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Ende 2013 haben wir uns entschieden, nach zehn Jahren einen Prozess 

zur Überarbeitung des Kulturleitbildes einzuleiten. Schnell wurde uns 

bewusst, dass es reizvoll und spannend werden kann, aus einem etwas 

anderen, neuen Blickwinkel an dieses Unterfangen heranzugehen. Das 

2005 beschlossene Leitbild war eine erste hilfreiche Bestandsaufnahme, 

um Entwicklungsperspektiven und Maßnahmen für die städtische Kul-

turentwicklung aufzuzeigen und umzusetzen. Daran anknüpfend haben 

wir nun den Fokus auf allgemeinere kultur- und damit auch gesellschafts-

politische Themenstellungen gelegt.

 In einer Stadt bewegen wir uns immer zwischen dem kleinsten ge-

meinsamen Nenner und dem größten gemeinsamen Vielfachen. Gerade 

im kulturellen Bereich können dies individuelle künstlerische Ausdrucks-

formen und Sichtweisen sein, aber auch kollektive kulturelle Prägungen 

und Zugehörigkeiten. Eine Stadt hat immer viele Facetten und nicht nur 

ein Antlitz. Diese Vielfalt spiegelt sich auch im vorliegenden Kulturleit-

bild wider. 

 Erfreulich in meinen Augen ist, mit welch positiver Energie sich weit 

über 100 – im Dornbirner Kulturleben stehende – aktive und interessierte  

Bürgerinnen und Bürger in diesen Prozess eingebracht haben. Und er-

freulich ist auch, dass sich aus den unterschiedlichsten Beiträgen, Ideen, 

Anregungen und Wünschen kulturelle Profilachsen herauskristallisiert 

haben, die dem Kulturleben in Dornbirn eine eigene, eine besondere Note 

verleihen.

 »Wer will / dass die Welt / so bleibt / wie sie ist / der will nicht / dass sie bleibt.« 

Dieser Satz des großen österreichischen Dichters Erich Fried kann als Auf-

ruf gelesen werden, sich gegen jede Form der Erstarrung zu richten. Und 

deshalb ist auch ein Kulturleitbild nicht dazu da, um Kultur festzuschrei-

ben, sondern um kulturelle Prozesse in Bewegung zu halten und damit 

zu einem wesentlichen Teil zu jener Lebendigkeit und Offenheit beizutra-

gen, die notwendig ist, um als Stadt weiterhin lebenswert zu sein und zu  

bleiben.

 Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann
 Bürgermeisterin und Kulturreferentin der Stadt Dornbirn
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 1 Vorwort Bürgermeisterin Andrea Kaufmann

 4 Intro: Roland Jörg – Leiter der Kulturabteilung

 6 Aus den Fokusgruppen
 7 Themenkreis 1: Kindheit und Kultur
  Musikschule; Stadtbücherei/Büchereiverbund;

  inatura; Stadtmuseum; weitere Felder

 10 Themenkreis 2: »Freie Szene« und Jugendkultur
  Spielboden; »Freie Szene«; Jugendkultur

 13 Themenkreis 3: Ansprüche der Öffentlichkeit
  Kultur-Orte als »Willkommens-Orte«; 

  Achsenbildungen; Kunst im öffentlichen Raum

 16 Themenkreis 4: Kreative Entwicklungsräume
  Aus- und Weiterbildungssituation; reale Räume

 19 Themenkreis 5: Kulturelle Bildung
  Koordination und Verstärkung; 

  lebenslanges Lernen – generationsübergreifend

 21 Themenkreis 6: Kultur und Alltag
  Traditionelle Bereiche und jüngere Entwicklungen;

  öffentliche Plätze; Stadtgeschichte und kulturelles Erbe

 24 Themenkreis 7: Einrichtungen und Häuser
  Projekt Erweiterung Stadtbücherei; 

  Stadtmuseum/Stadtarchiv; Musikschule/Jazzseminar; 

  inatura/Kunstraum/Stadtgarten; Alte Stadthalle; 

  Kulturhaus Dornbirn; Spielboden; Dornbirner Messe; 

  jüngere Einrichtungen

 30 Öffentlicher Workshoptag: Bilanz

 34 Strategische, bereichsübergreifende Zielsetzungen
  Kunst, Kultur und öffentliche Räume; 

  Infrastruktur, Räume; Interkulturalität

 40 Extro: Reinhard Kannonier – Rektor der Kunstuniversität Linz

 42 Maßnahmen
  Themenkreis Kindheit und Kultur

  Themenkreis »Freie Szene« und Jugendkultur

  Themenkreis Ansprüche der Öffentlichkeit

  Themenkreis Kreative Entwicklungsräume

  Themenkreis Kulturelle Bildung

  Themenkreis Kultur und Alltag

  Themenkreis Einrichtungen und Häuser

 Danke an alle, die sich aktiv am Projekt KULTURLEITBILD 2015–2025 be-

teiligt haben: den Mitgliedern des Projektteams, der Steuerungsgruppe, 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fokusgruppen und des Work-

shoptags sowie all jenen Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit Anregun-

gen und Ideen eingebracht haben.
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2005 hat die Stadt Dornbirn nach einer Entwicklungszeit von rund ein- 

einhalb Jahren ein Kulturleitbild beschlossen. Nach 10 Jahren wurde dieser 

Prozess neu aufgerollt, um Entwicklungen entlang dieser Orientierungs-

hilfe zu reflektieren, neue Entwicklungen – möglicherweise auch abseits 

eines formulierten Maßnahmenkataloges – zu berücksichtigen und fri-

schen Wind für neue Impulse und Strategien für die nächsten zehn Jahre 

zu entfachen.

  Vorausschickend darf vermerkt werden, dass kulturelle Entwicklun-

gen niemals auf Basis statisch-fundierter Ausgangssituationen berechen-

bar ihren Lauf nehmen. Es können bestenfalls Entwicklungswege und 

Zielsetzungen und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen formu-

liert werden. Die Dynamik dieser Entwicklungen ist nicht immer allein 

von den kulturpolitischen Strategien und Wünschen abhängig, sondern 

auch von einem permanent sich verändernden Handlungsrahmen der 

im Kulturbereich agierenden und partizipierenden Personenkreise. Und 

somit ist es als selbstverständlich anzusehen, dass gerade im Kulturbe-

reich nicht immer geradlinig ein Schritt nach dem anderen gesetzt wer-

den kann, sondern dass es auch Abweichungen und auch immer wieder 

einmal einen Schritt zurück geben kann. So stellt die Furt in Dornbirn 

(übrigens eine der wenigen Städte Mitteleuropas mit einem stark fre-

quentierten Verkehrsweg mitten durch einen Fluss) möglicherweise einen  

metaphorischen Rahmen dafür dar, innezuhalten und zu überlegen, ob es 

weiter gehen soll oder ob ein anderer zielführender Weg mehr oder einen 

anderen Sinn macht und ergibt. Daraus ergeben sich Chancen und Mög-

lichkeiten, um auch neue Perspektiven und Zielsetzungen zu eröffnen.

  Dieses Innehalten nach zehn Jahren, Überlegungen zum bisherigen 

und künftigen Verlauf anzustellen und darüber nachzudenken, wo man 

nach zehn Jahren steht und wie es weiter gehen kann, ist der Ausgangs-

punkt dieser vorliegenden Broschüre und des PDF Dokuments, das als 

Download auf der Webseite zur Verfügung steht.

  Als Herangehensweise wurde diesmal auf Basis gesellschafts- und 

kulturpolitisch relevanter Themenkreise ein anderer Zugang gewählt. 

Während im Kulturleitbild 2005 in erster Linie von den bestehenden – vor 

allem – städtischen und weiteren größeren Kultureinrichtungen ausge-

gangen wurde, um weitere Entwicklungsschritte aufzuzeichnen, wurden 

nun thematische Querachsen gelegt, die flexiblere Zuordnungen und stra-

tegische Entwicklungsspielräume zulassen.

  Diese Themenkreise lauten:

 · Kindheit und Kultur

 · »Freie Szene« und Jugendkultur

 · Ansprüche der Öffentlichkeit

 · Kreative Entwicklungsräume

 · Kulturelle Bildung

 · Kultur und Alltag

 · Einrichtungen und Häuser

  Zu diesen Fokusgruppen wurden im Frühsommer 2014 an die 90 Per-

sonen, die an diesen Themenkreisen ein berufliches oder persönliches In-

teresse aufweisen, eingeladen, über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

fanden die Zeit, sich einzubringen und wertvolle Beiträge zu leisten. Die 

Diskussionskreise wurden von Dr. Stefan Hagen moderiert und dokumen-

tiert, als Basis dienten Grundlagenpapiere, die vom Rektor der Kunstuni-

versität Linz, Dr. Reinhard Kannonier, und mir vorbereitet wurden. Über 

die Sommermonate wurden unter dem Titel »red.mit.in.dornbirn« alle 

Dornbirner Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich über E-Mail, Briefe  

oder persönliche Gespräche einzubringen und ihre Vorstellungen zu  

einem neuen Kulturleitbild zu formulieren. Insgesamt waren hier über ein 

Dutzend qualifizierte Rückmeldungen zu verzeichnen. Dieser Bürgerbe-

teiligungsprozess wurde im Herbst erfolgreich mit einem abschließenden 

öffentlichen Workshop-Tag im Kulturhaus Dornbirn fortgesetzt. Über 50 

Bürgerinnen und Bürger nahmen teil. Die, wiederum unter der Moderation  

von Dr. Stefan Hagen geführte Veranstaltung verlief äußerst konstruk- 

tiv, zahlreiche Diskussionsergebnisse aus den Fokusgruppen wurden 

ebenfalls diskutiert und weitgehend auch bestätigt, die generelle Grund-

stimmung war sehr positiv. Insgesamt gilt allen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern ein besonderer Dank, denn sie haben wesentlich an der Er-

stellung des vorliegenden Kulturleitbildes 2015–2025 mitgearbeitet. Und 

damit wird auch einem besonderen Merkmal des Dornbirner Kulturlebens 

Rechnung getragen: nämlich die breite Beteiligung der Bevölkerung mit 

weit über 1.000 Aktiven in zahlreichen Vereinen, die das Dornbirner Kul-

turleben so vielfältig, abwechslungsreich, interessant und offen zugäng-

lich für alle machen.

