung an dieser Zeitung.

Es ist unser ursprüngliches Ziel, die Diskussion um die Österreichische 
Kulturhauptstadt Europas 2024 voranzutreiben. Mit dieser 2. Ausgabe 
der Zeitung setzen wir einen weiteren Schritt und freuen uns über Kon-
takt und Feedback.

Nun ist es wichtig, dass die Bewerbungsprozesse so konzipiert sind, 
dass sie die Entwicklungen vor Ort nachhaltig positiv vorantreiben. Wir 
werden in der 3. Ausgabe von kulturhauptstadt2024.at darüber berichten.

2024 IS CLOSER THAN WE THINK.
will it be special for austria?

In 2024 a city in Austria, like one in Estonia, will be designated to be 
European Capital of Culture. The official application process starts in 2018. 
Preparations should be running in full swing. In this issue of kulturhaupt-
stadt2024.at we want to give insight into the state of inner-austrian 
developments.

kulturhauptstadt2024.at is not only the name of this newspaper, it is also 
name to an independent discussion platform, founded in the autumn of 
2014. the university initiative began with a collaborative seminar of all 
austrian architecture- and landscapearchitecture and planning univer-
sities. the results - concepts and scenarios for the austrian european 
Capital of Culture 2024 - were documented along with scientific articles, 
interviews and commentaries, in the first issue of this newspaper in 2015. 

In between September 2015 and November 2016, 44 projects were 
being shown in atravelling exhibition with ten stops all around austria . 
The projects served as discussion ground for evaluating the risks and 
benefits of an application.

at each of the exhibitions stops discussions between experts and visi-
tors were being held, the exchange always being lively and exciting with 
great interest of the public. Thus, the platform‘s field of activity evolved 
and we are now also active with workshops, lectures, dicussion contribu-
tions and texts outside of austria, our network steadily growing.

this news paper‘s issue is a result of the collaboration with our network. 
it was made possible with the contributions of cities and institutions. 
thank you! 

Our primary objective was to really start off a discussions on the  
austrian european capital of 2024. with this second issue of our news-
paper, we are taking another step and are looking forward to feedback.

it is now of importance, that the application process is designed in a way 
to promote positive and sustainable developments on site. we will report 
on them in this newspaper‘s third issue.

21.09.–25.09.2015, Graz, Neue Galerie Graz
16.10.–26.10.2015, Bregenz, vorarlberg museum
27.11.–11.12.2015, Innsbruck, Landhaus 2
13.01.–01.02.2016, Wien, Architekturzentrum Wien
10.03.–23.03.2016, Klagenfurt, Architektur Haus Kärnten
07.04.–18.05.2016, Salzburg, Unipark Nonntal
19.05–29.05.2016, Bad Ischl, Trinkhalle Bad Ischl
02.06–16.06.2016, Linz, OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich
24.06–01.07.2016, St. Pölten, FH St. Pölten
08.11.–12.11.2016, Wels, Medien Kultur Haus
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KULTURHAUPTSTADT2024.AT 
 
Von der Lehrveranstaltung zur 
Diskussionsplattform
// Nina Koth, Elisabeth Leitner

Startpunkt war eine gemeinsame transuniversitäre Lehrveran-
staltung mit über 100 Studierenden von neun österreichischen 
Universitäten. Diese haben im Jahr 2015 Szenarien entwickelt, 
was es bedeuten könnte, würde im Jahr 2024 der Titel „Kultur-
hauptstadt Europas“ wieder an Österreich vergeben.

Dann kam die Wanderausstellung: Die Lehrveranstaltungsergeb-
nisse – 44 Projekte – und die 1. Ausgabe dieser Zeitung machten 
in zehn österreichischen Städten Station. Ergänzt wurde die Aus-
stellung jeweils mit kritischen Diskussionsveranstaltungen, an 
denen ExpertInnen aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur teil-
nahmen. In diesen intensiven 14 Monaten wurde der österreich-
weite Diskurs zum Thema „Kulturhauptstadt 2024“ eingeläutet.

Der aktuelle Stand dieser unterschiedlich intensiv geführten 
Diskussion wird in dieser Ausgabe von kulturhauptstadt2024.at 
veröffentlicht.

Nach der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Thematik 
„Kulturhauptstadt und deren Chancen für Stadt- und Regional-
entwicklung“ und der Entwicklung von Szenarien war es uns ein 
Anliegen, weiter am Thema dran zu bleiben und in den Dialog mit 
dem österreichischen Publikum zu treten.

Die Idee einer Wanderausstellung war bereits geboren. Für die Um-
setzung sollten die Studierenden verantwortlich sein. Zehn Teams 
für zehn Ausstellungsstopps wurden gebraucht, um die komplette 
Organisation des Transportes, des Auf- und Abbaus, der Zusam-
menstellung und Einladung von Podiumsgästen, der Kommunikati-
on mit den Zuständigen vor Ort und der Presse sowie der Drama-
turgie und Abwicklung des Eröffnungsabends zu übernehmen.

Mithilfe einer umfangreichen Mindmap, welche die ersten Gedan-
ken und Vorstellungen widerspiegelte, wurden die unterschiedli-
chen Themen und Aufgabenfelder klar definiert. Neben den orga-
nisatorischen und logistischen Aufgaben, die bei einer Ausstellung 
anfallen, wurde parallel an der Corporate Identity, der PR und der 
Dokumentation gearbeitet. Die Studierenden konnten sich in einem 
offenen und gemeinschaftlichen Prozess anhand ihrer Skills und/
oder Interessenschwerpunkten den einzelnen Themenfeldern und 
somit Teams zuordnen.

Praxistest
Die ersten Teams hatten es am schwierigsten und machten ihre 
Erfahrungen durch „learning by doing“. Die folgenden Städteteams 
konnten von den Erfahrungswerten der KollegInnen profitieren. Dies 
betraf vor allem die Herausforderungen des Transportes und die 
Kniffe des idealen Auf- und Abbaus der selbstentwickelten Aus-
stellungspaneele, aber auch in Sachen Kommunikationsarbeit war 
die ständige Weiterentwicklung essenziell. Es galt, Podiumsgäste 
aus den verschiedensten Themenbereichen wie Politik, Wirtschaft, 
Kunst und Kultur, aber auch ExpertInnen zum Thema Kulturhaupt-
stadt einzuladen, um spannende Diskussionen an den Eröffnungs-
abenden zu ermöglichen.

Bei den Podiumsdiskussionen wurde zu folgenden Themen diskutiert:

Graz: Auswahlprozess der Österreichischen Kulturhauptstadt 2024
Bregenz: Potenziale, Chancen und Risiken einer Bewerbung als 
Kulturhauptstadt 2024
Innsbruck: Potenziale, Chancen, Risiken einer Bewerbung von 
Städten im Alpenraum zur ECoC 2024
Wien: 1000 Argumente zur Kulturhauptstadt

Der Prozess ist der Moment

Interview mit dem kulturhauptstadt2024.at-Team

Was weiß man als Laie von der Europäischen Kulturhauptstadt? 
Wer überhaupt von ihrer Existenz weiß, für den ist sie ein schöner 
Bonus-Service zur Reiseplanung. Jedes Jahr bekommt man zwei 
Destinationen für Städtereisen serviert, bei denen mitunter eine ver-
lockende Alternative zu Paris, London, Venedig und Barcelona dabei 
ist. In Österreich weiß man aus jüngster Erfahrung um ihre Existenz, 
wenn auch die Erinnerung an Graz 2003 schon recht verblasst ist 
und die an Linz 2009 auch schon nicht mehr ganz so farbig leuch-
tet. Der Bewerbungs- und Auswahlprozess und das Anforderungs-
profil dürften wohl für fast alle ein Buch mit sieben Siegeln sein.
Man kann es also gar nicht hoch genug schätzen, wenn diese 
Prozesse öffentlich gemacht und öffentlich diskutiert werden. 
Österreichs Reservoir an Großstädten ist begrenzt, Salzburg 
scheint in alle Ewigkeit in seiner Festspielhauskultur festgefroren, 
Innsbruck ist weitaus progressiver, aber hat einen Kulturhaupt-
stadt-Status nicht unbedingt nötig, und Klagenfurt wurde der 
kulturelle Lebenssaft vom weithin bekannten Personal über Jahre 
budgetär und inhaltlich ausgesogen.

Was bleibt übrig? Sehr viel. Sogar fast alles, wenn man, wie die 
Studenten es in ihren Projekten getan haben, die Begriffe Kultur 
und Stadt neu und zeitgemäß denkt. Es liegt also die Vermu-
tung nahe, dass die Studenten (und ihr Lehrpersonal) dank ihrer 
engagierten und vernetzten Arbeit zu so etwas wie Kulturhaupt-
stadt-ExpertInnen geworden sind, mit einem Konzentrat an Wis-
sen, das ein ideales Substrat für die öffentliche Diskussion abgibt 

(inwieweit die österreichische Öffentlichkeit diskutieren will, ist eine 
andere Frage). Die erste Frage an das Team ist daher die folgende:

Ein gutes Stück Arbeit und Erfahrung liegt jetzt hinter euch. Was 
wisst ihr heute, das ihr zu Beginn noch nicht wusstet?
Nina: Nicht nur Inhaltliches, sondern vor allem, wie man gruppen-
dynamisch arbeitet. Was man gemeinsam schaffen kann, wie man 
Verantwortlichkeiten verteilt.
Simon: In unseren Projekten haben wir viel über die Kulturhaupt-
stadt an sich gelernt, bei den Veranstaltungen kam dann die politi-
sche Realität dazu.
Paul: Dabei waren das Interesse und das Engagement der Städte 
ganz unterschiedlich. Die, die uns von sich aus angefragt hatten, 
waren natürlich engagierter.
Dawit: Was ich mehr weiß als vorher: Wie wenig die Bevölkerung zu 
sagen hat, was für ein eingefahren institutionelles Verfahren dieser 
Bewerbungsprozess ist. Das ist überraschend und erschreckend.

Gab es Orte, in denen mehr Input von der Bevölkerung kam?
Dawit: Oft war die Bevölkerung gar nicht dabei oder gar nicht richtig 
informiert. Durch unsere Initiative ist das Thema etwas präsenter 
geworden, und es kamen auch Leute, die nichts mit der Universität 
zu tun hatten.
Nina: Es kamen viele Leute aus Politik und Wirtschaft, vor allem in 
Bad Ischl und Bregenz.
Verena: Und in Bad Ischl auch viele Journalisten.
Klaus: Gab es einen Ausstellungsstandort, bei dem sowohl viel 
Laufkundschaft als auch Politiker und Journalisten da waren?
Elisabeth: In Salzburg war viel Kulturszene präsent, die kann man schon 
als Vertreter der Bevölkerung sehen. Da ging es um eine Neudefinition der 
Salzburger Kultur. Und die Politik sagte: Wir reden da nicht drüber.

Klagenfurt: Potenziale und Chancen einer Bewerbung einer
Kärntner Stadt (mit Region) als Kulturhauptstadt 2024 
Salzburg: Wozu Salzburg Kulturhauptstadt 2024? 
Bad Ischl: 1000 Argumente zur Kulturhauptstadt Salzkammergut 
2024 
Linz: Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Die Perspektiven des 
Formats „Kulturhauptstadt“ in Österreich und Europa
St. Pölten: Kulturhauptstadt Chance oder Risiko!? Die Perspektiven 
des Formats „Kulturhauptstadt“ in Österreich und Europa 
Wels: Kulturentwicklung als Stadtentwicklung / Kulturentwicklung  
& Kulturhauptstadt / Kultur und Wirtschaft / Kultur und Tourismus 

Im Laufe dieser Ausstellungstour wurden viele Meinungen, 
spannende Aussagen, kritische Fragen und positive Stimmen 
aus Österreich gesammelt und für diese 2. Ausgabe der Zeitung 
kulturhauptstadt2024.at aufbereitet, um die Stimmung und den 
aktuellen Stand der Diskussion in Österreich zu dokumentieren. 
Die Dokumentation der Ausstellungstour wird mit Kommentaren 
von ExpertInnen, aber auch Zitaten der AusstellungsbesucherIn-
nen ergänzt. Wir haben es uns auch nicht nehmen lassen, unsere 
eigenen Gedanken zu einzelnen Aspekten festzuhalten. Um uns 
weiterzubilden, standen im vergangenen Jahr auch Forschungs-
reisen in die Kulturhauptstädte Pilsen und Breslau am Programm. 
Uns ist es wichtig, dass diese Zeitung als Informationsmedium 
wahrgenommen wird, deshalb haben wir den Städten und Instituti-
onen angeboten, sich daran zu beteiligen, was sich in Umfang und 
Tiefe der Beiträge niederschlägt und im Impressum abgebildet ist. 
Wir danken dafür. 

Wie macht man eine Diskussionsplattform?
Alle Entscheidungen im Laufe dieser eineinhalb Jahre wurden in 
vielen Team-Meetings und mittels aller verfügbaren Kommunika-
tionswege diskutiert und basisdemokratisch getroffen. Dies war 
ein lehrreicher gruppendynamischer Prozess und für uns auch 
die Probe aufs Exempel unserer inhaltlichen Auseinandersetzung. 
Seitens der Europäischen Union wird das Thema „Partizipation“ 
für den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt großgeschrieben. 
Wie konzipiert man Prozesse, sodass sie zielführend sind, wo stößt 
man an Grenzen, wann müssen welche Entscheidungen getroffen 
werden, ...? Wir haben einen praxisnahen Einblick in den Prozess 
bekommen, dem sich Städte stellen müssen, um zukunftsweisende 
Entwicklungen leisten zu können. Der partizipative Weg war nicht 
immer einfach, die Belohnung für den Erfolg dafür ungleich schöner!

Ein Blick nach hinten ... ein Blick nach vorne ...
Zu Beginn der Wanderausstellung war das öffentliche Interesse 
in Österreich an diesem Thema noch sehr verhalten, zumal die 
offizielle Ausschreibung „erst“ 2018 starten sollte und vielleicht 
mancherorts an der Notwendigkeit einer so früh geführten Diskus-
sion gezweifelt wurde. Wir wurden jedoch nicht müde, stetig darauf 
hinzuweisen, dass nur bei einem langfristigen Prozess die Chancen, 
die bei einer Bewerbung um den Titel entstehen, richtig genützt 
werden können. 

Die Ausstellungen und die Diskussionsveranstaltungen haben aus 
einer Gruppe interessierter, engagierter Studierender ein breit auf-
gestelltes, professionelles Netzwerk entstehen lassen. Mit diesem 
Netzwerk und dem darin enthaltenen Wissen zum Thema haben 
wir als Diskussionsplattform in jedem Fall schon einen Beitrag zum 
österreichischen Diskurs geleistet. Dieser sollte „in allen europä- 
ischen Ländern beispielgebend sein“, meinte Manfred Gaulhofer – 
ehemaliger Juryvorsitzender für die Auswahl der Kulturhauptstädte 
Europas – im Rahmen einer unserer Veranstaltungen.
Das macht uns stolz.
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Stichwort Gruppendynamik: Wie hat sich eure Arbeit 
genau aufgeteilt?
Verena: Wir hatten vor Ort eine Projektgruppe mit 3–5 Leuten, 
die alles in Absprache mit den anderen organisiert haben. Diese 
Gruppe war dann auch zum Auf- und Abbau und zu den Podiums-
diskussionen dort. Und sie aktualisierten natürlich die Website und 
Facebook und übernahmen die PR.
Dawit: Wir hatten auch keinen finanziellen Back-up und mussten 
Sponsoren suchen.
Elisabeth: Dort, wo die Universitäten beteiligt waren, kam vom 
Budget der ersten Runde noch etwas mit. Bei den anderen haben 
wir die Kosten extern gedeckt. Wir selbst haben aber natürlich 
nichts bekommen!

