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Editorial

Liebe
Kulturgeleiteten !
Jetzt ist schon wieder was passiert. Während die letzten Beiträge für unsere Sommerausgabe eintrudeln,
geht alles Schlag auf Schlag: Odin wird in den Landeskulturbeirat nominiert. Wotan und Heinrich der Korruptionsbereitschaft überführt. Odin v erzichtet auf
seine Nominierung. Wotan und Heinrich legen ihre
Funktionen zurück. Ein Kleiner muss gehen. Dann
gehen seine parteiangehörigen Minister*innen. Einem
Kurzen wird das Misstrauen ausgesprochen. Dann seiner ganzen Regierung. Zuletzt wird eine erste Bundeskanzlerin angelobt. Zack, zack, zack.
Dass ein vierteljährlich erscheinendes Medium nicht
immer brandaktuell sein kann, versteht sich von
selbst, aber dass der Mai wirklich alles neu machen
sollte, hätte niemand voraussehen können.
Dabei geht es in Oberösterreich ganz ohne Ibiza heiß
her: Am 8. Mai 2019 stieß Landeshauptmann Stelzer
den Entwicklungsprozess zum neuen Kulturleitbild
(KLBneu) an. Das kam so vorzeitig und überraschend,
dass sich in der Kunst- und Kulturszene berechtigte
Ängste und Fragen breit machten: Wieso jetzt? Was
steckt dahinter? Was kann passieren?

müssen. Thomas Stelzer und Josef Pühringer verraten
vor allem durch das, was sie im Interview nicht sagen,
was auf uns zukommt (S. 21).
Das Herzstück dieses Schwerpunkts ist der Forderungskatalog (S. 20). Sie dürfen ihn heraustrennen und in der Brusttasche führen und potentiellen
Neuordner*innen vor die Nase halten.
Und noch etwas hat sich verändert: Während sich die
einen noch ihre Leitbilder zurechtrücken, hat sich die
KUPFzeitung eine neue Leitung zugelegt. Seit fast drei
Monaten darf ich mich kritisch und diskursanalytisch
für die KUPFzeitung betätigen. Ich bedanke mich für
dieses Vorschussvertrauen beim ganzen KUPFteam,
bei allen Mitwirkenden dieser Ausgabe und – allen
voran – bei Tamara Imlinger, unserem eigenen personifizierten Leitbild, das der KUPFzeitung glücklicherweise weiterhin erhalten bleibt. Gemeinsam freuen
wir uns auf viele bunte Ausgaben, unterschiedliche
Sichtweisen und einen produktiven Austausch.
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Manches bleibt aber doch beim Alten: keine KUPFzeitung ohne Sex (S. 31), Punk (S. 30), Emanzen (S. 11),
Comics (S. 7 und S. 31) sowie Lese- (S. 34) und Veranstaltungsempfehlungen (S. 18 f.). In diesem Sinne –

Um diesen Unsicherheiten etwas Produktives entge
genzuhalten, versteht sich die Nummer 170 der KUPFzeitung so zugespitzt wie noch nie als Informationsgrundlage und Argumentationswerkzeug. Wir Lassen wir uns nicht verleitbilden!
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Klemens Pilsl sagt, was strategisch und ideologisch
beim KLBneu Sache ist (S. 5) und Beate Kegler erklärt
das wissenschaftliche Drumherum (S. 6 f.). Anna Fessler und Kathrin Quatember diskutieren, wer ausgeschlossen wird (S. 16 f.) und wie man sich beteiligen
kann (S. 14 f.) – und es wird deutlich: Es braucht gerade
die Schwachen (S. 30), die Unterrepräsentierten (S. 17)
und die Vielen (S. 25).
Während Nicole Schöndorfer (Kultur-)Leitbilder auf
ihren utopisch-subversiven Gehalt (S. 10 f.) überprüft,
widmen sich einige Beiträge den möglichen Inhalten
des KLBneu: Ein spielerisches Lexikon (S. 12 f.), ein satirischer Integrationsleitfaden (S. 30), die Gnackwatsch’n
(S. 9) und vier prominente Stimmen (S. 8 f.) geben Einblick darüber, wie Heimat, Tradition und Kunst bei
uns zusammengehen. Von Salzburg (S. 22 f. sowie im
Salzburgteil S. 24–27) und Gallneukirchen (S. 15) lernen wir, wie gutes Kulturleitbilden gehen kann, vom
Leerstandsmanagement in Linz (S. 29), was wir ändern

Wortspende
« Es geht um nicht mehr und nicht weniger als
um das Aushandeln dessen, was das gesellschaftsgestaltende Miteinander in Stadt und
Land prägen soll. »
Beate Kegler, S. 6
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Die KUPF OÖ ist die Kulturplattform Oberösterreich. Sie ist die Interessenvertretung und Anlaufstelle für mehr als 150 freie Kunst- und Kulturinitiativen in Oberösterreich. Die KUPF ist eine
kulturpolitische NGO mit dem klaren Ziel, die Rahmenbedingungen für freie, initiative Kulturarbeit in Oö gemeinsam mit deren Protagonist*innen abzusichern und beständig zu verbessern.
KUPFvorstand: Thomas Auer (Klangfolger Gallneukirchen), Renée Chvatal (Raumschiff Linz), Sigrid Ecker (Freiraum Ottensheim), Eva Falb (KV KomA Ottensheim), Bernhard Forstenlechner
(Klangfolger Gallneukirchen), Lisa Neuhuber (KV Kino Ebensee), Klemens Pilsl (Linz), Victoria Schuster (KV KomA Ottensheim), Florian Walter (KV waschaecht Wels).

Leitartikel

Kultur | Leiten

Vom Regen
in die Traufe
2009 wurde das oberösterreichische Kulturleitbild einstimmig im Landtag beschlossen. Die Ankündigung des Landeshauptmanns und Kulturreferenten Thomas Stelzer, nun ein neues Leitbild erarbeiten zu wollen,
sorgt für Irritation. Die fortschrittlichen Kräfte werden sich dem Prozess
zur Entwicklung des Leitbilds aber nicht verweigern können, analysiert
Klemens Pilsl.

Das (noch) aktuelle Kulturleitbild (KLB) gilt längst und Kürzung des Rests legitimieren? Oder, wie die
nicht als abgearbeitet: Lediglich die darin genann- Auftaktveranstaltung befürchten lässt, einfach nur
ten Vorhaben zu landeseigenen Kultureinrichtungen schöne Worte für wenig Inhalt finden? Wohl von alwurden erledigt. Dies betrifft vorrangig millionen- lem ein bisschen und obendrauf: den breiten und heschwere Investitionen ins Betongold: neues Musik- gemonialen Kulturbegriff (‹Gießkanne›) von Stelzers
theater, neue Privatuni, neue Landesbibliothek, etc. Vorgänger, dem Landeshauptmann a. D. Josef PührinJene Aspekte des (noch) geltenden KLB, die sich da- ger, überwinden. Beunruhigend ist, dass nun – im
rüber hinausgehenden kulturpolitischen Entwick- Gegensatz zu 2009 – eine kulturpolitisch engagierte
lungszielen widmeten, wurden bislang tendenziell FPÖ in der Landesregierung sitzt. Wenn wir nicht aufignoriert. Die versprochene «völlige Gleichstellung passen, ersetzen bald Volkstümelei und reaktionäre
der Geschlechter im Kultur- und Kunstbereich», die Identitätspolitik die Positionierungen des KLB: Dort
für die freie Szene am Land so wichtige «Stärkung der verwehrt man sich wenigstens auf dem Papier gegen
regionalen Zentren», die «Einrichtung eines eigenen Rassismus und Männerwirtschaft und bekennt sich
Förderprogramms für innovative Kultur- & Medien- zu migrantischer Kulturarbeit, kultureller Nahversorprojekte» sowie eines «Förderungsschwerpunktes für gung und der gesellschaftspolitischen Relevanz der
medienpädagogische Initiativen» – allesamt unerle- Kulturinitiativen.
digt. Oder schlimmer: unter Kulturreferent Stelzer ins Die Ausgangslage für die freien Kulturschaffenden ist
Gegenteil verkehrt. Speziell kleine Frauen- und Kul- nun paradox: Einerseits wurde man im Entstehungsturprojekte sind seit seinem Amtsantritt mit harten prozess für das letzte KLB stark eingespannt und auch
Förderkürzungen konfrontiert.
im Papier stolz präsentiert, in der Praxis aber beinhart
«Ziel ist es, dem kulturellen und künstlerischen Arbei- ausgebootet. Kaum eine Maßnahme aus dem aktuelten im Land ein neues grundlegendes Fundament zu len KLB zur Verbesserung der prekären Lage der Szene
geben», sagt nun Stelzer. Es erstaunt fast, dass er sich wurde angegangen. Andererseits ist vom KLBneu tenmit Kulturpolitik beschäftigen möchte – hat er sich denziell eine weitere Verschlechterung des Standings
doch bislang als Kulturreferent kaum zu kulturpoli- der Freien zu erwarten – schlimmstenfalls spielt man
tischen Reizthemen positioniert. Stelzers Kulturver- darin gar keine Rolle mehr.
ständnis lässt sich aber aus seiner Budgetpolitik ab- Ob man also mag oder nicht: Es wird – auch im Hinleiten: Konzentration auf Landeskultureinrichtungen blick auf bessere Zeiten – wichtig sein, sich ab Herbst
samt Stärkung ohnehin populärer Formate. Gleich- 2019 erneut an den öffentlichen Verfahren zur Entzeitig die budgetäre Marginalisierung des zivilgesell- stehung des KLBneu zu beteiligen. Dass dieser offene
schaftlichen, zeitgenössischen Kulturschaffens. Spar- Prozess dem Vernehmen nach von der Landeskulturkurs.
direktion selbst (anstatt wie international üblich von
Soll das neue Leitbild (KLBneu) also für eine späte kul- unabhängigen Prozessgestalter*innen) durchgeführt
turpolitische Profilierung herhalten? Den budgetären werden soll, wird es nicht leichter machen. KulturarRückzug auf Pflege der ‹eigenen› Kultureinrichtungen beit ist kein Honiglecken.

Klemens Pilsl ist
ehrenamtliches
Vorstandsmitglied
der KUPF.
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Kulturpolitik

Kulturleitbild ...
Sind wir im Bilde?
Beate Kegler informiert und schafft eine fundierte Diskussionsgrundlage.

Beate Kegler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Kulturpolitik
der Universität Hildesheim.
Im Schwerpunkt lehrt und
forscht sie zur Kulturpolitik,
Kulturarbeit und Kulturellen
Bildung in ländlichen
Räumen.

06
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Beate Kegler, Daniela Koß,
Wolfgang Schneider (Hg*innen),
Vital Village. Entwicklung ländlicher
Räume als kulturpolitische Heraus
forderung, transcript 2018, ISBN
978-3-8376-3988-9, 380 Seiten.
Mit mehreren Texten von Beate
Kegler zu ländlicher Kulturarbeit in
Europa sowie dem Beitrag KUPF in
den Regionen. Die Welt kann man
auch am Land retten von Klemens
Pilsl, KUPF-Vorstand und ehem.
stv. KUPF-Geschäftsführer.

Verwaltung und Praxis Orientierung und eine mittelfristige Planungssicherheit für die Akteur*innen. Und
immerhin: Als ein Ergebnis dieses Prozesses standen
unter anderem klare Bekenntnisse gegen Rassismus
und für die Relevanz migrantischer Kulturarbeit. Außerdem wurde die Bedeutung der freien Szene für die
Gestaltung von Gesellschaft und ihre Rolle in der Regionalentwicklung verschriftlicht – selbst wenn sich
dann am Ende die konkreten förderpolitischen Maßnahmen im Wesentlichen auf die landeseigenen Einrichtungen, Neubauten und Erweiterungen dieser
konzentrierten. Das Amt der oberösterreichischen
Landesregierung fasst das so zusammen: «In dem
über zwei Jahre dauernden Diskussionsprozess (FebWie entsteht ein Kulturleitbild?
ruar 2007 – Juni 2008) entstand auf dieser Basis ein
KLB werden in aller Regel gemeinsam mit den Kultur- Kulturleitbild Oberösterreich, das Leitlinien, Schwerschaffenden und der interessierten Öffentlichkeit ei- punkte und Visionen für die Kulturarbeit der nächsner Kommune oder Region entwickelt. Sie sind das ten 15 Jahre skizziert.» (2009:48)
Ergebnis beteiligungsorientierter Entwicklungsprozesse. Geplant, entwickelt und konzeptioniert wird Neu ordnen?
das, was sich als Konsens der am Planungsprozess Kaum sind zehn dieser 15 Jahre verstrichen, scheint
der Konsens über das, was 2009 als Leitbild beschlosBeteiligten identifizieren lässt.
«Kulturplanung mit allen für alle» (Ploch/Petzinger sen wurde, nun nicht mehr zu dem zu passen, was die
1991) – die Forderungen der einstigen «Neuen Kultur- Oberösterreicher*innen unter ‹ihrer Kultur› verstepolitik» der 1970er Jahre scheinen auch 2019 zum gu- hen. Es sei «Bilanz zu ziehen und das kulturelle und
ten Ton derartiger Prozesse zu gehören. Parteiübergrei- künstlerische Geschehen im Land neu zu verordnen»,
fend wird hier auf eine Beteiligung der endogenen (also beschließt Landeshauptmann Thomas Stelzer und
regional bereits vorhandenen) Akteur*innen und Ak- gibt zu bedenken, dass das «Oberösterreich von 2019»
teurskonstellationen gesetzt. Kultur ist Gesellschafts- nicht mehr zu vergleichen sei mit dem einstigen von
2009.
gestaltung, Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik.
Man mag mutmaßen, dass demografische VerändeWie ist die Lage in Oberösterreich?
rungen, Digitalisierung und die veränderten politi2007 startete ein erster KLB-prozess für Oberöster- schen Gegebenheiten gemeint sind. Wenn schon 2016
reich. 2009 lag das von und mit zahlreichenden Kul- gemunkelt wurde, dass «die erstarkte FPOÖ […] das
turschaffenden entwickelte Konzept als kulturpo- Kulturleitbild, ebenso wie das Integrationsleitbild, am
litische Handlungsgrundlage vor. Das partizipative liebsten ganz neu aufstellen oder gar abschaffen» (Pilsl
Leitbild galt als Auftakt zu einer akteurszentrierten 2016:5) wolle, so hinterlässt das unerwartet verordKulturpolitik, die sich neben der Bewahrung des kul- nete Neudenken über das, was die Kultur Oberösterturellen Erbes, künstlerische Innovation, Vielfalt und reichs ausmacht und benötigt, doch ein gewisses UnTeilhabe auch in der Fläche auf die Fahnen geschrie- behagen. So bleibt das KLB für alle Akteur*innen eine
ben hatte. Vom gemeinsam erarbeiteten Ergebnis des rechtliche Grundlage und Argumentationsbasis. Wenn
Prozesses erwarteten sich die Beteiligten aus Politik, noch dazu bei der ersten Auftaktveranstaltung des
Was ist ein Kulturleitbild?

«Das Kulturleitbild ist neben dem Kulturfördergesetz
eine der wenigen rechtlichen Grundlagen für öffentliche Kulturﬁnanzierung und bildet verbindliche Argumentationsbasen für Kulturschaffende», schrieb Klemens Pilsl, damaliger Geschäftsführer der KUPF, 2016
in der 160. Ausgabe dieser Zeitung.
Kulturleitbilder (KLB) dienen als Grundlage für die
kulturpolitische Schwerpunktsetzung und auch für
die Mittelverteilung der kommenden Jahre. Es geht
dabei um nicht mehr und nicht weniger als um das
Aushandeln dessen, was das gesellschaftsgestaltende
Miteinander in Stadt und Land prägen soll.

Kultur | Leiten

Kulturleitbildprozesses keine nennenswerte Reaktion
des Landesvaters auf die Nominierung des rechtspopulistischen Malers «Odin» Wiesinger seitens der FPÖ
erfolgt, verstärkt sich dieses Unbehagen.
Kultur, Heimat und Beteiligung

Immerhin: Im gemeinsamen und mehrstufigen Prozess soll all jenen eine Beteiligungsmöglichkeit am Entwicklungsprozess des neuen Leitbilds eingeräumt werden, die sich als Akteur*innen der K
 ulturlandschaft
Oberösterreichs verstehen. Diese Chance gilt es zu
nutzen, um die demokratischen Werte und die Freiheit der Kunst wiederum als zentrale Leitlinien zu setzen. Wurde durch die massiven Mittelkürzungen der
türkis-blauen Regierungskoalition die ohnehin prekäre Lage der freien Szene noch einmal erheblich verschlechtert, so muss nun im Prozess Klarheit darüber
vermittelt werden, dass die gesellschaftsgestaltende
Impulssetzung und kontinuierliche Basisarbeit ohne
entsprechende Bestandssicherung nicht umsetzbar
ist. Wenn den Absichtserklärungen keine Mittelzuwendungen zur Verfügung stehen, wird ein Leitbild
zur Farce, werden partizipative Prozesse zum Hohn.

Und ja, es darf und soll diskutiert werden über das,
was Leitbild und Handlungsempfehlungen für Kunst
und Kultur Oberösterreichs in den nächsten Jahren
darstellen sollen. Wie lange die Mindesthaltbarkeit
des neuen Kulturleitbilds (KLBneu) und damit der darin getroffenen Vereinbarungen gelten mag, ist im
wandelfähigen Oberösterreich vermutlich kaum vorhersehbar.
Ein erster Aufschlag ist gemacht. Am 13. Mai 2019 formulierten Akteur*innen der freien Szene in einem offenen Brief an Landeshauptmann Thomas Stelzer ihren Vorschlag für die zentralen Aussagen des KLBneu:
«Ein neues Kulturleitbild muss ein ganz klares und
glaubwürdiges Bekenntnis zu einer demokratischen,
offenen, inklusiven Kulturpolitik enthalten, die alle
rechtsextremen, identitären Kultur- und Heimatbilder, die sich aus einer Geisteshaltung ableiten, von
der Österreich 1945 befreit wurde, eindeutig ablehnt.»
(Hackl 2019; siehe auch S. 8 in dieser Ausgabe)
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Dem ist nichts hinzuzufügen.

