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Zusammenfassung
Nach Graz 2003 und Linz 2009 wird 2024 wieder eine österreichische Stadt zur Kulturhauptstadt Europas gekürt
und wird sich diesen Titel mit Städten aus Estland sowie einem EU-Beitrittsland oder EFTA/EWR-Land teilen. Das
Bundeskanzleramt Österreich, Sektion Kunst und Kultur, ist für den Auswahlprozess in Österreich zuständig und
hat die Ausschreibung im Juni 2017 veröffentlicht. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Dezember 2018. Die
Auswahl der Kulturhauptstadt durch die EU-Jury wird im Dezember 2019 bekannt gegeben.
Zum Start der Ausschreibung fand am 9. Juni 2017 eine Konferenz im Haus der Europäischen Union mit dem Titel
„Mehr Kultur durch mehr Europa“ mit rund 100 TeilnehmerInnen statt. Darüber hinaus stieß die Veranstaltung
auch auf großes mediales Interesse. Die Konferenz sollte den Bewerberstädten dazu dienen, sich Impulse und
Ideen bezüglich der Europäischen Dimension innerhalb ihrer Kulturhauptstadtbewerbung zu holen.

Bei seiner Eröffnungsrede begrüßte Bundesminister Thomas Drozda den Trend hin zu kleineren Europäischen
Kulturhauptstädten. Gerfried Stocker (Ars Electronica Center) gab mit seinem Impulsvortrag „The Power of Art Wenn Kunst über sich hinauswächst“ einen Überblick über den technologischen Fortschritt, der besonders in den
letzten 20 Jahren unser Leben stark veränderte und auch nicht vor dem Kreativ-, Kunst- und Kulturbereich halt
macht.
Simona Neumann (Timisoara 2021) und Vuk Radulovic (Novi Sad 2021) präsentierten jeweils die Europäische
Dimension ihrer Bewerbungen. Unter der Moderation von Konstanze Breitebner sprachen sie anschließend mit
Sylvain Pasqua (Europäische Kommission) über die Hürden und Erfolgserlebnisse im Bewerbungsprozess.

Am Nachmittag hatten die sechs interessierten Bewerberstädte bzw. -regionen erstmals die Möglichkeit sich
öffentlich in Form von 5-minütigen Kurzpräsentationen im Pecha Kucha Format zu präsentieren: Bad Ischl/
Region Salzkammergut, Region Obersteiermark West, Region Rheintal, St. Pölten und Region, Baden bei Wien und
Wels gaben dem Publikum einen ersten Einblick in ihre Überlegungen zur Bewerbung.
Die darauffolgende ExpertInnenrunde, bestehend aus Anne Wiederhold (Brunnenpassage), Doron Rabinovici
(Historiker und Schriftsteller), Cornelia Gerdenitsch (Austrian Institute of Technology), Mark Neuner (Mostlikely
Architecture) und Gerfried Stocker (Ars Electronica), diskutierte unter der Moderation von Oliver Scheytt
(Kulturexperten) über Chancen und Herausforderungen einer Kulturhauptstadt im Jahre 2024 und
kommentierte die ersten Überlegungen der zuvor stattgefundenen Präsentationen der österreichischen
Kandidaten. Die Diskussion bot den Bewerberstädten sowie dem kulturinteressierten Publikum einen Einblick in
wichtige europäische Themenfelder wie beispielsweise Digitalisierung, Populismus, die soziale Dimension von
Kunst und Kultur und partizipative Stadtentwicklung.

Ulrich Fuchs, Programmdirektor Linz09 und Marseille-Provence 2013, zog abschließend unter dem Titel „Was
kann Österreich von Europa lernen? Was kann Europa von Österreich lernen?“ ein Resümee, in dem er dafür
plädierte den europäischen Gedanken wieder positiv zu besetzen. Mit seinem Schlussstatement „Vive l’Europe!“
ermutigte er die zukünftige Europäische Kulturhauptstadt 2024 für Europa in die Offensive zu gehen.
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Gesamtbericht
Begrüßung und Eröffnung
Nach einem musikalischen Einstieg durch das Musikerduo Die Strottern, begrüßte Georg Pfeifer (Leiter des
Informationsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich) die Bewerberstädte und -regionen sowie das
kulturinteressierte Publikum.