Bei der Diskussion in Wien ging es unter anderem um die Begriffe 
Stadt und Kultur an sich und die Frage, wie urban Österreich eigent-
lich ist. Wie seht ihr das heute? Gibt es eine sinnvolle Mindestgröße? 
Muss es überhaupt eine Stadt sein, oder kann es auch eine Region 
sein?
Verena: Ich glaube, es gibt keine Untergrenze. Die Regelung gibt 
zwar vor, dass es eine Stadt sein muss, aber bei einer starken 
Region wie dem Salzkammergut muss keine Stadt mit über 40.000 
Einwohnern dabei sein.
Simon: Man braucht schon ein Minimum an Größe. Man muss ja 
ein Programm hinlegen für ein Jahr. Aber es ist sicher sinnvoll, eine 
Region auszuwählen und nicht einfach eine große Stadt. Ich war zum 
Beispiel sehr fasziniert von der Kulturhauptstadt Ruhrgebiet 2010.
Paul: Wenn es eine Region ist, muss man die Leute gut verteilen. 
Letztendlich kommt es aber auf das Programm an, das ist viel 
wichtiger als die Einwohnerzahl.
Markus: Die großen Städte in Europa hat man irgendwann alle 
durch. Das Programm der Kulturhauptstadt muss sich auch trans-
formieren, sonst läuft es sich tot. Vielleicht heißt es nach 2033 
auch Kulturregion Europas.
Elisabeth: Man hätte schon viel früher mit Informationsveranstal-
tungen hinausgehen müssen in Österreich, um den Horizont der 
Leute zu erweitern. Graz 2003 und Linz 2009 sind noch nicht lange 
her. Das haben alle noch im Kopf, und alle vergleichen sich nur mit 
den beiden. Aber nach über 30 Jahren könnte man ja auch sagen: 
Diskutieren wir, was wir für unsere Region brauchen.
Klaus: Liegt das nicht auch daran, dass man oft uninteressierte 
Entscheidungsträger hat?
Elisabeth: Eh! In Vorarlberg erstellt das Land ein Kulturleitbild, ohne 
irgendwen aus einer der Städte einzubeziehen. Das machen irgend-
welche Beamten! Solche Leitbilder gibt es oft, aber die werden fast 
nie im Zusammenhang mit Regionalentwicklung diskutiert.
Verena: Viele hängen sich am Anfang an der Finanzierung auf, 
bevor sie noch eine Idee haben, was das Programm sein könnte.
Klaus: Sie müssen aber schon wissen, wie sie es rechnen.
Verena: Aber wenn ich in den Bewerbungsprozess offen reingehe, 
muss ich mit einer Vision anfangen. Dann habe ich etwas Konkre-
tes in der Hand.

Reden wir über den Kulturaspekt: Gab es Impulse, welche Art von 
Kultur 2024 für die interessierten Städte relevant sein könnte?
Paul: In Bad Ischl waren die Gegensätze sehr stark. Auf der einen 
Seite wollten sie alternative Kultur fördern, auf der anderen Seite 
auch das Traditionelle, Blasmusik und Trachten. Vor allem die 
Bürgermeister.
Bernhard: Mir ist die europäische Dimension wichtig. Die habe ich 
selten herausgehört. Also: Geht es nur darum, dass ich mir  
St. Pölten anschaue, dass es gute Nächtigungszahlen gibt, oder 
dass man nach Europa die Fühler ausstreckt und einen nachhalti-
gen Austausch betreibt?
Markus: Wenn man zu klein wird, verliert man leicht die europäische 
Komponente.
Paul: Wenn man Leute aus Europa in die Region holt, gibt es schon 
einen Bezug.
Klaus: Wir haben uns auch oft gefragt: Gibt‘s 2024 die EU über-
haupt noch?

Kam beim Thema Europa auch der Aspekt Migration zur Sprache?
Dawit: Der Schwerpunkt in Klagenfurt war die Kooperation mit 
Slowenien, da ist die Frage der Migration sicher relevant.
Elisabeth: In Bregenz waren Bettler und der Ausländeranteil ein 
Thema. Wobei man in Bregenz ja nicht gerade das Gefühl hat, von 
Bettlern überrannt zu werden.
Markus: Am intensivsten war das in den Projekten der Innsbru-
cker Studierenden mit dem Thema „Transit Brenner“ als kultureller 
Bewegungsraum. 

Die Grenzüberschreitung war bei mehreren eurer Projekte ein Thema, 
wenn ich mich richtig erinnere. Wie realistisch ist das?
Verena: In den Regelwerken steht nirgends, dass ich mich nicht 
mit dem Nachbarland beschäftigen kann. Man muss ja nicht eine 
Kulturhauptstadt über zwei Jahre machen.
Elisabeth: Man muss zwei Bewerbungen für je ein Jahr machen und 
argumentieren, was passiert, wenn der andere den Zuschlag nicht 
bekommt. Im konkreten Fall wären das Vorarlberg und Salzburg, weil 
Deutschland 2025 dran ist, die uns übrigens kilometerweit in der 
Vorbereitung voraus sind. Nürnberg hat ein Budget von 2 Millionen. 
Markus: Slowenien wäre am einfachsten, weil das Land so klein ist, 
dass sie keine Stadt mehr finden. In Ungarn ist die innerstaatliche 
Diskussion eher mühsam, weil es eine so hohe Konkurrenz gibt. In 
Deutschland auch.

Habt ihr euch mit den Kulturhauptstädten 2016, Breslau und 
San Sebastian, beschäftigt?
Elisabeth: Einige von uns haben Breslau besucht. Das war für 
mich etwas Besonderes: Man nimmt den Titel zum Anlass, sich die 
Stadt anzuschauen. Und es war eine der schönsten Städte, die ich 
in den letzten Jahren besucht habe.
Bernhard: Ich war im Jahr zuvor in Pilsen. Wir haben die Festivalisie-
rung von Kultur thematisiert, das war in Pilsen sehr stark der Fall. Der 
Schluss aus dieser Tour ist der einer Festivalisierung des Prozesses, 
da muss man sich schon fragen, ob Kunst Öffentlichkeit generieren 
muss und wie sie als Werkzeug zum Stadtmarketing benutzt wird.

War das in Pilsen besonders ausgeprägt?
Bernhard: Schon. Es ist auch einfach das Kerngeschäft der Kultur-
hauptstadt.

Braucht man nicht einen gewissen Populismus?
Klaus: Wir haben uns ein bisschen um die Antwort auf diese 
Frage herumgeschlichen.
Elisabeth: Ach so? Dann ziehen wir euch das Zeugnis zurück!
Markus: Man kann eine Reihe von Nischen bedienen oder man wird 
populistisch. Das funktioniert beides. Mit Zwölftonmusik erreicht 
man halt nur eine beschränkte Gruppe.
Simon: Es darf schon ausgelassen zugehen. Die Frage ist, was 
bleibt danach. 
Paul: Ist es nicht die Definition von „Festival“, dass danach nichts 
mehr bleibt?
Verena: Es bleiben vielleicht Netzwerke, die sich gebildet haben. 
Diese langfristigen Auswirkungen sind im Regelwerk auch gefor-
dert. Bündnisse zwischen Kulturinstitutionen, die entstanden sind, 
sind schwer zu greifen.
Klaus: Die Frage für mich ist: Was bedeutet „Festival“? Nur viele 
Leute auf einem Haufen oder dass die Heineken-Werbung darüber 
hängt?
Markus: Eine andere Frage: Gab es wirklich Heineken-Werbung – in 
Pilsen? (alle lachen)

Eine wichtige Frage zur Kultur ist, was sie konkret zur Stadtentwick-
lung beitragen kann. Wurde das diskutiert?
Verena: Eher insofern, dass man heute davon absieht, große neue 
Musicaltheater zu bauen und eher das Bestehende fördert.
Markus: Marseille 2013 hat allerdings noch einen ziemlichen Stadt- 
umbau betrieben.

Was sind eure persönlichen Favoriten für die Kulturhauptstadt? 
Wer hat am meisten Chancen?
Markus: Auf beide Fragen würde ich sagen: Bregenz und Rheintal.
Dawit: Durch die Workshops in Bregenz sieht man die Ernsthaftig-
keit, mit der sich die Leute damit beschäftigen.
Verena: Aber in Bad Ischl auch. Ich würde das Salzkammergut 
wählen. Aber die müssten ein wenig anzahn.
Simon: Ich würde auch sagen: Salzkammergut, weil die Region 
dafür steht.

Blicken wir in die Zukunft. Ihr seid jetzt Kulturhauptstadt-ExpertIn-
nen. Wäre jemand von euch interessiert, das in der Realität umzuset-
zen und in irgendeiner Form beteiligt zu sein?
Nina: In den kreativen Prozessen schon.
Verena: Bei der Aufstellung der Bewerbung, das fände ich schon 
spannend.
Dawit: 2024 werden wir in der Mitte unseres Lebens sein und 
Steuern zahlen. Also fände ich das ganz realistisch. Wenn man sich 
weiter mit dem Thema beschäftigt, ist sicher ein Platz frei.
Bernhard: Ich würde mich nicht in Führungspositionen begeben 
wollen, da ist man schon allen möglichen politischen Verstrickun-
gen und einem ziemlichen Druck ausgesetzt.
Markus: Aber es muss doch jemand politische Verantwortung 
übernehmen! 

Wie geht es jetzt bei euch weiter?
Elisabeth: Wir haben auf jeden Fall beschlossen, uns 2024 wieder 
zu treffen, die Ausstellung wieder zu zeigen und zu schauen, wo wir 
im Leben stehen.
Verena: Da müssten wir die Ausstellung aber wieder herrichten!

Wo?
Markus: In Rattenberg, der kleinsten Stadt Österreichs! 
Klaus: Was ist mit der geografischen Mitte Österreichs? Ist das 
nicht Bad Aussee?
Elisabeth: Es geht auf jeden Fall weiter. Wir werden die Evaluierung 
thematisieren. Ich fände es schön, die 3. Ausgabe der Zeitung zum 
Thema Bewerbungsprozesse zu machen.

Es gibt also noch genug zu tun. Danke für das Gespräch!
Elisabeth: Halt! Ich würde gerne noch in die Runde fragen: Was war 
dein schönster Kulturhauptstadt-Moment?

Dann fragen wir die Runde! 
Dawit: Der schönste Moment war der Start in St. Pölten, da 
herrschte eine enorme Dynamik und Energie.
Markus: Für mich war es die Schlusspräsentation in Innsbruck. 
Gute Ergebnisse, gute Uni, eine gute Betreuergruppe. Die universi-
tätsübergreifende Lehrveranstaltung war der wesentliche Qualitäts- 
aspekt, und die hat wunderbar funktioniert.
Verena: Es ist ein Wahnsinn, wie lange das Projekt schon geht, und 
wir sind immer noch mit vollem Engagement dabei, und es sind 
viele Freundschaften entstanden.
Paul: Ich fand bei den Gesprächen um die Podiumsdiskussionen 
spannend, wie unterschiedlich die Leute das Thema sehen.
Klaus: Ich finde es schwierig, bei einem Prozess von Momenten zu 
reden. Deswegen würde ich mich gar nicht beschränken wollen. Der 
Prozess ist der Moment!
Simon: Ich stimme Klaus voll zu. Es gab so viele tolle Momente, in Graz, 
in Klagenfurt, in Bad Ischl, wo wir schon ein eingespieltes Team waren.
Elisabeth: Ich kann zwei Dynamiken herausstreichen, die für mich 
wesentlich sind: Die knisternde Energie am Anfang von Leuten, die 
sich auf einen ungewissen Prozess einlassen. Die Aufgaben der 
zweiten Runde, das Glänzen in den Augen von allen am Ende des 
Abends, wenn die Organisation funktioniert hat.
Bernhard: Ich finde es spannend, worüber Architekten diskutieren 
können, und wie inhaltlich breit gefächert dieser Beruf ist.
Nina: Es ist eher der Prozess, und es ist toll zu sehen, was man 
gemeinsam schaffen kann. Wie man mit Reibungen umgeht. Wie 
man es zusammen zum Funktionieren bringt.

MAIK NOVOTNY 
Architekturjournalist
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Hinter den Kulissen

Himmel,

wo fängt man eigentlich an?

Das ist das Schöne an der 

Kultur, sie ist so individuell 

wie die Orte, an denen sie 

stattfindet, und die Menschen, 

die sie schaffen.

Das geschützte Umfeld

der Universität zu verlassen

und die Sache selbst in die Hand

zu nehmen, war eine

aufregende Erfahrung.

Große Liebe gepaart mit absolu-

tem Idealismus und Tatendrang, 

selten totale Verständnislosig-

keit bis hin zur Wut – wenn das 

keine geniale Erfahrung ist.
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MEHR FOTOS UNTER www.KULTURHAUPTSTADT2024.AT

Dafür haben sich tausende 

Auto- und Bahnkilometer,

hunderte E-Mails, Telefonate 

und kilometerlange 

WhatsApp-Chats ausgezahlt! 

Ich habe noch nie in meinem  

Leben so ein Engagement 

erlebt.

Bleibt abzuwarten, welche Stadt 

Österreich im Jahr 2024 

präsentieren wird.

Die Ausstellungstour

hat meine Erwartungen

bei Weitem übertroffen!
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Auswahlprozess der Österreichischen 
Kulturhauptstadt 2024
Im Rahmen der ersten Ausstellungseröffnung fand in der Neuen 
Galerie Graz eine Podiumsdiskussion zum Auswahlprozess der Öster-
reichischen Kulturhauptstadt 2024 statt. Durch veränderte Richtlinien 
der Europäischen Union soll es im Vorfeld der offiziellen Bewerbungs-
phase um den begehrten Titel einen Städtewettbewerb geben. Wie 
dieser Prozess aussehen könnte, welche Schwerpunkte dabei wichtig 
wären und welche Chancen dieser Zeitraum birgt, wurde diskutiert.

Der Abend wurde von Markus Tomaselli, Vorstand des Instituts für 
Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen der TU Wien, eröff-
net, wobei er die Relevanz der Studienprojekte für einen öffentlichen 
Diskurs erläuterte. Der Grazer Wirtschaftsstadtrat Gerhard Rüsch gab 
interessierten Bewerberstädten den Tipp mit auf den Weg, mit vollem 
Engagement dabei sein zu müssen, um aus dem Wettbewerb als 
Sieger hervorzugehen. 

Von den Studierenden wurden im Laufe der Diskussion immer wieder 
Argumente eingefordert, warum dieser Auswahlprozess nicht trans-
parenter verlaufen und partizipativer gestaltet werden kann. Patrick 
Bartos, der langjährige Erfahrung mit der Initiative Kulturhauptstadt 
hat, entgegnete, dass Partizipation nicht immer funktionieren könne, 
denn nur weil Kultur alle angeht, bedeute dies nicht, dass sie alle 
gleichermaßen interessiert. Er gab den Studierenden jedoch recht, 
dass man sich trauen solle, den Auswahlprozess offen und neu zu 
denken. Sibylla Zech, deren Planungsbüro stadtland viele Bürgerbetei-
ligungsprozesse leitet, betonte, Partizipation sei kein Wunschzettel ans 
Christkind, sondern vielmehr die gemeinsame Entwicklung ernsthafter 
Fragestellungen, die das Fundament einer nachhaltigen Entwicklung 
sein können. Auch Markus Bogensberger, Sprecher der Plattform Bau-
kulturpolitik, bestätigte, dass österreichische Städte die Nominierung 
zur Kulturhauptstadt als Chance nutzen sollen, um Case Studies für 
räumliche Entwicklungsprozesse zu initiieren. 

Die Veränderung der Initiative Kulturhauptstadt Europas zu einem 
Stadtentwicklungsinstrument war der Grund, weshalb Elisabeth 
Leitner das Projekt startete und immer wieder die Notwendigkeit eines 
frühzeitigen öffentlichen Diskurses unterstrich. Sie bestätigte, dass die 
Richtlinien der EU immer umfangreicher geworden seien, aber den-
noch ausreichend Spielraum bieten, um den Auswahlprozess kreativ 
und vor allem nutzbringend zu gestalten. Simon Übleis- Lang ergänzte, 
dass sich Experten mittlerweile einig seien: Europäische Kulturhaupt-
stadt zu werden, ist weniger Ziel als Prozess. 

Erwin Frohmann fügte hinzu, dass eine räumliche Herangehensweise 
bei der Auseinandersetzung mit Kultur unumgänglich sei. Elisabeth 
Pacher betonte in ihrem Schlusskommentar, dass der nachhaltige 
Prozess der Städte auch für das Österreichische Bundeskanzleramt 
Kunst und Kultur, das für die Abwicklung des Bewerbungsprozesses 
verantwortlich zeichnet, von höchster Relevanz sei.

#1 GRAZ Universalmuseum Joanneum
21.09.-25.09.2015

ELISABETH LEITNER
Initiatiorin der Plattform kulturhauptstadt2024.at, 
Studiengangsleiterin Architektur an der  
FH Kärnten

ERWIN FROHMANN
Lehrender Universität für Bodenkultur Wien

SIBYLLA ZECH
Planungsbüro stadtland

ELISABETH PACHER
Europäische und internationale Kulturpolitik, 
Bundeskanzleramt

MARKUS BOGENSBERGER 
Plattform Baukulturpolitik

PATRICK BARTOS 
Geschäftsführer 
CREATIVE REGION Linz & Upper Austria

Podium: Dawit Kassaw, Simon Übleis-Lang, 
Bernhard Mayer

Organisationsteam: Simon Übleis-Lang, 
Verena Wohlmacher

K U LT U R
H A U P T
S T A D T
2 0 2 4
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Warum mag es für Städte immer noch reiz-
voll sein, im Jahr 2024 die 72. Kulturhaupt-
stadt zu sein? 