Stephan Gasser
ist freischaffender
Künstler in Linz.
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Streetview

Mitgegeben
Was bedeutet das neue Kulturleitbild (KLBneu) für Oberösterreich?
Was braucht es für die „Neuordnung“?
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Wiltrud Hackl

Anke Schad

Severin Mayr
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Foto: Die Grünen OÖ

Hegemonie und Kulturkampf

Glaubwürdigkeit

Kommunikation

Kulturleitbilder sind notwendig und
wichtig, nicht in erster Linie, weil sie eine
Gesellschaft ordnen, sondern vor allem,
weil sie politische Räume eröffnen, innerhalb derer Diskurs stattfinden kann. Dieser
Diskurs war in Oberösterreich lange Jahre
geprägt von einem demokratischen,
offenen, verbindenden und weitsichtigen
Klima; eine Basis, auf der gut weiter zu
arbeiten wäre. Eine «Neuordnung» des
kulturellen Geschehens macht deshalb
hellhörig und wachsam, und die kurzzeitige
Nominierung von Aula-Maler Odin Wiesinger seitens der FPÖ OÖ in den Landeskulturbeirat, die nur durch den noch größeren
Skandal verhindert wurde, bestätigt leider
Vorbehalte gegen diese frühzeitige Abkehr
vom Kulturleitbild der Ära Pühringer. Es
scheint, als läge die «Neuordnung», von der
der Kulturreferent und Landeshauptmann
Stelzer spricht, allein in hegemonialen
Ansprüchen einer bestimmten Klientel
begründet; eine Klientel, die aus den
bisherigen diskursiven Räumen Orte des
Kulturkampfes machen will. Ein neues
Kulturleitbild müsste aus meiner Sicht
deshalb ein ganz klares und glaubwürdiges
Bekenntnis zu einer demokratischen,
offenen, inklusiven Kulturpolitik enthalten,
die alle rechtsextremen, identitären Kulturund Heimatbilder, die sich aus einer
Geisteshaltung ableiten, von der Österreich
1945 befreit wurde, eindeutig ablehnt.

Ich habe mich als Forscherin intensiv mit
der Analyse von partizipativen kulturpolitischen Prozessen auseinandergesetzt. Eine
wichtige Grundlage für offenen Dialog ist
die Vertrauenswürdigkeit derjenigen, die
diese Prozesse initiieren. Wird eine po
litische Bereitschaft, die Anliegen der
Bürger*innen ernst zu nehmen und danach
zu handeln, antizipiert? Nur dann sind
Bürger*innen motiviert, Zeit, Wissen und
Engagement beizutragen, damit Richtungsentscheidungen ausgehandelt, ausgewogen,
sachgerecht und im Sinne des öffentlichen
Interesses sind. Gibt es Bereitschaft, an
einem verordneten Prozess teilzunehmen,
oder bietet dieser Anlass zur Entwicklung
alternativer Formate? In jedem Fall wünsche ich den Bürger*innen Oberösterreichs
einen möglichst vielstimmigen und kontroversen Austausch zur kulturellen Entwicklung – gerade in Zeiten, in denen politische
Institutionen an Glaubwürdigkeit verlieren,
bedarf es einer Wiederbelebung der Demokratie von unten.

Das Kulturleitbild des Landes zu erneuern,
ist durchaus legitim. Es hat sich in den letzten zehn Jahren einiges in OÖ verändert:
die Ausrichtung der Kulturhauptstadt,
Digitalisierung, eine sich transformierende
Gesellschaft, aber vor allem auch die drastischen Kürzungen im Kulturbudget unter
LH Stelzer. Das zu reflektieren macht durchaus Sinn. Ein neues Kulturleitbild – und auch
der Prozess dazu – kann hier wieder etwas
zurechtrücken. Wir müssen es schaffen, dass
auch die vielen kleinen Kulturinitiativen in
den Regionen und die jungen aufstrebenden
Künstler*innen wieder ein Umfeld vorfinden,
in dem sie gedeihen können.
Die große Frage ist aber, wie der Prozess
zum neuen Kulturleitbild aussehen soll.
Da bleibt LH Stelzer noch einige Antworten
schuldig. Es ist der Eindruck entstanden,
dass man hier etwas übers Knie brechen
möchte. Das schafft natürlich Verunsicherung bei den Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen. Hier muss offen
kommuniziert werden, welche unabhängigen Expert*innen den Prozess aufsetzen
und begleiten, denn die Erfahrung zeigt:
Je offener ein solcher Prozess gestaltet ist,
desto höher ist auch die Akzeptanz.
Klar ist: Es darf kein türkis-blaues Kulturleitbild werden, sondern ein von den
Kulturschaffenden breit getragenes ober
österreichisches Kulturleitbild.

Anke Schad forscht im Bereich Kulturpolitik
Wiltrud Katherina Hackl – Kulturarbeiterin, Geschäfts

und Kulturmanagement. 2019 wurde ihr Buch

führerin der gfk oö, Autorin, Moderatorin.

Cultural Governance in Österreich veröffentlicht

Severin Mayr ist stv. Landessprecher der Grünen OÖ,

→ wiltrudhackl.com

(Print und Open Access).

Landtagsabgeordneter und Kultursprecher.
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Gewaltkolumne

Gnack–
watsch’n
Das Trachten nach Herkunft oder:
Hünderl, Herr und Apportl

Isolde Reichel

Foto: Christina Reichsthaler

Freiheit

Die Goldhaube gilt als Symbol der Würde
der Frau. Sie entspricht ihrer Individualität:
Wir sind uns gleich und doch darf jede anders sein. Das bietet ein Gefühl des Aufgehobenseins, das ich Heimat nennen möchte.
Identität entsteht in der Auseinander
setzung mit dem Anderen, nicht als Abgrenzung, sondern als Selbsterkennen. So
war es einer meiner schönsten Momente
mit Kopfschmuckträgerinnen verschiedener Kulturen gemeinsam auf der Bühne zu
stehen und zu zeigen, dass Kopftücher seit
Jahrhunderten zu unserer Kultur gehören
und kein Zeichen von Unfreiheit sind. Die
Freiheit ist überhaupt ein hohes Gut, wenn
es darum geht, freiwillig Aufgaben im gesellschaftlichen Leben zu übernehmen und
damit Kultur zu schaffen. Das darf nicht im
Prekariat enden. Diese Freiheit gehört
unterstützt – und das wünsche ich mir im
neuen Kulturleitbild verankert!

Isolde Reichel, promovierte Sport- und Tanzwissenschafterin, 1981 geboren, war 2 Jahre lang Obfrau
der Goldhaubengruppe Wels, bevor eine Weiterbildung
und das eigene Kulturprojekt tanztag in Kirchdorf an
der Krems die ganze Aufmerksamkeit beanspruchten.

Die Heimat steht seit Neuestem im Verfassungsrang,
in jenem Bundesland, das nach wie vor hymnisch zu
verkünden pflegt, man liebe die oberösterreichische
Scholle, wie ein Hünderl seinen Herrn. Auch die ersten
bekannten Schlagwörter des neuen Kulturleitbildes sprechen vom Bodenständigen: Bei der Auftaktveranstaltung
wurde das Segment Volkskultur und kulturelles Erbe mit
«Worauf wir stehen» betitelt.
Beim Absingen der Hymne steckt man ja vorzugsweise
in Tracht, Traditionen versinnbildlichend, Zugehörigkeit
bekennend. Zugleich ist sie längst im Pop angekommen
und hat sich dort verwaschen: Mann trägt Hirschleder
zu Lederjacke – und die karierte Sonnenbrille nicht vergessen! Modebewusste und Traditionsverliebte rümpfen
die Nase. Zudem will man sich per Trachtentragen nicht
gleich nach Rechts ziehen lassen. Übersehen wird: Eigentlich führt die aktuelle Handhabe die Tracht zu ihren
Ursprüngen zurück.
Im Wesentlichen ist sie ein Kind des 18. und 19. Jahrhunderts, als es darum ging, sich eine deutsche, volkskulturelle Identität zu konstruieren, gegen transnationale
Hegemonieerfahrungen (wie die napoleonische). Heute würde man wohl sagen: Wer sind wir in der EU, in einer globalisierten Welt, in einer Migrationsgesellschaft?
Und immerhin kommen aus Syrien gerade Menschen,
die tausende Jahre Kulturgeschichte am Buckel haben,
samt Wiege der Zivilisation, zumindest der Landwirtschaft. Puh, schnell in die Lederne, das Dirndl, in die autochthone Schutzkleidung!
Apropos Pflug und Boden: Als die Tracht erfunden wurde,
war sie auch ein Symbol der Selbstermächtigung der Bauernschaft, von unten nach oben: Ihr war es über Jahrhunderte nicht gestattet, ihre Kleidung frei zu gestalten und zu
entwickeln. Im Emanzipieren hat man sich eine zurechtgeschneidert, die ihrerseits reglementierend war und nach
Turnvater Jahns Vorstellungen nur von Deutschen getragen werden sollte. Haider, die Scheuchs und Trattnigs
kommen einem in den Sinn, die germanischen Wehrbauern im slawischen Süden, Quell dessen, dass sich hierzulande Promenadenmischungen gerne Schäferhundohren
aufsetzen und großdeutsch bellen (© Peter Turrini).
Im Beziehungsdreieck Herr, Hünderl und Apportl lässt
sich derzeit nur schwer sagen, welche Rolle ÖVP, FPÖ und
Kulturleitbild jeweils spielen. Werfen wir einfach zusätzliche Stöckchen, wie etwa das Integrationsleitbild, und
werfen wir weit genug, über Ibiza hinaus. Lasst uns spielen, denn aufs Hinterherhecheln sind Politiker*innen
konditioniert.
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Kulturpolitik

Leitbilder sind auch
nur kleine Utopien
Von Kultur- und Unternehmensleitbildern bis hin zu „Leitkulturen“ ganzer
Staaten soll alles anhand eines festgelegten Ideals organisiert werden.
Nicole Schöndorfer fragt, warum es gleichzeitig als naiv gilt, das auf eine
Gesellschaft umzulegen, in der Kapitalismus und Patriarchat als über
wunden gelten.

Nicole Schöndorfer lebt
als freie Journalistin und
Medienmacherin in Wien.
Sie setzt sich vorwiegend
mit feministischen Themen
auseinander und diskutiert
gesellschafts- und medienpolitische Aspekte.
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«Wie soll das gehen?» Im Gespräch mit vermeintli- Insel «Utopia» in seinem gleichnamigen Roman aus
chen Pragmatiker*innen wird schnell deutlich, wel- dem 16. Jahrhundert den «besten Zustand des Staachen Stellenwert dezidiert linke, feministische und tes» beschreibt. Seine Vorstellung von einer idealen
antikapitalistische Positionen im öffentlichen politi- Gesellschaft bildete das Fundament für das Genschen Diskurs haben. Sie gelten als einfältig und un- re der Sozialutopie, die beständig weiterentwickelt
bedarft, als utopisch. Je nach Radikalität auch gerne wurde und wird. Von der russischen Revolutionärin
als gefährlich für die demokratische Ordnung. Außer- und Schriftstellerin Alexandra Kollontai, für die die
dem wesentlich bei der Beurteilung: Wer sind diejeni- feministische Utopie eine sozialistische sein musste
gen, die Ideen vorbringen? Wieviel Macht haben sie? und umgekehrt, bis hin zu Ines Kappert, der Leiterin
Im Regelfall deutlich weniger, als jene in politischen des Gunda-Werner-Instituts für Feminismus und GeEntscheidungspositionen. Deshalb wird abgewunken. schlechterdemokratie der Berliner Heinrich-Böll-Stif«Keine Grenzen?», «Keine Diskriminierung?», «Keine tung. In einem Interview mit SPIEGEL ONLINE spricht
Klassen?», «Das gute Leben für alle?» – «Wie soll das sie 2015 von einer feministischen Perspektive als
gehen?» Wer nicht sofort einen 100-Punkte-Plan für «herrschaftskritische[r] Perspektive, die das Gegebedie Politik der nächsten Jahre vorlegen kann, hat sich ne nicht hinnimmt und eine gewalt- und diskriminiefür eine Diskussion auf Augenhöhe disqualifiziert. rungsfreie Welt zum Ziel hat, in der Geschlecht kein
Der Plan muss vor allem unter den vorherrschenden Platzanweiser mehr ist» und fügt hinzu, dass diese
Rahmenbedingungen durchzuführen sein, denn um- Welt «Lichtjahre» entfernt liege.
geworfen soll damit nichts werden. Revolutionäre
Gleichberechtigung ist weit weg, aber fassbar
Ideen sind nicht vorgesehen.
Bis heute stellen Utopien für Ausgebeutete und AusDer Status quo als Machtgarant
gegrenzte einen unerlässlichen Antrieb für eine leUtopien sind Entwürfe für eine Gesellschaft, die frei benswerte Zukunft dar. Der deutsche Philosoph
ist von in der gegenwärtigen Realität herrschenden Ernst Bloch schuf mit dem Begriff der «konkreten
Zwängen und Hierarchien. Sie sind fiktive Konzep- Utopie» eine Antwort auf die marxistische Utopiete für ein besseres Zusammenleben in einer nicht Kritik, die besagt, dass Utopien nur abstrakte Gebildatierbaren Zukunft, dem es sich nach und nach an- de ohne ernsthaftes Veränderungspotenzial für die
zunähern gilt. Fassbar werden sie durch konkrete Gesellschaft sein könnten, sofern sie nicht gleichzeiMaßnahmen, die für sich allein gar nicht so schwer tig die ökonomischen Bedingungen herausfordern
umzusetzen wären. Zumindest nicht so schwer, wie und neu formen würden. Konkrete Utopien streben
es die Machthaber*innen, die sich gegen diese Form nach durchaus realistischen, wenn auch weit von der
der Herrschafts- und Systemkritik wehren, vorgeben. Gegenwart entfernten Zielen. Wie Leitbilder? Die diIhre Beweggründe sind nicht schwer zu durchleuch- rekte Analogie von Leitbild und konkreter Utopie ist
ten. Sie haben kein Interesse an der Veränderung des natürlich verkürzt, aber sie ist auf keinen Fall willkürStatus quo. Als jene, die über politische, wirtschaftli- lich.
che und kulturelle Macht verfügen, profitieren sie ja Gleichberechtigung ist ein dankbares Beispiel für
von ihm. Gleichberechtigung ist den Hierarchien hin- eine konkrete Utopie. Sie ist weit weg, aber fassbar
derlich.
und beschreibbar und theoretisch wissen alle, was
Die Erkenntnis ist nicht neu. Die ursprüngliche Idee es brauchen würde, um sie Realität werden zu lassen.
der Utopie wird dem englischen Politiker und Au- Sie ist ein realistisches Ziel, genauso wie es ein realistor Thomas Morus zugeschrieben, der anhand der tisches Ziel ist für ein Unternehmen, etwa sein Team
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Emanzenkolumne

von Jelena Gučanin

Widerworte
Faule Frauen

divers zu gestalten. Ein Punkt, der wahrscheinlich im
Unternehmensleitbild verankert sein wird. Kaum jemand würde das Vorhandensein einer solchen Vorgabe als naiv und unbedarft bezeichnen. Warum sollen
Utopien es dann sein?
Wer mitgestalten kann und wer nicht

Ähnliches gilt für Kulturleitbilder und für die so oft
zitierten ‹Leitkulturen› ganzer Staaten. Nirgendwo
wird an der Umsetzbarkeit dieser selbstgesteckten
Ziele gezweifelt. Aber sie sind eben nicht revolutionär gestaltet, sondern so, dass sie dem Machterhalt
derjenigen dienen, die sie aufs Parkett bringen. Sie
dienen dem Erhalt der Hegemonie. Utopien sind hingegen immer per se antihegemonial als etwas, das
von ‹Unten› kommt. Deshalb sind sie auch so bedrohlich für ‹Oben› und müssen schnell als nicht ernst zu
nehmende Gedankenspielerei delegitimiert werden.
Wie bedrohlich sie wirken, zeigte kürzlich auch die
Kontroverse um den Jusos-Vorsitzenden Kevin Kühnert, der es gewagt hatte, antikapitalistische Thesen
als Alternative zum System aufzubringen. Das wurde dann selbst von Seiten der SPD als sozialistischer
Affront diffamiert. In einer Gesellschaft, in der Kapitalismus als default gilt, muss ‹sozialistisch› natürlich eine Beleidigung sein. Dabei gehört Kühnert als
weißer Mann in einer politischen Position noch zu
jenen, deren Ideen zumindest angehört werden. Er
kann dadurch potenziell mitgestalten. Frauen, nichtweiße und queere Personen werden hingegen kaum
nach ihren Thesen gefragt und hatten und haben aus
diesem Grund kaum Möglichkeit, mitzureden. Dabei
unterscheiden sich ihre Bedürfnisse oft dramatisch.
Sie dürfen beim Gedanken an eine lebenswerte und
gleichberechtigte Zukunft, an eine feministische Utopie, nicht weiter außer Acht gelassen werden.

Meine ganze Jugend über habe ich geglaubt, ich müsste mich darüber definieren, was ich an einem Tag alles erledigt oder ‹geleistet› habe. Menschen, die wenig
zu tun hatten, habe ich lange Zeit eher schief angesehen. Schließlich wurde mir von klein auf eingetrichtert: Wer nichts leistet, ist nichts. Punkt.
Eine Denkweise, die diese Gesellschaft mittlerweile
in ihre DNA integriert hat, und die täglich reproduziert wird. ‹Sozial›sprecher der NEOS erklären «faule»
Menschen zur Plage. Eine deutsche Bank missbraucht
Kinder für ein Werbevideo, um eine ekelhafte neoliberale Jobwelt zu legitimieren. In der Arbeitswelt selber verstehen jene mit ein bisschen mehr Macht ihren
Job allzu oft als Bühne, um andere zu erniedrigen, zu
mobben und zu schikanieren. Willkommen im Spätkapitalismus – und der Lohnarbeit.
Die erdrückende Welt der Unterwerfung unter ein
willkürliches, einzig auf Geld ausgerichtetes, unsolidarisches Gegeneinander. Ein System, das immer
mehr Menschen in meinem Umfeld die Seele nimmt,
und sie in kleinen oder größeren Schritten krank
macht. Zum Überleben brauchen wir die Lohnarbeit,
die Abhängigkeit von einem Unternehmen lässt sich
nicht so leicht wegschreiben oder schönreden. Sie ist
da und sie ist real. Deshalb halte ich nichts von «Gönn
dir eine Auszeit!» oder «Lebe deinen Traum»-Sprüchen. Es ist ein massives Privileg, rauszugehen, die
Tür zuzuhauen, und zu sagen: «Jetzt bin ich dran.»
Die Realität ist für viele leider eine andere. Schließlich geht es um Existenzgrundlagen. Um das ohnehin
schwierige Überleben für Marginalisierte. Um daraus
resultierende psychische Folgen für alle, die sich belastenden Arbeitsumfeldern nicht mehr aussetzen
können. Die ernüchternde Wahrheit ist: Am Ende gewinnen jene, die nicht von Solidarität, Fairness und
Respekt abhängig sind. Jene mit den reichen Eltern
und dem richtigen Pass. Strukturelle Ungleichheiten
lassen sich weder durch harte Lohnarbeit noch durch
akademische Abschlüsse wettmachen.
Sich diesem Leistungsfetischismus zu entziehen,
heißt also auch: Strukturen zu hinterfragen. Und
Arbeit anders zu definieren. Gerade Arbeit, die von
Frauen geleistet wird. Emotionale, unbezahlte CareArbeit zum Beispiel. Unter ‹produktiv› verstehe ich
heute Momente des solidarischen, unterstützenden
Miteinanders – und nicht einen 8-to-5-Job. Meine
‹Leistung› definiere ich über Gespräche, in denen sich
andere vor mir verletzlich zeigen. Und eine perfekte
Welt? Ist eine, in der jede Frau faul sein kann.
Jelena Gučanin, geboren 1989 in Jugoslawien, gelandet 1991 in
Wien. Seitdem lernt, staunt und schreibt sie dort.
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Kulturpraxis

Tradition und zeit
genössische Kunst —
ein Widerspruch?
Ein alternatives Lexikon der Heimat-Begriffe von Regina Picker.