  Danke sage ich auch in persönlicher Verbundenheit Univ.-Prof. Dr. 

Reinhard Kannonier, der als externer Fachmann diesen Prozess – wie auch 

schon 2005 – wiederum mit großer Kompetenz begleitet hat und mit den 

strategischen Zielsetzungen und seiner abschließenden Empfehlung den 

Weg in die nächsten zehn Jahre Kulturentwicklung in Dornbirn eröffnet.

  Roland Jörg 

Intro
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  Themenkreis 1: Kindheit und Kultur
  Der Begriff der Kindheit soll hier einem weitläufigen Verständnis 

entsprechend in erster Linie auf das Lebensalter zwischen drei und zehn 

Jahren (mit Spielraum nach oben und unten) bezogen sein. Ganz allgemein 

gesprochen, ist dieses Lebensalter auf unterschiedlichen Impuls- und 

Entwicklungsebenen wichtig für eine spielerisch-pädagogische Aneig-

nung von Kulturtechniken – sei es im Verbund mit familiären Strukturen, 

mit frühkindlichen Spielgruppen, im Kindergarten, in den Volksschulen, 

Ganztagsschulen und -betreuungen oder in sonstigen gesellschaftlichen 

Gruppierungen und Vereinen. Gerade kulturelle Einrichtungen und In-

stitutionen können hier einen wesentlichen Beitrag zur individuellen 

Persönlichkeitsbildung, aber auch zu kollektiven kulturellen Gemein-

schafts- oder Differenzierungserfahrungen leisten. Dies geschieht durch 

spezifische Förderungen und Aktivierungs- und Vermittlungsprogramme, 

die aufbauend auch in den Jugendbereich reichen.

  Städtische Einrichtungen, die spezielle Angebote im Bereich Kind-

heit und Kultur entwickelt haben, sind:

  Musikschule
  Die Musikschule betreut rund 800 Schülerinnen und Schüler, die 

Angebotspalette reicht von der elementaren Musikpädagogik über Instru- 

mentalunterricht (einzeln oder in Gruppen), Tanzklassen bis zu einer 

Kleinen Zirkus-Schule. Hinzu kommen noch begleitende Angebote wie 

die Organisation von speziellen Konzertangeboten für Kinder (Jeunesse  

Musicale), die Organisation von öffentlichen Vorspielabenden, Tanzpro-

duktionen, Ensemblekonzerten etc. Ein besonderer Schwerpunkt ist der-

zeit in der Kooperation mit Ganztagsschulen und der damit verbundenen 

Entwicklung von Unterrichtsformaten zu sehen. Die musikalische Förde-

rung und Begleitung von Kindern stellt auch in Zukunft einen zentralen 

Schwerpunkt des Kulturlebens in Dornbirn dar.

  Stadtbücherei/Büchereiverbund
  Die Stadtbücherei, die mit sieben Stadtteilbüchereien über einen Ver-

bund kooptiert ist, stellt einen zentralen Lern- und Kulturort vor allem 

auch für Kinder als Basis einer frühen Aneignung kultureller Techniken 

wie Sprachkompetenz, aber auch Medienkompetenz generell, dar. Weit 

über 100 spezielle Führungen für Spielgruppen, Kindergartengruppen 

und Volksschulgruppen machen mit dem breiten kindgerechten Medien-

angebot vertraut, an die 3.500 Kinder und Jugendliche nehmen jährlich an 

diesen Führungen und Lesefrühförderinitiativen (speziell auch für Kin-

der, deren Primärsprache nicht Deutsch ist), Leseförderungen, Schreib-

werkstätten etc. teil.

Aus den Fokusgruppen:
Grundlagen, Rückschlüsse, Anregungen 
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gebündelter kultureller Formate, etwa gemeinsam mit Musikschule, aber 

auch mit sportbezogenen und spielerisch-pädagogischen Einrichtungen 

und Angeboten. 

  Bei der Erlernung der klassischen Kulturtechniken wie Lesen und 

Schreiben ist vor allem auch im Kindesalter eine erhöhte Aufmerksamkeit  

der Aneignung einer kritischen Medienkompetenz zu widmen. Kreative  

Eroberungsräume und das Erlernen von Selbstbestimmung in einem  

atmosphärisch positiven Umfeld sind für die kulturelle Entwicklung der 

Persönlichkeit in der Umwelt von großer Bedeutung. Dagegen stehen 

oftmals Perfektionsansprüche und Leistungsbezogenheit einer Erwach-

senenwelt. Kindheit und Kultur sind idealerweise geprägt durch eine 

Balance zwischen animierenden Programmangeboten und spielerischen 

Kreativsituationen in einer möglichst kindgerechten ganzheitlichen 

Wahrnehmung, die über spezialisierte Segmente hinaus reichen.

  inatura
  Das gemeinsam von Stadt Dornbirn und Land Vorarlberg getragene  

naturkundliche Museum inatura ist österreichweit eine der führenden 

Einrichtungen im museumspädagogischen Bereich. Jährlich über 700 

Schulklassen und mehr als 200 Kindergeburtstagsfeiern im Museums-

umfeld unterstreichen den überregionalen kulturellen Stellenwert dieser  

Einrichtung speziell für Kinder und Jugendliche. Dazu kommen noch  

spezielle Aktionen wie Forschungstage und Sommerworkshops.

  Stadtmuseum
  Das Stadtmuseum leistet einen Beitrag zur geschichtlichen Identität 

auch für junge Bürgerinnen und Bürger und versucht auch mit speziellen 

Programmen Brücken zwischen unterschiedlichen kulturellen Prägungen  

zu schlagen. Speziell für Kinder und Jugendliche finden Stadtteilführun- 

gen, Workshops und Museumsrallyes statt. Der Schwerpunkt liegt bei 

Volksschulen, wo das Thema »Dornbirn« vor allem im Sachkundeunter-

richt vermittelt wird.

  Weitere Felder
  Ergänzt werden die städtischen Angebote durch die Kulturabteilung 

mit der Organisation des Bezirks-Schultheatertages sowie der Organisa-

tion von Kinder- und Jugendtheater, künftig in stärkerer Kooperation mit 

dem Vorarlberger Landestheater und den Dornbirner Schulen, für die auch 

Workshops angeboten werden sollen. Über die Familienabteilung werden 

spezielle Kreativprogramme im Rahmen des »Familiensommers« sowie 

ein Spielefest für Kinder organisiert.

  Im Bereich der »Freien Szene« sind vor allem der Spielboden Dorn-

birn mit speziellen Kinder-Programmsparten (Kindertheater, Kasperlthe-

ater, Musikvermittlungsprogramme), das vai (Vorarlberger Architektur 

Institut) mit Architekturvermittlungsprogrammen für Kinder und der 

Kunstraum Dornbirn in diesem Segment aktiv. Erwähnenswert sind auch 

die Tanzkurse für Kinder der »Dance Art School« und die Sommer-Kreativ- 

kurse unter dem Titel »Kinder-Künstler-Kurse«. Genauso finden sich  

speziell auf Kinder ausgerichtete Untergruppierungen von Musikverei-

nen, Kinderchöre oder landesweite Partnerschaften wie etwa »Reiseziel  

Museum«.

  Allgemein kann konstatiert werden, dass das Angebot in Dornbirn 

in diesem Bereich als sehr vielfältig gesehen wird. Positiv zeichnen sich 

Tendenzen ab, auf informeller Ebene Plattformen entstehen zu lassen, die 

zu einem höheren Informationsaustausch zwischen den einzelnen Ein-

richtungen und zur Entwicklung von Querschnittsangeboten wie bei-

spielsweise zwischen inatura, vai und Kunstraum Dornbirn bei einem 

gemeinsam durchgeführten Sommer-Kinderprogramm. Vor allem Kinder- 

gärten und Ganztagsschulen stehen im Fokus in der Erarbeitung neuer 
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Zeitgenössischen. Neue kulturelle Ansätze und Aktivitäten sind zumeist 

projektbezogen, sie zielen weniger auf eine Institutionalisierung, wie dies 

etwa im Vereinswesen praktiziert wird, sondern verstehen sich als sich 

immer wieder verändernde und wechselnde »Compagnies« und Unter-

nehmungen. Es entstehen »Patchwork-Identitäten«, die in ihrer Sichtbar-

keit unterschiedlich nach außen wirken und in hohem Maße flexibel sind. 