P. Bartos: Weil es nach wie vor eine der weni-
gen Möglichkeiten ist, für Stadtentwicklung, 
Kulturentwicklung und die Ingangsetzung 
bzw. Verwirklichung außergewöhnlicher 
Ideen zusätzliche Mittel und Öffentlichkeit zu 
bekommen. 

D. Hardt-Stremayr: Es besteht natürlich die 
Gefahr einer gewissen Inflation, da es schon 
so viele Kulturhauptstädte gab. Der Reiz 
liegt allerdings darin, dass von den vielen nur 
wenige tatsächlich nachhaltigen Eindruck 
gemacht haben und es der betreffenden Stadt 
in der Entwicklung tatsächlich weitergeholfen 
hat. Dadurch wurde die „Marke Kulturhaupt-
stadt“ schon einigermaßen beschädigt, aber 
ein oder zwei gute Projekte (und die sind von 
nun an bis 2024 wohl zu erwarten) können 
den Stellenwert der Kulturhauptstadt wieder 
ins rechte Licht rücken. Darüber hinaus ist zu 
beachten, dass es im Vorfeld im deutschen 
Sprachraum schon lange keine Kulturhaupt-
stadt mehr gab. Es wird spannend sein, was 
Luxemburg 2022 und Ungarn 2023 machen 
werden, denn gerade Luxemburg war mit dem 
damaligen regionalen Ansatz im Jahr 2006 
nicht wirklich erfolgreich. Die größte Chance 
besteht aber ganz sicher darin, dass Deutsch-
land im Jahr 2025 an der Reihe ist und das 
bedeutet mit Sicherheit großes Interesse aus 
Deutschland und garantierte umfangreichste 
Beobachtung und Berichterstattung durch 
deutsche Medien. Eine riesige Chance! 

G. Rüsch: Auch die 72. ist noch immer eine 
Kulturhauptstadt und Kultur wird im ausei-
nandertriftenden Europa als Bindemittel wich-
tiger denn je sein. 

Bei einer Bewerbung zur Europäischen 
Kulturhauptstadt wird die Darstellung der 
„europäischen Dimension“ der Bewerbungs-
schrift verlangt. Was könnte/sollte die 
„europäische Dimension“ österreichischer 
Städte und ihrer Regionen sein? 

P. Bartos: Bis vor Kurzem war die europä-
ische Dimension meines Erachtens nach 
– auch wenn das so explizit in kaum einer 
Bewerbungsschrift genannt wurde – die 
Verwandlung der durch die Kriegsfolgen 
und die bis in die 1960er- und 1970er-Jahre 
verfolgten gesellschaftlichen und städtebau-
lichen Ideale immer mehr heruntergekomme-
nen historischen Innenstädte in so eine Art 
Hochglanz-„Spielplätze“ für Kultur, Tourismus 
und Konsum. 

Diese Phase ist jedoch abgeschlossen und 
die damit verbundenen Gentrifizierungspro-
zesse haben auch die negativen Seiten dieser 
Entwicklungen aufgezeigt. Der überragende 
Erfolg der EU, die Schaffung und Erhaltung 
des Friedens zwischen den europäischen 
Staaten, wird in naher Zukunft auf die Probe 
gestellt und vermutlich zu einem bestimmen-
den Thema werden, das wieder in den Vorder-

grund rücken wird. Die europäische Dimen-
sion werden Konzepte zur Verhinderung des 
Zerfalls der EU bzw. sogar einer Neuerfindung 
der EU sein. Das ist für Österreich genauso 
Aufgabe wie für alle Mitgliedsstaaten. 

D. Hardt-Stremayr: Österreich hat den 
absoluten Vorteil der geopolitischen Lage: 
ob Graz, Linz oder Bregenz/Rheintal. Es ist 
gar nicht anders möglich, als nach Europa 
zu wirken. Manche Städte in europäischen 
Randlagen haben das Projekt ja von Grund 
auf lediglich als eine nationale Veranstal-
tung oder gar als ein Projekt mit regionaler 
Wirkung konzipiert. Die Programmierung 
muss internationales Format haben und 
sich wohltuend von Landesausstellungs-Ni-
veaus abheben. Es muss auch das Ziel sein, 
„europaauffällig“ zu werden! Als Grenzregion 
ist das grundsätzlich wesentlich einfacher 
als am Rand Europas und darüber hinaus am 
Rand des eigenen Landes. Das ist ein Schick-
sal, das einigen Städten am Balkan, auf der 
Iberischen Halbinsel oder auch in Skandina-
vien widerfahren ist. 

G. Rüsch: Die europäische Dimension ist die 
Verbindung zu den umgebenden europä-
ischen Regionen und den gegebenenfalls 
bereits laufenden europäischen Projekten. 

Was zeichnet eine Europäische Kulturhaupt-
stadt 2024 beziehungsweise 2035 aus? 

P. Bartos: 2024 wird vermutlich eine Möglich-
keit, ein Konzept oder ein Format gefunden, 
um wirksam aufzuzeigen, warum und wie ein 
Miteinander besser ist als ein Gegeneinander. 
Irgendwann bis 2035 werden ökologische 
Themen europa- und weltweit in den Vorder-
grund rücken. 

D. Hardt-Stremayr: Eine Programmierung 
auf der Höhe der Zeit mit internationalem 
Anspruch – und das nicht als „eingekauftes 
Festival“, sondern mit starken Bezügen zum 
Veranstaltungsort! Nachdem Kulturproduk-
tion heute ja auf der gesamten Welt durch 
die verfügbaren Technologien gleichzeitig 
wahrgenommen werden kann, werden 2024 
sicherlich auch der historische und traditio-
nelle Aspekt und die regionale Verwurzelung 
wieder stärker sein als in Zeiten, als extrem 
darauf geachtet werden musste, zeitgenös-
sisch zu produzieren. 

G. Rüsch: Unverwechselbarkeit, Authentizität 
und der Mut zum künstlerischen und gesell-
schaftspolitischen Experiment.

Wenn Sie an vergangene Kulturhauptstädte 
denken, welche war Ihr Highlight und warum? 

P. Bartos: Jene Städte, wo ein messbarer 
„aufklärerischer“ Effekt vorhanden war und 
nicht einfach nur kleine, themenaffine Ziel-
gruppen bedient wurden. 

D. Hardt-Stremayr: Die Antwort wird wohl 
wenig überraschen: Ich halte nach wie vor 
Graz 2003 für ein exzellentes Beispiel eines 

erfolgreichen Projekts. Auch Glasgow wirkt 
bis heute. Aus der humoristischen Ecke ein 
Hinweis in Salamanca: „Wegen Eröffnung 
geschlossen“. Košice war eigentlich ziemlich 
gut und zukunftsweisend, hatte aber mit der 
Verkehrsanbindung zu kämpfen! 

G. Rüsch: Unter dem Titel „Graz darf alles“ 
erfüllte die Kulturhauptstadt Europas 2003 
die Erwartungen von Graz. Insgesamt hatten 
die 108 Projekte des Kulturhauptstadt- 
Programms mit etwa 6.000 Einzelveranstal-
tungen 2.851.060 zählbare BesucherInnen 
und die Grazer Hotellerie konnte 839.894 
(+ 22,9 %) Nächtigungen verzeichnen. Als 
Kulturhauptstadt Europas konnte sich Graz 
im Jahr 2003 innerhalb der internationalen 
Kulturnetzwerke neu positionieren. Buch-
stäblich die ganze Stadt war Bühne und 
alle BesucherInnen HauptdarstellerInnen 
in einem aufregenden Kapitel der Grazer 
Stadtgeschichte. Der „Friendly Alien“ und die 
Murinsel waren Impulse für die Stadtentwick-
lung und sind noch immer Zeugnis dieses 
Jubeljahres. Der über das Jahr 2003 ange-
schaffte Mehrwert wirkt durch die Entschlos-
senheit von Politik und Gesellschaft weiter. 
Graz ist dadurch auch im Jahr 2011 als „City 
of Design“ im „Creative Cities Network“ der 
UNESCO aufgenommen worden.  

Welche Stadt wünschen Sie sich als Öster-
reichische Kulturhauptstadt 2024? 

P. Bartos: Ich fand die Ausstellung dazu sehr 
gut konzipiert und inspirierend. Die Frage ist, 
ob man Orte, wo bereits die Identität als Kul-
turstadt/-region nach innen und außen vor-
handen ist, weiter auszeichnen und aufladen 
oder Orte, die eine andere Geschichte haben, 
mit einer neuen Identität versehen möchte. 
Ich persönlich fände Eisenerz spannend. Dort 
könnte man tatsächlich etwas bewegen – in 
welche Richtung auch immer. 

D. Hardt-Stremayr: Aktuell gibt es aus meiner 
Sicht nur eine Kandidatur, die den oben 
beschriebenen Ansprüchen genügt: Bregenz/
Rheintal – eine Stadtregion, die Kulturhaupt-
stadt sein kann, weil sie schon Kulturstadt ist 
und die gesamte Region Kultur in ihrer „DNA“ 
hat. 

G. Rüsch: Bregenz/Rheintal

Und uns interessiert natürlich auch ganz 
besonders, was Sie von unserer Plattform 
kulturhauptstadt2024.at halten? 

P. Bartos: Gute Idee, gut umgesetzt.

D. Hardt-Stremayr: Das ist eine großartige 
Initiative und wird wohl als Musterbeispiel von 
anderen Städten bzw. Austragungsländern 
kopiert werden! Und das ist wohl das größte 
Kompliment! 

G. Rüsch: Großartige Initiative und Diskussi-
onsplattform zur Österreichischen Kultur-
hauptstadt Europas 2024! 

PATRICK BARTOS
Geschäftsführer 
CREATIVE REGION

„HOCHGLANZ 
 SPIELPLÄTZE“

DIETER HARDT-STREMAYR            
Geschäftsführer 
Graz Tourismus

„KULTURHAUPTSTADT    
NICHT ALS EINGE-
KAUFTES FESTIVAL“

GERHARD RüSCH 
Wirtschaftsstadtrat Graz

„UNVERWECHSEL- 
BARKEIT UND MUT“

Tourismus darf nicht der Motor sein
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#2 BREGENZ vorarlberg museum

spontan bleibe. Man könne heute nicht sagen, was 2024 kulturell 
relevant ist, deshalb solle auch in letzter Sekunde die Möglichkeit 
einer kurzfristigen Aktion gegeben sein.  

Für die Sozialwissenschaftlerin und Kulturmanagerin Eva Häfele ist die 
Kulturhauptstadt ebenfalls ein langer Prozess, in den alle eingebunden 
werden müssen. Ein wichtiger Punkt ist für sie, dass durch Kultur, wie 
schon im Projekt der Studierenden dargestellt, Grenzen abgebaut und 
abgeschwächt werden. Im Rahmen der Flüchtlingskrise passiere aber 
das Gegenteil: Es werden neue Grenzzäune hochgezogen, obwohl 
das „grenzenlose Europa“ ein Grundgedanke der EU ist. Für sie dürfen 
aber weder Wirtschaft noch Tourismus die treibenden Kräfte in einem 
solchen Prozess sein. Es sollen aber auch die richtigen Prozesse 
gefunden werden, um als Gesellschaft langfristig überlebensfähig zu 
bleiben. Sie räumt Vorarlberg gute Chancen als Kulturhauptstadt ein, 
vor allem im Hinblick auf die Vielfalt der europäischen Kultur, die man, 
bei Einbindung der gesamten Region, gut darstellen könne.  

Für Christoph Thoma ist der kulturelle Austausch einer der aus-
schlaggebenden Punkte, sich für die Kulturhauptstadt zu bewerben. 
Aus seiner Sicht gehe es den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern 
so gut, dass der Zenit bald erreicht sei, danach gehe es bergab. 
Deshalb sei es von großer Bedeutung, sich zu überlegen, wie man sich 
weiterentwickeln kann und auch will. Es gebe zwar die zahlreichen 
kulturellen Leuchtturmprojekte in Vorarlberg, aber in Bezug auf die 
Kulturhauptstadt gehe es vielmehr um einen sehr breit gestreuten 
Kulturbegriff. Da es in den nächsten Jahren auch zu größeren 
gesellschaftlichen Veränderungen kommen werde, vor allem im 
Hinblick auf die Migration, sei die Kulturhauptstadt ein mögliches 
Instrument, mit den Herausforderungen umzugehen. Wichtig sei 
hierbei, dass man sie aktiv in den Gestaltungsprozess einbindet. 
Der Austausch in diesem Prozess könne auch der Anstoß zur Aufgabe 
des „Kirchturmdenkens“ der einzelnen Gemeinden und Regionen mit 
sich bringen.  

Markus Tomaselli, Vorstand des Instituts für Städtebau an der TU 
Wien, meinte, dass es auf jeden Fall wichtig sei, egal, ob es zu einer 
Kulturhauptstadt kommt oder nicht, dass man den Prozess zu Ende 
führt. Dadurch lassen sich alltägliche Situationen aufbrechen und 
dadurch können neue Ideen entstehen.

16.10.-26.10.2015

Die Stadt Bregenz und das gut gefüllte Atrium des vorarlberg museum 
waren der zweite Stopp der Wanderausstellung, die am Abend des  
16. Oktober 2015 mit einer Podiumsdiskussion zum Thema 
„Potenziale, Chancen und Risiken einer Bewerbung Vorarlbergs als 
Österreichische Kulturhauptstadt 2024“ eröffnet wurde. 

Diese Veranstaltung war die erste öffentliche Diskussion zur 
angestrebten Bewerbung der Vorarlberger Städte Bregenz, Dornbirn, 
Hohenems und Feldkirch zur Kulturhauptstadt Europas 2024. Die 
Vorarlberger Städte suchen jetzt nach Möglichkeiten und Themen, 
wie sie dieses Kulturhauptstadtjahr umsetzen wollen. Dabei geht es 
nicht nur um die Themenfindung, sondern vielmehr um die räumliche 
Definition. So könnten auch die Bodenseeregion, das Schweizer 
Rheintal und der Bregenzerwald in den Diskurs miteinbezogen werden.  

Eine zentrale Frage war vor allem, ob Vorarlberg die Kulturhauptstadt 
Europas überhaupt braucht, wie die Bewerbung aussehen könnte, 
welche Schwerpunkte dabei wichtig wären und welche Chancen 
dieser Zeitraum birgt. Diese Themen wurden anlässlich der 
Ausstellungseröffnung „kulturhauptstadt2024.at“ in Bregenz diskutiert. 
Die Diskutantinnen und Diskutanten am Podium waren sich einig, dass 
Vorarlberg als Kulturhauptstadt Potenzial habe und Raum für neue 
Entwicklungen schaffen könne. 

Markus Linhart, Bürgermeister von Bregenz, eröffnete den Abend mit 
einer Erläuterung der Bewerbung der Rheintalstädte um den Titel 
der Kulturhauptstadt Europas. Er meinte aber auch, dass ein solches 
Vorhaben genau geprüft werden müsse – Bauchentscheidungen 
dürfen keine getroffen werden, da eine Bewerbung umfassende 
Konsequenzen mit sich bringe, unter anderem im finanziellen Bereich. 
Von den Studierenden Martin Bödenauer, Tanja Niedertscheider und 
Claudia Schiechtl wurde – stellvertretend für alle Studierendenprojekte 
– die „Rheintal Union“ vorgestellt.  

Manfred Gaulhofer gab den Vorarlbergern im Rahmen der Podiums-
diskussion den Tipp, sich vorab die Frage zu stellen, ob man über-
haupt eine Kulturhauptstadt braucht. Das solle aus seiner Sicht 
Ausgangspunkt jeder Diskussion sein, außerdem sei es bedeutend, zu 
wissen, ob das nicht nur der Standpunkt einiger weniger ist. Wichtig 
sei für die Bewerbung des Rheintales als Stadt oder als Region, 
dass es eine langfristige Kulturstrategie gibt, in die alle Betroffenen 
frühzeitig eingebunden werden.  

Georg Steiner meinte jedoch, dass zwar ein Teil der Kulturschaffenden 
gerne Kulturpläne habe, es aber immer noch wichtig sei – vor allem im 
Hinblick auf die damals aktuelle Situation der Flüchtlingskrise –,  dass Kultur 

Potenziale, Chancen und Risiken einer 
Bewerbung als Kulturhauptstadt 2024

eva Häfele

Braucht Vorarlberg 

die Kulturhauptstadt 

überhaupt? 