Verwendet man Begriffe wie

angeboren? [adj.]: → Tradition, Volkskultur, →

Tradition, V
 olkskultur, Identität und

Identität und → Heimat sind Begriffe, die für

Heimat, ist es wichtig, sich mit den

die Ideologien der Nationalsozialist*innen
und rechtsextreme Gruppierungen eine Rolle
spielten und spielen. Tradition und Volkskultur wird in diesen Zusammenhängen nicht
als etwas kulturell Entwickeltes – also Konstruiertes – verstanden, sondern als etwas ‹natürlich› G
 ewachsenes, etwas Angeborenes
und Fixes.

unterschiedlichen Auslegungen,
den historischen wie auch
umgangssprachlichen Prägungen
auseinander zu setzen und sich
klar zu positionieren. Vor allem im
derzeitigen bundespolitischen
Fahrwasser, in dem sprachliche
12

Grenzen mehrfach überschritten
worden sind, gilt es umso mehr,
die Begriffe nicht unreflektiert
oder gar ideologisch aufgeladen
zu verwenden. Denn über Sprache
kreieren wir Realitäten. Dieses
‚Heimat-Lexikon‘ lädt zu einem
offenen Diskurs ein.

Brauch [Subst., m]: → Brauchtumsgruppen
kooperieren für das → Festival der Regionen
mit Simon Mayer und Teresa Distelberger.
Sie gestalten gemeinsam im Vorfeld zum
Volxfest Stammtische und Ganztagesworkshops. Es sind dazu auch Menschen eingeladen, denen beim Begriff → Heimat das Grausen kommt.

Wärme im Tanz physisch erfahrbar gemacht –
mit dabei sind die Plattlermädels und die Le eimatfilm → Sunndersoinbuam aus Ried. → H
seitn
Freie Szene [Subst., f]: «Was die freie Szene
ist, ist letztendlich nicht so wichtig, wie die
Frage, was die freie Szene alles sein kann.
[...] An Partizipation und Teilhabe, an Demokratie und Gerechtigkeit, an Austausch
und Diskurs, an Experiment und Innovation.
Letztlich ist die Freiheit, die eine Gesellschaft
der freien Szene zugesteht, genau der Spiegel
dessen, wie frei die Menschen der jeweiligen
Gesellschaft sind.» (P. Kwasi)
Geschlechterrollen [Subst., f, pl]: In volkskul-

turellen Praktiken werden Geschlechterrollen
vermittelt und gefestigt. → Vaginas im Dirndl

Codes [Subst., m, pl]: Menschen bedienen

Goldhauben [Subst., f, pl]: Die Mauthausner
sich meist etablierter Codes und geben so- Goldhauben-Frauen pflegen einen sehr ofwohl Handlungen als auch Verhalten und fenen und innovativen Umgang mit Tracht.
Denkmuster weiter. All das ist kulturell ge- Distelberger arbeitet mit ihnen parallel zum
prägt und daher erlernt. Kultur ist demnach Volxfest an einem Dirndl für Amelia Rosennicht → angeboren, sondern hat (oder hätte) berg, der Ur-Enkelin des jüdischen Trachdas Potential des Wandelbaren in sich.
tenherstellers Moritz Wallach – begleitet
von Gesprächen über das hiesige Erbe des
Dirndl [Subst., n] → Goldhauben → Tracht → Nationalsozialismus.
→ Vaginas im Dirndl
Festival [Subst., n] → Festival der Regionen:

Das diesjährige Festival der Regionen steht
unter dem Motto «Soziale Wärme». Das Format Volxfest von Mayer und Distelberger ist
Teil davon und ein zeitgenössisches Beispiel
für die Auseinandersetzung mit Tradition.
Beim Tanzboden Workshop von Simon Mayer
und Katharina Meier wird eine A
 tmosphäre
für spontane Improvisation geschaffen,
Plattler mit Hip-Hop kombiniert und soziale

Heimat [Subst., f]: Dieses «blumige Vokabel»
lädt zu Missverständnissen ein. «Es ist eine
jener Metaphern, die vielen vieles bedeutet,
und [jede/r], [der/die] uns unter Verwendung
dieser Wortschabracke Wahrheit, Tiefe oder
patriotischen Gemeinschaftssinn predigen
will, verschanzt sich bloß hinter einer linguistischen Nebelwand, weil [er/sie] nicht sagen
will oder nicht sagen kann, was [er/sie] tatsächlich meint. Heimat ist nämlich stets das,
was sich dazu erklären läßt.» (Riedl 1995:7)
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Heimatfilm [Subst., m]: Seit 1988 widmet
Sunnseitn [Subst., f] ist ein Freistädter Musik- Wurzelsuppe [Subst., f]: In metaphorischer
sich das Festival Der neue Heimatfilm in festival, das jedes Jahr Ende Juli authentische Weise sehen Distelberger und Mayer ihr Volxder Freistädter Altstadt jährlich dem Thema Volksmusik zahlreicher Länder auf mehrere fest als einen Versuch, einen Teil des ‹braunen
→ Heimat in all seinen Facetten, Möglichkei- Tanzböden bringt. Dutzende internationa- Drecks› (→ Nationalsozialismus), der Brauchten und Unmöglichkeiten.
le und österreichische Musiker*innen und tum hierzulande tlw. geschichtsbedingt anhaftet, mit reichlich Sauerstoff, Wärme, BeweTänzer*innen laden zum Tanz der Kulturen.
Ibiza [Subst., n]: Eine Insel, auf der Öster
gung und frischem Material zu kompostieren
reicher*innen traditionell viel Alkohol trinken Tracht [Subst., f] → Trachtenwerkstatt: Dist- um dadurch Humus für Neues zu schaffen –
– von Maturareisenden bis Politiker*innen elberger lädt im Rahmen des → Festivals der anstatt Tradition kategorisch abzulehnen.
weiß man allerdings nie, wie die Abenden en- Regionen gemeinsam mit Mario Sinnhofer
aka Touched vorab zu einer Trachtenwerk- X in Volxfest [Subst.]: Für Simon Mayer steht
den.
statt mit → Wurzelsuppe ein, die mit einer das X in Volxfest für ungewöhnliche ElemenIdentität [Subst., f] ist die Selbstbeschreibung Stickmeditation der → Goldhauben -Frau- te und neue Perspektiven im Umgang mit Bevon dem, was einen persönlich ausmacht en eröffnet wird. Trachten werden meist kanntem, oder zum Teil auch gesellschaftlich
oder laut Duden die als «Selbst» erlebte in- als uniformhafte Kleidung einer bestimm- Tabuisiertem. Dabei werden Volkstanz, -munere Einheit der Person.
ten Region gesehen. Hier jedoch sind die sik und Trachten spielerisch wiederbelebt
Teilnehmer*innen eingeladen, eine ganz in- und mit Wertschätzung zum ExperimentierKultur [Subst., f]: Der Begriff Volkskultur
dividuelle Version einer eigenen Tracht um- feld erklärt. Es wird gemeinsam gefeiert und
wird in Verbindung mit kultureller Herkunft zusetzen, in der auch andere Wurzeln und getanzt, während die Grenzen zwischen Teilsowie Heimat verwendet und verstanden. Zugehörigkeiten sichtbar werden. Traditio- nehmenden und Künstler*innen verschwimVolkskultur in der Ausführung von Tanz, Mu- nell, urban, schräg, transgender, multikultu- men.
sik, Ritual und Brauch hat identitätsbildende rell gemischt – alles darf sein.
Zeitgenössische Kunst [Subst., f]: Geht man
und gemeinschaftsstiftende, aber auch ausTradition [Subst., f] kann alles sein oder wer- von einem wandelbaren Kulturbegriff aus
grenzende Eigenschaften.
den, was mit einer gewissen Regelmäßigkeit und einer Offenheit der Akteur*innen, so
Nationalsozialismus [Subst., m, pl] → angebo- zelebriert wird.
passt auch die zeitgenössische Kunst mit Traren?
dition zusammen, indem hier aktuelle TheVaginas im Dirndl [Subst., f]: Das musika- men und Fragestellungen einbezogen werden
Performance Brunch [Subst., m]: Matinee- lisch performative Trio Vaginas im Dirndl
und Vertrautes neu in Szene gesetzt wird.
Veranstaltung, welche 2014 von Aline Mohl beschäftigt sich mit der Rolle der Frau. Mit
Regina Picker ist freiund Regina Picker in Wien gegründet wur- Humor wird über Sexualität und Geschlechschaffende Künstlerin im
de und seit 2018 auch durch die Bundeslän- terrollen gesungen und die Anatomie beim
Bereich zeitgenössische
der reist. Ziel ist, zeitgenössischen künst- Namen genannt, verpackt in Gstanzl und
Choreografie, Performance
lerischen Arbeiten aus unterschiedlichen Jodler. Der Umgang mit dem eigenen Körund Musiktheater für junges
Genres, die sich mit Tradition, Brauch, Ritu- per hat eine Auswirkung auf das SelbstbePublikum. Sie lebt und
arbeitet in Wien und Oberal und den Begriffen Heimat sowie Identität wusstsein und das Selbstverständnis als
österreich. 2014 hat sie
befassen, eine Bühne zu geben. Neue Pers- Mensch und folglich auf die Gleichstellung
das Format Performance
pektiven sollen aufgezeigt und Publikum wie der Geschlechter in unserer Gesellschaft.
Brunch mitbegründet und
Foto: privat
Künstler*innen an einem Tisch versammelt → Geschlechterrollen
ist seither im Austausch
werden. Dort tauscht man sich aus. Ziel ist,
mit Künstler*innen als auch
Wissenschaftler*innen
sich auf allen Ebenen zu nähren, vor allem Volk [Subst., n]: Volk an sich meint eigentlich
rund um den Themenkreis
aber auch Raum für Diskussionen aufzuma- nur eine Menschenmenge, ist jedoch poliTradition, Brauch, Heimat,
tisch geprägt und wird umgangssprachlich
chen.
Identität. Ein aktuelles Reals Bevölkerung eines Landes verwendet. Wie
search Projekt mit dem Titel
Quellen [Subst., f, pl]: Kunstprojekte:
sich diese Bevölkerung eines Landes zusamtraditional — performance
— art an der MdW gibt der
www.performancebrunch.at,
mensetzt, ist variabel und hängt von gezogeAuseinandersetzung einen
www.vaginasimdirndl.com,
nen Staatsgrenzen ab. Diese sind ebenfalls in
weiteren Rahmen. Eigene
www.fdr.at/projekt/volxfest,
Veränderung. Wer eine Staatsgrenze übertrekünstlerische Arbeiten im
www.local-buehne.at;
ten darf und wer nicht, wer somit Teil eines
Rahmen des Performance
Brunch:
Zitate: Joachim Riedl: Heimat. Christian Staates werden darf oder nicht, wird, wie die
KÄPTN BICARR 2015,
Brandstätter Verlag. Wien 1995, S. 7; Patrick jüngste Entwicklung in der Asylpolitik zeigt,
(ST)ROHSCHNITT 2016,
Kwasi: Wie frei ist die freie Szene? (2017) In: nicht von der Bevölkerung eines Landstriches
FLEISCH 2016, HIGHMAD
https://www.igkultur.at/artikel/wie-frei-ist- bestimmt, sondern von Politiker*innen und
2017
die-freie-szene
deren Interessen.
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Beteiligung sticht
Repräsentation
Kathrin Quatember legt die Karten auf den Tisch und
analysiert das beste Blatt für Beteiligungsprozesse.

Kathrin Quatember,
Historikerin und Autorin,
Projektmitarbeiterin der
gfk – Gesellschaft für Kultur
politik OÖ und Koordinatorin
von Kulturpolitik wagen!
→ gfk-ooe.at/
kulturpolitik-wagen
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→ fireredfriederike.com

Foto: Reinhard Winkler

Je nachdem, wem man zuhört und mit wem man
spricht, pendelt das Verständnis von Kulturpolitik
zwischen partizipatorischem Prozess und Elitarismus. Gerade, wenn es darum geht, die Beteiligung
am Diskurs so divers wie möglich zu gestalten, ist der
Prozess des «Reden wir zuerst darüber, worüber wir
überhaupt reden» unerlässlich. Und das möglichst offen und divers. Auch wenn es mühsam ist, auch wenn
es dauert. Die Bedürfnisse von Beteiligten äußern
sich schließlich genau über ihr kulturpolitisches Verständnis und nur, wenn sie die Möglichkeit bekommen, dieses zu artikulieren.
Katharina Serles schrieb im KUPF-Blog über das Symposium Freie Szene – Freie Kunst. Soziale Gerechtigkeit – Fair Pay im April in Wien in der Conclusio: «Im
neoliberalen Umfeld wird ‹frei› zu ‹flexibel›, ‹selbstoptimiert› und ‹vereinzelt›. Um von außen einen
politischen Kulturwandel einzufordern und ihn auch
von innen zu erreichen, braucht es Zusammenschlüsse, gemeinsame Visionen und Strukturen.» Diese
Forderungen verwende ich im Folgenden, um meine Ausführungen zum Notwendigen – und teilweise
auch Fehlenden oder Ausgeblendeten – für funktionierende Beteiligungsprozesse zu strukturieren.
Visionen formulieren

Fundamentaldebatten ist ungebrochen. Im Rahmen
des Projekts Kulturpolitik wagen der Gesellschaft für
Kulturpolitik fanden 2017 und 2018 Regionalforen
statt, in denen sich Kommunalpolitiker*innen und
Kulturarbeiter*innen Raum und Zeit nahmen, um
über progressive Kulturpolitik zu diskutieren und Visionen zu benennen: von Fair Pay über Kulturpolitik
als Element von Stadtplanung bis hin zur noch stärkeren Bewusstseinsarbeit, dass Kultur elementarer
Bestandteil des Gemeinwesens sein muss. Dass vieles von dem, was hier genannt wurde, schon seit Jahrzehnten immer wieder aufpoppt, zeigt nur, dass Visionen keineswegs immer komplett revolutionär sein
müssen, um noch immer als Vision zu gelten.
Strukturen fördern

In der Debatte um den Kulturentwicklungsplan NEU
sieht man ein wesentliches Problem oberösterreichischer Kulturpolitik: Es gibt kein politisches Commitment zur freien Szene; sie wird sogar besonders von
reaktionären politischen Akteur*innen immer wieder
in Frage gestellt. Nur wenn klar kommuniziert wird,
dass die freie Szene und ihre Akteur*innen als gesellschaftspolitische Player auf allen Ebenen essenziell
sind, gelingt es auch, dass Kulturpolitik in kommunalen Entscheidungsprozessen eine Rolle spielt. Dazu
braucht es Vernetzungsarbeit zwischen ihnen und
etwa der Kommunalpolitik (Stichworte regionale Kulturbeiräte, kommunale Kulturleitbilder und Ansprechpersonen für kulturpolitische Anliegen innerhalb der
Gemeindeverwaltung und -politik), die auch aktiv gefördert werden muss.

Die oftmals sehr beschränkten Ressourcen gehen im
Alltagsgeschäft auf. Wir sind beschäftigt damit, bestehende Netzwerke zu pflegen und aufrecht zu erhalten,
uns politisch zu engagieren, Jahresplanungen umzusetzen und die Finanzierung zu sichern. Zusätzlich
zur Basissicherung sind wir täglich mit rechten Anund Untergriffen konfrontiert. Der Kampf um die kulturpolitische Hegemonie ist kein theoretischer, son- Zusammenschlüsse bilden
dern geht an Energie und Existenz. Das allein schon Was die KUPF schon lange tut – davon brauchen wir
verschlingt nicht nur zeitliche und finanzielle, son- noch viel mehr: nämlich Beteiligungsprozesse anzudern auch geistige und emotionale Ressourcen. Doch stoßen und zu führen, Bestehendes zu verknüpfen
das Bedürfnis nach Visionen und dem Führen von und innerhalb von Organisationen – und damit meine
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Kommentar
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Gallneukirchen
hat Potential
Ein Zwischenbericht zum
Kulturentwicklungsplan.

Sepp Wall-Strasser
ist Vizebürgermeister
von Gallneukirchen.

ich nicht nur Kulturinstitutionen – zu schauen, wer
etwa in Planungs- und Entscheidungsprozessen nicht
berücksichtigt wird. Seien es prekär Beschäftigte, Armutsbetroffene, Menschen mit Beeinträchtigung
oder migrantische Communities. Das Entscheidende
dabei: der persönliche Konnex. Besonders, wenn es
um Marginalisierte geht, braucht es das Vertrauen zu
Einzelnen und eine entsprechende Vorlaufzeit, bevor
man in konkrete Gruppenprozesse und ein Communitybuilding einsteigen kann.
Fazit, oder: Das Spiel ist nicht aus

Beteiligungs- und Diskursprozesse müssen auf unterschiedlichen Ebenen angesetzt werden – vom Bund
bis zur kleinsten Kommune. Kulturpolitik darf nicht
zur Repräsentationsfläche mit Konsumzweck verkommen, sondern ist ein kontinuierlicher Prozess,
der Ressourcen braucht, ergebnisoffen und diskursiv
angelegt werden muss und Vertrauen in die Expertise
der Beteiligten setzt.

Foto: Wall-Strasser

Wieso kommt eine relativ kleine Stadtgemeinde auf die
Idee, sich einen Kulturentwicklungsplan (kurz KEP) zu
verpassen?
Ausgangssituation war, dass es in Gallneukirchen zwar
ein reiches und vielfältiges kulturelles Leben gibt, vieles jedoch unkoordiniert läuft. Das Selbstverständnis
der Gemeinde war nicht definiert. Es gab Unklarheiten
und Intransparenz bezüglich Kulturförderung. Um diesen Unzufriedenheiten zu begegnen, entschieden wir
uns, uns als Gemeinde in einen systematischen Entwicklungsprozess zu begeben. So wollen wir das unausgeschöpfte Potential Gallneukirchens zielführend nutzen.
Wie sah der Prozess zum KEP aus?
Im April 2017 beschloss der Gemeinderat die Erarbeitung
eines Kulturentwicklungsplans und setzte neben dem Beratungsteam LIquA eine neunköpfige Steuerungsgruppe
als Bindeglied und Multiplikatorin ein. Sie stellte sicher,
dass alle für Gallneukirchen relevanten Themen und
Zielgruppen berücksichtigt werden und nahm selbst aktiv an den drei partizipativen Workshops teil, verdichtete die eingebrachten Leitziele und Maßnahmen und
überprüfte deren Realisierbarkeit. Nach Abschluss der
Workshopphase erstellte sie die vorläufige Endfassung
des Gallneukirchner KEP. Seither wurde in drei Umsetzungsklausuren an den 75 beschlossenen Maßnahmen
gearbeitet.
Was steht im KEP?
Kunst und Kultur müssen als Mittel und Teil von Stadtentwicklung gesehen werden. Sie erlauben, gezielt Einfluss auf die weiteren Geschicke des Gemeinwesens zu
nehmen. Tradition und Erneuerung müssen gleichwertig
und gemeinsam Platz haben. Konkrete Maßnahmen sind
etwa das Vorhaben, das Heimathaus attraktiver zu machen, aber gleichzeitig durch die Bereitstellung von Leerständen offene Kulturräume für junge Kultur zu schaffen.
Gibt es bereits erste Ergebnisse?
So viele Personen haben sich in Gallneukirchen selten
mit Kultur beschäftigt. Um nur ein paar Ergebnisse zu
nennen: Es wurden neue Richtlinien für die Vereins- und
Kulturförderung ausgearbeitet und beschlossen. Kulturveranstaltungen sind auf der gemeindeeigenen Website besser sichtbar. Über die Nutzung von Leerständen wird diskutiert. Es gibt einen Kulturbeirat: Zwölf
Vertreter*innen aus Kunst und Kultur werden in Zukunft
den Gemeinderat in allen kulturellen Dingen beraten und
den Fortgang des KEP kritisch begleiten und evaluieren.
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Foto: pixabay lizenzfrei

Türkis-Blau
statt Bunt

Sehr geehrter Landeshauptmann, das geht doch besser!
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Wieso das neue Kulturleitbild Ein- statt Vielfalt verspricht,
erläutert Anna Fessler.