Gruppen- und Identitätszuordnungen finden zumeist über Social Media 

statt. Diese gesellschaftlichen Entwicklungen spielen u.a. auch für das 

Rollenverständnis des Spielbodens in den kommenden zehn Jahren zu-

nehmend eine Rolle.

  Das große Spannungsfeld der »Freien Szene« bewegt sich – je nach-

dem, was mittlerweile darunter verstanden wird – zwischen in Teilberei-

chen kommerziell orientierten Kulturanbietern und mit einem Kultur- 

auftrag verbundenen, zumeist mit öffentlichen Mitteln unterstützten 

Einrichtungen und Projektbetreibern. Zu den Letztgenannten zählt etwa 

die Vorarlberger Tanzszene, die ihre landesweite Basis »netzwerk tanz«  

in Dornbirn situiert hat und für die nächste Zukunft geeignete Probe- 

räumlichkeiten zur Ausweitung ihrer Aktivitäten suchen und adaptieren 

möchte.

  Im Bereich der kommerziellen kulturellen Anbieter für die vorwie-

gend jüngere Generation ist ein Dornbirner Spezifikum die »Wildbach 

Kulturveranstaltungs GmbH«, die in der Lokalität Conrad Sohm ihre Pro-

grammaktivitäten durchführt. Seit 20 Jahren in erster Linie als ganzjäh-

riger, weitgehend nicht subventionierter Konzert- und DJ-Acts-Veranstal-

ter (Techno, Rock, Pop, Metal etc.) tätig, setzt das Conrad Sohm mit dem 

»Kultursommer« neue, ausbaufähige Akzente, bei denen auch Brücken 

zwischen Musik und Medienkunst geschlagen werden.

  Eine besondere Rolle als Verbindungsachse zwischen »freier Szene«  

und Jugendkultur ist das in den ursprünglichen Räumlichkeiten des 

Spielbodens in der alten Stadthalle situierte TiK (Theater im Kopfbau). 

Gleichsam als offene Bühne bietet es jungen Bühnenkünstlerinnen und 

-künstlern die Möglichkeit, erste Bühnenerfahrungen zu sammeln und 

beheimatet zudem als »Veteran der Szene« die Off-Theater-Formation  

Wagabunt, die Multi-Media-Company Aspara, den Vorarlberger Amateur- 

theaterverband und das Freie Radio Proton. Genutzt werden die Räum-

lichkeiten auch immer wieder als Location für Produktionen von Studie-

renden des Fachhochschulzweiges Intermedia und für Workshops.

  Jugendkultur
  Die Offene Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) verkörpert mit einem 

dichten Programm seit den 1990er Jahren an zwei Standorten (Vismut mit  

Kulturcafé Schlachthaus/Arena Höchster Straße) einen regen und wesent- 

lichen Part der Dornbirner Jugendkultur, vor allem mit zahlreichen 

Konzertveranstaltungen aus diversen Jugendkultursegmenten, Graffiti- 

  Themenkreis 2: »Freie Szene« und Jugendkultur
  Diesem Themenbereich kommt für die Entwicklung des kulturellen 

Lebens in Dornbirn und für das kulturelle Selbstverständnis ausgehend 

von den späten 1970er Jahren eine äußerst wichtige Bedeutung zu. Aus 

gemeinsamen Aufbruchszeiten einer Jugend- und Alternativ-Kulturszene 

entstanden zwei prägende Achsen, die heute noch eine dominante Rolle 

im Kulturgeschehen der Stadt Dornbirn spielen. Es sind dies der Anfang 

der 1980er Jahre als »Forum für Jugend und Kultur« gegründete Spiel- 

boden sowie die Offene Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) mit zwei Standor-

ten seit den frühen 1990er Jahren.

  Spielboden
  Der immer wieder als einer der kulturellen »Leuchttürme« von 

Dornbirn bezeichnete Spielboden hat sich vor allem seit seiner räum-

lichen Veränderung aus dem Kopfbau der alten Stadthalle 1997 in die 

neu adaptierten Räumlichkeiten in Rhomberg’s Fabrik mit 10 bis 12 Pro-

grammsparten (Stichwort Vielfalt) in erster Linie als Veranstalter mit 

überregionaler Strahlkraft etabliert. Der Bezug zur Jugendszene rückte 

im Laufe der Jahre in den Hintergrund, Eigenproduktionen entstanden 

jedoch neben der immer wichtiger werdenden Rolle als Kulturveranstal-

ter in erster Linie mit dem hauseigenen Spielbodenchor oder in Koope-

ration mit dem aktionstheater ensemble oder dem »Tanz ist«-Festival. 

Eine jüngere Generation wird vorwiegend mit den Programmsparten  

»Poetry Slam«, Konzertreihen (»Singer/Songwriter«, World-Music, Rock/

Pop, Techno etc.) oder spezifischen Film-Reihen angesprochen. Ebenso 

haben kurzfristige Kooperationen etwa mit dem Format Poolbar Gene-

rator als multimedialer Workshop-Schwerpunkt oder mit dem Jugend-

kulturfestival »Freakwave« gezeigt, dass stärkere Bindungsachsen einer 

jüngeren, auch studentischen Szene an den Spielboden möglich sind. 

Vor allem auch eine stärkere Anbindung der Studierenden an der Fach-

hochschule Dornbirn, aber auch spezielle Lehrlingsprojekte können neue 

Impulse erwarten lassen. Generell zeichnen sich Tendenzen ab, dass sich 

der Spielboden vermehrt auch außerhalb seiner etwas peripher gelegenen 

Räumlichkeiten in Rhomberg’s Fabrik zentraler in das Kulturgeschehen  

in der Stadt einbringen will. Die Herausforderungen der kommenden  

Jahre liegen sicherlich auch darin, wach und lebendig aktuelle kulturelle 

Entwicklungen zu reflektieren, programmatisch abzubilden und zu ge-

stalten, um somit der Gefahr einer »etablierten Verkrustung« entgegen-

zuwirken. 

  »Freie Szene«
  Ganz allgemein gesagt, haben sich die Definitionsfelder, was der 

»Freien Szene« zugeordnet werden kann, verändert und verschoben. Basis  

sind freie Trägerschaft, Gemeinnützigkeit und Schwerpunktsetzung im 



12 13

k
u

lt
u

r
le

it
b

il
d

 d
o

r
n

b
ir

n
 2

0
15

–
2

0
25

fo
k

u
sg

r
u

p
p

e
n

Writing, Breakdance etc. Ein wichtiger von der OJAD organisierter infra-

struktureller Teil sind derzeit 15 kostengünstige Proberäumlichkeiten für 

junge Bands. Diesem Bereich ist auch durch permanente Veränderungen 

am Markt, Nutzungsverschiebungen, Flexibilitätsansprüche und höhere 

Sicherheitsvorschriften ein besonderes Augenmerk zu schenken, generell 

ist ein weiterer Bedarf an Probe- und Workshop-Räumlichkeiten, u.a. auch 

für die junge Tanzszene, für Jugendtheater oder andere kreative Entwick-

lungszweige gegeben. Es erscheint sinnvoll, diese Thematik im Rahmen 

eines Regionalverbundes zu beleuchten. Generell ist ein Anliegen, die 

kulturellen Angebote und Aktionsfelder möglichst offen, niederschwellig  

und auch für gesellschaftliche Randgruppen abseits des Mainstreams und 

kommerzieller Interessensfelder zugänglich zu machen, insbesondere 

auch für junge Frauen.

  Zu der auch im Jugendkulturbereich konstatierten Vielfalt zählen 

noch weitere Angebotsfelder, die sich speziell an Jugendliche richten. So 

werden an der Musikschule Dornbirn und am Jazzseminar annähernd  

700 Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren in den unterschiedlichsten  

Fächern unterrichtet, das Dornbirner Jugendsinfonieorchester ist eine 

überregional beachtete Einrichtung und ein wesentlicher Faktor kultu- 

reller Praxis und Bildung. Ebenso bieten Stadtbücherei/Bücherverbund 

zahlreiche auf Jugendliche ausgerichtete Programme an.

  Ein Phänomen stellt derzeit der Andrang zahlreicher Jugendlicher 

zu den Blasmusikkapellen in Dornbirn dar – ein Zeichen, dass die Jugend-

arbeit der Vereine funktioniert und möglicherweise auch als Reaktion 

auf die bereits angesprochenen gesellschaftlichen Veränderungen in den 

Gruppen- und Identitätszuordnungen zu verstehen ist.