In seiner Eröffnung zeigte sich Bundesminister Thomas Drozda
erfreut, dass es bei der Veranstaltung nicht um Bürokratie,
Einschränkungen der Nationalstaatlichkeit und Vorschriften
geht, sondern um die unglaubliche Vielfalt der Europäischen
Gemeinschaft.

Während

anfangs

noch

die

üblichen

Verdächtigen und ohnehin weltweit bekannten Städte mit der
begehrten Auszeichnung Kulturhauptstadt Europas bedacht
wurden, gibt es jetzt einen Trend hin zu kleineren Städten.

Bundesminister Thomas Drozda bei der Eröffnung
© Dr. Wladimir FRIED

Ein Trend, der seitens des Bundesministers sehr begrüßt wurde. Des Weiteren betonte Drozda, dass das
Wesentliche für die Bewerbungen und die Auswahl für 2024 nicht die Größe des Budgets sein werde, sondern
innovative und mutige Konzepte. Die großen Themen können nicht von Nationalstaaten alleine bewältigt
werden können. Kunst und Kultur kann und soll einen Beitrag dazu leisten, dass es bei aller Individualität auch
um Solidarität geht.

The Power of Art – Wenn Kunst über sich hinauswächst
Gerfried Stocker
In seinem auf den Bundesminister folgenden Impulsvortrag „The Power of Art: Wenn Kunst über sich
hinauswächst“

zeigte

Gerfried

Stocker

(Ars

Electronica

Center)

die

Zusammenhänge

und

das

Spannungsverhältnis zwischen Kunst und Technik eindrucksvoll auf. Vor allem die Geschwindigkeit, mit der sich
Technologien heute

entwickeln ist enorm. Während sich in den ersten 180.000

Jahren der

Menschheitsgeschichte kaum ein nennenswerter technologischer Fortschritt feststellen ließ, hat die digitale
Revolution in den letzten 20 Jahren Kommunikation, Arbeitsweisen und unser Leben im Allgemeinen stark
verändert. Insofern wird sich zwischen dieser Veranstaltung heute und dem Kulturhauptstadtjahr 2024
erwartungsgemäß wiederum einiges verändern; das gilt es bei einem Konzept zu antizipieren.

Oft schürt die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung die Angst, dass uns die Technologie überrollen
wird: So zum Beispiel die Angst um Arbeitsplätze, die in der Industrie 4.0 von Robotern eingenommen werden,
die unsere Arbeitswelt stark verändern. In Kunst und Kultur macht man sich schon lange über diese Transition
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Gedanken und befasst sich mit dieser Übergangsphase, in der wir uns von Robotern als Tools und Werkzeug
verabschieden und ein Zusammenleben mit der Technik entwickeln. Stellvertretend wirft Stocker die Frage auf,
ob die Technik die Menschen z.B. aus der Alterspflege verdrängt und so Arbeitslosigkeit schafft oder ob die
Technik eine Lücke füllt, wo es nicht genügend menschliche Pflege gibt?

Auch der Umgang mit der Privatsphäre hat sich radikal
verändert. Derzeit haben bereits über 2 Millionen Menschen
weltweit ein Gerät (Alexa von Amazon) in ihren Wohnungen
stehen, welches alle Geräusche 24 Stunden am Tag, sieben
Tage die Woche aufzeichnet und im Internet abspeichert. Diese
Geräte wurden alle freiwillig gekauft und installiert.
Gerfried Stocker ©Christopher Dunker

Auf die Frage was Maschinen niemals können werden, ist oft
die Antwort: Kreativität, Kunst, Kultur, Intuition... Ob dies wirklich so ist, war sich Stocker nicht ganz so sicher.
Seit 2011 sind Computer besser im Erkennen von Verkehrszeichen als Menschen. Computer schreiben
Drehbücher, komponieren Musik, die in dem Moment in dem Algorithmen die Melodie errechnen, bereits
„uraufgeführt“ wird. Kunst, Kultur und Technik sind nicht voneinander zu trennen. Kunst ist ein Labor für neue
Realitäten unserer Gesellschaft. Wenn wir über die Rolle von Kunst reden, dann ist es nicht unanständig auch
über den potenziellen Nutzen von Kunst zu sprechen. Kunst kann nur dann nützlich sein, wenn sie auch nutzlos
sein darf.