Anna Fessler lebt seit
2012 in Linz, wo sie 2018
ihr Studium der Bildenden
Kunst abschloss. Nach einer
Mitarbeit im Frauenmuseum
Hittisau ist sie seit März
2019 für die interne und
externe Kommunikation
beim Kulturverein PANGEA
zuständig.
→ pangea.at

Foto: Christian Huber

Über kulturelle Teilhabe und die Bedeutung transkultureller Impulse wird viel gesprochen – doch wie
sieht es mit Teilhabe an kulturpolitischen Entscheidungen aus? Überprüft man etwa die Einladungspolitik zur Diskussionsphase um das neue Kulturleitbild
für Oberösterreich (KLBneu), ergibt sich folgendes
Bild: Zwar sprach Landeshauptmann Thomas Stelzer in der Zeitschrift OÖ Kulturbericht 04/19 davon,
«alle Interessierten» einzuladen und das Leitbild «offen und transparent» diskutieren zu wollen, doch
reichten die Versprechen nicht weit. Nur zwei Wochen vor der ersten Veranstaltung wurden Einladungen per Post an ausgewählte Personen und Einrichtungen verschickt. Dabei waren mit Arcobaleno und
PANGEA zwei transkulturell agierende Vereine vertreten, während andere, die seit Jahren wichtige Arbeit in diesem Feld leisten – wie die Black Community
Oberösterreich, JAAPO, maiz und migrare – nicht miteinbezogen wurden. Ihre Expertise und die vieler anderer bleibt im kulturpolitischen Diskurs ungenutzt.

Top-down statt Bottom-up

Daraus kann nur eine Kulturpolitik von oben nach
unten entstehen. Das Wort «Partizipation» wird zwar
gerne verwendet, wenn es um Kultur geht. Doch tatsächliche Partizipation bedeutet Entscheidungsmacht. Nur so ist gewährleistet, dass die Forderungen der Zielgruppe auch realisiert werden.
Wie eine Mitarbeiterin von maiz es auf den Punkt
bringt, ist die Frage «Was braucht ihr?» bereits eine
«paternalistische Position», da sie Migrant*innen als
schwach und hilfsbedürftig darstellt. Darüber hinaus
beschreibt sie eine Abwärtsspirale der Partizipation,
«wenn die Interessen der befragten Gruppen nicht
umgesetzt werden.» Das zeigt sich etwa an den massiven Kürzungen im Integrationsbereich, die Vereinen
die Existenzgrundlage entziehen und Selbstermächtigung unmöglich machen.

Kultur | Leiten

Netzkolumne

von Leonhard Dobusch

blog
Warum „Offen für Alle“
nicht offen genug ist
Ein Kampf gegen Windmühlen

Arcobaleno – Verein

«Migrant*innen sind keine Opfer, sie sind Menschen,
die aktiv mitgestalten», so die maiz-Mitarbeiterin
weiter. Die Mitgestaltung wird aber oft nicht zugelassen. Die demografische Realität spiegelt sich weder im kulturellen Angebot noch in der politischen
Repräsentation wider. So reicht es einfach nicht aus,
Kulturvereine zu fördern, die Programm von, mit
und für Migrant*innen machen. Es braucht politische Vertreter*innen für diese Bevölkerungsgruppe,
besonders in leitenden Funktionen. Und: Empowerment-Versuche dürfen nicht blockiert werden. «Interessant sind oft die Reaktionen auf unsere Mitsprache:
‹Wer seid ihr, dass ihr glaubt, euch hierfür Raum zu
nehmen, dass ihr mitreden dürft?› – Als ob bestimmte Kulturen nur von bestimmten Menschen beansprucht oder mitgestaltet werden könnten...», meint
S. Abena Twumasi, Obfrau des Vereins JAAPO.

Begegnung – Arcobaleno
Interkulturelles
Begegnungszentrum
→ arcobaleno.info
Black Community OÖ –
Beratung, Workshops,
Vernetzung für Migrant*innen
und Einheimische
→ black-community-ooe.net
JAAPO – für Partizipation von
Women of Color
→ jaapo.at/de
maiz – autonomes Zentrum
von & für Migrantinnen
→ maiz.at
migrare – Zentrum für
MigrantInnen OÖ
→ migrare.at

Kultur Neu Denken

Aber welche Maßnahmen müssten gesetzt werden,
damit die Ansagen zu Offenheit und Transparenz keine
leeren Worthülsen bleiben? Vera Lujic-Kresnik von migrare stellt klar: «Der erste Schritt wäre, die Tür aufzumachen und eine Einladung zu schicken. Wir sind gerne bereit zu einem Erfahrungsaustausch miteinander.
Es gibt eine Vielzahl von Menschen, die den Anschluss
finden möchten – auch im Kulturbereich. Die Hand auf
der anderen Seite fehlt!». Auch das Argument, es bestünde kein Interesse an Kultur(-politik) gilt nicht, wie
Twumasi einmal mehr erläutert: «Wie soll ich mich angesprochen fühlen, wenn ich mein Leben lang mit Kulturbildern aufwachse, wo so gut wie keine Personen abgebildet sind, mit denen ich mich identifizieren könnte,
vor allem als Woman of Color?»
Am Abend der Veranstaltung Kultur Neu Denken – Ein
neues Kulturleitbild für Oberösterreich war jedenfalls
kein heterogenes Publikum anwesend. Bei dem Startschuss zur Entwicklung des Kulturleitbilds fielen häufig Begriffe wie Diversität, Intersektionalität, Transkultur und es wurde Kritik an Top-down-Prozessen geübt.
Auch der Terminus ‹Kultur› war umstritten: Es gäbe gar
keine oberösterreichische Kultur seit dem demografischen Wandel unserer Gesellschaft. Diese Inputs wurden stichwortartig festgehalten. Doch wird sich zeigen,
ob sie auch tatsächlich in die Schaffung des KLBneu
miteinbezogen und schlussendlich umgesetzt werden,
oder ob es sich um reine Alibipolitik handelt. Das Denken in ‹Migrant*innenkultur› versus ‹(Ober-)Österreichische Kultur› ist jedenfalls der falsche Ansatz – und
alles andere als ‹neu gedacht›.

PANGEA – Werkstatt der
Kulturen der Welt
→ pangea.at

Wikipedia ist die einzige gemeinnützige unter den 50
meistbesuchten Webseiten im Internet. Auch hierzulande erfreut sich Wikipedia größter Beliebtheit, wie
eine Umfrage zu Österreichs Lieblingsmarken kürzlich gezeigt hat: Wikipedia landete auf Platz 2 hinter
einem rosaroten Schnittenproduzenten und noch vor
arrivierten Organisationen wie dem Roten Kreuz. Dabei werden sämtliche Inhalte der freien Online-Enzyklopädie von Freiwilligen beigesteuert. Stolz heißt es
deshalb auch auf der Startseite, dass alle («anyone»)
mitmachen dürfen.
Trotz dieser Offenheit und einem jährlich wachsenden Spendenaufkommen kämpft Wikipedia schon
seit längerem mit einem Schwund an regelmäßig aktiv
Beitragenden. In den letzten 10 Jahren hat sich deren
Zahl in der deutschsprachigen Version fast halbiert.
Nur noch gut 5.000 Freiwillige sind so für die Pflege von mehr als 2 Millionen Artikeln verantwortlich.
Hinzu kommt, dass es dem Freiwilligenkollektiv an Diversität fehlt: Schätzungen über den Anteil von Autorinnen bewegen sich zwischen 9 und 15 Prozent. Mit
ein Grund dafür ist wohl das Verhalten einer kleinen,
aber lauten und sexistischen Minderheit unter den
Autoren und Administratoren. Wikipedias radikale Offenheit wird hier zum Problem: Wer exkludierendem
Verhalten einzelner nicht konsequent entgegentritt,
ist nur formal offen. Für eine Mitmachenzyklopädie,
die sich dem freien Zugang zum Weltwissen verschrieben hat, ist das nicht offen genug. Im Ergebnis fehlen
Artikel über unterrepräsentierte Gruppen sowie deren
Perspektiven.
Bloß formale, letztlich aber systematisch exkludierende Offenheit gibt es nicht nur in der Wikipedia.
Auch vor Ort, in kommunalen Beteiligungsverfahren,
partizipativen Budgets oder Regionalentwicklungsprozessen dominieren oft ohnehin privilegierte Gruppen die Verfahren. Sie haben mehr Zeit, können und
wollen sich Kinderbetreuung leisten oder haben weniger Scheu, vor Gruppen zu sprechen. Die Lehre aus
dieser Kritik an bloß formaler, exkludierender Offenheit ist natürlich nicht der Verzicht auf partizipative
Ansätze. Vielmehr geht es darum, sich aktiv um die
Mitwirkung oft unterrepräsentierter Personenkreise
zu bemühen. In diesem Sinn bitte ich, den folgenden
Link zur Mitwirkung am neuen Kulturleitbild in Oberösterreich nicht nur selbst anzuklicken, sondern auch
Leuten weiterzuleiten, die von sich aus gar nicht auf
die Idee kommen würden, sich in diesen Prozess einzuklinken: → kulturleitbild.at/termine
Leonhard Dobusch ist Professor für Organisation
an der Universität Innsbruck und bloggt regelmäßig bei
→ netzpolitik.org
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Termine
Juni — Sept 2019
Ausschreibungen
und Preise

Donnerstag, 13. Juni 
Konzert: Big John Bates
21:00 Uhr | RÖDA Steyr
→ roeda.kupfticket.at

Freitag, 14. Juni 

Leader Transnational Kultur 2014–2020
Eine gemeinsame Förderinitiative des
Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im
Rahmen des Programms für die ländliche
Entwicklung / Leader 2014–2020. Die
Initiative unterstützt Transformationsprozesse in ländlichen Regionen, die mit
Mitteln von Kunst, Kultur und Kreativität
umgesetzt werden.
Einreichen: laufend
→ kunstkultur.bka.gv.at/
leader-transnational-kultur
TKI open 20: was tun
Gesucht sind Kunst- und K
 ulturprojekte,
die Impulse für eine zukunftsfähige,
solidarische Gesellschaft setzen, die
nicht nur Gegenwärtiges k
 ommentieren,
sondern auch aktiv Zukunft gestalten
wollen. Wenn Menschenrechte, demokratische Werte und damit Grundprinzipien unserer liberalen Demokratie
in Frage gestellt werden, wenn sich
die Grenzen des Sagbaren kontinuierlich verschieben, ist Handeln gefragt.
Dafür braucht es Visionen: Wie wollen wir
leben? Wie lässt sich ein solidarisches
Zusammenleben gestalten? Welche Impulse können helfen, irrationale Ängste
zu überwinden und die Freude am
Gestalten unserer Zukunft zu stärken?
TKI open 20_was tun entstand in Kooperation mit der Innsbrucker Mitglieds
initiative der TKI (Tiroler K
 ulturinitiativen)
Wie wir leben wollen und ist mit € 68.500
aus Mitteln des Landes Tirol dotiert. Eine
fünfköpfige Fachjury wählt die überzeugendsten Konzepte aus und schlägt
diese dem Land Tirol zur Förderung
vor. Öffentliche Jurysitzung: Samstag,
9.11.2019. Die Projekte werden 2020
umgesetzt.
Einreichen: bis 6. Oktober 2019
→ tki.at

Ausstellung: Karin Scherr „Zwischen
der Zeit“
19:30 Uhr | GH Rahofer Kronstorf
→ medio2.at

Donnerstag, 20. Juni 
Konzert: War on Women,
Petrol Girls, Musheen
20:30 Uhr | KAPU Linz
→ kapu.kupfticket.at

Mittwoch, 19. Juni 
Konzert: Blechsalat
19:30 Uhr | GH Rahofer Kronstorf
→ medio2.at

Mittwoch, 31. Juli 
Konzert: The Body
21:30 Uhr | KAPU Linz
→ kapu.kupfticket.at

einzelnen Häuser

allen Terminen der

angezeigt.

KUPF-Mitgliedsinitiativen findet
sich unter → kupf.at

Freitag, 27. September 
Ausstellung: Franziska Stirmaier
19:30 Uhr | GH Rahofer Kronstorf
→ medio2.at

Samstag, 28. September 
Konzert: Patagonien Quartett
19:30 Uhr | GH Rahofer Kronstorf
→ medio2.at

Donnerstag, 12. September 

Donnerstag, 27. Juni  Ausstellung: Gleich ist nicht gleich

Lesung: Doris Knecht, „weg.“
Samstag, 15. Juni  20:00 Uhr | RÖDA Steyr
→ roeda.kupfticket.at
Konzert: Phonomanie X Arboretum
17:00 Uhr | Jazzatelier Ulrichsberg
→ jazzatelier.at
Freitag, 28. Juni 
Workshop: Hui di ri di o! Jodelworkshop
17:00 Uhr | Ateliers Kunstverein NH10 Linz
→ enhazehn.at

Veranstaltung: Manuel Horeth „Mythos“
20:00 Uhr | ALFA Steyrermühl
→ papierwelten.co.at

Barrierefreiheit der

kalender mit

Workshop: Sirtaki
19:00 Uhr | Ateliers Kunstverein NH10 Linz
→ enhazehn.at
Konzert: DREiF – Mostviertler
Mundart-Jazz
19:30 Uhr | GH Rahofer Kronstorf
→ medio2.at

18:30 Uhr | ALFA Steyrermühl
→ papierwelten.co.at

Freitag, 13. September 
Ausstellung: Ron Sandmayr „Stilles
Dalmatien“
19:30 Uhr | GH Rahofer Kronstorf
→ medio2.at

Freitag, 20. September
Kabarett: Christoph Fritz „Das jüngste
Gericht“
20:00 Uhr | OKH Vöcklabruck
→ okh.or.at

Dienstag, 18. Juni 

Ingrid Steininger Kulturförderpreis
Die Marktgemeinde Mauthausen vergibt zum sechsten Mal den nach der
Mauthausner Künstlerin Ingrid Steininger benannten Preis. Maler*innen,
Literat*innen, Musiker*innen, Foto
graf*innen, Tänzer*innen, Sänger*innen,
Mediengestalter*innen, … können geplante oder bereits realisierte Kulturproduktionen einreichen. Diese m
 üssen
einen inhaltlichen, geografischen oder
persönlichen Bezug zu Mauthausen
haben. Der Preis ist mit € 2.000 dotiert
und wird von einer Jury vergeben. 2019
ist inhaltlicher Schwerpunkt: „Unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Sprache,
Religion, politischer Anschauung … – ein
Menschenrecht“. Die Preisverleihung
erfolgt im Rahmen einer öffentlichen
Veranstaltung beim Menschenrechte
symposium von 7. bis 10. November
2019.
Einreichen: bis 2. September 2019
→ mauthausen.at/Kultur_Religion/
Kulturfoerderpreis

Improtheater: Chili!
19:30 Uhr | Ateliers Kunstverein NH10 Linz
→ enhazehn.at

Konzert: Jake la Botz feat.
Smokestack Lightnin’
21:00 Uhr | RÖDA Steyr
→ roeda.kupfticket.at

Samstag, 29. Juni 

Hier wird auch die

	ZACK, ZACK, ZACK
KUPFzeitungs-RELEASEparty mit
Lesungen und Drinks
19:00 Uhr | Salonschiff Fräulein
Florentine Linz
→ kupf.at

YOUKI Call
Das Jugendmedienfestival zeigt Kurzfilme von Regisseur*innen im Alter von
bis zu 27 Jahren. Aus mehreren hundert Einreichungen zeigt YOUKI jährlich
etwa 80 Filme aus aller Welt. Die Jury
vergibt Preise im Wert von bis zu € 1.500
in den drei Altersgruppen 13–17, 18–22,
23–27. Zudem gibt es einen Preis für Innovation, einen Publikumspreis, einen
Regionalpreis und einen KiKi-Preis für
Künstler*innen unter 13 Jahren. Die
Filmlänge darf maximal 20 Minuten betragen. Zusätzlich zu den Preisgeldern
erhält jede*r prämierte*r Künstler*in
eine eigens gestaltete Trophäe, die von
jährlich wechselnden Künstler*innen
während der Festivalwoche gestaltet
wird.
Einreichen: bis 1. August 2018
→ youki.at

Mittwoch, 19. Juni 

Ein aktueller
Veranstaltungs-

Festivals, Freiluftveranstaltungen,
Sommercamps
Rad & Roll 14
14. Juni 2019
13:30 Uhr: Rad & Tat, Eine Radrunde
durch die Welser Innenstadt; 15:30:
Tubonika, Derschmidthof, Gunskirchen;
20:30 Uhr: Turumtay Zaric & Birgit Denk,
ATP Wels (bei Schlechtwetter im Alten
Schl8hof)
→ waschaecht.at
Sonnwendfeuer
21. Juni 2019, 19:30 Uhr
Warschenhofer Gallneukirchen
→ gallnsteine.at
Festival des politischen Liedes
21.–23. Juni 2019
Weissenbach am Attersee
Riserva Moac, Marathonmann, The
Pokes, Option Weg, Krakowski Chór
Rewolucyjny, Die Bäckersterne, Mutter &
Söhne, WoGer, Hausgemacht, u.a.
→ kv-willy.at
Held_innen des Alltags:
Picknicken in St. Margarethen
22. Juni 2019, 11:00–14:00 Uhr
Treffpunkt bei Pangea
→ pangea.at
INOK-Sommerfest
22. Juni 2019
Schlossteich in Schlierbach
Musik, Köche & Rahmenprogramm – tba
(bei Schlechtwetter im Theatersaal)
→ inokblog.wordpress.com
Open Air Ottensheim
27.–29. Juni 2019
Rodlgelände Ottensheim
Krautschädl, Mono & Nikitaman, Dalia
Ahmed, Schapka, Marie Butcher Babes
u.a. Barquiz, Bikekitchen, Salon Beauty
uvm.
→ openair.kupfticket.at
Schlommerfest
28. Juni 2019, 17:00 Uhr
Elektro Guzzi, Mile Me Deaf u.a.
Kulturverein Schlot Linz
→ schlot.kupfticket.at

