
Eine Kulturstrategie für die Region Bludenz 
und Potenzial für Vorarlberg Süd



Ziele, Visionen und Maßnahmen: 
Teilhabe, Diversität und Individualität

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kulturakteure,

in den letzten Monaten haben zahlreiche Akteure aus der 
Stadt und dem Bezirk Bludenz, dem flächenmäßig größten 
Bezirks des Landes, einen intensiven Dialog über Kultur-
arbeit geführt.

Dabei ging es um Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung 
gleichermaßen wie um die optimalen Rahmenbedingungen 
für künstlerisch-kreatives Schaffen. Grundlagen dafür bilden 
kulturpolitische Rahmenbedingungen, die wir mit diesem 
Papier für die Stadt Bludenz ausgearbeitet haben. 
Wir möchten auch darlegen, wie eine überregionale 
Kulturentwicklung aussehen könnte.

Kultur ist ein wichtiger Motor für Wandel. 

Digitalisierung, demografischer Wandel, wachsende 
Individualisierung und die Pluralisierung der Lebensstile 
werden uns in der kommenden Dekade intensiv 
beschäftigen. Damit verändert sich unser Lebensraum, 
unsere Wahrnehmung. Folglich können Sie dieses Papier 
auch als eine Art Zukunftskonzept für Bludenz lesen.

Mit diesem ersten Aufschlag für eine gemeinsame Kulturidee 
für die Stadt Bludenz und die 5-Täler-Region wollen wir 
einen konstruktiven Dialog für die Region starten, real und 
digital.

Ich bedanke mich bei allen, die bis dato mitgearbeitet haben 
und hoffe, dass wir diese Gesprächsgrundlage in den 
kommenden Monaten und Jahren fortsetzen können, immer 
im Bewusstsein, dass eine Strategie eine Art rollende 
Planung darstellt, die  permanent in Bewegung ist.

Christoph Thoma
Kulturstadtrat der Stadt Bludenz

KulturFabrik 2030
Eine gemeinsame Kulturstrategie für 
Bludenz mit Potenzial für den 
den Vorarlberger Süden

Kulturfabrik 2030 – das sind zahlreiche Workshops und 
Treffen mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Kulturakteuren aus Bludenz und der Region, viele 
Gespräche mit Expertinnen und Experten und vor allem 
einem zielführenden Austausch über die Kulturlandschaft 
des Vorarlberger Südens. Es geht darum, fortlaufend 
Potenziale und Stärken der Stadt Bludenz und der 
5-Täler Region auszuarbeiten, neue Handlungsfelder zu 
benennen und Wege für eine gemeinsame Zukunft zu 
definieren.

Die Arbeit an einem gemeinsamen Kulturleitbild ist ein 
fortlaufender Prozess, der nie abgeschlossen sein wird. 
Diese Diskussionskultur soll auch in den kommenden 
Jahren in Form von Austausch, Vernetzung und Debatte 
fortgesetzt werden.



Die Ziele der KulturFabrik

Die Sichtbarmachung von Bedürfnissen, Potenzialen und 
Herausforderungen des kulturellen Lebens der Stadt Bludenz 
und der Region.

Die Entwicklung von Perspektiven für eine (Stadt)Gesellschaft, 
die sich im Wandel befindet - im Dialog und im Austausch mit 
Kulturakteuren sowie den Bürgerinnen und Bürgern.

Die Erarbeitung von kulturpolitischen Leitlinien und Handlungs-
empfehlungen, welche der Stadt und der Region eine ganzheitliche 
Weiterentwicklung auf Basis eines breiten Kulturbegriffs 
ermöglichen.

Die Bludenzer Kulturarbeit soll offen sein 
für alle Menschen der Gesellschaft - 
unabhängig von Alter, Herkunft 
und sozialer Zugehörigkeit.

Kulturarbeit erfordert ein klares Bekenntnis der politisch 
verantwortlichen Akteure. 