Manfred Gaulhofer

Organisationsteam: 
Martin Bödenauer, Gerald Klammer, Melanie Strobl
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Grenzen müssen 

abgebaut und abge-

schwächt werden.
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#2 BREGENZ vorarlberg museum
16.10.-26.10.2015 Können wir das – wollen wir das – brauchen wir das?

Der Kulturbegriff ist der eine Bereich, die künstler-
ischen Prozesse sind der andere Bereich, die die 
künstlerische Landschaft verändern. Es müssen 
Bewusstseinsprozesse gestartet werden, um die 
Angst innerhalb der Bevölkerung zu nehmen und 
auch die Argumente der Kritiker zu hören.

CHRISTOPH THOMA
Ehemaliger Kulturhauptstadt-Beauftragter Bregenz

Wichtiger als die kulturelle Infrastruktur sind die 
bleibenden Effekte, die für die Bevölkerung, sowohl 
für die Kulturkonsumenten als auch für die Kul-
turakteure, übrigbleiben. Das ist das Wesentliche.

MANFRED GAULHOFER
Ehemaliges ECoC-Jurymitglied 

Geschäftsführer Graz 2003

„ANGST NEHMEN“ 

„BLEIBENDE EFFEKTE“ 

Grenzen sollen aufgeweicht und abgebaut werden, da 
derzeit eine gegenteilige Entwicklung in Europa statt-
findet und eher Grenzen hochgezogen werden. Für 
das Überleben des europäischen Gedankens ist die 
Integration peripherer Regionen und Gruppen wichtig, 
da die Nachhaltigkeit nur durch das Bewusstsein der 
Menschen stattfinden kann.

EVA HÄFELE 
Freischaffende Sozialwissenschaftlerin 

und Kulturmanagerin

Kulturhauptstadt darf nicht das Ende eines Pro-
zesses sein. Es ist wie ein Stipendium zu sehen, 
man muss weiter in die Zukunft blicken, sich weiter 
entwickeln und darf sich nicht ausruhen. Der Kul-
turhauptstadt-Prozess bringt eine neue Dynamik 
und Projekte, die auch in der Zukunft weitergeführt 
werden sollen.

GEORG STEINER
Tourismusdirektor Linz

„GRENZEN AUFWEICHEN“

„ES IST WIE EIN STIPENDIUM“ 

Kultur ist für mich die Grundlage für das Zusammenleben und für 
eine funktionierende Gesellschaft. Die große Idee der „Europä- 
ischen Kulturhauptstadt“ ist Zukunft, weil sie wichtige Bereiche des 
städtischen Lebens zusammenführt und weiterentwickelt und so 
Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen der kommen-
den Jahrzehnte gibt. 

Eine Europäische Kulturhauptstadt zeichnet sich also insbesondere 
durch eine Stadtentwicklungsstrategie aus, die neben der Kultur 
im engeren Sinne (Kunst) auch alle wichtigen und entscheidenden 
Bereiche unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens wie Bildung, 
Migration, Arbeit, Wohnen, Umwelt, interkultureller und interreligiö-
ser Dialog, Soziales, Sport und Lebensart umfasst. 

Natürlich ist damit auch eine erhebliche internationale Sichtbarkeit 
verbunden. Vor allem aber ist es die große Chance, dass sich die 
vielen Akteurinnen und Akteure einer Stadt und einer Region auf 
ein gemeinsames Ziel fokussieren. So können wichtige und richtige 
Entscheidungen für künftige Generationen getroffen und nachhalti-
ge positive Entwicklungen eingeleitet werden. Dabei geht es um die 
Schaffung angemessener und guter Bedingungen für alle Bürgerin-
nen und Bürger. Die eigentliche Herausforderung beginnt also mit 
dem Tag danach.

Eine „europäische Dimension“ – als Bewerbungskriterium wie Gü-
tesiegel einer jeglichen Bewerbung für den Titel einer Kulturhaupt-
stadt gesehen – ist eine Begrifflichkeit, die vermeintlich Flexibilität 
erlaubt: Wer wollte nicht beanspruchen, ohnehin Kultur von Rele-
vanz, und vermutlich sogar grenzübergreifender, hervorzubringen? 

Mit Grenzen zu insgesamt acht Staaten – alleine Vorarlberg kann 
auf drei dieser Nachbarschaften blicken – ist Österreich rein 
geografisch im Herzen Europas positioniert, die historischen Ver-
bindungen so mannigfaltig wie das kulturelle Erbe. Es wird jedoch 
nicht reichen, auf einstige Verbindungen und heute gepflegte 
Beziehungen zu pochen oder einfach zu reklamieren, dass histori-
sche und aktuelle Migrationsbewegungen den jeweiligen Städten 
europäischen Charakter geben.

Jede Stadt, die sich für den Titel einer Kulturhauptstadt bewirbt, 
wird letztlich eine Geschichte erzählen müssen. Wenn sie genau 
hinsieht, wird sie überall auf all die Fäden stoßen, die sich zu einem 
Stoff dafür verbinden. Eine Bewerbung muss immer die Stunde der 
Kulturschaffenden sein: Der LiteratInnen, der MusikerInnen, der 
bildenden und darstellenden KünstlerInnen. Sie sind es, die das 
Gespür für das Essenzielle haben, das Menschen über tausende 
Kilometer hinweg in ihrem Denken und Empfinden verbinden kann: 
Eine „gute Geschichte“ – und eine solche ist auch der europäische 
Gedanke.

Der weitere gemeinsame Prozess

Der 4. Juli 2016 ist in die Geschichtsbücher der vier Rheintal-Städ-
te Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Hohenems eingegangen. An 
diesem Tag waren die Mitglieder der vier Stadtvertretungen im 
Angelika-Kauffmann-Saal der Bregenzerwälder Gemeinde Schwar-
zenberg zusammengekommen, um die Weichen für eine künftige 
gemeindeübergreifende Zusammenarbeit zu stellen.

Nahezu einstimmig erfolgte der Beschluss, dass sich die vier 
Städte in den Prozess der Vorbereitung einer Bewerbung zur Euro-
päischen Kulturhauptstadt 2024 begeben werden. Dieser seither in-
tensiv geführte und ergebnisoffene Prozess soll dabei helfen, wich-
tigen gesellschaftlichen Fragen, die uns heute und in der Zukunft 
beschäftigen werden, mit den Mitteln von Kultur und Kreativität zu 
begegnen, immer unter der Vorgabe, dass Lösungsansätze über die 
Grenzen der jeweiligen Stadt hinaus gesichert werden. 

Diesem wichtigen Ereignis waren beinahe anderthalb Jahre intensi-
ve Vorarbeiten einer Arbeitsgruppe, in der die Kulturabteilungen von 
Dornbirn, Feldkirch und Hohenems sowie das Bregenzer Stadtmar-
keting von Bregenz vertreten waren, vorausgegangen. Die erste 
öffentliche Diskussion fand anlässlich der Ausstellungseröffnung 

„kulturhauptstadt2024.at“ im vorarlberg museum statt; es folgten 
zahlreiche weitere Informationsveranstaltungen zum Thema. Ein 
Höhepunkt war das zweitägige Symposium „Kultur vor Ort – Ideen 
für Europa“ im Festspielhaus Bregenz, bei dem Organisatorinnen 
und Organisatoren ehemaliger und zukünftiger Kulturhauptstädte 
oder Bewerberstädte die Besucherinnen und Besucher der Veran-
staltung über ihre Erfahrungen informieren konnten. 

Mit dem gemeinsamen Beschluss in Schwarzenberg wurde die 
Zusammenarbeit der Städte weiter intensiviert; so gab es zum 
Beispiel eine Informationsveranstaltung für verschiedene Abteilun-
gen der vier Stadtverwaltungen. Vor allem aber intensivierte sich 
die Zusammenarbeit der Kulturamtsleiterinnen und -leiter der vier 
Städte. Mitte November 2016 übernahm Andrea Fink die Leitung 
des Projekts, in dem die politische Entscheidung über eine mögli-
che gemeinsame Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2024 
vorbereitet wird. 

In einem nächsten Schritt werden Expertinnen und Experten 
zu unterschiedlichen Fragestellungen eingeladen, um dann im 
Frühsommer 2017 in offenen Veranstaltungen den Bürgerinnen 
und Bürgern die Möglichkeit zu bieten, sich an dem spannenden 
Prozess „Kulturhauptstadt Europas“ zu beteiligen.

JUTTA DIEING
Kulturamtsleiterin Bregenz

MARTIN HÖLBLINGER
Kulturamtsleiter Hohenems
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Im Rückblick der Geschichte der Europäischen Kulturhauptstädte 
die persönlichen Höhepunkte herausgreifen zu wollen, wäre wenig 
seriös. Zu eng der subjektive Blickwinkel, zu weit das Feld der 
Betrachtung, zu unterschiedlich die Intentionen und Zielsetzungen 
in den Städten. Die allermeisten Städte wussten mit diesem Titel 
sicher gut umzugehen. Weniger attraktiv aus meiner Sicht waren 
jedoch Programme, die entlang eines Laufstegs der Eitelkeiten an-
gelegt wurden, oder aufgeblasene Budgets, die für prestigeträchtige 
Infrastrukturprojekte zu dienen hatten. Das hat sich jetzt durch die 
konkreter formulierten Kriterien der EU-Ausschreibung geändert. 

Ein wesentlicher Aspekt ist jene Vorgabe, dass eine längerfristige 
Kulturstrategie zu verfolgen ist. Da es 2024 wieder eine österrei-
chische Stadt sein soll, darf ich exemplarisch Linz 2009 anführen: 
eine Stadt, die über Jahrzehnte einen Imagewandel eingeleitet 
hat von der grauen Industriestadt zu einer attraktiven, lebendigen 
Stadt. Dieses Image wurde mit dem Kulturhauptstadtjahr nachhal-
tig gefestigt. Ein Beispiel dafür, welcher Nachhall damit verbunden 
sein kann, ist das Ausstellungsprojekt „Höhenrausch“ über den 
Dächern von Linz, das nun bereits zum 6. Mal zu unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten durchgeführt wurde und über eine Million 
Besucherinnen und Besucher ansprechen konnte. Solche Erfolgs-
geschichten sind nur möglich, „wenn der Ball nicht ins Out geht, 
sondern von der Kulturpolitik aufgegriffen und weitergespielt wird, 
so Ulrich Fuchs (mit Martin Heller Intendanz Linz 2009).

Bei der Eröffnung der Elbphilharmonie sagte der Erste Bürgermeis-
ter der Hansestadt Hamburg: „Kultur hält eine zivilisierte Gesell-
schaft im innersten Kern zusammen.“ Vor dem Hintergrund, dass 
das großartige Projekt Europa derzeit angeschlagen wirkt, weil 
diverse Finanz- und Wirtschaftskrisen, ein mit teilweise ekel- 
haften Mitteln zur Krise hochstilisiertes Flüchtlingsaufkommen 
und sicher auch ein gerüttelt Maß an schlechter Kommunikation 
renationalisierenden europafeindlichen Bewegungen erschreckend 
viel Raum gegeben haben, ist dieser vielleicht binsenweisheitliche 
Satz wichtiger denn je. Denn ich wüsste nicht, auf welchem Feld es 
besser möglich wäre, Europa weiter voranzubringen, als auf dem 
der Kultur.

Ich erachte es daher als höchst vornehme Aufgabe für jede Stadt, 
als Europäische Kulturhauptstadt zu fungieren und dabei zu zeigen, 
was Kultur zur Einigung der europäischen Gesellschaft beitragen 
kann. Das ist nicht nur, wie es die Fragestellung vorgibt, „reizvoll“, 
das ist in der derzeitigen Situation unabdingbar. 

Meinungen, das Format Kulturhauptstadt habe sich überholt, kann 
ich daher herzlich wenig abgewinnen und halte es lieber mit Melina 
Mercouri und Jack Lang, die schon vor über dreißig Jahren die 
Bedeutung von Kultur für ein funktionierendes vereintes Europa 
erkannt haben. 

HARALD PETERMICHL
Kulturamtsleiter Feldkirch

ROLAND JÖRG
Kulturamtsleiter Dornbirn

Kulturhauptstadt werden wollen 
Derzeit überlegen etliche Regionen und Städte in Österreich eine 
Bewerbung für den Titel „Kulturhauptstadt Europas 2024“ – und 
resignieren oft im Vorhinein: Zu schwer, zu mühsam und zu pola-
risierend sei schon der Weg zur Bewerbung, sinniert man in den 
Amtsstuben, wie solle man da überhaupt ein Kulturhauptstadtjahr 
stemmen? Dabei gilt auch hier eine goldene Regel der Kulturarbeit: 
Der Weg ist das Ziel. 

Regionale oder kommunale Bewerbungsprozesse sind zugegeben 
kein Pappenstiel. Gilt es doch, den gesamten Körper gründlich 
abzutasten (auch dort, wo man nicht so gern hinschaut) und sich 
selbst zu erkennen. Sich als Kulturhauptstadt bewerben zu wollen, 
heißt nämlich auch, sich selbst und die eigene Identität zu hinter-
fragen, das kulturelle Selbstbild über Bord zu werfen und sich dem 
schmerzhaften Prozess einer Neuerfindung und Positionierung 
hinzugeben. Doch beginnen wir von vorne. 

Kulturhauptstadt aus Mangel 
So ein Kulturhauptstadtjahr ist per se kein Tourismusprojekt. Es 
ist ein kommunales Entwicklungswerkzeug und eine Möglichkeit, 
sich aus einer schwierigen Situation heraus neu zu definieren, zu 
branden, zu positionieren. Kulturhauptstadt ist nicht unbedingt für 
kulturell „hoch entwickelte“ Kommunen gedacht, sondern vor allem 
für solche, die Mängel in ihrer Positionierung erkannt haben und 
Kultur als Treibstoff von städtischer oder regionaler Entwicklung 
erkennen. 

Kultur und Teilhabe 
Donʼt believe the hype: Kultur ist kein Allheilmittel und keine Ga-
rantie für boomende Standorte. Aber Kultur und Kulturarbeit haben 
ein hohes Potenzial an gesellschaftlicher Partizipation. Kunst und 
Kultur können, so sie klug agieren, Menschen an Bord holen, die 
sich eigentlich kaum noch für das Schiff interessieren. Sie können 
Diskurse anregen, Polarisierungen abdämpfen oder, basal, aber 
wunderbar, die Menschen zum Nachdenken, Streiten, Versöhnen 
und Träumen anregen. 

Kultur mit allen 
Wer die Themen „Kulturarbeit“ und „Kulturhauptstadt“ ernst nimmt 
– und die EU tut das interessanterweise –, kommt nicht umhin, 
sich bereits im Bewerbungsprozess mit allen Stakeholdern ausei-
nanderzusetzen. Kulturhauptstadt plant man nicht im Rathaus, im 
Stadtentwicklungs- oder im Tourismusbüro. Kulturhauptstadt heißt 
bereits bei der Bewerbung, dass man alle Gruppen anhört und mit-
denkt: die Gewerbetreibenden und die KünstlerInnen, die Flüchtlin-
ge und die WutbürgerInnen, die Kinder und die Alten. Die, die nichts 
damit zu tun haben wollen und auch die, mit denen man eigentlich 
nichts zu tun haben will. Kulturhauptstadt ist für alle. 

Selbstverständnis finden 
UnternehmerInnen wissen, wie schwer das Finden einer Corpo- 
rate Identity oder eines Leitbildes sein kann. Glauben Sie mir, eine 
Bewerbung für die Kulturhauptstadt ist schwieriger: Gilt es doch, 

Kulturhauptstadt-
bewerbungstraining

gemeinsam mit allen Playern die Historie, die Stärken und nicht 
zuletzt Schwächen der eigenen Region zu benennen. Gilt es doch, 
eine gemeinsame Vision von Zukunft zu finden – oder zumin-
dest eine, in der sich alle halbwegs finden können, Tradition und 
Aufbruch neu zu denken, lieb gewonnene Selbstbilder zu verlieren 
und sich auf kollektive Prozesse einzulassen. Das verlangt nicht 
zuletzt von den BürgermeisterInnen und anderen Meinungsbildne-
rInnen großen Mut, ist aber eine ausgezeichnete Lektion in Sachen 
demokratische Prozesse. 