Die Wärmegreißlerei
28. Juni – 7. Juli 2019
Die Wärmegreißlerei macht sich als
mobiler Kiosk auf den Weg in und durch
die Region Perg-Strudengau, um für das
Festival der Regionen viele, vor allem
viele unterschiedliche Stimmen zum
Thema Soziale Wärme zu sammeln.
28.6., 15:00–20:00, Perg – Eröffnung
29.6., 16:00–20:00, Mauthausen –
Cogolio Partnerschaft
30.6., 10:00–13:00, Waldhausen – Rotes
Kreuz Festival und 16:00–20:00, St. Nikola – Feuerwehrfest
alle Termine auf
→ timesup.org
KUMDUA – Das Sommerfest
30. Juni 2019, 14:00 Uhr
OKH Vöcklabruck Vöcklabruck
Pestalozzi-Trommelgruppe, Bastel-,
Schmink- und Riesenseifenblasen
stationen, Kinderliedermacherin „Kiri
Rakete“, Open Stage, Fahrrad-Parcours
uvm.
→ okh.or.at
Rock im Dorf
5. & 6. Juli 2019
Stausee Klaus
Friska Viljor, Lola Marsh, Cari Cari, My Ugly
Clementine, Scheibsta & die Buben uvm.
→ rockimdorf.at
Mühlviertler Speckdackel
6. & 7. Juli 2019
Markt Hofkirchen im Mühlkreis
Veranstaltet von der Kulturgruppe HOFIS.
Internationale Straßenkünstler*innen,
Feuershow, Livemusik und ein Seiltänzer
hoch über dem Ortszentrum.
→ speckdackel.at
Skateboardcamps
12.–14. Juli, 9.–11. August,
23.–25. August 2019;
Skateboardworkshops:
5. & 6. September, 5. & 6. Oktober
JUZ Wagram / Pasching
→ sk8-linz.at

Zirkuswoche für Kinder von 6 bis 14
15.–19. Juli 2019, 09:00–17:00 Uhr
OKH Vöcklabruck
Bühne, Proben, Studio, Kostümwerkstatt, Ringe und Trapez, Kleister und
Farben, Zauber*innen, Zirkuszeitung,
Interviews, Musikauswahl, Ungeschicklichkeit zelebrieren …
→ okh.or.at
Theater: Ein Botanischer
Sommernachtstraum
18.–27. Juli 2019, 20:00 Uhr
Botanischer Garten Linz
Shakespeares Sommernachtstraum
neu und modern, ein Stationentheater
mit unterschiedlichen Szenen und
Kunstinstallationen
→ limbic.kupfticket.at
OKH – Open Air
27. Juli 2019, 20:00 Uhr
OKH Vöcklabruck
Voodoo Jürgens
→ okh.or.at
Sunnseitn
27. Juli 2019, 20:00 Uhr
Brauhaus Freistadt
Authentische Volksmusik zahlreicher
Länder: Andrea Capezzuoli e Compagnia
(IT), Gewürztraminer (AT), Grensbergmusi
(AT), Kawulok Koledce (PL), Lea Santee
(AT), Mentés Másként (HU), Scheibsta &
die Buben (AT), Trio Toxico (AT/DK), Dreadlions ft. Beda mit Palme (AT)
→ lb.kupfticket.at
Girls Film Camp
12.–17. August 2019
Medienkulturhaus Wels
Kamera, Licht, Ton, Regie, Schauspiel
ausprobieren, Erfahrungen sammeln und
sich mit anderen vernetzen, einen Kurzfilm erarbeiten und umsetzen; Workshopleitung: Jessica Lind & Laura Ettel;
Vorbesprechung: 21. Juni, Filmpremiere:
17. Oktober
→ medienkulturhaus.at

Tickets für diese Veranstaltung sind auf www.kupfticket.at erhältlich.

oktolog
17.–24. August 2019
Alter Schl8hof Wels
Art & Maker Camp für Personen aus den
(Schnittstellen zwischen den) Feldern
visuelle und auditive Kunst, Diskurs und
Technik
→ waschaecht.at
Festival Der Neue Heimatfilm
21.–25. August 2019, Kino Freistadt
Internationales Freistädter Filmfestival,
etwa 60 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme, Programm tba im August
→ local-buehne.at
Musikclub Open Air
23.–25. August 2019, 18:00 Uhr
Musik-Kulturclub Lembach
Vielfalt, österreichische und internationale Musik aus allen Genres
→ mkc.kupfticket.at
Klangfestival weaving in
13.–15. Sept. 2019, 15:00 Uhr
Gallneukirchen
Ausländer, Gischt, Guili Guili Goulag, Gigi
Gratt’s Marching Brass Band, Katharina
Ernst, Rojin Sharafi, more tba; Zine, Film,
Installationen, Workshops, CampingPlatz, Shuttlebus nach Linz
→ klangfolger.kupfticket.at
Schl8hof Open Air
30. & 31. August 2019
Krautschädl, Die letzte Schädlarei
Alter Schl8hof Wels
→ schl8hof.kupfticket.at
KeKademy – Sommerakademie
für Kinder zwischen 4 und 13
2.–5. September 2019
OKH Vöcklabruck
→ okh.or.at

Kulturplattform
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Was wir brauchen
Zehn Forderungen an das neue Kulturleitbild.

Verfasst vom KUPFteam in
Zusammenarbeit mit der gfk —
Gesellschaft für Kulturpolitik OÖ.

Die Entwicklung eines neuen Kulturleitbildes für das
Land Oberösterreich (KLBneu) kann und soll Gelegenheit sein, den Kulturbegriff weiterzuentwickeln
und die Kulturpraxis wirksam und nachhaltig zu unterstützen. Dafür muss der Anspruch über die landeseigenen Einrichtungen hinausgehen und müssen
Künstler*innen, Kulturarbeiter*innen, Aktivist*innen
und Rezipient*innen sowie die freie Szene als Stakeholder benannt sein. Auch braucht es konkrete Maßnahmen: Den Worten müssen Taten folgen. Beteiligungs- wie Förderungsmaßnahmen müssen explizit
formuliert werden. Das Bekenntnis zu demokratischen Prinzipien muss im Mittelpunkt stehen, genauso wie eine Politik der kulturellen Differenz.
Wir möchten alle bitten, sich rege an den Workshops
in den Regionen zu beteiligen und immer wieder auf
folgende Punkte hinzuweisen bzw. diese einzufordern.
Nur so kann das KLBneu für uns alle funktionieren.
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Wir fordern
Kulturleitbild-Workshops
vom Land OÖ
16. September 2019:
Bruckmühle Pregarten
20. September 2019:
MuFuKu Weibern
23. September 2019:
ehemaliger Meierhof des Stiftes
Wilhering
3. Oktober 2019:
Kubinsaal Schärding
4. Oktober 2019:
Offenes Kulturhaus Vöcklabruck
18. Oktober 2019:
Landesmusikschule Steyr
Alle Veranstaltungen finden am
Abend statt. Die genauen Beginn
zeiten werden noch bekannt
gegeben. Die Veranstaltungen
sind öffentlich; der Eintritt ist frei.
→ kulturleitbild.at/termine

BETEILIGUNG – das heißt:
→ demokratische, transparente und inklusive
Beteiligungsprozesse
→ Bottom-up statt Top-down
INKLUSION – das heißt:
→ Beteiligung und Repräsentation in Prozess und
Leitbild von Minderheiten und Marginalisierten
(prekär Beschäftigte, Armutsbetroffene, Frauen,
Menschen mit Beeinträchtigung, migrantische
Communities, LGBTQI-Personen)
→ Stärkung der Regionen und ein klares Bekenntnis zu zeitgenössischer Kultur auch abseits
urbaner Räume
→ Kunstvermittlung auch abseits der arrivierten
Institutionen und in der Arbeitswelt – Stichwort
‹Arbeiter*innenkultur›
ANTIRASSISMUS – das heißt:
→ klare und glaubwürdige Abgrenzung zu rechts
extremen, identitären Kultur- und Heimatbildern
sowie zu Faschismus
→ ein starkes Bekenntnis zu kultureller Vielfalt und
Europa
GLEICHSTELLUNG – das heißt:
→ paritätische Besetzung aller Gremien und Beiräte
→ explizite Förderung von Projekten mit und
von Frauen sowie aktives E
 mpowerment

EXISTENZSICHERUNG – das heißt:
→ soziale und wirtschaftliche (Mindest-)Standards
für Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen
→ Verpflichtung zur strukturellen und monetären
Förderung der freien Szene
→ Erhöhung des Budgets für die freie Szene
→ offene, kostenlose Räume und deren unbüro
kratische Nutzung sowie Infrastruktur für
Kulturschaffende
TRANSPARENZ – das heißt:
→ konkret definierte, regelmäßige und seriöse
Evaluierungsprozesse und Umsetzungsberichte,
die von externen Expert*innen oder Steuerungsgruppen geführt werden
→ Transparenz der Förderrichtlinien
REFLEXION – das heißt:
→ kritische Analyse und zeitgemäße Definition
der Begriffe ‹Kultur›, ‹Heimat›, ‹Identität›,
‹Tradition› und ‹Volkskultur›
FREIHEIT – das heißt:
→ ein klares Bekenntnis zur Freiheit der Kunst
→ ein klares Bekenntnis zur journalistischen
Freiheit
→ ein klares Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen
Rundfunk
→ Förderung von kritischem und qualitativem
Journalismus sowie den freien Radios abseits
der Massenmedien
WEITBLICK – das heißt:
→ Ausbau von Jahresförderungen
→ 
Neudenken der Fördervergabe mit dem Fokus
auf Verteilungsgerechtigkeit
→ Erweiterung der Förderrichtlinien unter
Berücksichtigung von professionellen und
nachhaltigen Community Building Strategien
→ Fokus auf Kooperationen zwischen landes
eigenen Bildungs- und Kulturinstitutionen
und der freien Szene
→ 
Fokus auf Nachhaltigkeit und Ökologie – Stichwort ‹Klimakultur› – und bewusste Förderung
von Green Events
KULTUR FÜR ALLE – das heißt:
→ Anerkennung des Publikums nicht als konsu
mierende, zu bespaßende Masse, sondern als
integraler Teil der Kunst- und Kulturproduktion,
dessen Bedürfnisse abgefragt und berücksichtigt
werden müssen
Wir brauchen nachhaltige Strukturen, klare Strategien,
konkrete Maßnahmen, verbindliche Zielsetzungen.
Die Kulturleitbilder sind wir schon selbst.

Kulturplattform
Kulturinitiativen
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Leitbildende
Landeshauptmänner
Was sagen Landeshauptmann a. D. Josef Pühringer und der amtierende Landeshauptmann
Thomas Stelzer zum Kulturleitbild neu? Wir haben sie gefragt. Manches blieb offen.
Josef Pühringer

Vom bisherigen Kulturleitbild (KLB), das unter Ihnen
entstanden ist, wurden vor allem Maßnahmen für die
landeseigenen Einrichtungen umgesetzt, aber kaum
etwas, das für die freie Szene vorgesehen war. Wieso?
Ich bin ein Gegner davon, die freie Szene aufzugliedern. Die freie Szene in Oberösterreich ist riesengroß.
Natürlich sind die regionalen Kulturinitiativen von besonderer Wichtigkeit. Sie werden sicher im neuen Kulturleitbild (KLBneu) ihren gebührenden Platz finden.

Werden bisher nicht umgesetzte Maßnahmen in das
KLBneu übernommen und an vorderste Stelle gestellt?
Konkrete Projekte und Maßnahmen, die im Zuge
des Prozesses in die Diskussion eingebracht werden,
werden als «Ideenspeicher» dokumentiert, sind aber
nicht Teil des Leitbildes an sich.

Noch nicht erreicht wurde unter anderem die
Förderung von Maßnahmen, die weibliche Kulturschaffende unterstützen oder Projekte fördern, die
Der neue Entwicklungsprozess sieht nur sechs Worksich mit frauenspezifischen Themen auseinander
shops vor. Wie sollen denn möglichst viele Kunst- und
setzen. Manche dieser Projekte wurden 2018 von der
Kulturschaffende dadurch erreicht werden?
Kulturdirektion um über 30 % gekürzt. Können Sie
Wenn ich mich richtig erinnere, gab es letztes Mal zehn uns zusagen, dass diese Ziele höchste Priorität im
Workshops, aber einige waren extrem schlecht be- KLBneu bekommen?
sucht. Für jene, die kamen, bedeutete das große Frus- Wie bereits bei der Kick-off-Veranstaltung angekündigt,
tration. Wenn sich herausstellen sollte, dass der Dis- werde ich keine inhaltlichen Vorgaben für den neuen
kussionshunger so groß ist, dass man ihn mit sechs Prozess machen.
Workshops nicht stillen kann, dann wird es kein Problem sein, den Prozess zu erweitern.
Wie gewährleisten Sie konkret, dass die Ergebnisse
aus den Workshops in das KLBneu einfließen?
Geht es beim KLBneu darum, parteipolitische
Damit viele Menschen die Chance haben, mitzumaInteressen in der Förderlandschaft abzubilden?
chen, werden diese sechs Workshops abends und in
Kultur muss gesellschaftliche Strömungen nicht nur unterschiedlichen Regionen in Oberösterreich stattakzeptieren, sondern soll sie auch kommentieren. finden. Die Projektleitung steht über die Workshops
Wer mit Scheuklappen versucht, das KLBneu in eine hinaus selbstverständlich für Diskussionen zur Verbestimmte Richtung zu drängen, der weiß, dass er ei- fügung. Wir werden alle Ergebnisse aus allen Worknen Bauchfleck landet, bevor er noch damit begonnen shops und Diskussionen öffentlich dokumentieren
hat. Ich halte es für entscheidend, dass die Politik sagt: und mit dem neuen Landeskulturbeirat diskutieren.
Die Kunst ist frei, die Kunst ist unabhängig. Kunst wird
gefördert, auch wenn sie mir nicht zu Gesicht steht, In dem letzten offenen Brief an Sie forderte eine Vieldenn sie hat eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft. zahl Kulturschaffender eine Ablehnung aller rechtsextremen, identitären Kultur- und Heimatbilder. Wie
Sie haben von Odin Wiesinger ein Bild geschenkt
werden Sie das umsetzen?
bekommen. Wo haben Sie das aufgehängt?
Extremismus erteile ich in jede Richtung eine Absage.
Ich habe einen Gutschein für ein Bild bekommen, Die Kulturarbeit des Landes steht am Boden unserer
bloß habe ich diesen bis zur Stunde nicht eingelöst.
Verfassung – Tendenzen oder Bewegungen, egal aus
welcher politischen Richtung, die dem entgegensteThomas Stelzer
hen, haben keinen Platz in unserem Land.
Sie schlagen eine Neuordnung des kulturellen
Geschehens vor. War das Ihre persönliche Idee?
2011 wurde das Kulturförderungsgesetz, auf Basis
Herrscht denn momentan Unordnung?
der Novellierung des KLB, grundlegend verändert.
Ich habe mich für die Erstellung eines KLBneu ausge- Steht dem jetzigen Fördergesetz mit dem KLBneu
sprochen. Den geplanten Prozess dazu habe ich be- auch eine grundlegende Änderung bevor?
reits Anfang März mit den Kultursprechern aller im Eine Änderung des Kulturförderungsgesetzes ist derLandtag vertretenen Parteien diskutiert.
zeit kein Thema.

Josef Pühringer (ÖVP)
war von 1995 bis 2017
oberösterreichischer
Landeshauptmann.

Foto: OÖ Seniorenbund
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Thomas Stelzer (ÖVP)
ist seit April 2017
oberösterreichischer
Landeshauptmann.

Foto: Joachim Haslinger

Über den Tellerrand

KUPF trifft KEP
Der Salzburger Kulturentwicklungsplan (kurz KEP) ist das Äquivalent zum Kulturleitbild
Oberösterreich (kurz KLB) und gilt als Erfolgsgeschichte. Verena Humer hat Andrea Folie
und Karl Zechenter aus Salzburg zum KEP befragt und dabei Wissenswertes für Ober
österreich herausgefunden.

Andrea Folie ist im Dachverband der Salzburger
Kulturstätten zuständig für
die Regionalentwicklung —
und beim Salzburger
Bildungswerk sowie in der
Gemeindeentwicklung
zuständig für Themen der
interkulturellen Bildung in
den Regionen.
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Foto: Sarah Baier

Karl Zechenter, Gründungsmitglied der Künstler*innenGruppe Gold Extra und im
Dachverband der Salzburger
Kulturstätten seit den
2000ern aktiv, ist seit 2016
deren Obmann und als
solcher auch Teilnehmer in
der Steuerungsgruppe des
Kulturentwicklungsplans.

Foto: Gold Extra

→ kultur.or.at

Verena Humer: Man hört, dass der Entwicklungsprozess in Salzburg sehr gut verlaufen ist. Wie gestaltete
sich dieser denn genau?
Karl Zechenter: Zunächst wurde Thomas Philipp vom
Linzer Institut für qualitative Analysen (LIquA) mit
dem Prozess beauftragt. Er fuhr durch ganz Salzburg
und erstellte eine 300-seitige Übersicht über alle kulturell tätigen Organisationen. Dann wurden Interviews mit 40 bis 50 Expert*innen geführt, darunter
viele Leute aus der freien Szene. In den Regionen wurden etwa 12 Workshops abgehalten, deren Ergebnisse
transparent auf einer Website einsehbar waren. Alle
Organisationen und Netzwerke aus dem kulturellen
Bereich wurden aufgefordert, diesen Prozess publik
zu machen und daran teilzunehmen. Die Beteiligung
war daher breit und ergiebig.
Andrea Folie: Es wurden außerdem unterschiedliche
Steuerungsgruppen gebildet, die intensiv eingebunden wurden und die sich die Expertise von jenen Leuten holten, die direkt in diesen Bereichen arbeiteten.
Zechenter: Es gab vom Amt aus eine Steuerungsgruppe, die das Zusammenfassen und Protokollieren übernahm. Außerdem wurde eine größer aufgesetzte Steuerungsgruppe gebildet, von über 15
Personen aus verschiedenen Bereichen: darunter viele Vertreter*innen der freien Szene, eine Partizipations-Forscherin, eine Person vom Tourismus, einige Akteur*innen von der Volkskultur, usw. Auch der
Landeskulturbeirat war vertreten und hat viel vorangetrieben. Die Festspiele waren zum Beispiel aber
nicht in der Steuerungsgruppe.

Humer: Wie habt ihr es geschafft, dass es so eine rege
Teilnahme an den Workshops gab?
Folie: Einerseits mobilisierte natürlich das Land
selbst. Andererseits initiierte ich in dieser Zeit sogenannte Kultgespräche. Dadurch brachten wir – noch
bevor der KEP startete – in jeder Region alle Leute, die
irgendwie mit dem Dachverband oder dem Bildungswerk verbunden waren, zu Gesprächen zusammen.
Hilfreich für die Mobilisierung war auch eine gewisse
Verbindlichkeit, die durch die Anwesenheit des Landesrats bei jedem Workshop gegeben war.