  Allgemein liegt ein Potenzial zur Stärkung der »Freien Szene« und 

der Jugendkultur im Ausbau der Vernetzung der Einrichtungen und Pro-

tagonisten untereinander, was auch zu thematisch-programmatischen  

übergreifendenden Schwerpunktsetzungen sowie verbesserten gegensei-

tigen Abstimmungen und damit zu deutlicheren Signalwirkungen führen 

kann. Auch die stärkere Einbindung vor allem der Fachbereiche Interme-

dia und Sozialarbeit der Fachhochschule Vorarlberg zur Entwicklung einer  

studentischen Kultur in Dornbirn steht im Fokus. Eine überregionale  

Verankerung und damit auch eine Intensivierung des überregionalen 

Austausches im EU-Raum können über spezielle Förderungen, interna-

tionale Jobpraxisstellen, Kuratorenaustausch etc. geschehen, ein Im-

puls hierfür ist das Bestreben, eine Außenstelle des in Berlin ansässigen  

»Archivs der Jugendkulturen« als überregionale Landeseinrichtung in 

Dornbirn zu situieren.

  Themenkreis 3: Ansprüche der Öffentlichkeit
  Bei diesem Themenkreis geht es nicht etwa um alltagskulturelle 

Aktivitäten von Vereinen und Einrichtungen, sondern in erster Linie um 

die Ansprüche der Öffentlichkeit – was immer darunter verstanden wird, 

jedenfalls der Bürgerinnen und Bürger Dornbirns – auf qualitativ hoch-

wertige gestalterische und künstlerische Angebote und Zugänge in und 

zu öffentlichen Räumen. Einige in den vergangenen Jahren gesetzte Maß-

nahmen (Stadtgarten, Bahnhof, Stadtbad, Sonderpädagogisches Zentrum 

etc.) in Bezug  auf Raumgestaltungen und Kunst in öffentlichen Räumen 

lassen sich aus den bereits 2005 im Kulturleitbild formulierten strategi-

schen Schwerpunkten wie »Stärkung der kulturellen und künstlerischen 

Präsenz in öffentlichen Räumen« sowie »Qualität zu Qualität« ableiten. 

Dieser Anspruch knüpft an früheren beispielgebenden Maßnahmen an, 

wie etwa die Ausgestaltung des Stadtbus-Systems.

  Die Ausgangslage lässt sich auch innerhalb dieses Themenkreis als 

vielfältig bezeichnen, das mit der Öffentlichkeit verbundene Kulturleben 

wirkt lebendig, lässt sich jedoch an unterschiedlichen Angebotsräumen 

nicht gesamthaft wahrnehmen. Die diversen Räume sind nicht mitein- 

ander verbunden und werden von unterschiedlichen Nutzergruppen  

frequentiert.

  Kultur-Orte als »Willkommens-Orte«
  Die öffentliche Präsenz von Kulturorten ist nicht sehr ausgeprägt 

und nur eingeschränkt sichtbar. Dabei wäre es notwendig, dass gerade 

hier eine gewisse Zurückhaltung aufgegeben und deutlicher im Stadtbild 

gekennzeichnet und signalisiert wird, dass Kulturorte »Willkommens- 

Orte« sind. Dabei geht es zum einen um das Setzen kultureller »Land-

marks« mit Symbolcharakter, die weithin sichtbar sind und einladend  

wirken. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung könnte bereits in den 

nächsten Jahren mit dem vorgesehenen Erweiterungsbau der Stadtbücherei  

gesetzt werden. Zum anderen werden gestalterisch-ästhetische Kriterien 

im Bereich der Stadtentwicklung generell ein immer wichtigeres Thema,  

das eigentlich jede Baumaßnahme, jede Verkehrslösung und jedes Er-

schließungskonzept betrifft. Auf Basis einer Partnerschaft zwischen 

Kunst, Kultur, Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus können 

gemeinsame inhaltliche und organisatorische Eckpunkte definiert wer-

den. Hierzu lassen sich auch Kommunikationsmaßnahmen deutlicher 

mit der kulturellen Infrastruktur verknüpfen. Die Kooperationskultur des 

Stadtmarketings als kompetenter Partner ist ein wesentlicher Faktor, um 

das Verbindende in den Vordergrund zu stellen. Auch digitale Plattformen 

sind möglichst besucherfreundlich, informativ und attraktiv zu gestalten. 
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  Achsenbildungen
  Die ehemaligen Industrieareale sind einem stadtplanerischen  

Gesamtkonzept entsprechend auch kulturell sehr gut nachgenutzt und 

führen auf Grund ihrer Lage zu einer gewissen Balance zwischen Stadt- 

zentrum und Peripherie (inatura, Spielboden, Kunstraum, Jazzseminar, 

Conrad Sohm, Rolls Royce Museum, Krippenmuseum). Gerade die poly- 

zentrische Struktur von Dornbirn eröffnet die Chance, in den Zwischen-

räumen noch nicht klar definierter Situationen kulturelle Entwicklungs-

räume zu entdecken oder zusätzliche Potenziale zu nutzen. 

  So lassen sich konzentriertere kulturelle Profilbildungen mit Kunst- 

raum, inatura und »vai-Doma« im Areal des Stadtgartens ermöglichen, 

ebenso im Rhomberg-Areal um den Spielboden. Wesentlich erscheint je-

doch der Ausbau von zwei zentralen kulturellen Achsen, die Stadträume 

von Nord nach Süd und von Ost nach West stärker verbinden können. 

  Nord-Süd-Achse: Hier sind Überlegungen weiterzuführen, die sich 

bereits intensiv mit dem Ausbau einer Verbindungsachse zwischen Stadt-

garten und Marktplatz (und in weiterer Folge Kulturhaus) auseinanderge-

setzt haben und wo zentrale Fragestellungen die Erweiterungspläne der 

Stadtbücherei, aber auch die Zukunft der alten Stadthalle, die im Kultur-

leitbild 2005 als »Raumjoker« bezeichnet wurde, betreffen. Während die 

Vorstellungen bei der Stadtbücherei bereits konkreter sind, ist die künftige  

Nutzungssituation der alten Stadthalle weiterhin unklar.

  Ost-West-Achse: Auch hier ist der Stadtgarten der Ausgangs- oder 

besser gesagt Drehpunkt der Überlegungen, die der Dornbirner Ach ent-

lang ins Gütle führen. Sowohl Rappenlochschlucht wie inatura als auch 

die zur Achse zählende Karrenseilbahn zählen auch aus touristischer Sicht 

zu den Besuchsmagneten in Dornbirn. Auf Grund der Industriegeschichte  

Dornbirns mit dem Schwerpunkt Textilwirtschaft ist die Aufwertung 

des Gütle als ehemaliger Industriestandort zum Museums-Areal nahelie-

gend. Zu den beiden dort eher zufällig situierten musealen Einrichtungen 

(Rolls-Royce, Krippen) könnte nun ein dominanter strategischer Mark-

stein nicht nur für Dornbirn, sondern für ganz Vorarlberg gesetzt werden: 

ein schon seit Jahrzehnten immer wieder diskutiertes Industriemuseum 

mit textilhistorischem Schwerpunkt.

  Kunst im öffentlichen Raum
  Der Stadt ein Gesicht geben – dies geschieht nicht nur über stadtpla-

nerische Aspekte und Bauten, sondern kann auch über kulturelle Schwer-

punktbereiche wie »Kunst im öffentlichen Raum« und »Kunst und Bau« 

forciert werden. Der an den Kunstraum Dornbirn übertragene ORF-Skulp-

turengarten bildet eine Basis dafür, weitere Werke im öffentlichen Raum 

akzentuieren bestimmte städtebauliche Situationen. Bei zahlreichen neu-

gebauten bzw. adaptierten öffentlichen Gebäuden der letzten Jahre spielt 

die künstlerische Ausgestaltung eine wichtige Rolle – ob bei Stadtbad, 

Bahnhof, Krankenhaus, Sonderpädagogisches Zentrum, Fachhochschule 

etc. Eine markante Aufgabe kommt auch der künstlerischen Gestaltung 

der neuen Brücke über die Dornbirner Ach zwischen Fachhochschule und 

Krankenhaus als Entreesituation zur Innenstadt zu. Kunst im öffentlichen 

Raum kann einen wesentlichen Anteil haben, um Kultur als einen für das 

Stadtleben bedeutsamen und strukturellen Faktor zu signalisieren und 

nach außen zu transportieren – begleitende Kommunikationsmaßnahmen  

vorausgesetzt. Sie kann zu einem stadtverbindenden Thema werden – 

nach dem Beispiel der Architekturtage des vai, ob auf permanenten oder 

temporären Ebenen – und atmosphärisch zu einem positiven kulturellen 

Klima beitragen.

  Übrigens: es muss nicht nur ein Gesicht sein, das eine Stadt wie 

Dornbirn aufweist. Aber es geht darum, in kultureller Hinsicht stärkere 

Profilbildungen zu schaffen und damit deutlichere Kennzeichnungen, um 

Dornbirn in der Region unverwechselbar und unterscheidbar von benach-

barten Städten und Gemeinden zu machen.
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  Reale Räume
  Ein Blick auf die realen Räume zeigt, dass seitens der wirtschaftsori-

entierten Einrichtungen dem auch von der Stadt Dornbirn mitgetragenen 

»Campus Dornbirn« mit zwei Gebäuden in unmittelbarer Nachbarschaft 

zur FH Vorarlberg eine wichtige Rolle zukommt. Um das dort situierte 

»designforum dornbirn« (das auch Weiterbildung anbietet) haben sich 40 

Unternehmen angesiedelt, die z.T. eine kreativwirtschaftliche Grundlage 

oder Anknüpfungspunkte haben.