Sich einbringen 
Mancher/em TourismuschefIn, BürgermeisterIn oder Regionalent-
wicklerIn scheint der Gedanke an eine Kulturhauptstadt und die 
damit einhergehenden Kapitalflüsse, Medienberichte, TouristInnen 
und Fame zu verführerisch – da passen die QuerulantInnen nicht 
ins Bild der Bewerbung. Hier kommt die Zivilgesellschaft ins Spiel: 
KünstlerInnen, Kulturschaffende, Medien, Gewerkschaften, Kirchen, 
Kammern, Sport- und Sozialvereine sind allesamt Player einer 
potenziellen Kulturhauptstadt und müssen sich von Beginn an in 
die Prozesse reklamieren. Die Zivilgesellschaft kann Motor eines 
breit angelegten Bewerbungsprozesses sein, der möglichst viele 
Menschen via Medien, Workshops, Konferenzen, Projektideen und 
mehr einbindet. Und es ist eindeutig der Job der Stadt/Region, dies 
bestmöglich zu fördern. Und ja, das kostet Zeit, Nerven und eine 
ganze Stange Geld. 

Wofür das Ganze? 
Auch der offenste und selbstkritischste Bewerbungsprozess ist 
kein Garant für die Zusage – jede Menge professionelle Kulturma-
nagerInnen würden sogar das Gegenteil behaupten, aber ich bleibe 
da stur. Nur: Ein demokratischer Prozess, wie der von mir skiz-
zierte, ist nie umsonst. Im Gegenteil, er ist ein Akt der politischen 
Selbstermächtigung einer Stadt/Region und ein gewaltiger Schritt 
Richtung Zukunftsfähigkeit. Und ich sage das nicht nur als linker 
Utopist und Kulturaktivist, sondern denke dabei durchaus auch an 
wirtschaftliche Kennzahlen und Standortmarketing: Die intensive 
und kollektive Beschäftigung mit sich selbst und seiner Umwelt 
ist nicht nur eine kulturpolitische Herausforderung, sondern ein 
ziemlich cooles Framing der gesamtgesellschaftlichen Möglich-
keiten. Und, obwohl wir Kulturfuzzis das oft gar nicht gerne hören 
wollen, ein ökonomischer Wachstumsfaktor. Regionale Selbstver-
ständnisse und Klarheiten eröffnen wirtschaftliche Strategien und 
Investitionsmöglichkeiten – auch ganz abseits der viel zitierten 
„kreativen Klasse“. Sogar dann, wenn es mit der Kulturhauptstadt 
nichts werden sollte. 

KLEMENS PILSL
Soziologe, Text- & Kulturarbeiter

Geschäftsführer KUPF- 
Kulturplattform OÖ
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Das Landhaus 2 in Innsbruck war der dritte Stopp der Wanderausstellung 
„kulturhauptstadt2024.at“, die von Wolfgang Meixner, Vizerektor an der 
Universität Innsbruck, eröffnet wurde. Er betonte, dass das Jahr 2024 zwar 
noch weit in der Zukunft liege, aber in acht Jahren viel möglich sei. 

Exemplarisch wurde das Projekt „Innsʼ Fluence“ von Isabel Eckmann 
vorgestellt, bevor mit VertreterInnen aus Kunst, Kultur und Politik 
der Stadt Innsbruck und des Landes Tirols sowie Lehrenden und der 
Studierenden aus Innsbruck und Wien die Podiumsdiskussion mit dem 
Thema „Potenziale, Chancen, Risiken einer Bewerbung von Städten im 
Alpenraum zur ECoC 2024“ geführt wurde.  
Markus Tomaselli gab zu bedenken, dass der Titel einer Kulturhaupt- 
stadt Europas eine intensive Auseinandersetzung und Zusammen-
arbeit der Akteure brauche, um dieses besondere Jahr zu meistern. 
Gerhard Fritz deutete an, dass die Wissenschaft der Politik ein 

Potenziale, Chancen, Risiken einer Bewerbung 
von Städten im Alpenraum zur ECoC 2024 

GERHARD FRITZ
Stadtrat für Stadtentwicklung

NIKOLAUS JUEN
Vorstand der Abteilung Bodenordung,  
Landesregierung Tirol

ANDREAS BRAUN 
Geschäftsführer der Destination  
Wattens Regionalentwicklung Gmbh

BENEDIKT ERHARD
Stellvertretender Vorstand der Abteilung  
Kultur, Landesregierung Tirol

URSULA FAIX
Architektin und Partnerin bei  
bad architects group

MARKUS TOMASELLI
Vorstand des Instituts für Städtebau, 
Landschaftsarchitektur und Entwerfen, TU Wien

Podium: Sarah Riffert

Organisationsteam: Falk Kremzow, 
Tanja Niedertscheider, Sarah Riffert, Sonja Zankl

MARIA SCHNEIDER
Institut für Städtebau und Raumplanung
an der Universität Innsbruck

schlechtes Gewissen einrede und die Frage aufwerfe, was man mit 
einer Kulturhauptstadt überhaupt anfange. Daraufhin wurde intensiv 
diskutiert, ob sich die Stadt Innsbruck oder eine Region Tirols bewer-
ben solle. Ursula Faix sprach sich für eine Bewerbung des gesamten 
Bundeslandes Tirol aus, da dies einen spannenderen Ansatz verspreche. 

Benedikt Erhard baute diesen Gedanken weiter aus und formulierte 
als mögliche Leitfrage: „Was ist das gute Leben in Tirol?“ Maria 
Schneider betonte, dass es bei den Studierendenarbeiten nie darum 
gegangen sei, eine Stadt zu nehmen und ein Kulturhauptstadtprojekt 
zu entwickeln, sondern innovative Wege und Formen einer Bewerbung 
von Stadt und Land zu finden. Andreas Braun fragte nach der Bedeu-
tung des Kulturmodells Europa und wie dieses in einem Prozess 
dargestellt und entwickelt werden könne. Nikolaus Juen führte an, 
dass für den Titel ECoC 2024 ein nachhaltiges Konzept wichtiger sei, 
als eine Show im Jahr 2024 zu veranstalten. 

Für Sarah Riffert könnte eine Kulturhauptstadt der Beginn eines 
Stadtentwicklungs- oder Regionalentwicklungskonzeptes sein oder 
diesem als unterstützende Maßnahme dienen. Der Titel könne aber 
ebenso einen Imagewechsel einer Stadt oder Region bewirken, 
wie das Beispiel Linz zeige. Alle DiskutantInnen befürworteten den 
Austausch unter den unterschiedlichen Akteuren, um Stadt- und 
Regionalplanungsthemen im Alpenraum anzusprechen, wobei die 
Kulturhauptstadt dafür nicht notwendig sei. Die Frage aus dem 
Publikum, warum diese Chance im Rahmen der Bewerbung nicht 
wahrgenommen wurde, blieb unbeantwortet.

K U LT U R
H A U P T
S T A D T
2 0 2 4

27.11.-11.12.2015

#3 INNSBRUCK Landhaus 2
Sportstadt oder 2. Image?

Was ist das gute  

Leben in Tirol? 

benedikt erhard
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Ist es reizvoll, die 72. Kulturhauptstadt zu sein?

Investitionen in die Infrastruktur 
und Renovierung von Denkmälern werden 
getätigt, Steigerung der BesucherInnen-

zahlen sind zu erwarten, für unbekanntere 
Regionen/Städte gute Werbung,  

für bekanntere Städte/Regionen könnten 
Akzente gesetzt werden, die über 

die bekannten Highlights hinausgehen 
(vorstellbar wäre z. B. in Salzburg das 

Kapitel der Gegenreformation, Vertreibung 
der ProtestantInnen, in Zusammenhang 

mit Salzburgs Rolle als politisch-religiöses 
Zentrum über viele Jahrhunderte).   

ELISABETH HOFER 

Der Titel ist Anreiz für die 
Durchführung von Kultur-, Kunst- 

und Architekturprojekten unter 
Einbeziehung einer breiten Öffentlichkeit. 

Er fordert geradezu eine Reflexion 
der eigenen Position und öffnet somit 

neue Möglichkeiten 
für langfristige Prozesse.

SANDRA HÄUPLIK-MEUSBURGER 

Die kleinste Chance, einmal ganz 
vorne an der Spitze von 

Europa zu stehen und in die Liga 
der wichtigsten Städte des 

Kontinents aufzusteigen, verliert 
nie, besonders für die 

durchschnittlichen Städte, ihren 
Reiz. Der Titel der Europäischen 

Kulturhauptstadt bietet diese ein-
malige Möglichkeit.

BOHDAN TSCHERKES 

Einerseits ist es eine sehr gute 
Werbung für eine Stadt und 

der Tourismus wird gefördert, anderer-
seits können sich Städte 

vorstellen, die vielleicht nicht so bekannt 
sind, und es ist eine gute 

Möglichkeit, sie sichtbar zu machen.

SIMONE KRIGLSTEIN 

Städte, die sich mit Etiketten 
schmücken, orientieren sich damit meist 

an Außenwirkung und Image. 
Nur selten geht es darum, vorhandene 
Identität auch nach innen zu stärken. 

Das Label der Kulturhauptstadt ist 
eines der wenigen, das beides 

zu inspirieren scheint.

BARBARA MASCHAT

Weil dies auch für nicht so 
bekannte Städte ein gutes 

Image kreieren kann. Gebäude 
werden renoviert oder sogar 

neu errichtet, Plätze werden ge-
staltet und es gibt zusätzliche 
Events. Nicht zuletzt ist es für 
den Fremdenverkehr eine gute 

Werbung.

URSULA ADAM 

Um sich ins Zentrum zu stellen und ei-
nerseits auf Traditionen, andererseits auf 

aktuelle Aktionen hinzuweisen.

KARIN  POLJANC 

Kulturhauptstadt wird man nicht für die 
anderen, sondern für sich. Also ist es für 
die einzelne Stadt völlig egal, ob sie Nr. 1 

oder Nr. 72 ist.

MANFRED GAULHOFER 

Weil dadurch regionale und 
auch internationale Aufmerksamkeiten 

erzielt werden können, die es 
ohne den Titel nicht gibt. Dadurch 

entstehen Möglichkeitsräume, Interventi-
onen und Investitionen in einen 

Standort, Baukultur kann erhalten und 
fortgeschrieben werden.

WENCKE HERTZSCH

Journalisten sagen, nichts sei älter als die 
Tageszeitung von gestern. Demnach ist die jeweils aktuelle 

Kulturhauptstadt das Ereignis der 365 Tage. Aber 
eine längerfristige Wirksamkeit der finanziellen Investitionen 

und des Engagements der Akteure und der Bevölkerung 
liegt in der Verantwortung der Konzeption dieses Events.

MARKUS TOMASELLI

Es geht zunächst für jede Stadt 
bzw. Region um einen internen 

Prozess. Einer kritischen Analyse folgt die 
Beschreibung des Istzustandes mit 

allem Plus und Minus. Daraus kann man 
eine Zielsetzung formulieren und ein 

gewünschtes Zukunftsszenario 
entwerfen. Die Bewerbung als 

Kulturhauptstadt kann so eine Initial-
zündung für einen derartigen 

Zukunftsprozess sein. 

GERBERT SCHWAIGHOFER

Frei im Sinne nach Nikolaus Harnoncourt: 
Kultur ist ebenso wichtig wie 

Rechnen und Schreiben. Rechnen und 
Schreiben sind im weitesten Sinne 

zwar komplexe, aber doch nur Werkzeuge, 
so wie sie auch Schimpansen ver-

wenden können. Aber Kultur ist das, was 
den Menschen zum Menschen macht. 

Er braucht sie zum Sein. Erachten wir sie 
als zu wenig wichtig oder verlieren 

wir sie ganz, so verlieren wir das Menschsein, 
und die große Gefahr der wiederkehrenden 
Verrohung der Menschheit könnte die Folge 
sein. Mehr Kultur, nicht weniger, muss das 

Ziel der Menschheit sein.

FRANZ STEINEGGER 

Städte betreiben seit Jahren ein intensi-
ves Eigenmarketing, manche – wie unser 
Wien – leben wirtschaftlich wortwörtlich 
davon. Also wäre es seitens der Stadt-

verwaltung ein wahrhaftes Eigentor, sich 
nicht als Kulturhauptstadt 2024 zu be-

werben. Wissenschaftliche Beiträge – der 
von Elisabeth Leitner als erster – zeigen, 

dass der städtebauliche wie kulturel-
le Output, der im Zuge des Prozesses 

Kulturhauptstadt entsteht, auch für Bür-
gerinnen und Bürger von großer Bedeu-

tung für eine momentane wie dauerhafte 
Lebensqualitätssteigerung ist. Kurz und 
gut, Städte Österreichs – ab zur Kultur-

hauptstadt 2024 und dies entschlossener 
denn je!

ANNALISA MAURI 
Landschaftsarchitektin, 

TU Wien

Der Titel „Kulturhauptstadt Europas“ ist eine bekannte, starke 
Marke. Neben ökonomischen und touristischen Aspekten liegt 

darin vor allem die Chance eines intensiven Kommunikationspro-
zesses in einer Stadt, einer Region – über das Zusammenleben in 
Räumen mit allen Herausforderungen (Demokratie, Bildung, Ver-

kehr, Architektur, Umwelt, Ernährung, Migration, Kulturen etc.) – in 
Bezug zu Europa. Der Titel soll Kristallisations- und Ausgangs-

punkt sein, als Leuchtturm in die Zukunft blinken.

TOMAS FRIEDMANN 
Leiter Literaturhaus Salzburg

Schon die Bewerbung dient als 
Katalysator für Entwicklungsprojekte 

und ermöglicht eine konzentrierte 
Positionierung der Stadt. Kreative, innova-

tive und spannende Projekte zu 
diskutieren und einen Kulturentwicklungs-

plan zu erarbeiten, schafft Vorausset-
zungen, die nachhaltige Effekte möglich 

machen können, selbst wenn 
die Bewerberstadt es nicht schaffen 
sollte, Kulturhauptstadt zu werden. 

HANNES HEIDE
Bürgermeister Bad Ischl

Kultur ist ein gesellschaftliches Gut 
und Ausdruck soziokultureller 

Prozesse. In diesem Sinn leistet die 
Kulturhauptstadt einen Beitrag 

zum Diskurs gesellschaftlich relevanter 
Themen, um existierende und zu 

erwartende Entwicklungen aufzuzeigen 
und vorzudenken. Kultur ist Spiel-

raum und Freiraum für Meinungen im 
räumlichen wie sozialen Kontext. 

In der Kulturhauptstadt werden Entwick-
lungsprozesse sichtbar und 

damit begreifbar. Also bildet die Kultur-
hauptstadt eine Plattform für 

den gesellschaftlich relevanten Diskurs, 
der über die eigentliche Stadt hinausgreift 

und zu einem kulturellen Momentum 
mit räumlich-zeitlicher Relevanz wird.

ERWIN FROHMANN
Professor für Landschaftsarchitektur, 

BOKU Wien
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Dein Highlight vergangener Kulturhauptstädte?

Linz zweifelsohne, weil dort 
aus einer Aschenputtel-Stadt eine 

neue Cinderella wurde ...!

ANNALISA MAURI 

Neben einigen konkreten 
Maßnahmen und Bauten vor allem 
die Stimmung, die erzeugt wurde 

und z. T. bis heute nachklingt.

TOMAS FRIEDMANN

Eigenartigerweise tatsächlich Linz. 
Das mag am Alter oder an guter 

Gesellschaft gelegen haben, aber auch 
Neues und Frisches im eigenen Land 

kulturell zu erkunden, wurde durch Linz 
für mich erstmals sichtbar.

BARBARA MASCHAT 

Stadtplanerin

Graz – und da vor allem die 
Gestaltung der kleinen Plätze in 
der Innenstadt. Dort wurde die 
Bevölkerung zum Mitgestalten 

angeregt, und das ist auch 
geschehen, beeindruckend 

waren aber auch die Neubauten 
(Bahnhof etc.).

URSULA ADAM 

Glasgow – Festigung des 
Turnarounds einer Stadt durch Kultur;

Graz – ganzjähriger Ausnahme-
zustand der Stadt durch Kultur; 

Marseille – neue Wege in der 
Stadtentwicklung durch Kultur.

MANFRED GAULHOFER 

Essen: Hier wurde der Strukturwandel einer 
Region in den Mittelpunkt 

gerückt, das ist nicht nur ein regionales 
Thema, sondern ein zutiefst europäisches.

WENKE HERTZSCH

Sibiu! Der Aufbruch in den Osten, 
die Veränderung der Wahrnehmung des 
Kontinents und die Beschäftigung mit 

den jungen Mitgliedern der europäischen 
Gemeinschaft haben mich sehr 

beeindruckt und erfreut.

MARKUS TOMASELLI

Alle Städte, die die Kulturhauptstadt 
als Kristallisationspunkt für die Stadtent-

wicklung nutzten. 

GERBERT SCHWAIGHOFER

Ich kenne nur wenige, aber 
Graz erlebte ich am intensivsten.