„

Leitbilder kann man ja
relativ schnell erstellen.
Die Frage ist, wie bzw. ob sie
sich dann auf die Politik und
auf die Kulturpolitik
auswirken.

“

Humer: Gab es anfangs bei den Menschen kein
 nbehagen, keine Skepsis?
U
Zechenter: Anfänglich waren wir vom Dachverband
schon skeptisch, da wir nicht wussten, wie ernst gemeint der Beteiligungsprozess wirklich war. Leitbilder
kann man ja relativ schnell erstellen. Die Frage ist, wie
bzw. ob sie sich dann auf die Politik und auf die Kulturpolitik auswirken.

Humer: Was waren eure konkreten Aufgaben?
Zechenter: In der Steuerungsgruppe werteten wir aus, Humer: Und war diese Skepsis berechtigt? Habt ihr
welche Themen immer wieder vorkamen und worauf während des Prozesses zum Beispiel bemerkt, dass
Parteien eigene Interessen einbringen wollten?
wir den Fokus legen sollten.
Folie: Meine Hauptaufgabe war es, während des Pro- Folie: Nein. Darauf ließ sich niemand ein. Man verzesses vor Ort vertreten zu sein und kulturpolitische suchte, sich gegenseitig nicht auseinander zu dividieLobby-Arbeit in den Regionen zu gewährleisten. Ich ren.
informierte die Menschen entsprechend über die
Workshops und darüber, wie sie sich einbringen kön- Humer: Was hat gut funktioniert?
nen. Außerdem bestärkte ich sie darin, sich mit ande- Zechenter: Zum Beispiel die Kommunikation zwischen der autonomen Szene und den Politiker*innen.
ren Bereichen zusammenzuschließen.
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Folie: Und der enge Austausch zwischen Beamt*
innen, Dachverband und Landeskulturbeirat. Die
Beamt*innen waren selbst bei jedem Workshop dabei. Man hat sich einfach immer wieder getroffen und
nach und nach kennen gelernt –
Zechenter: – da wurde Sensibilität für die Arbeit der
freien Szene geschaffen! Die offene Form der Kommunikationshaltung auf beiden Seiten steht jetzt auch im
Leitbild. Wichtig ist, dass jeder Einblick in den Spielraum des anderen bekommt. Durch den KEP gibt es in
Salzburg jetzt ein erhöhtes Bewusstsein dafür, dass
Menschen, die im Kulturbereich arbeiten, das oft innerhalb eines erzwungenen Ehrenamtes tun und dass
man diese Leute aus dieser Prekarisierung rausholen
muss.

„

Da wurde Sensibilität für
die Arbeit der freien Szene
geschaffen!

“

Humer: Was kritisiert ihr vom heutigen Standpunkt
aus?
Folie: Man merkt schon jetzt, dass größere Kulturzentren in die Regionen drängen. Einerseits ist das großartig, andererseits muss man aufpassen, die großteils
ehrenamtlich arbeitenden, regionalen Organisationen,
die diesen Austausch unterstützen, nicht zu überfordern. Zudem läuft man Gefahr, dass Gruppen aus der
Region nicht mehr gezeigt werden, weil bei den großen und bekannten Gruppen aus der Stadt mehr Publikum kommt. Da müssen in der Region Strukturen
und Personalstellen geschaffen werden, bevor der
Stadt-Land-Austausch so stark geführt wird.

Folie: In der Umsetzung galten entsprechend die ersten Maßnahmen der zeitgenössischen und der autonomen Szene. Es ging dabei um sichere Strukturen
sowie die Finanzierung von fixen Stellen für Kultur
arbeiter*innen. Dass die gleich umgesetzt wurden,
hatte eben mit dem engen Austausch zu tun. Wir
stellten fest: Entweder schafft man bezahlte Personalstellen und investiert in diese Art der Professionalisierung, oder die ehrenamtliche Arbeit versandet, Humer: Inwieweit habt ihr im Vorfeld auf das ober
da sie ohne feste Strukturen nicht viel Auswirkung österreichische KLB, das ein paar Jahre zuvor erstellt
und Sichtbarkeit in der Region hat. Die direkte Kon- worden war, geschaut?
sequenz daraus ist: Es gibt unterschiedliche Vereine, Zechenter: In Salzburg fokussiert man sich sehr stark
die jetzt finanziert werden, damit dort Personalstellen auf einen zentralen Raum, während die kulturellen
entstehen, die professionell arbeiten können.
Zentren in Oberösterreich besser über das gesamte
Bundesland verteilt sind. Das wollten wir auch erreiHumer: Wurde in Salzburg auch das Thema Fair Pay
chen und das findet sich nun im KEP sehr stark wieder.
aufgegriffen?
Zechenter: Fair Pay steht so nicht im KEP. Eine Zielauf- Humer: Habt ihr zum Abschluss noch einen Tipp für
gabe ist es aber, dass es faire Bezahlung geben soll. das KLBneu in Oberösterreich?
Das Land hat Geld in die Hand genommen, um mehr- Folie: Wichtig ist, dass man sich wirklich breit aufjährige Verträge besser auszustatten oder mehrjährige stellt und solidarisch mit allen arbeitet. Da kann man
Verträge mit unterschiedlichen oder mehr Institutio- die AK, den Wirtschaftsbund, den Tourismus in den
nen auszuhandeln.
Regionen und viele andere einbinden. Themen wie
Folie: Oft sind zu niedrige Einstufungen in Förder Heimat und Tradition darf man sich auch nicht nehanträgen das Problem. Aus Angst, dass das eigene men lassen. Das sind Themen, die allen gehören. Ja
Projekt sonst nicht gefördert wird, kalkuliert man für und irgendwann merkt man, wie das Netzwerken und
sich selbst zu wenig Budget ein. Es braucht hier ein das gemeinsame Arbeiten fruchtet, wenn man sich
allgemeines Bewusstsein für realistische Löhne – von nicht immer als Konkurrenz sieht.
Fördergeber*innen- und Fördernehmer*innenseite.
Humer: Inwiefern wirkt sich der KEP auf die Förderpolitik des Landes Salzburg aus?
Folie: Die Kommunikation ist sehr transparent. Wenn
man eine Förderung einreicht, kann man mit dem KEP
argumentieren: «Mein Projekt fördert diese und jene
Punkte des KEP.» Umgekehrt argumentieren auch die
Beamt*innen auf Grundlage des KEP.

Verena Humer ist
stellvertretende
Geschäftsführerin
der KUPF und führte
das Interview für die
KUPFzeitung.
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Foto: Sascha Schlegel

Salzburg

Kultur
gemeinsam 
entwickeln
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Zwei Jahre gibt es ihn nun, den Kultur
entwicklungsplan (kurz KEP) für das
Land Salzburg. Ist er bekannt genug?
77 Einzelmaßnahmen, die 600 Menschen
aus Stadt und Land, aus Verwaltung,
großen Häusern und kleinen Initiativen
gemeinsam erarbeitet haben, sollen
schrittweise gemeinsam umgesetzt
werden. Das große Ziel des KEP ist es,
zeitgenössische Kunst und Kultur im
Land Salzburg zu verorten. SaalachtalLEADER1-Managerin Diana Schmiderer
zieht im Gespräch über Wirkung, Hoff
nung und gemeinsame Vision des KEP
eine regionale Bilanz.

Diana Schmiderer ist seit
2015 LEADER-Managerin
im Saalachtal.
→ leader-saalachtal.at

Foto: Carolina Auer

Eine Vernetzung also unter den Kulturschaffenden?
Ja genau. In nächster Zukunft wollen wir Vernetzungsveranstaltungen organisieren, an denen alle
Kulturinitiativen, Theatergruppen, Regionalmuseen,
Kulturschaffende und Kulturanbietende beteiligt sind,
damit der KEP in der gesamten Kulturszene bekannt
wird. Auch den Gemeinden und Tourismusverbänden
sollten wir den KEP näherbringen, damit man ihn dort
bei geplanten Projekten immer mitdenkt.
Gibt es im Saalachtal eine Kultur-Vernetzungs-Stelle,
die über den KEP finanziert worden ist?
Nein, aber im Pongau sind meines Wissens zwei Stellen professionalisiert worden und in Hallein eine, da
tut sich schon was. Unser Ziel ist es, eine regionale Koordinationsstelle aufzubauen, sprich eine Person, die schon seit Jahren ehrenamtlich in einem
Kulturverein arbeitet, anzustellen, die dann als Vernetzungsstelle fungiert.

„

Die Stimmen aus
der Region finden Gehör!

“

Kommen da nicht viele und sagen: «Ich arbeite
auch schon so lange ehrenamtlich und will bezahlt
werden!» ?
Das war die erste Sorge der Bürgermeister. Doch mit
dem Projekt querbeet 2 haben wir genau das Gegenteil herausgefunden. Die Ehrenamtlichen haben bestätigt, dass sie genau das brauchen, was wir ihnen
bieten: eine professionelle Unterstützung, die die
Vernetzungsarbeit leistet, die den Kontakt zur Landesverwaltung hat. Ich glaube, dass so eine Vernetzungsarbeit auch im Kulturbereich von Vorteil wäre.
Ein Ergebnis des KEP ist auch, dass das neue biennale
Festival ORTung zeitgenössische Kultur aufs Land
bringen soll. Was erwartest du dir aus regionaler
Sicht von so einem Festival?
Das kommt drauf an, wie es gemacht wird. Ich würde
es schade finden, wenn gerade zeitgenössische Kultur
für kurze Zeit von der Stadt aufs Land getragen und
dann wieder abgezogen wird. Ich würde mir wünschen, dass mit der Region und ihren Menschen gearbeitet und in der Region etwas bewegt wird.

Susanne Lipinski: Ist der Kulturentwicklungsplan
in der Region Saalachtal bekannt? Was haben zwei
Jahre KEP bis jetzt gebracht?
Diana Schmiderer: Die Kulturvereine von Unken bis
Saalbach kennen den KEP natürlich alle. Während
das Kunsthaus NEXUS als großer Kulturanbieter in
den letzten Jahren eine sehr positive Entwicklung zu
verzeichnen hat, ist es für die kleineren ehrenamtlich
organisierten Kulturvereine schwieriger, dem KEP Ge- Von Seiten der Kulturverwaltung werden ausdrücknüge zu tun. Beispielsweise ist es ihnen fast unmög- lich partizipative Projekte gewünscht, nun wollen
lich, eigene Produktionen auf die Beine zu stellen. Sie aber das Schauspielhaus oder das Landestheater ihre
könnten Unterstützung brauchen, um Argumentati- fix fertigen Produktionen auch am Land spielen?
onen für ihre Förderungen gemäß des KEP zu finden. Ja, die großen Kulturhäuser Salzburgs sind auch beFür mich hat der KEP einen Beteiligungsprozess aus- strebt, am Land zu arbeiten. Die Frage ist nur: Braugelöst. Er stellt eine beginnende Kommunikation dar. chen wir ein ganzes Theaterstück, oder würde es
Die Stimmen aus der Region finden Gehör und das al- nicht viel mehr bewirken, einen Regisseur oder eine
lein ist ein sehr positiver Aspekt.
2 Das LEADER-projekt querbeet wurde von Andrea Folie und
1 Das EU-Programm LEADER fördert Projekte, die von der
Bevölkerung kommen und damit ihrem Bedarf beziehungsweise
ihren Bedürfnissen entsprechen.

Katrin Reiter initiiert und vernetzt Bürgerinnen und Bürger durch
gemeinsame Kultur- und Bildungsprojekte miteinander. Das Projekt
querbeet schenkt in vielen kleinen Projekten vor allem eines:
Begegnung auf Augenhöhe.

#kulturist

Neben der Implementierung zeitgenössischer
Kunst im ländlichen Raum empfiehlt der Salz
burger Kulturentwicklungsplan die Richtlinien von
Fair Pay für Kulturarbeit im organisatorischen,
künstlerischen und vermittelnden Bereich.

Die Vielen – z wischen
Moral und p
 olitischem
Handeln

Besonders wesentliche Anliegen sind darüber
hinaus kulturelle Teilhabe (barrierefreie Zugänge,
Eintritte in Museen für Jugendliche oder inklusive
Projekte) sowie Kunst- und Kulturvermittlung.
In der Kunstproduktion heißt das Schlagwort

Sebastian Linz ist seit

spartenübergreifend. Kooperationsprojekte

2018 Künstlerischer

zwischen Kunst und Wissenschaft sollen künftig

Geschäftsführer der

vermehrt gefördert werden.

ARGEkultur Salzburg,
dem größten unabhängigen Kulturzentrum Westösterreichs

Regisseurin zu bekommen, der oder die mit unseren
Theaterleuten arbeitet? Das macht Reini Tritscher
mit dem Theater ECCE seit 20 Jahren mit viel Geduld
und Fingerspitzengefühl in der Region; seine Theaterwerkstätten konnten wir beispielsweise auch mit
LEADER unterstützen.

„

und bislang einzigen
Kulturunternehmen
im deutschsprachigen
Raum mit GemeinwohlZertifizierung (im
Rahmen der Gemeinwohlökonomie).
→ argekultur.at
→ dievielen.at

Der Kulturentwicklungsplan
darf sich weiterentwickeln!

“

In Saalfelden bringt das Jazzfestival seit Jahrzehnten
sehr experimentelle Musik in die Region.
Ich wünsche mir, dass die vielen bunten Dinge im
Pinzgau gesehen und gestärkt werden: die Tonspuren am Leoganger Asitz, eine schöne Verbindung
von Tourismus, Bergbahnen, Natur und Kultur oder
eben das Jazzfestival Saalfelden, dessen Publikum
allerdings mitgewachsen ist. Ich beobachte, dass es
irrsinnig schwierig ist, die Jugend zu erreichen. Man
arbeitet sehr ambitioniert und konsequent an der
Weiterentwicklung des Festivals, um auch wieder
mehr jüngere Menschen anzusprechen.
Wie progressiv darf zeitgenössische Kunst in den
Regionen sein?
Unsere kleinen Kulturinitiativen, wie zum Beispiel
der Verein binoggl in Lofer, sind so geübt darin, dass
sie Programme machen, deren Produktionen einerseits ein großes Publikum anziehen und andererseits
finden sich immer wieder Programmpunkte dazwischen, bei denen man sagt: Wow, das muss man sich
trauen.
Was ist dein Wunsch an den KEP?
Ich denke, dass sich ein Kulturentwicklungsplan weiterentwickeln darf. Wichtig ist, dass wir im Dialog das
fortsetzen, was wir alle in der Erarbeitung des KEP so
schön begonnen haben: aus der Region, mit der Region und damit für die Region arbeiten, die vorhandenen Strukturen nutzen und alle gemeinsam als Region
Kultur vorantreiben.

Foto: Hannah Inreiter

Susanne Lipinski, Gründerin
von kollektiv KOLLINSKI und
führte das Interview für die
KUPFzeitung.
→ fb.com/kollektivKOLLINSKI

Foto: Bina Winkler

Seit Mitte Mai gibt es eine «Erklärung der Vielen» in
Österreich. Proklamiert wurde die erste «Erklärung
der Vielen» im November 2018 in Berlin: ein Bekenntnis zu Pluralismus, geschichtlicher Verantwortung,
Kunstfreiheit und Solidarität sowie eine klare Abgrenzung gegen Rassismus, Rechtspopulismus und -extremismus. Zentrales Kennzeichen der Kampagne ist die
goldene Rettungsdecke, die seitdem auf zahlreichen
«Glänzenden Demos» zu sehen ist. Mittlerweile haben
weitere 20 deutsche Bundesländer und Städte die Berliner Erklärung durch regional spezifizierte Erklärungen erweitert.
Insgesamt haben über 2.300 Kulturinstitutionen und
-akteur*innen die diversen Erklärungen unterschrieben. – In Österreich gilt die Erklärung für das gesamte Bundesgebiet, regionale Adaptionen werden folgen.
Die Erklärung versteht sich nicht als rein deklaratorischer Akt, sondern als Verpflichtung zu begleitenden
Aktionen und Veranstaltungen.
Trotz des Erfolgs gibt es Kritik. So schreibt beispielsweise der Kritiker und Kolumnist Michael Wolf auf
nachtkritik.de polemisch von einer «Umkehrung der
‹Nazi-Keule›». Allein der Verweis auf das eigene Geschichtsbewusstsein reiche aus, um die eigene Rechtschaffenheit zu bezeugen. Das sei zu wenig, moralisches Gewissen ersetze hier politisches Handeln:
«[E]s wird kein einziger Rechtsradikaler dadurch verschwinden, dass alle anderen immer und immer wieder betonen, wie rechtschaffen sie selbst sind.»
Wir, der Vorstand sowie die Künstlerische und Kaufmännische Geschäftsführung der ARGEkultur unterstützen diese österreichische Erklärung. Und zwar
aus voller Überzeugung. Ein aktives gesellschaftspolitisches Selbstverständnis und Solidarität mit
Kulturakteur*innen gehören seit jeher zur DNA unserer Institution. Sie sind als Werte in unserem Leitbild
wie in unserer täglichen Arbeit fest verankert.
Aber: Damit es nicht beim Vorwurf eines «rechtschaffenen Ritual[s] [der] Selbstgerechten» bleibt, ist mehr
nötig als Proklamation, Aktivismus und ein entsprechendes Veranstaltungsprogramm. Institutionen
müssen sich einerseits selbstkritisch mit ihrer eigenen Geschichte, ihren Strukturen, Macht- und Exklusionsmechanismen auseinandersetzen; und andererseits aktiv alternative Praxen eines antirassistischen,
antidiskriminierenden und gemeinwohlorientierten
gesellschaftlichen Miteinanders erproben und leben.
Ein nicht ganz einfacher, möglicherweise unbequemer Weg. Aber vielleicht ein Beitrag dazu, dass aus
den «Vielen» Mehrheit wird.
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Salzburg

Ein Fotomuseum
für Österreich?
Seit einigen Jahren wird in der österreichischen Politik und der Kulturlandschaft des Landes die
Frage verhandelt, ob Österreich ein vom Bund installiertes Fotomuseum braucht. Als Standort ist
Salzburg im Gespräch. Carmen Bayer hat sich umgehört und konstruktive Kritik eingefangen.