  Seitens der spezifisch kulturorientierten Einrichtungen sind we-

sentliche Räume in diesem Bereich u.a. mit Spielboden, Kunstraum, vai, 

Jazzseminar und TiK in der alten Stadthalle gegeben. Gerade die Entwick-

lung einer kreativen Workshop-Kultur mit Formaten wie »Poolbar Gene-

rator«, Conrad Sohm-Kultursommer (mit Studierenden der Intermedia 

und einer Galerie) oder am Jazzseminar kann als positiver Beitrag zur Ent-

wicklung kreativer Räume gesehen werden. Interessant in dieser Hinsicht 

ist sicherlich auch die neue Infrastruktur in der Dornbirner Messe und 

vor allem auch die geplante Erweiterung der Stadtbücherei Dornbirn als 

Lernort u.a. mit einem sogenannten »Maker Space«. Zu begrüßen sind 

auch Bestrebungen, am Jazzseminar in Kooperation mit dem Landeskon-

servatorium Weiterbildungsangebote für Musikpädagogen in Pop, Jazz, 

Rock, elektronischer und computergenerierter Musik zu bieten, in einem 

weiteren Blickwinkel ist auch am Beispiel des Musikschulunterrichtes an 

Angebote in weiteren kreativen Sparten zu denken. Hier kann auch die 

Nutzung des Kalb-Hauses künftig eine Rolle spielen. Über das vai finden 

immer wieder wichtige spartenübergreifende Aktivitäten (Ausstellungen,  

Diskursformate, Publikationen, Schwerpunkttage etc.) statt, die es ermög-

lichen, den auf Grund seiner internationalen Beachtung und damit weit- 

gehenden Unabhängigkeit von lokalen und regionalen Milieu-Gegeben-

heiten fast schon als Solitär zu sehenden Architekturbereich auch für  

kreative Entwicklungsräume vor Ort einzubinden.

  Ein wichtiger Punkt ist sicherlich der Ausbau einer Vernetzung die-

ser angesprochenen Räume, marginale Berührungspunkte untereinander 

sind zu wenig. Stichworte sind Milieutransfers, freie Experimentierfelder, 

Durchmischung und Auflösung von Inselsituationen sowie Interkultu-

ralität. Nachhaltige strukturelle Vernetzungen brauchen allerdings auch 

entsprechende räumliche Voraussetzungen. Die alte Stadthalle würde bei 

entsprechender Adaptierung eine sehr gute Basis dafür bieten. Hier könn-

ten günstige Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, dies gilt es 

bei der Diskussion um mögliche Nachnutzungs-Varianten zu berücksich-

tigen. Aber auch andere, brachliegende Örtlichkeiten sind auf ihre Taug-

lichkeit (auch temporär) als kreative Entwicklungsräume hin zu prüfen.

  Berücksichtigt werden sollte die weiterhin steigende Bedeutung für 

die Entwicklung kreativer Milieus von virtuellen Räumen und globalen 

Austauschplattformen im Netz und damit verbundenen Überlegungen zur 

  Themenkreis 4: Kreative Entwicklungsräume
  Dieser Themenkreis ist auf einer Querschnittsebene für zahlreiche 

kulturelle Entwicklungsfelder von Bedeutung. Fördernde und klimatische 

Faktoren an den Schnittstellen Kultur, Bildung, Wirtschaft und Öffent-

lichkeit stehen hier im Fokus. Es geht um eine Wertschöpfungskette im 

Kontext von Kunst und Wirtschaft, an deren Anfang die Aus- und Weiter- 

bildung steht und am Ende deren gesellschaftlicher Nutzen in Form von 

Produkten, Dienstleistungen etc. Ein Schlagwort der letzten Jahre ist die 

sogenannte Kreativwirtschaft, die Architektur, Design, Mediengestal-

tung, Produktgestaltung, Musikwirtschaft, Verlagswesen, Filmschaffen, 

Galerien und vieles mehr umfasst. Voraussetzung für kreative Entwick-

lungsräume ist nach Untersuchungen des Ökonomen Richard Florida u.a. 

Toleranz, Talent und Technologie sowie kulturelle Vielfalt.

  Wie steht es dabei um Dornbirn als Zentrum eines wirtschaftlich er-

folgreichen Ballungsraums? Dass Dornbirn hier in der Region und darüber 

hinaus vor allem durch seine kulturelle Vielfalt Beachtung findet, diese 

Meinung hat sich durch alle Themenkreise gezogen. Doch zuerst zur 

  Aus- und Weiterbildungssituation 
  Vorarlberg, und damit auch Dornbirn, kann nicht auf eine universi-

täre Bildungstradition aufbauen. Erst die Gründung der Fachhochschule 

Vorarlberg in Dornbirn vor 20 Jahren führte zu einer Standortverbesse-

rung, weist jedoch kaum Studienangebote im Bereich der Geistes- und 

Kulturwissenschaften auf, die die Grundlage für kreative Entwicklungs-

räume bilden. Die Stadt ist jedoch in Fragen der akademischen Aus- und 

Weiterbildungseinrichtungen weitgehend von den Entwicklungen auf 

Landes- und Bundesebene abhängig. Auf Grund der fehlenden Studien- 

angebote gerade für die Entwicklung kreativer Felder ist daher trotz Fach- 

hochschule ein gewisser Braindrain festzustellen. Einen Ausgleich bietet  

der Studiengang Intermedia an der FH Vorarlberg, der am ehesten mit 

dem Anforderungsprofil eines kreativen Milieus kompatibel ist, die an-

deren Bereiche – so auch die Bereiche Informatik oder Soziale Arbeit –  

weisen kaum Bezugspunkte auf. Anknüpfungspunkte bieten auch die HTL  

Dornbirn mit ihrem Ausbildungsschwerpunkt »Textil und Mode«, z. T.  

die Polytechnische Schule sowie die Werbe- und Designakademie des 

WIFI und diverse Kursangebote. 

  Um diese für die Entwicklung und das Wachstum »kreativer Milieus«  

nicht gerade optimale Ausgangssituation im Ausbildungsbereich zu verbes-

sern, ist die Schaffung und Vermittlung von realen Räumen umso bedeut-

samer. Vorausgeschickt werden soll jedoch, dass »kreative Milieus« nicht 

mit »Kreativwirtschaft« gleichzusetzen sind, sondern diese den Boden –  

auch im Sinne von Atmosphäre und Anregung – für kreativwirtschaftliche  

Berufswege vor- und im gegenseitigen Austausch und Wechselspiel auf-

bereiten.
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vermehrten Präsentation kultureller Aktivitäten im Netz, Stichwort »digi-

tale Kultur«. Es spielen immer mehrere Faktoren zusammen, um ein an-

regendes Klima zur weiteren Entwicklung kreativer Räume in einer Stadt 

zu schaffen. Ein wesentlicher ist sicher die Förderung eines kulturellen 

Selbstbewusstseins. Und ein weiterer ist der direkte kommunikative Aus-

tausch untereinander, in der Gemeinschaft, in der Stadt, die Entwicklung 

von »Szenen« und die Aneignung von Lokalitäten, Treffpunkten und Räu-

men – auch als Freiräume, die dazu dienen können, abseits unmittelbarer 

wirtschaftlicher Verwertungslogik, auch einmal ins Blaue zu denken. 

  Themenkreis 5: Kulturelle Bildung
  Einerseits beinhaltet das Themenfeld – entsprechend der UNESCO- 

Weltkonferenz in Lissabon 2006 – die Förderung der individuellen Krea- 

tivpotenziale sowie des Verständnisses regionaler und internationaler 

Kunst und Kultur. Die Auseinandersetzung mit künstlerischen Methoden 

und Ausdrucksmitteln fördert nachweislich beides. Und andererseits geht 

es bei kultureller Bildung auch um das Erlernen von und das reflektierte 

Umgehen mit Kulturtechniken im Bereich der visuellen Kultur, wie etwa 

Lesen, Schreiben, Kommunikation, Medienkompetenz etc.

  Institutionelle Träger in diesem Bereich sind in erster Linie Schulen. 

Doch auch Kunst- und Kultureinrichtungen leisten einen wesentlichen 

Beitrag, etwa in Form von Kulturvermittlung und kooperativen Projekten 

mit Schulen. Neben dem Schulbereich mit 15 Volksschulen, 5 Mittelschu-

len  (eine davon mit Musikschwerpunkt), der Polytechnischen Schule, der 

HTL, den 2 Gymnasien (eines davon mit eigener Schul-Blasmusik und dem 

Oberstufenzweig »Kultur und Ökonomie«, das andere mit einem musi- 

schen und bildnerischen Zweig) sowie dem Sportgymnasium und der FH 

Vorarlberg steckt auch in spezifischen Lehrlings-Ausbildungsprogram-

men großer, in Dornbirn angesiedelter Betriebe, aber auch von KMUs ein 

Potenzial. Es ist zudem anzustreben, dass die Zahl der Schulkooperationen  

gesteigert wird und daraus zyklische und nachhaltig wirksame Modelle 

entwickelt werden.