Europäische Kulturhauptstädte im Gespräch
In dem Panel der Europäischen Kulturhauptstädte wurden
die beiden Gewinnerinnen 2021 präsentiert: Timişoara
(Simona Neumann) und Novi Sad (Vuk Radulović). Zwei
Kulturhauptstädte, die lediglich 140 km voneinander entfernt
und dennoch durch eine Schengengrenze getrennt sind.
Europäische Kulturhauptstädte 2021
© Dr. Wladimir FRIED

Timişoara 2021 (Simona Neumann)
Timişoara (Rumänien) liegt an der Grenze von Ungarn und Serbien und hat alleine dadurch bereits eine
Europäische Dimension. Der Slogan für das Kulturhauptstadtjahr 2021 ist „Shine your light – Light up your City“
und bezieht sich auf die starken zivilgesellschaftlichen Strukturen in der Stadt und deren Bedeutung in der
jüngeren rumänischen Geschichte.

4

Die

Kernwerte

für

2021

sind

Interkulturalität,

Multikonfessionalität, Entrepreneurship und zivilgesellschaftliche
Partizipation mit denen folgende fünf Probleme in Angriff
genommen werden sollen: Intoleranz gegen marginalisierte
Gruppen, der Verlust an öffentlichem Raum, das Fehlen einer
gemeinsamen urbanen Vision, das schwache internationale Profil
und

die

schwindende

Bereitschaft

zivilgesellschaftlichen

Simona Neumann © Dr. Wladimir FRIED

Engagements.

Zum Ziel genommen hat sich Timişoara eine verstärkte Internationalisierung, Publikumsentwicklung von
kulturbetriebsfernen Publikumsschichten und das Behalten der breiten Zustimmung zur Kulturhauptstadt (90%
der Bevölkerung äußerten sich positiv hinsichtlich einer Bewerbung) während des Jahres 2021 und darüber
hinaus.
Besonders wichtig für Timişoara war es auch, dass KünstlerInnen gemeinsam arbeiten, was dadurch erreicht
wurde, dass eine breite Plattform aus zivilgesellschaftlichen, akademischen, wirtschaftlichen und künstlerischen
Institutionen gegründet wurde, die alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Gemeinsam wurden insgesamt drei
Konzepte getestet, bis die Stadt letztlich jenes erarbeitet hatte, das nun umgesetzt wird. Es war von Beginn an
ein gemeinsames Projekt mit einer starken zivilgesellschaftlichen Verankerung.
Auf die Frage, was Simona Neumann EinreicherInnen empfehlen würde, meinte sie, dass man immer versuchen
kann eine Abkürzung zu nehmen und in kleinen Gremien Entscheidungen zu treffen, aber letztlich ist ein breiter
und partizipativer Prozess der Einreichung bereits der erste Schritt zum Erfolg. Man kann die Bevölkerung nicht
mit einem solchen Projekt überraschen und dann denken, dass es auf breite Akzeptanz stößt.

Vuk Radulović (Novi Sad 2021)
Novi Sad ist die erste Stadt, die nicht in einem EUMitgliedsstaat liegt und den Titel Kulturhauptstadt Europas
tragen darf. Der Einreichungsprozess begann zunächst mit
einer Fehleinschätzung: Man wollte erklären, warum die Stadt
zu Europa gehört. Es wurde allerdings nach einer ersten
Reflexionsphase darauf verzichtet und stattdessen betont, dass
es Novi Sad zum Ziele hat, ein Brückenkopf zwischen der EU
und Serbien zu sein.

Vuk Radulovic © Christopher Dunker

Die Strategie für 2021 ist es möglichst viele internationale Netzwerke und Projekte zu entwickeln, um die Stadt
und damit auch das gesamte Land näher an die EU heranzubringen und den Austausch zu erhöhen. Derzeit
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kooperieren nur etwa 13% der Institutionen international, dieser Anteil soll entschieden und dauerhaft erhöht
werden.