FRANZ STEINEGGER 

Mich hat immer beeindruckt, nach 
dem Kulturhauptstadtjahr 

zurückzukommen und zu sehen,
 wie nachdrücklich Stadtentwicklungs-
projekte waren. Das verdeutlicht ein-

drucksvoll, welche Chancen sich durch 
eine Bewerbung ergeben.

HANNES HEIDE

Das Highlight einer Kulturhauptstadt 
ist der Begegnungsraum, der  

einen Fokus ausbildet und damit zu einer 
Art kultureller Schaltzentrale wird. 

Es ist die kompakte Zusammenführung 
kultureller Prozesse.

ERWIN FROHMANN

Linz 2009 bot ein breites Spektrum, 
involvierte unterschiedliche 

Bevölkerungsgruppen und bearbeitete 
auch kritische Themen.

SANDRA HÄUPLIK-MEUSBURGER 

Ich kenne leider keine 
„vergangenen“ Kulturhauptstädte. Ich 
glaube aber, dass alle „vergangenen“ 

auch noch immer den Titel verdienen, da 
es sich hier ja um hoffentlich 

gewachsene und nicht inszenierte 
Städte handelt.

Wahrscheinlich Athen (1985) und 
Graz (2003) – Athen wegen der Geburt 

der Idee der Europäischen 
Kulturhauptstadt durch die geniale Melina 

Mercouri und die Schaffung des 
öffentlichen Raumes um die Akropolis, 

Graz wegen der Errichtung von zwar 
umstrittenen, aber interessanten Bauwer-

ken, die bis heute das Bild der Stadt prägen.

BOHDAN TSCHERKES 
Dekan, Prof., 

Lvivska Polytechnika, 
Lemberg, Ukraine

Tallinn (Estland) ist für mich eine sehr 
schöne Stadt, da sie ihren historischen 

Charme nicht verloren hat. 

SIMONE KRIGLSTEIN

Linz – weil hier ein kompletter 
Imagewechsel stattfand, der bewusst ins 

Bild der Öffentlichkeit getragen 
wurde – von der grauen Industriemet-
ropole zur innovativen Stadt mit neuen 

künstlerischen Impulsen. 

ELISABETH HOFER 
Leiterin Studienabt., 

Diplomatische Akademie Wien

KARIN  POLJANC 

Ass. Prof. Physik, TU Wien
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274 x schwarz auf weiß

Vollständiger Pressespiegel: www.kulturhauptstadt2024.at/central/info/presse

Presseclippings über die Plattform kulturhauptstadt2024.at
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hello world!
Presseclippings über die Plattform kulturhauptstadt2024.at Facebook-Highlights aus dem letzten Jahr
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#4 wIEN Architekturzentrum

Der Wandel als Chance – dies war eine der zentralen Herausforde-
rungen der Kulturhauptstadt in meiner alten Heimat, der RUHR.2010. 
Seit vielen Jahren und Jahrzehnten durchläuft das Ruhrgebiet einen 
tief greifenden wirtschaftlichen Strukturwandel. Die Internationale 
Bauausstellung Emscher Park und die Kulturhauptstadt 2010 wurden 
zu wichtigen Katalysatoren und Taktgebern dieses Strukturwandels. 
Warum schreibe ich dies? Österreich ist nicht das Ruhrgebiet. Ja, 
richtig. Aber richten wir den Blick einmal nur auf die Wesensmerkmale 
einer Kulturhauptstadt, dann werden wir spüren, wie nah die Dinge 
dann doch beieinander liegen. 

Ein Zugang: Bezogen auf eine erfolgreiche Stadt- und Regionalent-
wicklung wird die Auseinandersetzung mit dem kulturellen Kapital 
einer Stadt und/oder Region zu einem zentralen Handlungsfeld politi-
scher und regionalökonomischer Strategien, bei denen es darum geht, 
das jeweilige Profil, die eigenen Talente und Begabungen zu erkennen 
und die regionale Identität zu stärken.1  Oder wie Thomas Küster es 
ausdrückt: „Mit einem auf die [Stadt oder] Region bezogenen Identi-
tätsgewinn scheint die Erwartung verbunden zu sein, gesellschaftliche 
Energien freizusetzen, die Zustimmung zugunsten einer gemeinsamen 
Sache zu fördern und die Ausgangslage der Region im Standort-
wettbewerb verbessern zu können.“2  In diesem Verständnis wird die 
Kulturhauptstadt zu einem besonderen Instrument der Stadt- und 
Regionalentwicklung in der Auseinandersetzung mit der kulturellen 
Geschichte und Identität ebenso wie mit spezifischen Traditionen und 
Werten.

Gleichermaßen erleben wir, wie sich diese Werte und Wertvorstellun-
gen kontinuierlich verändern. Wir leben in einer Phase des raschen, 
intensiven und weitreichenden technologischen und gesellschaftlichen 
Wandels. Die internationale Zuwanderung, aber auch die Ausdiffe-
renzierung von Lebensstilen verändern die Anforderungen an die 
Raumentwicklung und an das Zusammenleben. Unsere Städte und 
Regionen werden zum Bezugs- und Aktionsraum von Migration, von 
ethnischer und kultureller Vielfalt. All dies nimmt massiven Einfluss auf 
unsere Kultur, auf den dynamischen Prozess des Wandels. Kultur ist 
nichts Statisches. Kultur entsteht durch das Handeln im Raum, durch 
die handelnden Personen und durch die Art und Weise, mit welchem 
Selbstbewusstsein sich die Gesellschaft im Raum ausdrückt. 

Ich will zu einem weiteren Begriff kommen, der eng mit dem der 
kulturellen Identität verknüpft zu sein scheint: jenem der Heimat. Der 
Heimatbegriff ist an jene Menschen gebunden, die sich mit einer Stadt 
oder Region identifizieren, egal ob sie dort aufgewachsen sind, dort 
(wieder) leben oder aus anderen Gründen eng mit dem Raum verbun-
den sind. In unserer Sprache kennen wir verschiedene Heimatbegriffe: 
jenen der „Wahlheimat“, der „gelebten“, der „gefühlten“, der „ersten“ 
oder auch der „zweiten“ Heimat. Eine erweiterte Dimension erfährt der 
Begriff der Heimat für jene Menschen, die sich derzeit auf der Flucht 
vor Krieg und Zerstörung befinden und denen wir, wenigstens auf Zeit, 

   
13.01.-01.02.2016

Kulturhauptstadt bedingt Mut und Offenheit. 
Ein Plädoyer für einen offenen Diskurs

eine sichere Heimat bieten müssen. Karl Ganser brachte in einem 
Interview in der Zeit zum Ausdruck, dass „Heimat nicht zu schützen, 
sondern zu schüren“3 sei. Erweitern wir dies auf das Verständnis von 
kultureller Identität, dann bedeutet das „Schüren von Heimat“ immer 
auch die Auseinandersetzung mit Herausforderungen und aktuellen 
Entwicklungen, das Einmischen in gesellschaftliche Diskurse und in 
das politische Tagesgeschehen. Dies eben auch vor dem Hintergrund 
von Migration und Integration, von gesellschaftlicher und kultureller 
Teilhabe und Mitbestimmung.

Eine zeitgemäße Diskussion zur Kulturhauptstadt muss sich mit die-
sen Herausforderungen auseinandersetzen. Verantwortungsbewusst 
und dabei durchaus provozierend, eigenwillig und möglicherweise 
auch unbequem. Es geht um das Eröffnen von Mitgestaltungsmög-
lichkeiten, um besondere Projekte und Prozesse der Vermittlung, der 
Zusammenarbeit, der Pflege und der Weiterentwicklung des kulturellen 
Erbes und der gelebten Traditionen. In diesem Verständnis versteht 
sich eine Kulturhauptstadt als Plattform offener Diskurse und eines 
zukunftsgewandten kulturellen Selbstbewusstseins einer Stadt oder 
Region. Ohne den Mut und die Bereitschaft, dabei auch neue Wege 
gehen zu wollen, wird dies nicht gehen. Eine solche lebendige Ausei-
nandersetzung beginnt mit dem „Sehen lernen“, mit dem Schüren von 
Neugierde und Aufmerksamkeit. Im Sinne von Marcel Proust erfordert 
dies mitunter den gelenkten Blick, die Provokation, die lebendige Ausei-
nandersetzung, den Anstoß zu einer Entdeckungsreise. 

Welch eine Herausforderung für eine Kulturhauptstadt 2024! 

Ohne den Mut 

und die Bereitschaft, 

dabei auch neue Wege 

gehen zu wollen, wird dies 

nicht gehen.

rudolf scheuvens

1 Forum 10: Kultur im europäischen Raum: Reservoir für Tradition – Quelle für Innovation, in: Norbert Sievers, Kultur.Macht.Europa – Europa.Macht.Kultur, Begründungen und 
  Perspektiven europäischer Kulturpolitik, Dokumentation des Vierten Kulturpolitischen Bundeskongresses am 7./8. Juni 2007 in Berlin, Essen 2008, S. 280–296.
2 Thomas Küster, „Regionale Identität“ aus der Perspektive der Landes- und Regionalgeschichte, Vortrag im Rahmen des Symposiums „Regionale Identität vom 16. bis 18. April 2008 
  im Kloster St. Marienthal, www.kulturregionen.org/2008_symposium/02_kuester.pdf (3.1.2016), S. 3.
3 Hanno Rauterberg, Endlich Heimat bauen, in: ZEIT ONLINE, 27.3.2003, www.zeit.de/2003/14/Endlich_Heimat_bauen/komplettansicht (18.12.2016).

RUDOLF SCHEUVENS
Dekan der Fakultät für Architektur und 

Raumplanung, TU Wien
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Kulturhauptstadt ist nicht nur Marketinglabel, 
ist nichts, womit man Standardpolitik betreibt, 
sondern sie muss auch wehtun, muss Fragen auf-
werfen, an denen man sich reibt, muss Konflikte 
erzeugen KÖNNEN und sie muss Kontroversen 
hervorrufen, über die man streiten kann.

RUDOLF SCHEUVENS
Dekan der Fakultät für Architektur und  

Raumplanung, TU Wien

„ES MUSS WEHTUN“ 

1000 Argumente zur Kulturhauptstadt

Wenn man Kulturhauptstadt werden will, muss 
man erst einmal Kulturstadt sein. Dazu muss sich 
die Stadt dafür entscheiden, sich über Kultur und 
Zukunft zu definieren, erst dann macht es Sinn, 
sich Richtung Kulturhauptstadt zu bewegen

DIETER HARDT-STREMAYR
Geschäftsführer von Graz Tourismus

„ZUERST KULTURSTADT SEIN“ 

Bei kommunalen Kooperationen braucht es sehr 
viel Professionalität und sehr viel Empathie, denn 
es gibt viel Konkurrenz unter den Gemeinden und 
Städten. Es gilt den „historisch geprägten Födera-
lismus" zu überwinden. 

VERONIKA RATZENBÖCK
Direktorin der österreichischen kulturdokumentation 

internationales archiv für kulturanalysen

„ES BRAUCHT VIEL EMPATHIE“ 

... nicht bei den Themen Wirtschaft, Tourismus, 
Aufschwung, Konkurrenz und Positionierung im 
internationalen Wettbewerb setzen die Projekte der 
Studierenden an – vielmehr geht es dort sehr oft 
um das Thema der VERBINDUNG. 

CHRISTINA SCHRAML 
Univ. Ass., Universität für angewandte Kunst

„WO SETZT MAN AN ?“ 

... wird es leider nicht zu machen sein ... 
Beim derzeitigen Stand der Dinge kostet eine 
Kulturhauptstadt 60 Mio Euro und dieses Geld gibt 
es nicht von der EU.

ELISABETH VITOUCH
EU-Jurymitglied ECoC

„OHNE EIN BISSCHEN GELD ...“ 

Wir müssen eine neue Identität finden als Europä- 
erInnen, aber auch in unseren Städten und Regi-
onen, denn die nächsten 30 Jahre werden nicht 
so werden wie die letzten 30–   50 Jahre. Kultur-
hauptstadt ist die Chance, ganz radikal am eigenen 
Image, am eigenen Selbstverständnis und am 
Verständnis der Welt zu arbeiten.

KLEMENS PILSL
Geschäftsführer KUPF-Kulturplattform OÖ

„NEUE IDENTITÄT FINDEN“

Für Zwischenstädte braucht es neue baukulturelle 
Leitideen und neue Ansätze ... dabei könnte das 
„Projekt Kulturhauptstadt" eine Möglichkeit  
darstellen.

ROBERT TEMEL
Sprecher der Plattform Baukulturpolitik

„BAUKULTUR ALS THEMA“ 

... es ist ein Österreich-Projekt und deshalb muss 
ganz besonders Österreich dahinter stehen, ob das 
jetzt die Region X oder die Stadt Y ist.

ULI BÖKER
Abgeordnete zum Oberösterreichischen Landtag

Mistelbach ... eine Stadt, die total 
unterschätzt wird.

ERICH FASCHING 
Marketing Mistelbach

Begeisterung ist noch viel wichtiger … Impulsgeber 
müssen Begeisterung entfachen bei Jung und Alt, 
bei FunktionärInnen, PolitikerInnen, KünstlerInnen.

HANS FUCHS 
Gründer Kulturverein KiK Kultur im Ausseerland

... es muss im Prozess vor allem mit den Ressourcen 
gearbeitet werden, die vorhanden sind und es sollte 
weniger auf Leuchtturmprojekte gesetzt werden.

STEFAN GROH
Department für Raumplanung, TU Wien

... ja, das Salzkammergut hat auch Strukturschwä-
chen, die über die Kulturhaupstadt thematisiert und 
aufgearbeitet werden könnten.

HANNES HEIDE
Bürgermeister Bad Ischl

... wir stehen am Beginn eines Transformationspro-
zesses und müssen uns fragen, was es heißt, wenn 
sich Grenzen zwischen Städten und Dörfern auflösen.

ROLAND JÖRG
Kulturamtsdirektor Dornbirn

... es muss sich nicht alles auf Städte fokussieren, 
die Studenten haben gezeigt, dass es viel, viel 
weiter gehen kann.

ELIAS MOLITSCHNIG 
Vorstandsmitglied Architektur Haus Kärnten

... man muss es auf städtische Themen herunter-
brechen können.

PETER VOLGGER 
Institut für Gestaltung, Universität Innsbruck

Der größte positive Effekt in der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit wäre die Auflösung der 
Grenzen und dass damit der europäische Gedanke 
gestärkt werden könnte. 

CHRISTIAN GIGLER 
Design & Structures, Villach-Wien-Odessa

Podium: Martin Bödenauer

Organisationsteam: Martin Bödenauer, 
Lucas Confurius, Theresa Fierlinger, Dawit 
Kassaw, Ines Perlinger, Sarah Riffert

K U LT U R
H A U P T
S T A D T
2 0 2 4
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#5 KLAGENFURT Architektur Haus Kärnten
10.03.-23.03.2016 Grenzenlos? Grenzenlos!

Im Rahmen der Eröffnung fand im Architektur Haus Kärnten eine Podi-
umsdiskussion zum Thema „Potenziale und Chancen einer Bewerbung 
einer Kärntner Stadt (mit Region) als Kulturhauptstadt 2024“ statt. 

Die Veranstaltung startete mit der Begrüßung durch Raffaela Lackner, 
Geschäftsführerin des Architektur Haus Kärnten. Im Anschluss hielt 
Elisabeth Leitner, Initiatorin der Plattform kulturhaupstadt2024.at und 
Studiengangsleiterin Architektur an der FH Kärnten, einen einführen-
den Vortrag zum Thema Kulturhauptstadt und beschrieb, wie es zu der 
Initiative kam und was seit ihrer Gründung im Herbst 2014 passierte. 

Impulse für die Podiumsdiskussion lieferte der Überblick der in 
Kärnten verorteten Studierendenprojekte „Kultur.Region.Oberkärnten“, 
„Floating Culture“ und „Über Grenzen hinaus“, das Projekt „202“ wurde 
detaillierter vorgestellt. Ebenso beschrieben wurden die Arbeiten 

Potenziale und Chancen einer Bewerbung 
einer Kärntner Stadt (mit Region)

EVA RUBIN
Architektin, Lehrende FH Kärnten

VLADIMIR VUKOVIĆ
Architekt, Lehrender TU Wien 
und FH Kärnten

SIBYLLE VON HALEM
Beiratsmitglied, Kunstverein Kärnten

CLAUDIA KOHL
Geschäftsführerin, Kohl & Partner GmbH, 
Hotel und Tourismus Consulting

HELMUT FRIESSNER
Universitäts.club I 
Wissenschaftsverein Kärnten

PETER WEIDINGER
Stadtrat Villach

„Mur2024“ sowie „Impulse Strategy“, welches einen theoretischen 
Zugang zum Thema hat. Von den VertreterInnen aus den Bereichen 
Wissenschaft, Wirtschaft und Tourismus, Kunst, Baukultur und Politik 
am Podium folgten danach die jeweils persönlichen Zugänge und 
Ansichten zum Begriff Kultur. Im Laufe des Gesprächs kristallisierte 
sich der Wunsch nach einer ausgeprägteren europäischen Dimensi-
on heraus. „Warum nicht international denken …“, fragte Sibylle von 
Halem weiterführend, „… über die Grenzen der EU hinaus?“ und ver-
wies auf das Beispiel Antwerpen, Kulturhauptstadt des Jahres 1993. 