  Koordination und Verstärkung
  Es liegt auf der Hand, dass bei den Themen »Kultur und Kindheit« so-

wie »Freie Szene« und Jugendkultur übergreifende Aspekte der Thematik 

bereits behandelt wurden. Ein Schwerpunkt liegt sicherlich in der Förde-

rung kultureller Vermittlungsangebote durch gemeinsame, koordinierte 

Projekte zwischen den Einrichtungen für die Schulen. Hierzu wäre die 

Einrichtung einer interdisziplinären Arbeitsgemeinschaft zu kultureller 

Bildung und Medienkompetenz (mit Vertretungen der FH, der Schulen, 

der Stadtbücherei, der Musikschule, der inatura als einer der Hauptträger, 

u.a.) weiter zielführend. Jede Einrichtung sollte sich jedoch ihres Profils 

und ihrer Kernkompetenz bewusst sein.

  Eine stärkere Verschränkung gemeinsamer Vermittlungsprogram-

me von Stadtmuseum und Stadtarchiv (Beispiele Textilmusterarchiv für 

historische Kreativwirtschaft, Fotoarchiv zur Migrationsgeschichte …) 

könnte durch die Bildung eines Kompetenzzentrums unter dem bereits im 

Kulturleitbild 2005 vorgeschlagenen Arbeitstitel »Haus der Geschichte« 

geschehen. Daran anknüpfend wird auch die Einrichtung einer Arbeits-

gemeinschaft zur kulturellen Bildung im öffentlichen Raum als sinnvoll  

erachtet. So hat das vai Programme zu Architektur und ästhetischer  

Bildung durchgeführt, Kooperationen gemeinsam mit Kunstraum Dorn-

birn und inatura entwickelt. Wichtig erscheint auch die Fragestellung, 
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wie kulturelle Bildung ohne Über-Pädagogisierung und Eventisierung 

stattfinden kann, nicht aufgesetzt, sondern mit einer gewissen Selbstver-

ständlichkeit – unprätentiös, locker, niederschwellig und offen für alle 

gesellschaftlichen Schichten, wobei vor allem interkulturelle Faktoren zu 

berücksichtigen sind.

  Lebenslanges Lernen – generationsübergreifend
  Prinzipiell wird Dornbirn zugestanden, dass – auf die Größe der Stadt 

bezogen – ein gutes und breites Angebot gegeben ist. Im Bereich der Er-

wachsenenbildung nimmt das mit seinen Kursen berufsorientierte WIFI 

eine zentrale Stellung in der Region ein, kulturelle Bildung ist jedoch bei 

dieser Institution eher nachrangig. Hier können erweiterte Kursangebote 

in Dornbirn der in Hohenems und Bregenz ansässigen Volkshochschulen 

einen gewissen Ausgleich schaffen. Ein überregionales Erfolgsmodell seit 

gut einem Jahrzehnt ist das auf eine Privatinitiative zurückgehende kul-

turelle Bildungsformat »Montagsforum«, das renommierte Referentinnen 

und Referenten aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen einlädt,  

im Semesterzyklus im (mit 730 Sitzplätzen ausverkauften) Kulturhaus 

Dornbirn zu Themen der Kultur-, Kunst- oder Religionsgeschichte oder 

zu gesellschaftspolitischen Themen zu sprechen. Das »Montagsforum«, 

das pro Semester ca. 10 bis 12 Veranstaltungen anbietet, findet jeweils 

am Montagvormittag statt und spricht in erster Linie die nicht mehr im 

unmittelbaren Berufsleben stehende ältere Generation an. Aus dem Sog 

dieses Umfeldes könnten sich generationsübergreifende kulturelle Bil-

dungsformate ergeben, wie dies bereits einmal über einige Jahre mit den 

»Dornbirner Salongesprächen« praktiziert wurde, ein anderes Beispiel 

sind die ansprechend besuchten Einführungen zum klassischen Musik- 

bereich beim Konzert-Abo oder etwa gesellschaftspolitische Film- und 

Diskursreihen am Spielboden. Eine wichtige künftige Drehscheibe in  

diesem Bereich wird auch die erweiterte Stadtbücherei sein. Alle Ver- 

suche, generationsübergreifendes, lebenslanges Lernen mit dem Fokus 

auf kulturelle Bildung zu verknüpfen, können zu einer Dynamisierung 

des gesamten städtischen Kulturlebens führen. 

  Die Wahrnehmung einer Koordinations- und Kommunikations-

funktion kann etwa durch die städtische Abteilung »Kultur und Weiterbil-

dung« erfolgen.

  Themenkreis 6: Kultur und Alltag
  Vereine, kulturelle Initiativen, temporäre Aktivitäten und unter-

schiedliche Veranstalter und Veranstaltungen prägen neben den öffentli-

chen Kultureinrichtungen die Kultur in Dornbirn seit Jahrzehnten. Dieses 

traditionell breit verankerte Kulturleben, das von weit über 1.000 aktiv 

beteiligten Bürgerinnen und Bürgern getragen wird, führt zu jener im-

mer wieder als besondere Stärke gesehenen Vielfalt des kulturellen Lebens 

in der Stadt. Kultur schlägt sich in den unterschiedlichsten Alltagssitua-

tionen auf pluralistische Weise nieder, Alltagskultur bildet die Basis für 

weiterreichende kulturelle Entwicklungen, die auch ein hohes Maß an in-

tegrativen Prozessen auslösen können. Die Bandbreite der Alltagskultur 

bewegt sich zwischen dem Amateurbereich und professionellen Ansprü-

chen, die Balance zwischen Bewahrendem und Neuem ist ein wichtiger 

Faktor im Alltags-Kultur-Mix. Die Funktion kultureller Arbeit im Alltag 

trifft viele Lebensbereiche – ob persönlich individuelle oder solche des ge-

sellschaftlichen Zusammenlebens. Eine lebendige Alltagskultur in einer  

Stadt zeichnet sich aus durch schöpferische Kraft, Entwicklungs- und 

Entfaltungsmöglichkeiten, Offenheit und Auseinandersetzung mit un-

terschiedlichen Sichtweisen, Lebensformen und Geisteshaltungen. Sie 

fördert die gesellschaftliche Verbundenheit und Zugehörigkeit und bietet  

Möglichkeiten der Integration, aber auch der Differenzierung. Diese  

Breite gilt es weiter zu fördern, ohne jedoch beliebig zu werden.

  Traditionelle Bereiche und jüngere Entwicklungen
  Das Blasmusikwesen und das Chorwesen bestreiten weitgehend das 

traditionell verankerte Musikleben in Dornbirn. Eine große Rolle über-

nehmen die vier in den einzelnen Bezirken beheimateten Blasmusikka-

pellen, dazu gesellen sich eine eigene Seniorenkapelle (Hatlerdorf), eine 

Seniorenformation (60er Musikanten), und eine Schulblasmusik (Bundes- 

gymnasium). Der seit einigen Jahren über das Stadtmarketing organi-

sierte »Längste Tag der Blasmusik« am Dornbirner Marktplatz bietet bei 

freiem Eintritt eine vom Publikum gut angenommene Präsentationsplatt-

form dieses Musikbereiches, ebenso die fünf Konzerte (inkl. Vorarlberger 

Polizeimusik) im Kulturhaus Dornbirn. Ein weiterer musikalischer Volks-

musik-Fixpunkt ist das alle zwei Jahre auf einer Dornbirner Alpe statt-

findende Weisenblasen. Wie bereits schon zum Thema »Jugendkultur«  

erwähnt, leidet das Blasmusikwesen in Dornbirn keinesfalls unter Nach-

wuchsproblemen, eine Entwicklung, die auch mit Maßnahmen wie die 

Reduktion der Musikschulgebühren um 50 % für Blasmusikschülerin-

nen und -schüler von der Stadt Dornbirn gestützt wird. Die über 20 (inkl.  

Kirchenchöre) in Dornbirn ansässigen Singgemeinschaften haben jedoch 

mit Verjüngungsproblemen zu kämpfen, dies trifft  z. T. auch alteingeses-

sene Chöre. Punktuelle Ausnahmen sind Kooperationsveranstaltungen  

(fast) aller Chöre mit einem gemeinsamen Programm am Marktplatz 



22 23

k
u

lt
u

r
le

it
b

il
d

 d
o

r
n

b
ir

n
 2

0
15

–
2

0
25

fo
k

u
sg

r
u

p
p

e
n

Dornbirn, das aber in erster Linie auf Grund des organisatorischen Auf-

wands nur alle fünf bis zehn Jahre veranstaltet werden kann. Die Bildung 

flankierender Maßnahmen zur Stützung des Chorwesen über Musikschule,  

Musikmittelschule und Schulen (Ganztagsschulen) generell könnte die-

ser Entwicklung entgegenwirken. Ebenso zu prüfen ist die Möglichkeit,  

einen Chorpreis für Dornbirner Chöre über den »Georg und Irene Hering- 

Marsal-Fonds«, zum Gedenken an den Komponisten, auszuschreiben.