Kultur ist mehr als eine freiwillige Leistung und benötigt 
ausreichend Gestaltungsspielraum in Form von 
Förderung und Infrastruktur.

Autonomie und Eigenverantwortlichkeit von Kunst- und 
Kulturakteuren in ihren jeweiligen Einrichtungen und 
Vereinen sind essentiell. Die Stadt Bludenz versteht sich 
als Partner der Akteure.

Zeitgenössisches Kunstschaffen, auch in seiner 
experimentellen Form, bedarf in Anerkennung seiner 
Originalität und Innovationskraft besonderer 
Aufmerksamkeit.

Zeitgemäße Kulturarbeit soll anstoßen, umsetzen,
vernetzen und Akteure miteinander ins Gespräch 
bringen. 

Raum für Tradition muss gegeben sein.



Vielfalt erhalten – 
Gemeinsames stärken

Ein funkelnder Sternenhimmel – damit ließe sich die 
Kulturlandschaft im Vorarlberger Süden wohl am ehesten 
vergleichen: Viele, unterschiedlich große, verschieden ausge-
richtete Initiativen bereichern die Region mit einer 
programmatischen Vielfalt, die sich über alle Sparten 
erstreckt und sowohl große wie auch kleine Veranstaltungs-
häuser als auch den öffentlichen Raum bespielen. Diese 
Vielfalt gilt es zu stärken und im Bewusstsein der 
Bevölkerung zu verankern. 

Neben den einzelnen Talschaften soll auch die Gesamtheit 
der 5-Täler-Region mit dem Montafon, dem Klostertal, dem 
Brandnertal, dem Walgau, dem Großen Walsertal und der 
Stadtregion Bludenz-Bürs-Nüziders als Zentrum sichtbar 
werden. Vernetzung, Austausch und Zusammenarbeit 
einzelner Kultureinrichtungen, Vereine und Initiativen sind 
maßgeblich für einen offenen Diskurs, eine wertschätzende 
Gesprächskultur und einen gelingenden Wissenstransfer.

Es gilt das Entstehen neuer, interdisziplinärer und 
Regionen-übergreifender Kulturformate zu fördern.

Durch gegenseitige Unterstützung und einen fruchtbaren 
Austausch wird Begeisterung geteilt, ein gemeinsames 
Bewusstsein beflügelt und die Strahlkraft des 
Vorarlberger Südens nach innen und außen gestärkt.

Ebenso soll die Zusammenarbeit im Alltag gestärkt 
werden.

Diversität wertschätzen 
& sichtbar machen 

Gesellschaftlicher Wandel spiegelt sich nicht zuletzt 
im Kunst- und Kulturbereich wider bzw. wird von 
diesem aufgegriffen und künstlerisch übersetzt.

Kulturangebote können Bewusstsein schaf-
fen für die Diversität der Bevölkerung hin-
sichtlich Alter, Herkunft, Religion, Geschlecht 
und Sexualität und so zu gegenseitigem 
Austausch und Verständnis beitragen.

Neben etablierten und traditionsreichen 
Kultureinrichtungen und -vereinen sollen 
auch spezifische Kulturformate von, mit und 
für Alternativ-, Sub- oder Jugendkulturen 
gleichermaßen Wertschätzung und 
Förderung erfahren und öffentlich 
sichtbar sein.



Zugänge ermöglichen – 
Freiräume schaffen

Physisch verfügbare Freiräume für künstlerische 
Entfaltung, das Ausprobieren neuer Formate 
und ergebnisoffener Prozesse fördern nicht nur 
Kunst- und Kulturschaffende, sondern auch die 
Beteiligung und das Self-Empowerment der 
Bevölkerung.

Eine Kultur des Austausches ist der Grund-
stein für Dialoge auf Augenhöhe und 
kooperatives Lernen.

Die Vermittlung bereits vorhandener sowie die Schaffung 
neuer Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten 
begünstigen die Partizipation von Kulturakteuren und 
engagierter Bürgerinnen und Bürger. 