Den Gedanken einer nachhaltigen Vernetzung unter dem Leitsatz 
„Grenzenlos? Grenzenlos!“ im Hinblick auf die drei Länder Österreich,  
Italien und Slowenien sieht Claudia Kohl als Erfolgsrezept für die mögli-
che Austragung der Kulturhauptstadt Europas in Kärnten. Ganz konkret 
kann sich Helmut Friessner in diesem Zusammenhang ein internationa-
les Begegnungszentrum vorstellen, um den Diskurs anzuregen. 

Peter Weidinger schlug vor – in Anlehnung an das Projekt „Impulse 
Strategy“ –, eine Jubiläumsfeier zu 100 Jahren Volksabstimmung über 
die Zugehörigkeit des Südostens Kärntens im Jahr 2020 als Probelauf 
der Kulturhauptstadt zu veranstalten. 

Vladimir Vuković warnte vor einer Festivalisierung des Rahmenpro-
gramms der Kulturhauptstadt, einem zu starken Fokus auf den Event-
charakter und mangelnder Nachhaltigkeit. Was für eine Bewerbung 
einer Kärntner Stadt noch fehlt, sei eine sehr konkrete Idee, meinte 
Eva Rubin. Dazu brauche es vor allem Selbstreflexion, ein Ziel, das den 
Weg vorgibt, und den Mut, diesen Weg ohne Angst zu gehen. 

Organisationsteam: Isabella Schildberger, 
Kathrin Wammerl
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Kultur ist das 

Salz in der Suppe.

peter weidinger
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Dieser Satz stammt von einem Kellner eines traditionsbewussten  
Salzburger Innenstadt-Cafés, der – auf eine Broschüre zur Kulturhaupt- 
stadt 2024 aufmerksam geworden – diesen Kommentar ungefragt 
loswerden wollte. Ich denke, dieser Satz trifft die Einstellung einiger 
Salzburger, die – ob sie es nützen oder nicht – mit dem derzeitigen 
Angebot zufrieden sind und Veränderungen nicht für wichtig erachten.  
Natürlich kann man kritisch hinterfragen, ob es Sinn ergibt, dass sich 
Salzburg als 72. Kulturhauptstadt Europas 2024 präsentiert. Aber man 
kann sich dieses Veranstaltungsjahr auch etwas anders denken und 
planen, als es bisher der Fall war. 

Die vom Dachverband Salzburger Kulturstätten im Herbst 2015 
angestoßene Diskussion wurde vom Kooperationsschwerpunkt 
Wissenschaft und Kunst aufgenommen, und am 7.4.2016 wurde ein 
W&K-Forum im Unipark Nonntal in Salzburg mit dem Titel „Wozu 
Salzburg Kulturhauptstadt 2024?“ veranstaltet. Dabei wurden Fragen 
wie folgende diskutiert: Soll auch Salzburg sich diesem Thema öffnen? 
Was spricht für und was gegen eine Bewerbung Salzburgs? In welche 
Richtung soll sich Salzburg kulturell entwickeln und wie sieht das 
kulturelle Selbstverständnis Salzburgs in zehn Jahren aus? 
 
Sonja Puntscher Riekmann sprach in ihrem Statement etwa von einer 
Musealisierung von Ererbtem. Das Touristische werde gepflegt, und 
der Kultur als Bindeglied zwischen den Nationen komme damit zu 
wenig Aufmerksamkeit zu. Europa verfüge über eine gemeinsame For-
mensprache, die in der Musealisierung Gefahr laufe, steril zu werden. 
Sie stellte die zentrale Frage nach der Entwicklung: Was bedeutet das 

#6 SALZBURG Unipark Nonntal
07.04.-18.05.2016 Schönheit ist langweilig

MARTIN HELLER
Ehemaliger Geschäftsführer Linz 2009

ELISABETH LEITNER
Initiatorin der Plattform kulturhauptstadt 2024.at, 
Studiengangsleiterin Architektur an der FH Kärnten

SONJA PUNTSCHER RIEKMANN
Leiterin des Salzburg Centre of European Union 
Studies, Universität Salzburg

für die Bewältigung heutiger Konflikte und offener Fragen? Elisabeth 
Leitner führte aus, dass durch die Diskussion über die Bewerbung für 
die Kulturhauptstadt 2024 ein Diskurs über Stadtentwicklung eingelei-
tet werden könne. Der Titel „Kulturhauptstadt“ könne ein Katalysator 
sein, um eine kulturelle Vorwärtsbewegung einzuläuten. Heinrich 
Spängler berichtete von der langjährigen Diskussion über ein Guggen-
heim Museum in Salzburg, das schlussendlich abgelehnt wurde, worauf-
hin Bilbao den Zuschlag erhielt. Spängler sieht dies als vertane Chance 
für Salzburg. Er meinte: „Wir sind zu Recht stolz auf das, was wir haben, 
sind aber zu wenig zukunftsorientiert.“ Martin Heller erläuterte, dass eine 
Kulturhauptstadt Linz mit einer in Salzburg nicht zu vergleichen sei. Er 
sehe eine Bewerbung als große Chance und als eine Art Stipendium. Eine 
Stadtentwicklung mit kulturellen Mitteln werde dadurch möglich. Was 
kann man mit einer Kulturhauptstadt bewirken? Diese Frage führe auf 
den richtigen Pfad und sei wichtiger als neue Gebäude. 
 
Fakt ist, dass die Mehrheit der Politik in Salzburg einer Bewerbung 
derzeit skeptisch gegenübersteht. „Wir haben genug Kultur.“ Diese  
Einstellung verhindert einen Diskurs. Politik, Wirtschaft und Kultur 
müssen in dieser Frage an einem Strang ziehen. Die Europäische  
Union hat enorme Probleme. Der Ton wird rauer und der „Brexit“ stellt 
eine nicht zu unterschätzende Bedrohung für den Zusammenhalt der 
Union dar. Welche Möglichkeiten bieten sich da für eine Kulturhaupt-
stadt? Kann so ein kulturelles Konzept Konflikte thematisieren und  
den europäischen Gedanken stärken?  

Gerade junge Menschen sind dabei angesprochen. Viele kehren nach 
ihrem Studium Salzburg den Rücken. Vielleicht kann eine solche 
Diskussion oder eine Bewerbung Anreize für junge Menschen bieten, 
in Salzburg zu bleiben? Ob sich Salzburg tatsächlich bewerben soll 
oder nicht, kann und möchte ich nicht beantworten, aber einen Diskurs 
darüber halte ich für wichtig. Auch das Umland von Salzburg sollte mit 
einbezogen und in eine Diskussion eingebunden werden. 

Salzburg könnte sich etwas anders positionieren. Neben dem jetzigen 
Image zwischen „Sound of Music“ und Hochkultur könnte Salzburg als 
Kulturhauptstadt neue und junge Besucherkreise ansprechen und so wei-
ter an Attraktivität gewinnen. Es geht also nicht um „more of the same“. 

Eine europäische Vision für Salzburg! 
„Na, bitte tunʼs uns das nicht an!“

10.03.-23.03.2016

GERBERT SCHWAIGHOFER 
Leiter des Kooperationsschwerpunktes 

Wissenschaft und Kunst, Universität Salzburg

Organisationsteam: Martin Bödenauer, 
Stefanie Wagner, Sonja Zankl
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HEINRICH SPÄNGLER
Aufsichtsratsvorsitzender der Spängler Bank
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ALLES MOZART
Studierende der Kommunikationswissenschaft, der Vergleichenden Literatur- und Kulturwissenschaft sowie der Bildenden Künste haben sich im Juni 2015 im Rahmen einer Lehrveranstaltung der Universität Salzburg kritisch mit Fragen einer möglichen 
Kulturhauptstadt Salzburg auseinandergesetzt. kulturhauptstadt2024.at war zur Schlusspräsentation geladen und konnte so an ersten Diskussionen zum Potenzial einer Bewerbung teilhaben. Danach hat sich ein Personenkomitee gebildet, dass diesem 
Thema nachgeht. Hier ein Einblick in die Salzburger Entwicklungen:

oder was ...?

Die Salzburger Kulturszene spricht ...
In einem offenen Brief bittet das Personenkomitee Kultuhaupt-
stadt Salzburg 2024 um das Meinungsbild der ansässigen 
Politiker.

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Nach Graz (2003) und Linz (2009) ist Österreich im Jahr 2024 wieder 
an der Reihe für die Bewerbung als „Kulturhauptstadt Europas“. Wir 
möchten Sie darüber informieren und Ihre Meinung erfragen.
 
Der Titel wird seit 1985 auf Vorschlag der damaligen griechischen 
Kulturministerin Melina Mercouri von der EU jährlich vergeben und 
gilt als bekanntestes und erfolgreiches europäisches Kulturprojekt. 
Nach geänderten Ausschreibungsbedingungen sollen sich jetzt in-
nerhalb des jeweiligen Landes mehrere Kandidaten als „Kulturhaupt-
stadt Europas“ bewerben. Eine unabhängige, internationale Jury 
wählt dann das beste Konzept aus, wobei künftig neben Kunst und 
Kultur besonderes Augenmerk auf Vernetzung, soziale und ökologi-
sche Fragen, Partizipation usw. gelegt wird.
 
Der Dachverband Salzburger Kulturstätten – er vertritt 77 Kulturstät-
ten in Stadt und Land mit ca. 1 Million Besuchern –, Persönlichkeiten 
aus Kultur und Wissenschaft und ein unabhängiges Personenkomi-
tee sind der Meinung, dass sich Salzburg die Chance nicht entgehen 
lassen darf, sich gemeinsam konzentriert um die Entwicklung der 
Region Salzburg (Stadt und Land) zu bemühen. Im Vordergrund 
stehen dabei nicht ökonomische Fragen, wiewohl der Titel neben 
internationalem Prestige immer auch positive Effekte für Tourismus 
und Wirtschaft bewirkt.
 
Wir wünschen uns eine ehrliche Auseinandersetzung von Politik, 
Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, um Salzburg als 
„Leuchtturm“ für die Zukunft fit zu machen. Das Projekt kann und soll 
als Kristallisationspunkt verstanden werden, um mit engagierten 
Salzburgerinnen und Salzburgern (z. B. in Zukunftswerkstätten) ab 

Herbst 2016 einen Prozess zu starten, der bis 2018 zu einer Bewerbung 
der Region Salzburg als „Kulturhauptstadt Europas“ führen kann. Ziel soll 
sein, Salzburg noch lebenswerter zu machen, eine positive Stimmung 
zu erzeugen, Ideen und Energien zu bündeln, Offenheit für (junge) Kre-
ative, Netzwerke, neue Ideen aus vielen Bereichen etc. zu signalisieren, 
zukunftsorientiert zu denken und zu handeln.
 
Bisher gab es in Salzburg zum Thema „Kulturhauptstadt“ einige 
Zeitungsartikel, Radio-Berichte, ein Symposium an der Universität, 
öffentliche Diskussionen an verschiedenen Orten, eine Wanderausstel-
lung sowie Informationsveranstaltungen – mit Interesse, Zustimmung 
und auch mit ablehnenden Äußerungen. Das war zu erwarten und ist 
demokratisch. Nicht angebracht ist unserer Meinung nach die Annahme, 
Salzburg sei bereits „Weltkulturhauptstadt“. Die Stellung und der beson-
dere Wert der Sommerfestspiele sind zwar unbestritten, doch geht es 
um eine grundsätzliche Positionierung, um ganzjährige Beachtung 
von Alltagskultur, um Integration aller BürgerInnen, um einen Diskurs 
über Zusammenleben etc. Ebenso nicht angebracht ist eine vorschnelle 
Ablehnung aus finanziellen Gründen, da das Budget nicht vorgeschrieben 
ist, sondern allein vom Konzept der Bewerbung bestimmt wird. Seitens 
der EU werden ausgewählte Projekte gefördert, erfahrungsgemäß erfolgt 
bei Auswahl eine Finanzierung mit Mitteln der Gemeinden, des Landes 
und des Bundes.
 
Ihre Meinung interessiert uns!  
Bitte schreiben Sie uns bis 13.09.2016, wie Sie darüber denken. 
Wir möchten dann damit weiterarbeiten und einen öffentlichen 
Diskurs starten – für Salzburgs Zukunft.
 

Mit freundlichen Grüßen

Personenkomitee Kulturhauptstadt Salzburg 2024

Bis auf Befürworter aus den Reihen der Grünen (Bürgerliste) sowie 
der Neos reagiert Salzburgs Politik bisher auffallend zurückhaltend 
bis kritisch auf die Diskussion über Salzburg als ,,Kulturhauptstadt 
2024“. Doch hinter vorgehaltener Hand gibt es auch in anderen Par-
teien durchaus lnteresse für eine Bewerbung – als Stadt und Region, 
vielleicht grenzüberschreitend nach Bayern oder ins Salzkammergut. 
ln persönlichen Gesprächen wird oft zugestimmt, dass der Titel eine 
Chance auf Veränderung wäre. Ein gutes Konzept ermöglicht bei 
intensiver Kommunikation nach innen und außen die Auseinanderset-
zung über das künftige Zusammenleben in Stadt und Land. Salzburg 
ist für viele Menschen lebenswert, reich und voll landschaftlicher 
Schönheit – aber kann es so bleiben? ,,Wer will / daß die Welt / so 
bleibt / wie sie ist / der will nicht / daß sie bleibt“, meinte einst der 
Schriftsteller Erich Fried.

Angst vor Veränderung

Widerstände gegen eine Bewerbung Salzburgs als europäische Kul-
turhauptstadt kommen z. T. von Olympia-„Geschädigten“ (Salzburg 
bewarb sich erfolglos um die Ausrichtung der Paralympischen 
Winterspiele 2007 sowie der Olympischen Winterspiele 2010 und 
2014), von noch Uninformierten sowie von vermeintlichen Bewah-
rern einer angeblichen Mozartstadt-Idylle, die noch immer gerne in 
Werbefilmen verkauft wird, jedoch längst von der Realität mit allen 
Problemen der Gegenwart – Wohnkultur, Verkehr, Integration, soziale 
und ökologische Themen, Leistbarkeit, Beschäftigung etc. – eingeholt 
wird. Im Gegensatz zu den meisten bisherigen Kulturhauptstädten 
in Europa haben hier manche Angst vor zu vielen bzw. vor „falschen“ 
Gästen – und vielleicht fürchten einige bei den berühmten und auch 
aus ökonomischen Gründen wichtigen Salzburger Festspielen um 
ihr sommerliches Alleinstellungsmerkmal. Doch die Gegner kommen 
immer mehr in Argumentationsnotstand. Denn Wirtschaft wie Politik 
wissen um notwendige Veränderungen (Studien belegen Überalterung, 
drohende Musealisierung, Reformstau, mögliches Absinken der reichen 
Region usw.) – und Medien wie aufgeklärte BürgerInnen sind offen für 
Neues, das nicht aufzuhalten ist und mitgesteuert werden kann.

Die Chance ist intakt

Salzburg hat in den vergangenen Jahrzehnten eine lebendige Gegen-
wartskunst entwickelt, dennoch wandern (junge) Kreative und Künstle- 
rInnen ab, weil sie vorhandene Räume oft als zu eng empfinden, anders-
wo bessere Produktionsbedingungen erwarten, das Leben leistbarer ist. 

Salzburg versteht sich als Stadt und Land der Kultur – und wird von 
außen gerne als Tourismus- und Kongress-Stadt wahrgenommen, 
als Land der Berge und des Sports. Eine Bewerbung als „Europäische 
Kulturhauptstadt 2024“ bietet die Chance, soziokulturelle Strukturen, 
Architektur und Wohnbau, Verkehr und Tourismus, Ökologie und For-
schung, Jugend, Kunst und Volkskulturen etc. kritisch zu hinterfragen 
und weiterzuentwickeln. Es geht um einen „Sound of Future“, um ein 
vernetztes Denken und Handeln, um die kommenden Jahrzehnte 
lebenswert(er) zu gestalten, um Menschen Räume der Begegnung zu 
ermöglichen. Und es geht dabei vorranging nicht um Kunst, es geht 
um das Gemeinwohl, es geht um Kultur im weitesten Sinn. Denn der 
Titel heißt nicht „Kunsthauptstadt“, sondern „Kulturhauptstadt“ – das 
ist ein großer Unterschied, den noch nicht alle verstanden haben.