Carmen Bayer, Soziologin

Visionen für die Länder

und angehende Politik

Wie die türkis-blaue Regierung, sieht auch der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer den Bedarf, Bundessammlungen verstärkt in den Bundesländern zu streuen. Haslauer ist seit 2018 zuständig
für die Museen in Salzburg. Nennenswert scheint dabei, dass er mit Christian Skrein vernetzt ist, dem in
St. Gilgen am Wolfgangsee lebenden Künstler und
Sammler. Skreins umfangreiche Sammlung wurde
schon in den vergangenen Jahren in Zusammenhang
mit einem Bundes-Fotomuseum gebracht. Mit Haslauer sitzt jetzt sein ehemaliger Anwalt an der Spitze
der Salzburger Museumspolitik.
Hinzu kommt, dass in Österreich sehr gut ausgebaute und professionell betreute Fotosammlungen bestehen. Es stellt sich deswegen die Frage nach der Notwendigkeit eines eigenen Bundesmuseums.

wissenschaftlerin, ist in der
Salzburger Erwachsenenbildung tätig, wundert sich
oft über gesellschaftliche
Entwicklungen und schreibt
darüber.
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wird im Sommer veröffentlicht. Über den Standort
wird noch spekuliert. Geplant und durchaus sinnvoll scheint die Anbindung an das Salzburg Museum.
Dort besteht bereits eine Fotosammlung. Dort gibt es
verfügbare Ressourcen und Know-how.
Kooperationen und Kulturentwicklung

Fakt ist, dass die Reflexion und künstlerische Auseinandersetzung mit Fotografie in Salzburg auch ohne
Bundesmuseum mit Institutionen wie dem Fotohof
und der bestehenden Sammlung bereits gut aufgestellt ist. Ein von diesen Institutionen unabhängiges
Bundesmuseum zu errichten, würde Unmengen an finanziellen Mitteln benötigen, deren Gegenfinanzierung bislang noch nicht offiziell geregelt ist. Warum
also nicht bestehende Ressourcen in Kooperationen
nutzen und aus dem Bundesmuseum einen Ort der
Kunst, des Lernens und der Forschung machen?
Die Vielfalt des Mediums
«Das Museum sollte als Forum verstanden werden, in
Ein Blick über die Grenze zeigt, wie Fotokunst vertie- dem Geschichte und Zukunft einer Kunstform verfend und dennoch nicht von anderen Kunstformen handelt werden. Ich sehe gerade im Salzburger Kulisoliert, in den Mittelpunkt gestellt werden kann. An- turentwicklungsplan (KEP) viele positive Ansätze, die
statt eines eigenen Museums wurde im Düsseldorfer in so eine Richtung weisen», so Zechenter.
Kunstpalast die Abteilung Fotografie neu installiert.
Linda Conze, Fotohistorikerin und seit April 2019 Lei- Ort des Dialogs
terin der neuen Sammlung ist stolz darauf, dass Foto- Für Salzburg steht eines fest: Dem Vorhaben, der Fografie endlich gleichberechtigt neben Malerei, Grafik tokunst vertiefend Raum zu geben, steht die Community selbstredend freudig und zuversichtlich gegenund Skulptur ausgestellt wird.
über. Einzig die Frage nach der konkreten Umsetzung
In Salzburg nachgefragt
hinterlässt noch so manch skeptisches Stirnrunzeln.
Als direkt Betroffene der aktuellen Debatte geben Nicht außer Acht gelassen werden darf an diesem
Salzburgs Kulturschaffende Einblick in Bedarf und Punkt das Potential, welches ein Bundesmuseum in
Sinnhaftigkeit des Unterfangens, hinterfragen die der Mozartstadt mit sich bringen könnte. Raffiniert
Rolle moderner Museen und behalten die Regionen umgesetzt kann das Zusammenspiel von Foto- und
im Blick.
anderen Museumskünsten gelingen und aus dem
Salzburgs Kulturschaffende sind also Projekten ge- Bundesmuseum ein Ort der Auseinandersetzung mit
genüber aufgeschlossen, welche die direkte Ausei- Foto- und digitalen Medien wie auch der Wissennandersetzung und Aufbereitung von Kunst und schaft dahinter werden. Ein Ort der Offenheit und
Kultur fördern. Was die Stimmung trübt, sind Unklar- Kooperationen mit benachbarten Fotohäusern, der
heiten über Finanzierung und die praktische Umset- freien Kulturszene sowie der Medienkunst und Filmzung. Die (inzwischen zweite) Machbarkeitsstudie szene. Ein Ort des Dialogs.

Salzburg

LINDA CONZE
« Erst seit wenigen Jahrzehnten muss die Fotografie
sich nicht mehr rechtfertigen, sondern wird
weltweit als Kunstform anerkannt. Sie nun wieder
aus der direkten Nachbarschaft mit den anderen
Künsten zu entfernen und zu isolieren, wäre aus
meiner Sicht ein Rückschritt hinter die positiven
Entwicklungen der letzten Zeit. »
Linda Conze ist Fotohistorikerin und seit April 2019 Leiterin der neu gegründeten Abteilung
Fotografie am Kunstpalast Düsseldorf. Die Neugründung der Fotosammlung wurde möglich
durch den Ankauf von über 3.000 Fotografien aus der Bestandssammlung der Galerie Kicken
durch den Kunstpalast im vergangenen Dezember.

Foto: privat

KARL ZECHENTER
« Wenn wir an ein Bundesmuseum denken,
müssen wir uns von der Vorstellung eines
erhabenen Kunsttempels verabschieden.
Die Fotografie braucht einen lebendigen
Diskussionsort. Und es muss ein Haus für Foto
und digitale Medien werden. Eine Touristenfalle,
eventuell noch auf Kosten der Förderung von
Salzburger Künstler*innen realisiert, ist sicher
nicht im Sinn des kulturellen Programms, das
sich das Land selbst gegeben hat. »
Karl Zechenter ist Künstler, Regisseur und Kurator und lebt in Salzburg. Er ist Gründungsmitglied der Künstler*innengruppe Gold Extra, die u.a. interdisziplinäre, Performance- und
Media-Art-Projekte veröffentlicht. Er ist Mitglied des Landeskulturbeirats und seit 2016
Obmann des Dachverbands der Salzburger Kulturstätten.

Foto: Gold Extra

INGRID WEYDEMANN
« Bedenken wir, dass Massentourismus in
Städten immer mehr zum Problem wird,
sollten wir damit beginnen, Touristenströme
auch in die Regionen zu lenken.»

Ingrid Weydemann ist Museumsleiterin des Museum Fronfeste sowie Ausstellungs- und
Kulturmanagerin KULTUR | plus, seit 2017 Vorsitzende des Salzburger Landeskulturbeirats,
stellvertr. Obfrau des Landesverbands Salzburger Museen und Sammlungen und im Vorstand
des Museumsbunds Österreich.

Foto: Taro Ebihara

Hallein & Kultur.
Beziehungsstatus:
Es ist kompliziert.
An sehr vielen Tagen fühlt sich Hallein an wie der beste
aller Orte für spannende Kulturarbeit – mit viel Potenzial.
Und an anderen Tagen: Wände, Mauern, Rückschläge.
Schnell war festzustellen, dass sich die Zusammenarbeit
unter den Kulturschaffenden in Grenzen hält. Der kleinste gemeinsame Nenner ist: klein. Auch daran scheiterte bisher die eine klare Forderung nach einem gemeinsamen Kulturhaus. Konzepte dazu gibt es mehrere. Eines
davon, der Umbau der Alten Schmiede zu einem Ort für
Kleinkunst und Konzerte, wurde in den vergangenen zwei
Jahren halbherzig und leider ohne viel Verstand von der
Stadtgemeinde umgesetzt. Einige Veranstalterinnen weichen deswegen in Cafés oder Vereinslokale aus.
Auch kulturelle Netzwerkarbeit steht unter keinem guten
Stern. Mit wenig Personal ist wenig möglich. Der Anspruch
indes ist hoch: Service, Öffentlichkeitsarbeit, Anlaufstelle
24/7, mehr Gelder lukrieren. Und vor allem: mehr veranstalten. Die überlangen To-do-Listen lähmen die effiziente Netzwerkarbeit und machen krank. Dazu kommt eine
unklare Rollenverteilung und ein unterschiedliches Verständnis von Kultur unter Kulturschaffenden und Fördergebern.
Unter Veranstaltern beliebt ist derzeit eine Art Guerillataktik: kurzfristige und spontane Aktionen mit oftmals
mangelnder Koordination, im Alleingang und ehrenamtlich. Für die Vergabe von Fördergeldern auf kommunaler
Ebene fehlen eindeutige Kriterien. Spielen persönliche
Beziehungen zu Politikerinnen dabei eine größere Rolle
als andere Vergabekriterien? Zu viel kosten darf die Kultur auf jeden Fall nicht!
Was meine trotzige Liebe zu dieser KULTURstadt trägt:
die vielen engagierten Kulturschaffenden und Künstler
– Heldinnen! Die Rückendeckung durch den Kulturentwicklungsplan des Landes für vernetzende, partizipative und vermittelnde Kulturpraxis! Außerdem: viel undefinierter Raum. Diesen zukünftig gemeinsam füllen, in
ihm experimentieren, entwickeln und wieder verwerfen zu dürfen, ist mir Inspiration und Antrieb. Aber wie
erkläre ich jemandem, der von mir Wirtschaftlichkeit
erwartet, ein kulturelles Experiment im leeren Raum?
Wahrscheinlich am besten, indem man erst einmal nicht
über Geld spricht …
Simone Seymer, Kulturschaffende aus
Salzburg, hat parallel zu ihrem Studium
stets im Kulturbereich gearbeitet. Seit

RAINER IGLAR
« Wir finden alles gut, was die Fotografie in
Salzburg stärkt. Aber richtig aufgesetzt. »

Februar 2018 ist sie Geschäftsführerin
des Kulturvereins SUDHAUS hallein.kultur.

Dieser Text verwendet abwechselnd
das generische Femininum und das
generische Maskulinum, die willkürlich

Rainer Iglar (*1962) ist Fotograf und als Obmann des Fotohofs Salzburg sowie als Kurator und
Verleger tätig. Er lebt in Salzburg und Wien.

Foto: privat

Foto: Gerhard Angerer

über den Text verteilt sind.
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Kulturpolitik

Kultur | Leiten

Menschen, die
auf leere Scheiben
starren
In Debatten zum Thema Kultur im Stadtraum, beim Blättern durch
Kulturentwicklungspläne wie jene von Linz1, taucht ein Faktotum auf:
der Leerstand. Wie stehen Leerstand und Stadtbild, Bewohner*innen
und Stadtentwicklung in Beziehung? Von Wolfgang Schmutz.
Alles Ökonomie oder was?

Kein Plan, keine Wirklichkeit

In den lokalen Medien wird Leerstand vor allem als Um eine gewollte Vielfalt, Kontraste und geteilte Räuwirtschaftliche Frage verstanden und das trifft sich me kümmert sich offenbar niemand systematisch gemit den politischen Reflexen darauf. Stehen zu vie- nug. Weder im Zentrum noch an den ‹Rändern› der
le Geschäfte leer, muss etwa in Linz ein Manager her, Stadt. Die Stadt entwickelt sich wie selbständig, aber
eine Beratungsagentur, ein Entwickler. Derweil de- nicht akkordiert. Es gibt zumindest keine transparenreguliert der Immobilienmarkt die kaufmännische ten Aushandlungen dazu, keine tragfähigen NetzwerVernunft: Die Geschäftsmieten erreichen Höhen, die ke. In Linz schießen die Immobilienprojekte in die
beim Dreifachen der wirtschaftlichen Machbarkeit Höhe, nicht die Ideen. Wie zuletzt lakonisch festgeliegen. Zumindest für Einzelunternehmer*innen.
halten wurde: Gestaltungsqualität ist nicht erkennIn der Stadtpolitik ist die Frage des Leerstands eine bar.4 Wie aber sollte sich der Wille dazu konstituieaktuelle und wird allem Anschein nach auch ernst- ren? Unter welchen Bedingungen, mit welchem Ziel?
haft verfolgt. Es ginge nicht nur um leerstehende Ge- Wie wir mit Stadt umgehen, so ist sie am Ende auch,
schäfte, sagt der Linzer Bürgermeister,2 meint aber sagen Soziolog*innen, wenn man sie wie z. B. in Vöckam Ende doch nur die ökonomischen Interessen. Sein labruck dazu einlädt, einer nachhaltigen StadtentVize bemüht gar die Einkaufszentren mit ihrem kuli- wicklung das Wort zu reden.5 Aber was hat das nun
narischen Angebot und dem «Erlebnisfaktor» als Vor- mit dem Leerstand zu tun?
bild.3 Im Starren auf leere Geschäftsscheiben stellt
Ausgangspunkte
sich offenbar ein Tunnelblick ein.
Dort wo die Geschäftsfluchten Löcher haben, wo UmStadtbild Einkaufszentrum
gebungen nicht durchgestaltet sind, tut sich EntwickAber wie weit ist das nur eine Vision oder nicht schon lungspotential auf. Von dort aus könnte sich ‹Stadt›
in weiten Teilen Realität? Ist die Stadt etwa im presti- neu formulieren und formieren. Mit der Diversität
geträchtigen Zentrum noch Stadt oder schon eher ein der Anwohner*innen könnte es beginnen, ihre soziEinkaufszentrum ohne Dach? Man könnte die Land- alen Bedürfnisse könnten sich dort widerspiegeln, wo
straße ja auch so lesen: ein Straßenbahn-Laufband in jetzt die eine oder andere leere Auslage gähnt. Von
der Mittelachse, Geschäft an Geschäft unterbrochen dort aus könnte man die Logik der jeweiligen Umgevon Ausgabestellen für Essen-to-go und dazwischen bungen aufbrechen und beginnen, sie neu zu entwiein paar spärlich gesetzte, dekorative Pflanzen.
ckeln. Kunst- und Kulturschaffende können solche
Nah am Zentrum, in den Seitengassen scheint Linz Labore ermöglichen, solche Prozesse begleiten. Dazu
auf den ersten Blick interessanter: Hipsterness in müssen sie selbst aber die Rolle als behübschende
der Herrenstraße, Alternatives rund um den Pfarr- Platzhalter*innen von sich weisen und sich zuvorplatz, Kreatives etwas weiter abseits in der Tabakfab- derst als Unterstützer*innen einer dauerhaften und
rik. Klingt nach Diversität, ist aber in erster Linie eine bürgerschaftlichen Besitznahme verstehen.
ökonomische Diversifizierung. Und es bildet die Interessen einer relativ kleinen Gruppe ab.
1
2
3

→ kep-linz.at, S. 476 f.
→ nachrichten.at (Es geht nicht nur um leere Geschäfte,
22.2.2019)
→ nachrichten.at (Leerstehende Geschäfte: Wirtschaft sieht
darin kein spezielles Linz-Problem, 18.2.2019)

4
5

→ nachrichten.at (Linz weist keine Gestaltungsqualität auf,
4.2.2019)
→ nachrichten.at („Pro Innenstadt“ fordert eigenen Job, um
Stadtteile nachhaltig zu entwickeln, 20.9.2018)

Wolfgang Schmutz arbeitet
als Pädagoge, Kurator
und Berater im Bereich
Zeitgeschichte, Holocaust
und zivilgesellschaftliches
Lernen. Nebenbei denkt er
immer wieder einmal über
Stadt und Land nach.
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Ex Kabinett

Musikkolumne von Tamara Imlinger

Crip Chronicles

Fieberträume von Walter Ego

Michelle
Cruz
Gonzales

S’1×1 vom
G’heat-si

Geboren in L.A., aufgewachsen unter Ronald Reagan,
entdeckte Michelle Cruz Gonzales als Jugendliche
Punk. Sozialisiert in einer Welt voller Geschlechterungerechtigkeiten und inspiriert von den Musikerinnen der Go Go’s, entschied sie sich dafür, mit Frauen Musik zu machen. Bitch Fight hieß ihre erste Band.
Gonzales spielte Schlagzeug, schrieb Texte und sang.
In den 1990ern gründete sie die Hardcore-Band Spitboy. Die vier Musikerinnen thematisierten Geschlechterrollen und kritisierten das Patriarchat. Sie agierten
parallel zur Riot Grrrl-Bewegung, definierten sich
selbst aber nicht dezidiert als Riot Grrrls.
Wenige wussten, dass die Musikerin, Autorin und
Lehrerin für Englisch und Creative Writing früher in
Europa und Japan auf Tour gewesen war – bis sie 2016
im Buch The Spitboy Rule – Tales of a Xicana in a Female Punk Band ihre Erfahrungen veröffentlichte: mit
Roadies, Heimweh und Klassenunterschieden, als Feministin, Person of Color und Schlagzeugerin.

Integration is so a oids Ding, i woaß, oba es heat ned
auf, dass ma drüba redn muass. Drum hob i s’1×1 vom
G’heat-si jetzt zomg’schriebn, damit ma si a weng
bessa auskennt: Valang nix, wei du bist nix. Drah di
wia a Fahnl im Wind und moch kane Umständ. Schau,
dass das an jedn Recht mochst und ned oneckst. Jo
nua ned oneckn, nur kuschn und ois wos ma ned
was, vatuschn. Loss da nix zu Schuid kema und wonn
dann putz di o mit Unschuid. Moch ka TamTam und
valong nix. Moch da nix voa und sei an jedn ois neidig.
Schimpf olle ondan und sei söba glei beleidigt. Loss
olle g’spian, wonn da wos ned passt, oba gib jo ned
zua wos auf deim Mist g’wochsn ist. Vakreu di in deina Haut und ruck kan Zentimeta. Glaub jedn Scheiß,
der in der Zeitung steht, oba hea jo ned auf dei G’spia.
Moch kane Bresl und vagrob dei Hearzal. Hob jo kan
Stoiz, nua foische Ehre. Hob ka Söbstvatrauen und
lern deinen Kindan s’Fiachtn. Suach in Friedn in laare
Glasl und schimpf auf Giftla.
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Fair sichern

Sozialkolumne von Dorothea Dorfbauer

15.06.2019
ÜBER WIESEN UND ECKER
14 UHR | 44ER GALERIE
Tour zum Turm 9 mit musikalischer & kulinarischer
Begleitung
ERÖFFNUNG
»FRANZ XAVER ECKER
(1943–1999) – KÜNSTLER
UND PROVOKATEUR«
17 UHR | TURM 9 –
STADTMUSEUM LEONDING

28.06.2019
MUSEUM4KIDS
15.30 – 17.30 UHR | TURM
9 – STADTMUSEUM
ICH UND FRANZ XAVER
KINDERWORKSHOP
Anmeldung bis 21.06. unter
saghallo@kuva.at

AUSSTELLUNG
16 .o 6 . —29.0 9 .
2 o1 9
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Tu was
Menschen mit Armuts- und Ausgrenzungserfahrung
haben besonders geringe Chancen, mit ihren Wünschen und Anliegen gehört zu werden. Die Initiative
der Armutskonferenz «Tu was gegen Beschämung»
wirkt dem entgegen. Von Armut und Ausgrenzung
Betroffene werden eingebunden. Sie entwickeln Strategien für mehr Anerkennung in der Gesellschaft und
geben diese als Peers weiter: Wie kann ich im Umgang
mit medizinischem Personal oder mit Ämtern mehr
Wertschätzung erfahren? Wie schaut lösungsorientierte Kommunikation aus? Wenn sich Betroffene einbringen und ihre Erfahrungen reflektieren, kann Neues entstehen. Oftmals scheitert es an der mangelnden
Überzeugung, wirksam sein zu können. Es gibt wenige gute Beispiele für erfolgreiche Beteiligung. Dazu
braucht es Kraft, um für die eigenen Wünsche und
Rechte einzustehen. Mit Aussicht auf Erfolg bringt
man den Willen zu Veränderung leichter auf.