Zugang zu schaffen und Räume für unterschiedliche 
Initiativen und interdisziplinäre Ansätze zu eröffnen, 
bedeutet zugleich auch ein Bekenntnis zum Experiment- 
und Prozesscharakter von Kulturformaten.

Eine Kultur des Scheiterns muss Raum bekommen.

Vielfalt feiern: 
Themenschwerpunkt 
für den Vorarlberger Süden

Im Rahmen der KulturFabrik 2030 hat sich die Vorstellung vieler 
beteiligter Kulturakteure herauskristallisiert, dass erstmals im 
gesamten Vorarlberger Süden Themenschwerpunkte stattfinden 
können, an denen Kultureinrichtungen, Vereine sowie Künster-
innen und Künstler aus allen fünf Tälern beteiligt sind: 
Ein Festivalprogramm mit einem verbindenden und zugleich 
offenen Themenschwerpunkt, der von allen teilnehmenden 
Initiativen auf individuelle Art und Weise aufgegriffen werden 
kann.

Die Individualität und die Möglichkeiten der einzelnen 
Kultureinrichtungen werden berücksichtigt und erlauben, 
unter ihren spezifischen Rahmenbedingungen und 
künstlerischer Ausrichtung, zu agieren.

Das verbindende Element ist das gemeinsame 
Thema, das unter dem Arbeitstitel „V-Süd“ aufgegriffen wird. 
Mit „V-Süd“ soll sich eine nachhaltige Initiative 
etablieren, welche die unterschiedlichen Kulturakteure aus 
der 5-Täler-Region miteinander vernetzt, neue Kulturformate 
ermöglicht. 



Koordinieren und Vernetzen – 
Kompetenzbüro V-Süd

Für die Organisation eines möglichen Festivaljahres und der 
fortlaufenden Koordination und Weiterentwicklung dem 
Arbeitstitel „V-Süd“ soll eine Arbeitsgruppe mit der Unterstüt-
zung eines Kompetenzbüros entstehen, das zugleich auch als 
Anlaufstelle und Denkwerkstätte für Kulturakteure aus 
der 5-Täler-Region fungiert. 

Hilfestellung für das Ehrenamt, Serviceleistungen und Vernetzung 
unterschiedlicher Akteure sind wichtige Handlungsfelder 
des neuen Kompetenzbüros.

Synergien werden genutzt und erlauben, die bestehende Vielfalt 
des Vorarlberger Südens sichtbar zu machen.

Durch gemeinsame Schwerpunkte werden Brücken 
zwischen den einzelnen Talschaften geschlagen, das Entstehen 
spartenübergreifender Formate gefördert, künstlerischer Austausch 
ermöglicht und nicht zuletzt die Wahrnehmung und das 
Selbstbewusstsein des Vorarlberger Südens gestärkt.

Informationsaustausch und Wissenstransfer

Der Prozess der KulturFabrik 
auf einen Blick

23. Mai 2018: Auftakttreffen
Erstes Worshoptreffen mit Kultur-
akteuren aus der Region Bludenz

28. Mai 2018: „Jo seg amol!“
Ein offener Workshop für den 
Kultur-Raum Bludenz

Moderation: Isabella Natter-Spets, FUNKA

15. Septmeber 2018: Ideenmühle
Die Altstadt wurde zur Sammelkiste 
für Ideen, Hoffnungen, Erwartungen 
und Wünsche. Ein Vormittag für 
offene, kritische Stimmen, kreative 
Geister und alle Bürger und Bürge-
rinnen aus Bludenz und der Region.

20. September 2018: „V-Süd“ 
Workshop mit Kulturakteuren



Amt der Stadt Bludenz 
Kulturbüro

Werdenbergerstraße 42, 6700 Bludenz
T +43 (0) 5552/63621-234
kultur@bludenz.at
www.bludenz.at
www.remise-bludenz.at
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