 Einen besonderen Aspekt des musikalischen Lebens in Dornbirn ist 

seit über 20 Jahren mit dem Big Band Club Dornbirn verknüpft, ebenso mit 

der »Val Reno Jazz Band«, die auch regelmäßige Veranstaltungen durch-

führt. Weitgehend selbst organisiert und nur in Einzelfällen gefördert 

sind mit zahlreichen Konzertveranstaltungen private Veranstalter, wie 

etwa das Conrad Sohm oder die »wirtschaft« aktiv, ergänzt durch Formate 

wie etwa »Hörbar Marktplatz«.

  Neben der Musik finden sich in weiteren Sparten niederschwellige 

(Partizipations-)Angebote, wie etwa Literaturreihen, Schreibwerkstätten 

(FLATZ Museum, Stadtbücherei/Büchereiverbund), Dialektschwerpunkte 

(»Mundartmai«) oder etwa die alle zwei Jahre durchgeführten Dornbirner 

Ateliertage. Eine niederschwellige Ausstellungsplattform für den regio-

nalen Bereich fehlt und sollte bei künftigen baulichen Maßnahmen oder 

räumlichen Veränderungen mitgedacht werden. Gewisse Bereiche wie Ka-

barettveranstaltungen oder Großveranstaltungen im Messeareal werden 

über freie Veranstalter organisiert. Der Filmbereich wird durch engagierte 

Programme des Filmkulturclubs und der Filmgruppe am Spielboden ge-

staltet, es stellt sich jedoch die Frage, ob in einer Stadt mit der zentralört-

lichen Bedeutung von Dornbirn nicht ein Programmkino mit Unterstüt-

zung durch Land und Stadt situiert sein könnte.

  Öffentliche Plätze
  Hierzu wurden einige Ansätze bereits im Themenfeld »Ansprüche 

der Öffentlichkeit« angesprochen. Eine geplante stärkere kooperative An-

bindung des von Stadtmarketing und Kulturabteilung seit 2002 am Markt-

platz veranstalteten Sommermusikfestivals »Origano« (freier Eintritt, 

Schwerpunkt mediterrane Musik) mit den beiden Kulturveranstaltern 

Spielboden und Conrad Sohm dürfte zu einer programmatischen Öffnung 

führen und mit flankierenden »Busker Acts« auch neue Publikumsschich-

ten ansprechen. Aus diesen und weiteren Ansätzen (Freakwave Inter-

mezzo, Conrad Sohm Kultursommer) können sich in den kommenden  

Jahren interessante Entwicklungen ergeben. Jungen Initiativen sollen 

dazu entsprechende Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. Diese 

Entwicklungen sollen sich zudem nicht ausschließlich auf den Markt-

platz konzentrieren, sondern auch die Bespielung anderer Stadträume  

(z.B. Stadtgarten/inatura/Kunstraum, Spielbodenareal, Gütle, Stadtteil- 

zentren etc.) mit berücksichtigen. Kooperative Anknüpfungen neuer  

(sozio-)kultureller Initiativen an bestehende Institutionen (z.B. »Urban 

Gardening« an inatura) sind willkommen und erwünscht.

  Stadtgeschichte und kulturelles Erbe
  Ein hoher und weiter ausbaufähiger Anteil an Partizipation ist durch 

die Aktivitäten der Geschichtswerkstatt, des Dornbirner Geschichtsver-

eins, durch die Dornbirner Schriften zu Aspekten der Stadtgeschichte  

(Herausgeber Stadtarchiv) und durch neue Initiativen zur jüngeren Migra-

tionsgeschichte (Stichwort »Vielfaltenarchiv«) gegeben. Um ein künftiges 

»Haus der Geschichte« mit Stadtmuseum und -archiv können sich stärkere  

Kooperationsachsen mit museumsähnlichen Einrichtungen wie FLATZ 

Museum, vai-Ausstellungen, Rolls-Royce-Museum, Krippenmuseum oder 

dem privaten Christbaumschmuckmuseum entspannen, in denkmalpfle-

gerischer Hinsicht kann durch Forschung und Vermittlung Unterstützung 

angeboten werden. So ist die Realisierung eines »Industrie-Pfades« ent-

lang historischer relevanter Objekte eine bereits seit langem gehegte Idee. 

Daran anknüpfend können sich Zugänge zu alten handwerklichen Metiers 

ergeben. Zu begrüßen ist auch der bereits erfolgte Impuls, in Kooperation  

mit dem Land Vorarlberg in den nächsten Jahren an der Verwirklichung  

eines überregionalen industriegeschichtlichen Museums mit textilhis-

torischem Schwerpunkt zu arbeiten. Unter anderem ist etwa die umfang- 

reiche Textilmustersammlung des Stadtmuseums ein für die Region ein-

maliges Beispiel historischer »Kreativwirtschaft« in Dornbirn.

  Prinzipiell ist der Wunsch nach stärkeren Koordinationsebenen 

im Bereich »Kultur und Alltag« gegeben. Dies umfasst nicht nur inhalt-

lich-programmatische Ansätze und Abstimmungen, sondern auch Termin- 

koordination von Veranstaltungen als Service-Leistung, die etwa durch das 

Stadtmarketing in Form einer digitalen Terminplattform erfolgen kann. 

Zusätzliche Kommunikationsmittel zur Eroberung kultureller Räume 

im Alltag (z.B. App »Menschenspuren« des Stadtarchivs) sollen weiter 

entwickelt werden. Öffentliche Kommunikations- und Informationstools 

führen zu einer deutlichen Sichtbarmachung kultureller Aktivitäten und 

zu einem verstärkten Austausch kultureller Fähigkeiten und Interessen.
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tungen immer wieder in den nahe gelegenen Saal eines Bankinstituts aus-

gewichen werden muss. Ebenso fehlt es an Präsentationsmöglichkeiten,  

etwa der herausragenden Textilmustersammlung, die in einem angemie-

teten innerstädtischen Depot untergebracht ist, oder des historischen  

Fotoarchivs. Durch die organisatorische Trennung von Stadtmuseum und 

-archiv ist eine klare »Haus-Marke« nicht erkennbar, zudem fehlt dem 

Haus eine deutlichere Markierung in der Außenwahrnehmung und Öff-

nung hin zum Markplatz.

  Die Ausrichtung des Stadtmuseums hinsichtlich seiner Schwer-

punktsetzungen wird im Zuge der Diskussion um die Errichtung eines 

industriegeschichtlichen Museums mit textilhistorischem Schwerpunkt 

neue Möglichkeiten eröffnen.

  Musikschule/Jazzseminar
  Diese Einrichtung ist mit annähernd 1.900 Schülerinnen und Schü-

lern und über 80 Lehrpersonen die größte Einrichtung dieser Art in Vor-

arlberg. Anders als beim Jazzseminar, das über ein eigenes Unterrichts-

gebäude verfügt und auch dem Jugendsinfonieorchester als Proberaum 

dient, findet der sonstige Musikschulunterricht an insgesamt 25 Außen-

stellen in Dornbirner Schulen statt. Das sind insgesamt 600 Unterrichts-

stunden pro Woche, was im landesweiten Musikschulvergleich einen ca. 

zehnmal höheren Faktor bedeutet. Dass dies immer wieder zu organisa-

torischen Schwierigkeiten und belastenden Situationen vor allem für die 

Lehrerschaft führt, liegt auf der Hand. Erschwerend kommt hinzu, dass 

sich das Schulangebot an öffentlichen Schulen verändert hat und damit 

auch der Eigenbedarf an Räumen. Eine Verbesserung der Situation kann 

sich – wenn schon nicht durch eine Erweiterung des Musikschul-Haupt-

gebäudes – dadurch ergeben, dass bei neuen Schulbauten bzw. -umbauten  

Unterrichtsräume für den Musikschulunterricht bei der Planung mit  

berücksichtigt werden.

  Beim Jazzseminar ist derzeit eine Arbeitsgruppe beschäftigt zu klä-

ren, wie mit der über den kommunalen Aufgabenbereich hinausgehenden 

landesweiten Positionierung dieser Einrichtung weiter verfahren werden 

soll. Hierzu werden Möglichkeiten diskutiert, dass neben dem herkömm-

lichen Musikschulunterricht im Bereich der Popularmusik als zweite 

Achse eine spezifische höherspezialisierte landesweite Aus- und Weiter-

bildungsstätte mit stärkerer Anbindung an das Landeskonservatorium im 

Jazzseminar Dornbirn eingerichtet werden soll.

  inatura/Kunstraum/Stadtgarten
  Das naturkundliche Museum inatura zählt mit über 100.000 Be-

sucherinnen und Besuchern zu den kulturellen Attraktionsfeldern in 

Dornbirn. Ein gewisser Sonderstatus ergibt sich dadurch, dass diese über-

regionale Einrichtung aus historisch gewachsenen Gründen als GmbH 

  Themenkreis 7: Einrichtungen und Häuser
  Die kulturelle Entwicklung einer Stadt ist auch stark an die infra-

strukturellen Umsetzungen gebunden, die in den letzten Jahrzehnten ge-

schaffen wurden: In der Zwischenzeit erfüllen diese Häuser und Einrich-

tungen ihren Zweck entsprechend gut oder eben mittlerweile weniger gut, 

so dass neue Ansätze und Zielsetzungen auf die kommenden zehn Jahre 

zu erwarten sind. Als »Einrichtungen« werden in diesem Zusammenhang 

bestimmten kulturellen Aufgaben zugeordnete Infrastruktursituationen 

bezeichnet (städtische wie »Freie Szene«), als »Häuser« unterschiedlich, 

aber in erster Linie dem Kulturbereich gewidmete Gebäude. 