Migration ist eines der wichtigsten Themen in Novi Sad, da die ganze Stadt auf Migration basiert und gleichzeitig
die liberalste Stadt am gesamten Westbalkan darstellt. Das sind die Voraussetzungen dafür, um sich durch Kunst
und Kultur auch im Landesinneren Kooperationen mit benachteiligten Gegenden zu beginnen. Diese
Verknüpfungen werden durch eine große Zahl kleiner Projekte angestoßen, obwohl sich die Öffentlichkeit eher
Großprojekte erwartet.
Auf die Frage, wie man mit dem Wettbewerb zwischen den Städten umgehen soll, meinte Vuk Radulović, dass
man sich nicht so sehr um die anderen Städte kümmern solle, sondern auf den Prozess in der eigenen Stadt
konzentrieren und auch die Einreichphase gleich für sich selbst nutzen soll.

Sylvain Pasqua (Europäische Kommission)
Sylvain Pasqua, beantwortete eine Reihe von Fragen, die darauf zielten die derzeitigen Intentionen und
Erwartungen der Kommission und der EU für künftige Kulturhauptstädte beziehungsweise deren Bewerbungen
klarzustellen. Er beteuerte, dass es hier natürlich weder klarere Aussagen als in der Ausschreibung dargelegt gibt
noch, dass es ein Patentrezept geben kann.

Sehr wohl aber gibt es Themen, die in der EU derzeit prioritär sind. Bei der
„europäischen Dimension“ geht es vor allem um das Verhältnis zwischen einer
Stadt/einer Region und Europa. Mit Timişoara und Novi Sad gibt es zwei sehr
interessante Beispiele, bei denen es nicht nur um ihre historische Bedeutung geht,
sondern auch um Versöhnung in und mit Europa.

Auf die Frage, was die Europäische Kommission Städten für eine Bewerbung
empfehlen kann, meinte Pasqua, dass man sich nicht nur auf den Titel konzentrieren
soll, denn bereits der ganze Bewerbungsprozess ist eine Chance für eine Stadt

Sylvain Pasqua
© Dr. Wladimir FRIED

Themen zu diskutieren, eine Strategie zu entwickeln und Projekte anzustoßen von
denen auch welche durchgeführt werden können, wenn die Bewerbung nicht erfolgreich ist. Man darf im
Bewerbungsprozess nicht die globalen Ziele einer Stadt aus den Augen lassen und einmal geschlossene
Kooperationen bleiben bestehen.
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Als Abschluss des Vormittags folgten Beiträge vom Slamlabor
(www.slamlabor.at) und präsentierten ihre in literarische Form
gebrachten Gedanken zu Politik und Gesellschaft.

Helene Ziegler, Slamlabor
© Dr. Wladimir FRIED

Städte Sneak Peek - Die österreichischen Kandidaten
stellen sich vor!
Nach

dem

Städte/Regionen

Networking

Lunch

Salzkammergut,

St.

präsentierten
Pölten,

die

Rheintal,

Obersteiermark West, Baden und Wels in einem auf fünf
Minuten verkürzten Pecha Kucha Format ihre Regionen.

Bad Ischl/Salzkammergut:
Die Bewerbung des Salzkammerguts, das sich über die
Bundeslandgrenzen

hinweg

über

VertreterInnen der Kandidatenstädte/-regionen
v.l.n.r.: Baden, Rheintal, Salzkammergut,
Obersteiermark West, St. Pölten und Wels
© Dr. Wladimir FRIED

Salzburg,

Oberösterreich und die Steiermark erstreckt, stellt auf einen Relaunch der Region ab. Jenseits der
existierenden Bilder der Region, die stets in der Vergangenheit verhaftet sind, geht es darum aktuelles
Kunst- und Kulturschaffen in den Vordergrund zu stellen, ein attraktives Angebot für die jüngeren
Generationen zu machen und die Landflucht zu reduzieren. Das Salzkammergut ist seit langem von Zuund Abwanderung betroffen und der Umgang mit der Landflucht einerseits und den „Zuagroasten“
andererseits ist ein wesentlicher Teil der Kulturhauptstadtthematik der Region.