Software statt Hardware

Es geht in Salzburg also weniger um die Hardware, um Kunstbauten 
und große Investitionen, sondern um eine bessere, nachhaltige Soft-
ware des solidarischen Zusammenlebens, also um ein notwendiges 
Update, um ein neues Kulturverständnis, das den Umbrüchen unserer 
Zeit gerecht wird. Der Titel  „Europäische Kulturhauptstadt“ sollte für 
Salzburg Kristallisationspunkt und Impuls sein, das 21. Jahrhundert 
bewusst mitzugestalten, sich den Herausforderungen der Gegenwart 
zu stellen. In Zukunftswerkstätten und „Think Tanks“ könnten sich 
Wissen und Vision begegnen, Wirtschaft und Politik mit Kunst und 
Geist aufeinandertreffen ... Dass dies mit und ohne Bewerbung kom-
men soll und kommen wird, davon bin ich überzeugt. Und das wird 
auch zunehmend in dem einstigen fürsterzbischöflichen Salzburg – 
das gerade seine 200-jährige Zugehörigkeit zum (österreichischen) 
Kaiserhaus Habsburg gefeiert hat – erkannt. Zwar wird Besuche- 
rInnen auch heute noch immer erfolgreich „Sound of Music“ vorge-
spielt, allerdings ist längst die Moderne in die alten und neuen Mauern 
eingezogen, leben die Menschen im Hier und im Jetzt. Salzburg wird 
sich wohl nicht gänzlich neu erfinden müssen, aber Veränderungen 
brauchen Stadt und Land – für eine gute gemeinsame Zukunft. 
2024 wartet schon.

TOMAS FRIEDMANN
Leiter des Salzburger Literaturhauses

Alles begann im Frühjahr 2014 mit einem Interview, das der damalige Vorsitzende des Dachverbands Salzburger Kulturstätten, Tomas Friedmann, 
mit dem Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, Manfred Perterer, führte. Dabei fiel auch der Satz, Österreich sei 2024 wieder – nach Graz und 
Linz – an der Reihe, sich um den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ zu bewerben. Und Friedmann regte an, Salzburg solle sich der Herausforderung 
stellen. Nach Erscheinen des Zeitungsartikels gab es etliche Reaktionen, ein Symposium an der Universität folgten ebenso wie interne und 
öffentliche Diskussionen. Plötzlich war Salzburg im Gespräch für 2024. Und der Literaturhaus-Intendant wurde vom Dachverband als Kulturhaupt-
stadt-Beauftragter gebeten, sich weiter um das Thema zu bemühen ... So wurde ein Personenkomitee gegründet, ein Video gedreht, Salzburgs 
Politik für Statements eingeladen und zuletzt im Herbst 2016 ein Presse-Gespräch mit viel Echo abgehalten, bei dem auch die Möglichkeit 
eines Bürgerbegehrens PRO 2024 angesprochen wurde. Und wie geht’s jetzt weiter in Salzburg?

Kulturhauptstadt: Ja. Nein! Oder doch?
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Tomas Friedmann, Kulturhauptstadt-Beauftragter des Dachverbands, Leiter Literaturhaus Salzburg   I   Michaela Gründler, Chefredakteurin Straßenzei-
tung Apropos   I   Carolina Hubelnig, Bloggerin/guteguete.at und Co-Founder Salt & Söhne   I   Elisabeth Leitner, Initiatorin der Plattform kulturhauptstadt 
2024.at, Studiengangsleiterin Architektur an der FH Kärnten   I   Ursula Maier-Rabler, Ass.Prof., Universität Salzburg/Center for ITC&S   I   Michael J. 
Mayr, Publizist, Journalist   I   Astrid Rieder, Künstlerin/transART   I   Sonja Puntscher Riekmann, Professorin, Universität Salzburg/Center for EUS und 
Vizepräsidentin Forum Alpbach   I   Gerbert Schwaighofer, Leiter des Kooperationsschwerpunktes Wissenschaft und Kunst, Universität Salzburg   I   
Ursula Spannberger, Architektin und Mediatorin   I   Walter Spielmann, Herausgeber, Moderator, Leiter der Robert-Jungk-Bibliothek   I   Stefan Wally, Uni-
versitätslektor, Geschäftsführer der Robert-Jungk-Bibliothek   I   Karl Zechenter, Regisseur, Kurator, Vorsitzender Dachverband Salzburger Kulturstätten

Personenkomitee Kulturhauptstadt Salzburg 2024

Studierende der Kommunikationswissenschaft, der Vergleichenden Literatur- und Kulturwissenschaft sowie der Bildenden Künste haben sich im Juni 2015 im Rahmen einer Lehrveranstaltung der Universität Salzburg kritisch mit Fragen einer möglichen 
Kulturhauptstadt Salzburg auseinandergesetzt. kulturhauptstadt2024.at war zur Schlusspräsentation geladen und konnte so an ersten Diskussionen zum Potenzial einer Bewerbung teilhaben. Danach hat sich ein Personenkomitee gebildet, dass diesem 
Thema nachgeht. Hier ein Einblick in die Salzburger Entwicklungen:

oder was ...?

• „... und darf festhalten, dass ich bereits in der Vergangenheit öf-
fentlich kundgetan habe, dass ich eine Bewerbung Salzburgs für die 
Europäische Kulturhauptstadt positiv beurteile und unterstütze. (...) 
Gerade eine Stadt, die sich selbst als Kulturmetropole definiert, muss 
sich auch immer wieder dieser Position vergewissern und neuen 
Herausforderungen stellen.“ (Heinrich Schellhorn, Landesrat für 
Soziales und Kultur, Die Grünen)

• „Da unserer Ansicht nach der früher erzielte Mehrwert des Titels 
‚Europäische Kulturhauptstadt’ nicht mehr gegeben ist, lehnen wir 
die Bewerbung ab. Zudem wird die Stadt Salzburg bereits durch die 
Vielfalt an Kulturinitiativen als Kulturstadt international und national 
wahrgenommen.“ (Julia Rafetseder, SPÖ-Klubreferentin)

• „Das Thema Kulturhauptstadt wäre eine große Chance für Salzburg, 
sich als Stadt weiterzuentwickeln. Denn das sich Verlassen auf die 
gängigen Pfeiler Festspiele und Mozart – und wir seien ohnehin 
schon Kulturhauptstadt und bräuchten diesen Titel nicht – ist auf 
Dauer frustrierend und kurzsichtig, vor allem für die Jugend, eine 
vergebene Chance (...) ... am Weg würden wir uns sehr mit längst an-
zugehenden Themen befassen (müssen) wie z. B. Infrastrukturmaß-
nahmen im Verkehr, mit Tourismus bis hin zu ökologischen Themen 
etc. Eine Bewerbung wäre ein Impuls, sich mit all diesen Dingen 
auseinanderzusetzen in breitem Rahmen mit Einbindung möglichst 
vieler Menschen aus verschiedensten Bereichen – wie gut würde uns 
SalzburgerInnen das tun!“ (Cornelia Thöni, NEOS-Gemeinderätin)

• „Unseres Erachtens fehlt es in Salzburg einfach am ‚Incentive’, sich 
in die kostspielige Bewerbung zu stürzen. (...) Sie werden uns wohl 
zustimmen, dass Salzburg mit seinem kulturellen Erbe, seinen Fest-
spielen, dem Mozarteum als prestigeträchtiger Ort der Kulturvermitt-
lung, und und und ... eine weltweit wahrgenommene Strahlkraft hat, 
die von einer Bewerbung als Kulturhauptstadt 2024 in dieser Hinsicht 
nicht wesentlich profitieren würde.“ (ÖVP-Kulturausschuss-Vorsit-
zende Karoline Tanzer und ÖVP-Kultursprecherin Delfa Kosic)

• „Wir haben diese Idee einer Bewerbung von Anbeginn der Diskus-
sion darüber bei mehreren Veranstaltungen ausdrücklich begrüßt. 
Für die Stadt Salzburg sehen wir dabei große Chancen bezüglich der 
kulturellen, soziokulturellen und stadtplanerischen Entwicklung. Ein 
noch größeres Potenzial erschließt sich aus unserer Sicht, wenn man 
die Bewerbung nicht nur als eine der Stadt Salzburg sieht, sondern 
auch ihr Umland bis nach Bayern miteinbezieht. Es erscheint uns 
dabei wichtig, einen möglichst breiten Beteiligungsprozess mit der 
lokalen Bevölkerung zu ermöglichen. Unabhängig davon, ob am Ende 
eine Bewerbung entsteht und der Zuschlag erteilt wird, halten wir den 
Diskussionsprozess jedenfalls für eine Bereicherung.“ (Bernhard Carl, 
Bürgerliste-Kultursprecher)

• „Salzburg ist bereits durch die Sommer- und Osterfestspiele im 
Fokus der Weltöffentlichkeit. Es braucht daher keine Bewerbung als 
Europäische Kulturhauptstadt. Die Bewerbung wäre auch mit hohen 
Kosten verbunden, die sich die Stadt nicht leisten kann. Die Stadt 
Salzburg ist längst eine ‚Kulturmetropole’, die einen Weltruf hat.“ 
(FPÖ-Klubobmann Andreas Reindl und FPÖ-Kultursprecher Erwin 
Enzinger)

• „... setzt sich Dr. Ferch seit Amtsantritt sehr für die Bewahrung des 
Weltkulturerbes ein, ist also auch sehr daran interessiert, Salzburg 
als Kulturstadt zu erhalten. Doch sieht er es nicht als Priorität, das 
Prädikat Kulturhauptstadt zu erwerben, da man sich alleine dadurch 
nicht viel erwarten dürfe. (...) Wenn dieser Titel jedoch günstig zu er-
werben wäre, sieht Dr. Ferch kein Hindernis.“ (Johanna Hume, Bürger 
für Salzburg – SALZ )

• „Ich war ja bereits bei mehreren Veranstaltungen zum Thema 
dabei und unterstütze das Anliegen, die Kulturhauptstadt 2024 nach 
Salzburg zu holen!“ (Simon Heilig-Hofbauer, Grünen-Landtagsabge-
ordneter)

... und die Politik antwortet

(Stand Herbst 2016, seit Februar 2017 in Erweiterung)
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Initiatorin und Gesamtkoordination: Elisabeth Leitner
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Zech // Helping Hands: Nina Koth, Bernhard Mayer, Julia Rogner // Universalmuseum 
Joanneum, Neue Galerie Graz

Bregenz Organisation: Martin Bödenauer, Gerald Klammer, Melanie Strobl // Einleitung: 
Elisabeth Leitner, Markus Tomaselli // Projektpräsentationen: Martin Bödenauer, Tanja 
Niedertscheider, Claudia Schiechtl // Moderation: Robert Kaspar // Podium: Manfred 
Gaulhofer, Eva Häfele, Georg Steiner, Christoph Thoma // Helping Hands: Nina Koth, 
Tanja Niedertscheider, Claudia Schiechtl // vorarlberg museum

Innsbruck Organisation: Falk Kremzow, Ines Perlinger, Sarah Riffert, Sonja Zankl 
 // Projektpräsentationen: Isabel Eckmann // Moderation: Elisabeth Leitner, Sonja Zankl  
// Podium: Andreas Braun, Benedikt Erhard, Ursula Faix, Gerhard Fritz, Nikolaus Juen, Sarah 
Riffert, Maria Schneider, Markus Tomaselli // Helping Hands: Anna Aspitia, Alexandra Echeriu, 
Pascal Götzer, Mendissa Hahn, Julia Ledermüllner, Tanja Niedertscheider, Claudia Schiechtl   
// Landhaus 2 Innsbruck

Wien Organisation: Martin Bödenauer, Lucas Confurius, Theresa Fierlinger, Dawit Kassaw,  
Ines Perlinger, Sarah Riffert // Projektpräsentationen: Theresa Fierlinger, Ines Perlinger // 
Moderation: Dawit Kassaw, Elisabeth Leitner // Podium: Martin Bödenauer, Uli Böker, Erich 
Fasching, Hans Fuchs, Christian Gigler, Stefan Groh, Dieter Hardt-Stremayr, Hannes Heide,  
Roland Jörg, Elias Molitschnig, Klemens Pilsl, Veronika Ratzenböck, Rudolf Scheuvens,  
Christina Schraml, Dietmar Steiner, Robert Temel, Elisabeth Vitouch, Peter Volgger // Helping 
Hands: Theresa Fierlinger, Philipp Holz, Gerald Klammer, Nina Koth, Falk Kremzow, Bernhard 
Mayer, Petra Nagy, Tanja Niedertscheider, Ines Perlinger, Julia Rogner, Isabella Schildberger, 
Shi Yin, Klaus Urban, Simon Übleis-Lang, Stefanie Wagner, Kathrin Wammerl, Verena  
Wohlmacher, Sonja Zankl // Ausstellungsführungen: Martin Bödenauer, Lucas Confurius  
// Filmpräsentation: Veronika Schuschnig // Architekturzentrum Wien

Klagenfurt Organisation: Isabella Schildberger, Kathrin Wammerl // Projektpräsentationen: 
Alina Vanessa Fritz, Verena Haller, Simon Übleis-Lang, Isabella Schildberger, Verena 
Wohlmacher // Einleitung, Moderation: Elisabeth Leitner, Kathrin Wammerl // Podium: Helmut 
Friessner, Sibylle von Halem, Claudia Kohl, Eva Rubin, Vladimir Vuković, Peter Weidinger // 
Helping Hands: Falk Kremzow, Simon Übleis-Lang, Verena Wohlmacher // Architektur Haus Kärnten

Salzburg Organisation: Martin Bödenauer, Stefanie Wagner, Sonja Zankl // Podium: Martin 
Heller, Elisabeth Leitner, Sonja Puntscher Riekmann, Heinrich Spängler // Moderation: 
Gerbert Schwaighofer // Ausstellungsführung: Martin Bödenauer // Helping Hands: Tanja 
Niedertscheider, Veronika Ševčíková // Unipark Nonntal

Bad Ischl Organisation: Nina Koth, Falk Kremzow, Simon Übleis-Lang, Verena Wohlmacher
// Podium: Franz Eisl, Peter Ellmer, Elisabeth Feichtinger, Hans Fuchs, Hannes Heide, Michaela 
Schausberger, Gunter Schimpl, Arno Perfaller, Vladimir Vuković, Klaus Wallinger // Einleitung, 
Moderation: Elisabeth Leitner, Simon Übleis-Lang // Projektpräsentationen: Ines Braunstein, 
Theresa Fierlinger, Falk Kremzow, Simon Übleis-Lang, Verena Wohlmacher // Helping Hands: Paul 
Papalecca, Isabella Schildberger, Veronika Ševčíková, Kathrin Wammerl // Trinkhalle Bad Ischl

Linz Organisation: Philipp Holz, Melanie Strobl, Stefanie Wagner // Einleitung: Bernhard Baier, 
Elisabeth Leitner, Wolfgang Stanek // Podium: Daniel Habit, Roland Jörg, Elisabeth Leitner, 
Norbert Trawöger // Moderation: Markus Rohrhofer // Helping Hands: Martin Bödenauer, 
Theresa Fierlinger, Paul Papalecca, Sarah Riffert, Kathrin Wammerl // Offenes Kulturhaus OÖ

St. Pölten Organisation: Martin Bödenauer, Gerald Klammer, Tanja Niedertscheider, Klaus 
Urban, Shi Yin, Sonja Zankl // Einleitung, Moderation: Martin Bödenauer, Elisabeth Leitner //
Podium: Otto Brusatti, Christine Hohenbüchler, Thomas Pulle, Christoph Thoma, Klaus Urban 
// Ausstellungsführung: Martin Bödenauer // Helping Hands: Paul Papalecca  // FH St. Pölten

Wels Organisation: Nina Koth, Verena Wohlmacher // Einleitung: Elisabeth Leitner  
// Podium: Thomas Diesenreiter, Gerald Gröchenig, Thomas Hirtenfelder, Reinhard Kannonier, 
Elisabeth Leitner, Sophie Schick, Georg Steiner, Michael P. Wipplinger // Moderation: Isabella 
Minniberger // Helping Hands: Philipp Holz, Paul Papalecca, Kathrin Wammerl // Medien  
Kultur Haus Wels

Die Wanderausstellungen der Plattform kulturhauptstadt2024.at wurden durch die 
beteiligten Universitäten und Städte finanziert. 
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