Bürokolumne

von Gerhard Neulinger

Was macht
ihr eigentlich?
Mein Schreibtisch ist voll im ‹papierlosen› Büro. Das
Ablagesystem zwei- bis dreistöckig, die Post zu 90 %
Altpapier. Die Entscheidung – was schmeiß’ ich weg,
was heb’ ich auf, was schau’ ich durch, was geb’ ich
wem. Viele Zettel und Formulare, die noch Zeit brauchen, oder die da liegen, weil es einen nicht freut und
man wartet, bis es einen freut, oder sie sich von selbst
erledigen, oder man weiter nicht weiß, was man damit tun soll. Irgendwas liegt immer am Schreibtisch,
bleibt dort so ein, zwei Wochen, wird dann zu viel und
doch weggeschmissen – aber nicht alles und bevor
man es merkt, beginnt alles von vorne. Immer wieder
tauchen Zettel mit Notizen von Telefonaten, mit Ideen
und Aufgaben auf. Post-its umranden den Bildschirm.
Freier Platz ist nur vor der Tastatur. Ein druckender
Tischrechner entlastet mein Hirn. Neben mir ein Telefon, das mich immer wieder überrascht.
Man kann auch sagen es herrscht Chaos auf meinem
Schreibtisch. Dieser Mikrokosmos von eineinhalb
Quadratmetern ist mein subversiver Akt auf dem Weg
in eine aufgeräumte, digitale Zukunft.

pretty? dirty?

Sexkolumne von Entdecker*innen

Kein Abschluss
unter dieser
Nummer
«Darf ich meinen Schwanz in deinen Popo stecken
und deine Rosette lecken? Können wir dafür auch
einen Termin ausmachen?», fragt die Stimme. «Wie
bitte?», sage ich. Die Stimme wiederholt die Fragen
und ich wundere mich, dass sie «Popo» sagt und wieso es mir nicht merkwürdig erschienen ist, dass eine
«private Nummer» anruft. Ich lege auf. Ich starre auf
das Display. Ich rufe die Polizei an und schildere, dass
sich eine Stimme mit südösterreichischem Dialekt
zuerst nach Nachhilfeunterricht für die Tochter erkundigt hat, dass wir über Schwierigkeiten in Mathematik gesprochen und eine Nachhilfestunde vereinbart haben. Der Polizist sagt, er müsse nachsehen und
werde sich gleich wieder melden – mit unterdrückter
Nummer, ich solle nicht erschrecken. Ich starre wieder auf das Smartphone. Dann erklärt der Polizist,
dass nichts zu machen sei, wenn es keine Zeugin gibt.
Er empfiehlt, es über die Bezirkshauptmannschaft zu
versuchen. Er findet es erschreckend, dass er im Rahmen des Zivilrechts nichts tun kann.
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Die KUPF distanziert sich
von diesem Beitrag. In ihrem
Büro ist — ganz im Sinne des
Landeshauptmanns — immer
alles „neu geordnet“.

Stephan Gasser
ist freischaffender
Künstler in Linz.

www.lentos.at
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Retroprospektiv
7.6.−15.9.2019

Otto Zitko, Spirogramm aus der Serie Inspiration, 1992
© Bildrecht, Wien 2019, Foto: Lisa Rastl, Wien

OTTO ZITKO
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Bis 6.10.2019
Kulturprojekte einreichen
www.tki.at
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vida-Mitglied

sein zahlt sich aus-

Wir machen uns stark für
faire Arbeitsbedingungen,
soziale Standards
und gerechte Pensionen.
Gewerkschaft vida, Landessekretariat OÖ
Christlgasse 3-5, 4050 Traun; Tel: 0732/653397
http://mitgliedwerden.vida.at

VIDA_Inserat_KUPF_91x118.indd 1
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ein Leben lang

03.06.19 16:24

Medial

Zeit
für
einen
guten
Klimawandel.
SOZIALE WÄRME / SOCIAL WARMTH
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in der Region Perg-Strudengau
28. Juni - 7. Juli 2019

Kommunikationskolumne von Barbara Eppensteiner

Von Rechts
nichts Neues
Sie haben Angst verbreitet in Europa, im Sommer
2018. Denn auch seriöse Medien aus großen Verlagen
schrieben eher aufgeregt denn analytisch darüber,
dass die propagandistische Erfahrung eines gewissen Steve Bannon Europas Ultra-Rechte vereinen und
auch im EU-Parlament an die Macht bringen könnte.
Medienwirksam traf er sich mit Salvini und Wilders,
Orban und Le Pen. Die Politikanalyst*innen kommentierten und die Berichterstattung war alarmistisch. Aber bald schon wurde es wieder still um Donald Trumps in Ungnade gefallenen C
 hefstrategen.
Die gemeinsame Propagandaschlacht blieb aus. Bannon zog sich in die Gegend um Rom zurück, wo er
angeblich an einer Kooperation mit dem erzkonservativen katholischen Dignitatis Humanae Institute
arbeitet. Dass er nicht wie erwartet reüssierte, mag
auch daran liegen, dass Europa gar keinen Re-Import rechter Propaganda braucht. Denn erstmals folgenreich eingesetzt worden war sie hier, und zwar
von den Nationalsozialist*innen. Mit Funk, Film
und Presse alles nutzend, was damals zur Verfügung
stand, hielten sie sich strikt an die drei wichtigsten
Grundregeln: wiederholen, wiederholen, wiederholen. Eine Vorgangsweise, die auch Message-Controller Kurz eifrig beherzigt. Wenn der Koalitionspartner
parallel dazu mit offenen Drohgebärden an der Einschüchterung kritischer Journalist*innen und hinter
den Kulissen am Ausbau parteinaher Medien arbeitet,
kann einem schon anders werden. Die Plattformen
Wochenblick und unzensuriert.at und das Identitären-nahe Info-direkt gelten in rechten Kreisen mittlerweile als Erfolgsmodelle. Der Know-how Transfer
zu anderen rassistisch-nationalistischen Parteien ist
in vollem Gange. Damit diese Machenschaften nicht
unbemerkt bleiben, hat sich letztes Jahr unter dem
Motto „Sechs Zeitungen sehen mehr“, der transnationale Rechercheverbund Europe’s Far Right (EFR) gegründet. Dem Netzwerk, das sich länderübergreifend
mit den Medien-Strategien der Rechtspopulist*innen
beschäftigt, gehören mit Medien wie der taz und dem
Falter, der italienischen Internazionale oder der ungarischen HGV, fast nur kleine Verlage an. Umso erfreulicher ist es, dass diese Kollaboration mit dem
diesjährigen Concordia Preis für Pressefreiheit ausgezeichnet wurde. Denn hier begnügt sich ein Trupp
unerschrockener Journalist*innen nicht damit, kurzatmig Alarm zu schreien. Produziert werden – so die
Laudatio – exzellent recherchierte und engagiert geschriebene Texte, die lange nachwirken. Es geht also
auch Mut um, in Europa.
Barbara Eppensteiner denkt politisch, liebt gute Filme und interessante Texte und setzt sich auch deshalb in ihrer Arbeit für kulturelle

www.fdr.at

und mediale Partizipation ein. Seit 2005 als Programmintendantin
beim Wiener Community Sender Okto.
→ okto.tv
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Empfehlungen von KUPF OÖ und TKI – Tiroler Kulturinitiativen

Rezension

Heimat ist Albtraum

Generation Scheißjobs

Zum einjährigen Bestehen des Heimatministeriums
in Deutschland geben Fatma Aydemir, Hengameh
Yaghoobifarah, Max Czollek, Mithu Sanyal, Vina Yun
und neun weitere deutschsprachige Autor*innen
in persönlichen Essays Einblick in ihren Alltag und
halten Deutschland und Österreich den Spiegel vor.
Wollen wir in einer Gesellschaft leben, die sich an völkischen Idealen sowie rassistischen, sexistischen und
weiteren ausgrenzenden Strukturen orientiert?
Fatma Aydemir, Hengameh Yaghoobifarah, Eure Heimat ist unser Albtraum, Ullstein 2018,
ISBN 13 9783961010363, 208 Seiten

Biedermänner und -frauen
Sie stellen sich mit Brandstifter*innen gut, weil sie hoffen, verschont zu bleiben. Doch ihre Geisteshaltung gefährdet nicht nur sie selbst, sondern uns alle. Lisz Hirn
beleuchtet anhand konkreter Beispiele, was den neoschicken Konservativismus bedingt, wie er emanzipatorische Entwicklungen zerstört, strukturelle Diskriminierung forciert und wie wir ihn aufhalten könn(t)en.
Inkl. Selbsttest. Sind Sie ein Biedermann? oder Stecken
Sie in der Retrofalle?
Lisz Hirn, Geht’s noch! Warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist, Molden 2019,
ISBN 978-3-222-15030-2, 144 Seiten

Vision: Das neue Dorf
34

150 bis 300 Einwohner*innen aller Altersgruppen soll
Das neue Dorf im Idealfall beheimaten, eine Fläche
von 100 ha soll nach dem Konzept der Permakultur
bewirtschaftet werden. Organisationsform könnte die
einer Genossenschaft oder eines gemeinnützigen Vereins sein. Eine Antwort auf die vieldiskutierte Frage
nach dem «guten Leben»? Dem Phänomen Landflucht
entgegenwirken? Ralf Otterpohl liefert Inspiration dafür, das Leben auf dem Land umzudenken.
Ralf Otterpohl, Das neue Dorf: Vielfalt leben, lokal produzieren, mit Natur und Nachbarn
kooperieren, oekom 2017, ISBN 978-3-96006-013-0, 180 Seiten

Förderkürzung & Beteiligung in Linz
Wie kann die Zivilgesellschaft neben Politik und Verwaltung in die Kulturpolitik einbezogen werden?
Welche Allianzen und Konflikte entstehen in Verhandlungssituationen? Wie könnte gutes Regieren aussehen? Anke S. Schad schreibt über die freie Szene, die
KUPF, die Linzer Kulturentwicklungspläne und analysiert und interpretiert den Entscheidungsprozess (und
die Akteur*innen und Beziehungen) zur Kürzung von
nicht-gebundenen Subventionen in Linz.
Anke Simone Schad, Cultural Governance in Österreich. Eine interpretative Policy-Analyse
zu kulturpolitischen Entscheidungsprozessen in Linz und Graz, transcript 2019,
ISBN 978-3-8376-4621-4, 320 Seiten

Alle in der KUPFzeitung rezensierten und empfohlenen Publikationen
können in der Bibliothek der KUPF entlehnt werden. Eine Liste der mehr

Daria Bogdanska: Von Unten.
Aus dem Schwedischen von Katharina
Erben. avant-verlag 2019, 200 Seiten,
ISBN 978-3-945034-93-4

Hej, Elche, Wälder und Seen! Als Twentysomething
Daria in Schweden ankommt, stehen alle Zeichen auf
Neubeginn: Sie hat einen Studienplatz an der Comichochschule in Malmö ergattert, ist in einer frischen –
wenn auch vage definierten – Beziehung und schließt
in der linken Punkszene der Stadt neue Freundschaften fürs Leben. Dauerpleite macht sich die junge polnische Migrantin auf Jobsuche, doch die erweist sich
als Spießrutenlauf: Weil Daria keine Steuernummer
besitzt, kann sie nicht angestellt werden – und ohne
legale Arbeit bekommt sie keine Steuernummer. Unsicherheit und notdürftige Übergangslösungen prägen Darias Alltag, und im immer freundlichen Image
Schwedens als offenes, liberales Land zeigen sich
nach und nach tiefe Risse.
Der einzige Ausweg aus dem Dilemma: jobben ohne
Papiere oder unter falschem Namen – also illegal,
gnadenlos unterbezahlt und ohne jegliche soziale
Absicherung. Doch wie sie bald feststellen muss, gibt
es Menschen, die in noch längeren Schichten schuften müssen, noch geringer entlohnt werden und noch
abhängiger sind vom Job als sie. Es dauert nicht lange, bis Daria genug hat und beginnt, sich mithilfe der
Gewerkschaft und einer engagierten Journalistin zu
wehren. Mit Erfolg: Daria erhält mehrere Tausend
Euro Lohnnachzahlungen und wird zum Präzedenzfall, der in Schweden Schlagzeilen macht.
In ihrem zweisprachigen Graphic-Novel-Debüt Von
Unten (Originaltitel Wage Slaves) dokumentiert Daria Bogdanska ihr erstes Jahr in Schweden. In klassisch
anmutenden, kontrastreichen Schwarz-Weiß-Bildern,
versehen mit reichlich Erzähl- und Dialogtext, berichtet der autobiografische Comic nicht nur davon, was
es bedeutet, sich als Migrant*in in der Fremde zurechtzufinden und für die eigenen Rechte und die anderer aktiv zu werden. Ebenso erzählt er auf äußerst
liebevolle Weise von den ganz persönlichen Kämpfen einer Millenial um Liebe und Selbstfindung, von
der Alternativszene Malmös, die sich von der einstigen Arbeiter*innenstadt zur gentrifizierten HerzeigeWirtschaftsmetropole gewandelt hat, und natürlich
von Punkmusik. Noch immer ist Daria Bogdanska in
einem Malmöer Syndikat der Gewerkschaft SAC organisiert und setzt sich dort vor allem für die Anliegen
undokumentierter migrantischer Arbeiter*innen ein.
Denn: «Die einzige Chance, unser Leben in dieser unsicheren Welt zu verbessern», sagt Bogdanska, «ist es,
uns zu organisieren.»

als 900 Bücher in der KUPFbibliothek findet sich unter
→ kupf.at/service/bibliothek

Vina Yun ist freie Redakteurin und Autorin in Wien.

Musik | Installation | Film | Workshop | Zine

weaving

Rojin ShaRafi –––––––––––––––––––––––––––––––– GiScht
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– auSländeR
Guili Guili GoulaG ––––––––––––––– KathaRina eRnSt
Gabbeh ––––––––––––––––––––––––––––––––––– GiGi GRatt’S
MaRchinG bRaSS band –––––––––––––––––––––– and MoRe
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in

www.klangfestival.at

4. juli - 4. September
linz * OK platz
voestalpine open space
www.moviemento.at

mRegen in die Traufe
eitbild ... wir im Bilde?
itbilder sind auch nur
Utopi enTradition und
nössische Kunst — ein
h? Be teiligung sticht
ation Gallneukirchen
ürkis-Blau statt Bunt
brauc en Leitbildende
Landes hauptmänner
KUPF trifft KEP Kultur
meins am entwickeln
seum für Österreich?
ur.Beziehungsstatus:
20ger Haus Ried | 3er-Hof Leonding | 4840 Kulturakzente Vöcklabruck
afo architekturforum oberösterreich Linz | AKKU Steyr | Aktion K
Gmunden | Akzent Altenberg | Alte Schule Gutau | Altes Kino St. Florian | Arcobaleno Linz | Arge Granit Ottensheim | ARGE Zimbabwe Linz
Aufschrei Aschach | Autonomes Frauenzentrum Linz | Backlab Linz
Backwood Association Weitersfelden | Baraka Nussbach | Bauhof Pettenbach | bb15 – Raum für Gegenwartskunst Linz | Bongo Flavour Frankenburg | Charismart Wartberg / Aist | d’Zuckerfabrik Enns | Der Keller
Bad Ischl | DH5 Linz | diakoniewerk Gallneukirchen | Dickau Nussdorf
a. A. | Die Hupfauer Mönchdorf | element of style Linz | FIFTITU% Linz
Filmclub Schwanenstadt | FM5 Wien | Forum Kultur Hellmonsödt | Frau
enforum Salzkammergut Ebensee | Frauennetzwerk Rohrbach | Freies
Radio Salzkammergut Bad Ischl | Freigeist Weyer | Freiraum Wels | Frei
raum Ottensheim | Frikulum Weyer | Gallnsteine Gallneukirchen | Game
Stage Linz | GAV OÖ Linz | Gruppe O2 Lambach | GUK Ungenach | habi
TAT Linz | HÖF15 Waxenberg | HOFIS Hofkirchen | HolzHaus Linz | Höri
bachhof St. Lorenz am Mondsee | HOSI Linz | IFEK Linz | Infoladen Wels
INOK Kirchdorf | Insel Scharnstein | International Short Film Festival
Linz | Jazzatelier Ulrichsberg | Jazzfreunde Bad Ischl | junq.at Linz | K13
St. Wolfgang | K565 Alberndorf | KAPU Linz | KaV Vöcklamarkt | KEK
Krenglbach | KI Bad Zell | KI 08/16 Gmunden | KIA Aurach am Hongar
KiK Ried | KIKAS Aigen | Kino Ebensee Ebensee | KISL St. Leonhard
Klangfolger Gallneukirchen | KomA Ottensheim | Kraut & Ruam Zell an
der Pram | KUBA Eferding | KUIWA Walding | Kukuroots Gramastetten
Kul[T]urverein Hofkirchen | KULIMU Rüstorf | kult:Mühlviertel Pregarten | Kultur im Gugg Braunau | Kultur Pur Gunskirchen | Kulturbüro Wels
KulturCafe Pichl | Kulturella Ottnang a. H. | Kulturforum G
 ramastetten
Kulturinstitut UNI Linz | Kulturkreis Pettenbach | Kulturverband A
Quadrat Wels | Kumpan Gmunden | Kunst & Kultur Raab | Kunstdün
ger Gampern | Kunstfestival Linz | Kunstforum Salzkammergut Gmunden | Kunststoff Kulturverein Linz | Kunterbunt-Kulturbunt Hallstatt
KuPro Sauwald Wernstein | KV Spiel Andorf | Landstrich Brunnenthal
LIMBIC 3000 – Theater & Kulturverein Linz | Local-Bühne Freistadt
luft*raum Linz | maiz Linz | Medio2 Kronstorf | Memphis Linz | Mi
riam Linz | MKH Wels | Musentempel Linz | Museum Arbeitswelt Steyr
Musik-Kulturclub Lembach | nähküche Linz | Narrenschyff Leonding
nh10 Linz | OKH Vöcklabruck | Openair Ottensheim | OTELO Gmunden
OTELO Linz | OTELO Vöcklabruck | OTELO Vorchdorf | PA Events Enns
Pangea Linz | Papiermachermuseum Steyrermühl | Perspektiven At
tersee Attersee | Planet Musical Vöcklabruck | Postskriptum Linz | Pro
grammkino Wels | qujOchÖ Linz | Radio B138 Kirchdorf | Radio FRO Linz
Raml Wirt Neumarkt | Raumschiff Linz | Raumteiler Linz | RedSapata
Linz | Reizend Wels | Rock im Dorf Wien | RÖDA Steyr | Saum Langenstein | Schloss Mühlgrub Wels | Schlot Linz | Schräge Vögel Linz | Schule
des Ungehorsams Linz | servus.at Linz | SILK Fluegge Linz | SK8 Linz | So
cial Impact Linz | Solidar-Werkstatt Linz | Sozialforum Freiwerk Wien
Spielraum Gaspoltshofen | Strandgut Linz | Südwind Oberösterreich
Linz | Sunnseitn Feldkirchen | Textile Kultur Haslach | Theater Asozial
Ottensheim | Theater Phönix Linz | Time’s Up Linz | TITANIC Bad Leonfelden | Tribüne St. Georgen | urbanfarm Leonding | Waschaecht Wels
WI(e)SO Oberndorf | Willy Linz | WOAST Wartberg /Aist | YOUKI Wels
Young and Culture Vöcklabruck | Zeugfärberei Gutau
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