St. Pölten und Region:
In der Präsentation St. Pöltens, wurde auf die historische Bedeutung der Stadt als Römersiedlung, als
Industriestadt, als Verkehrsknotenpunkt und als Zentrum wichtiger Klöster von Melk bis Göttweig
hingewiesen. Seit 1986 ist St. Pölten die Hauptstadt Niederösterreichs und verfügt über eine lebendige
Kulturszene von Landesinstitutionen und freien Kulturbetrieben. In St. Pölten leben Menschen aus über
100 Nationen und es werden alle Weltreligionen ausgeübt. Derzeit erfährt die Stadt einen Bauboom und
auch neue Kulturinstitutionen werden derzeit errichtet.
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Region Rheintal:
Für die Region Rheintal wurde kein historischer Zugang gewählt, sondern Problemstellungen formuliert,
die es mit der Kulturhauptstadtbewerbung anzustoßen oder zu lösen gilt. Zentrale Problemstellungen
sind die Flächenwidmung und die Raumplanung, da Städte derzeit wild wuchern und die Frage nach der
Kolonialisierung des Naturraums aufwerfen.

Ein weiteres Thema ist der Brain-Drain, da es derzeit zwar bereits Festivals gibt, die sowohl in der Region
als auch darüber hinaus gut angenommen werden und Tourismus anziehen, jedoch deutlich machen,
dass es abseits dieser Festivalzeiten an stehenden Strukturen fehlt, die eine Abwanderung verhindern
können. Ähnlich wie in der Region Salzkammergut wird seit langem versucht, die Menschen, die
weggehen wollen in der Region zu halten, ist jedoch gleichzeitig misstrauisch gegenüber denjenigen, die
sich ansiedeln wollen. Bereits gute Erfahrungen bezüglich sozialer Kohäsion und Integration hat die
Region mit kulinarischen Kulturprojekten gemacht. Noch offen für die Bewerbung der Region ist, welche
der Städte die Bewerbung anführen wird.

Obersteiermark West:
In der Obersteiermark West mit den Städten Judenburg und Murau befasst sich die Bewerbung mit einer
Neuinterpretation der Region. Das Kulturhauptstadtjahr und der Prozess bis dahin sollen die Möglichkeit
bieten über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, Grenzen und Perspektiven zu öffnen. In der
Vergangenheit hatte die Region bereits Erfahrungen sowohl in der Kooperation mit der Kulturhauptstadt
Graz 2003 und auch 2012 als Zentrum des Festivals Regionale. Der Bewerbung für die Kulturhauptstadt
2024 kommt eine wichtige Rolle zu, um ein neues Image der Region sowohl nach außen als auch nach
innen zu transportieren ohne dabei eine neue Identität für die Region zu „erfinden“. Offenheit ist eine
Voraussetzung für eine gemeinsame Bewerbung und um gemeinsam neues zu konzipieren.

Baden bei Wien:
In der Präsentation Badens ging es ähnlich wie in St. Pölten um die historische Dimension der Stadt.
Gezeigt wurden Bilder der Stadt in Form eines
virtuellen Stadtrundganges begleitet von kurzen
eingesprochenen Impressionen der Stadt Baden, die
eine Stimmung von historischer Bedeutung und
aktuellem kulturellem Leben und Lebensqualität
evozierten.

Ein

konkretes

Konzept

oder

Problemstellungen wurden in der Präsentation nicht
angesprochen.
Hanno Loewy, Rheintal © Dr. Wladimir FRIED

8

Wels:
Wels legte die Präsentation metaphorisch an, da es
noch keinen Beschluss gibt, sich tatsächlich zu
bewerben. Die Stadt Wels ist demnach erst am Beginn
des Prozesses. Folgende Themen für eine Bewerbung
wurden – wenn auch in abstrakter Weise –
angesprochen:
Die Beschäftigung mit der Geschichte des 20.
Jahrhunderts und jenen Kapiteln, mit denen der

Stefan Haslinger, Wels ©Dr. Wladimir FRIED

Stadt eine Auseinandersetzung schwerfällt.
Weitere thematische Schwerpunkte sind das Spannungsverhältnis zwischen Tradition und kultureller
Entwicklung, zwischen Herausforderungen und kultureller Bereicherung durch demographische
Veränderungen, zwischen Zentrum und Provinz. Wels war und ist kulturell und wirtschaftlich sowohl von
regionaler als auch von überregionaler Bedeutung und erfährt eine ständige Entwicklung und
Veränderung. „Wir sehen das kulturelle historische Erbe und wir nehmen die Verantwortung wahr, die
daraus für die Zukunft entstehen wird.“

In der anschließenden Diskussion stellte sich folgende wichtige Publikumsfrage: „Können sich auch Regionen
bewerben?“
Die Antwort ist, im Prinzip „ja“, aber dennoch muss eine Stadt sowohl im Titel vorkommen (z.B. Essen, Ruhr
2010) als auch im Konzept eine tragende Rolle spielen.

ExpertInnenrunde
Zur Diskussion der Präsentationen wurden ExpertInnen
aus Kultur und Wissenschaft auf das Podium gebeten,
um Fragen zu Chancen und Herausforderungen einer
Europäischen Kulturhauptstadt im Jahr 2024 zu
beantworten.
Es diskutierten Anne Wiederhold (Brunnenpassage),
Doron Rabinovici (Schriftsteller und Historiker), Mark
Neuner (Mostlikely Architecture), Cornelia Gerdenitsch
(Austrian Institute of Technology) und Gerfried Stocker

ExpertInnenrunde © Dr. Wladimir FRIED

(Ars Electronica Center).
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Im Nachfolgenden finden sich Zusammenfassungen von Diskussionsbeiträgen und Statements aus dem
Gespräch.

Anne Wiederhold:
Kunst hat das Potential eine Gesellschaft zusammenzubringen. Wiederhold weist die BewerberInnen auch
darauf hin, in die Umgebung zu schauen und nicht nur die großen Institutionen zu berücksichtigen.

Doron Rabinovic
Frage: Wie lässt sich Europa definieren?
Europa ist durch die Überwindung ganz bestimmter Krisen zu dem
geworden, was es heute darstellt. Es gehe nicht darum, dass „uns“
Mozart gehört, sondern um die Prägung der Vielfalt, aber auch um
den Umgang mit der Unkultur die aus diesem Europa stammt.
Doron Rabinovici © Dr. Wladimir FRIED

Frage: Was ist Urbanität heute?
Zentrum und Peripherie müssen neu diskutiert werden, denn es gibt auch urbanes Leben außerhalb der Städte.
Interessant bei den Sneak Peeks war, dass alle Diversität angesprochen haben.

Cornelia Gerdenitsch:
Frage: Können die Kulturhauptstädte einen Beitrag leisten das Vertrauen in Europa zu erhöhen?
Vertrauen ist immer ein Risiko, das man eingeht. Ist das Gegenüber integer? Wohlwollend? Kompetent? Ich
persönlich vertraue der Europäischen Union und für die zukünftige Entwicklung ist die Stärkung dieser drei
Aspekte – Wohlwollen, Integrität und Kompetenz – wesentlich und Kulturhauptstädte können dazu einen Beitrag
leisten.

Mark Neuner:
Frage: Wie ist die Arbeitsweise von Mostlikely?
Es ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aus Sound, Design, Grafik und Architektur. Wesentlich für diese Art
der Architektur – anschließend an Gerdenitsch – ist, dass es ohne Vertrauen keine Stadt gibt. in Zusammenarbeit
entwickeln Städte eine große Stärke, aber das geht nur durch Vertrauen in der Bevölkerung.
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Frage: Sollen die Städte weiter in den Realraum investieren
oder mehr in digitale Nutzung stecken?
Es geht hier nicht um ein entweder/oder. Natürlich bleibt der
reale Raum und das Schaffen von Architektur – die durchaus
auch kostenintensiv sein kann, dafür aber in einem
Jahrhundert auch noch besteht, wesentlich. Man darf sich hier
nicht von Quadratmeterpreisen abschrecken lassen, denn
billige Bauten sind oft in der Erhaltung und Sanierung
wesentlich teurer. Eine Stadt ist nur schön, wenn auch alle

Cornelia Gerdenitsch und Mark Neuner
© Dr. Wladimir FRIED

daran mitbauen können.

Cornelia Gerdenitsch:
Frage: Wie sieht partizipative Stadtentwicklung aus?
Durch virtuelle Modelle einer Stadt können BewohnerInnen experimentieren und in einer Simulation Ideen
testen. Man kann überprüfen, was man mit einer bestimmten Intervention in die Stadt erreichen will oder auch
tatsächlich erreichen kann. Die Simulation gibt Feedback darüber, was möglich ist und welche erwünschten und
unerwünschten Nebenwirkungen von einem Eingriff ausgehen. Solche virtuellen Modelle können die
Komplexität (partizipativer) stadtplanerischer Vorhaben veranschaulichen.

Gerfried Stocker:
Europa ist eine Formel geworden, wie man miteinander umgeht. Kleinere Städte und deren Regionen, die sich
als Kulturhauptstädte bewerben, kann man auch als „in die Breite gezogene“ Großstädte sehen. Richtig
ländlichen Raum im engeren Sinne gibt es kaum noch. Die Kleinheit der BewerberInnen kann auch strategisch
genutzt werden. Die Macht der kleinen Städte und der Regionen ist ein wichtiger Punkt, den man in Europa
diskutieren muss – das wiederum kann eine Stärke sein, mit der sich Österreich für 2024 präsentiert.

Anne Wiederhold:
Der Bewerbungsprozess ist dahingehend relevant, weil überlegt
werden muss, wie die Zukunft gestaltet werden soll und kann. Die
Kulturhauptstadt ist eine gute Gelegenheit, solche Visionen zu testen.
Anne Wiederhold © Dr. Wladimir FRIED

Mark Neuner:
Die wesentlichen Empfehlungen bezüglich einer Kulturhauptstadtbewerbung lassen sich in zwei kurze Formeln
zusammenfassen: 1) Ohne Vertrauen keine Stadt und 2) Städte nicht nur neu bauen, sondern neu organisieren.
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Was kann Österreich von Europa lernen? Was kann Europa von Österreich lernen?
Ulrich Fuchs (Programmdirektor Linz 2009 und Marseille-Provence 2013)

Fuchs lobt die Veranstaltungen selbst als ein Best-Practise-Beispiel, da Städte in anderen Ländern weitaus
weniger Begleitung und Unterstützung durch das für die Kulturhauptstädte relevante Ministerium erhalten.

Es geht in der Bewerbung nicht darum, die kulturell
ambitionierteste Stadt Österreichs zu finden, sondern eine Stadt
zu finden, die zeigt was ihre Besonderheiten sind und wie sie
sich in Europa positionieren will. Folglich wird man um die
Beantwortung

der

Europäischen

Dimension

bei

einer

Bewerbung nicht umhinkommen.
Ulrich Fuchs © Dr. Wladimir FRIED

Fuchs ist Teil der Auswahlkommission, die nicht nur die Kulturhauptstädte auswählt, sondern auch danach die
Siegerstädte bis hin zur Durchführung des Kulturhauptstadtjahres berät.

Für 2023 werden Großbritannien und Ungarn vorschlagen. Beides „Sorgenkinder“ der EU bei denen man nicht
weiß, wie man an die Auswahl herangehen soll. Kann eine Stadt, die mehrheitlich von einer EU-gegnerischen
Partei regiert wird, Kulturhauptstadt Europas werden? Kann sich eine andere Stadt bewerben, die dann
eventuell bei der Umsetzung auf keine nationale Unterstützung zählen kann? Vor diesen und ähnlichen Fragen
steht die Auswahlkommission derzeit.

Kunst und Kultur haben in Österreich einen sehr hohen Stellenwert. Graz und Linz wurden gut von der
öffentlichen Hand unterstützt und konnten frei von politischer Einmischung agieren. Hier kann Europa viel von
Österreich lernen. Gleichzeitig kann Österreich auch von anderen Europäischen Ländern etwas hinsichtlich der
Abwehrkraft gegen nationalistische und rechtsextreme Strömungen lernen.

Bei der Vorbereitung einer Kulturhauptstadt Europas geht es auch darum, ob sich die Städte für Europa
einsetzen. Denn es stellt sich immer die Frage, wie sich kleinere Länder Europas bewähren würden, wenn sie
ohne EU dem Imperialismus der USA und Russlands ausgesetzt wären.
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Das

Ende

der

Veranstaltung

ließen

Die

Strottern

(www.diestrottern.at) mit einem letzten Lied ausklingen.

Die Strottern © Dr. Wladimir FRIED
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