  Projekt Erweiterung Stadtbücherei
  Bereits im Kulturleitbild 2005 wurde auf die Notwendigkeit einer 

Prüfung der räumlichen Situation der Stadtbücherei hingewiesen. Par-

allel zur Erarbeitung des vorliegenden Kulturleitbildes wurde ein Projekt 

zur Standortprüfung einer Erweiterung der Stadtbücherei durchgeführt 

mit dem Ergebnis, dass ein Erweiterungsbau am bestehenden Standort 

auf dem bestehenden Grundstück die beste Lösung darstellt. Die nächs-

ten Schritte sind eine Feinabstimmung des Funktions- und Raumbedarfs 

und anschließend die Ausschreibung eines Architekturwettbewerbs, so 

dass innert eines Zeitraums der nächsten fünf Jahre mit der Umsetzung 

des Erweiterungsbaus zu rechnen ist. Ziel dieser Erweiterung ist es, »die 

Stadtbücherei zu einem offenen Wissens- und Ideenraum für Dornbirn zu 

gestalten. Sie soll möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern eine nieder-

schwellige und einladende Plattform sein, um sich Wissen anzueignen 

und Kompetenzen in den unterschiedlichen Lebensbereichen zu entwi-

ckeln. Die Stadtbücherei sieht sich als kommunale Gemeinschaft, in der 

aktives bürgerliches Engagement, kooperatives Arbeiten und Lernen und 

Partizipation an gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen möglich 

sein und gepflegt werden sollen. Sie stellt damit einen sinnstiftenden 

Begegnungsort abseits der passiven Konsumwelt der Spaß- und Unterhal-

tungsindustrie dar« (aus dem Projektantrag). Die Stadtbücherei hat mit 

der Erweiterung die Chance, ihren Erfolgskurs fortzusetzen und zu einem 

»Haus des Wissens« für Dornbirn und seine Bürgerinnen und Bürger zu 

werden.

  Stadtmuseum/Stadtarchiv
  Die Entwicklung engerer inhaltlicher und organisatorischer Schie-

nen zwischen den im selben Gebäude untergebrachten Stadtmuseum und 

Stadtarchiv wurde im Kulturleitbild 2005 unter dem Arbeitstitel »Haus 

der Geschichte« vorgeschlagen. Das Haus selbst ist auf Grund der histori-

schen Bausubstanz nicht behindertengerecht, was die Zugänglichkeit für 

ein zumeist älteres Klientel stark erschwert. Eingeschränkt sind auch die 

Möglichkeiten der Bespielung der Räumlichkeiten, so dass für Veranstal-



26 27

k
u

lt
u

r
le

it
b

il
d

 d
o

r
n

b
ir

n
 2

0
15

–
2

0
25

fo
k

u
sg

r
u

p
p

e
n

ten, dass das Kulturhaus Dornbirn im regionalen Vergleich nicht weiter-

hin an Attraktivität für kulturelle Belange verliert. Die Frage ist, wie lange 

ein gewisser »Retro-Charme« anhält. Fakt ist, dass das Haus in Bezug auf 

klassische kulturelle Segmente wie Theater, Musiktheater, Tanz etc. auch 

auf Grund der wenig förderlichen Kommunikationssituation zwischen 

Bühne und Zuschauerraum an Boden verloren hat. Die kulturellen Nut-

zungsfelder liegen in erster Linie bei Dornbirner Einrichtungen und Ver-

einen im Musikbereich (z.B. Abo-Reihe »Dornbirn Klassik« der Kulturab-

teilung) und bei freien Veranstaltern vorwiegend im Kabarettbereich. Mit 

über 20 ausverkauften Vortragsveranstaltungen pro Jahr leistet das »Mon-

tagsforum« einen wichtigen Beitrag zur Auslastung des Kulturhauses. 

  Das Haus wird permanent technisch auf Stand gehalten. Momentan 

vorrangig erscheint die Erstellung eines Nutzungs- und räumlichen Sa-

nierungs- bzw. Erweiterungskonzepts, auch in Hinblick auf gemeinsame 

übergreifende Nutzungsstrategien mit der Dornbirner Messe bzw. Mög-

lichkeiten kooperativer baulicher Maßnahmen mit anderen wirtschaftli-

chen oder kulturellen Nutzungsfeldern. Damit kann auch dem Umstand 

Rechnung getragen werden, dass das Kulturhaus Dornbirn neben dem 

Kulturbereich im so genannten MICE-Bereich (Marketing, Incentive, Con-

gress, Event) eine konstant gute Auslastung aufweist und für bestimmte 

Veranstaltungsformate – u.a. auch mit innerstädtischer Lage, Tiefgarage 

– ideale Bedingungen aufweist.

  Spielboden
  Der Spielboden hat in den letzten zehn Jahren eine zusätzliche räum-

liche Erweiterung (Foyer, getrennte Zugänge Kultursaal/Kantine), verbun-

den mit dem Aufbau der Film-Schiene in einem eigenen Kinosaal erfahren. 

Mit 25.000 Besuchern pro Jahr zählt der Spielboden in seinen zahlreichen 

Programmsparten zu den bekanntesten und größten Kulturzentren in der 

Region und im nahen Ausland. Während der Standort in Rhomberg’s Fab-

rik sich prinzipiell bewährt hat und positiv gesehen wird, kann dennoch 

eine fehlende Vernetzung Richtung Innenstadt bemängelt werden. Es geht 

der Wunsch in die Richtung, den Spielboden »näher an und in die Stadt zu 

bringen«. Problematisch gesehen für die weitere Entwicklung dieser Ein-

richtung wird das schlechte Verhältnis von Nutz- zu Gesamtfläche und der 

hohe Fixkostenanteil, der dazu führt, dass nur etwas mehr als ein Drittel 

des Budgets für die programmatische Bespielung eingesetzt werden kann.

  Dornbirner Messe
  Der Dornbirner Messe ist mit dem 2016 fertiggestellten Neubau von 

zwei Hallen zusätzlich ein Potenzial für kulturelle und kulturaffine Ver-

anstaltungen zu bescheinigen. Die Sommer-Kunstmesse Art Bodensee hat 

sich auf einem anerkannt hohen Level etabliert, die zwei neuen Hallen 

sind nun auch besser und flexibler für Großveranstaltungen nutzbar. Bei 

finanziell paritätisch von Land Vorarlberg als auch von der Stadt Dorn-

birn getragen wird. In unmittelbarer Nachbarschaft hat sich in dem als 

»Stadtgarten« bezeichneten Areal der Kunstraum Dornbirn in der nicht 

sanierten »Montagehalle« zu einer auch international anerkannten Ein-

richtung für zeitgenössische bildende Kunst entwickelt. Die Ästhetik der 

Architektur ist ein atmosphärisches Plus für die speziell auf diese Halle  

ausgerichteten Ausstellungen, ein Manko ist sicherlich die fehlende  

periphere Veranstaltungsinfrastruktur sowie die unter den gegebenen 

Umständen temporär eingeschränkte Nutzbarkeit während der kalten  

Jahreszeit. Quasi als Außenstelle des vai ist im Stadtgarten zudem das »vai- 

Doma« situiert. Wie bereits zum Thema »Ansprüche der Öffentlichkeit« 

(Achsenbildungen) formuliert, ist es in den nächsten Jahren ein Ziel, das 

etwas solitär wirkende »Kultur-Areal Stadtgarten« im öffentlichen Be-

wusstsein stärker an den Marktplatz und an die Innenstadt anzubinden 

und eine Sogwirkung zwischen diesen beiden hochfrequentierten Orten 

herzustellen. Dies wird auch als Stadtentwicklungsmaßnahme gesehen. 

Mit der Erweiterung der Stadtbücherei an dieser Achse wird bereits ein 

wichtiger zukunftsweisender Markstein gelegt.

  Alte Stadthalle
  Die Nutzung der alten Stadthalle, die im Kulturleitbild 2005 als 

»Raum-Joker« bezeichnet wurde, ist für die kommenden Jahre wohl fest-

geschrieben. Während das TiK (Theater im Kopfbau) mit der ehemaligen 

Infrastruktur des Spielbodens niederschwellige Auftrittsmöglichkeiten 

für junge Bühnenkünstler bietet, Formationen wie die Aspara Company  

und das Theater Wagabunt beheimatet, das freie Radio Proton, Probe- 

räumlichkeiten für die Amateurtheatergruppe »D’Süosslar« und den Big-

band Club Dornbirn und das Büro des Vorarlberger Amateurtheaterver-

bandes angesiedelt sind, ist die eigentliche Halle zur Zeit als provisorische 

Ausweichschule für in diesem Schulbezirk notwendige Schulsanierungen 

sowie als provisorische Sporthalle genutzt. Die Chance einer kulturellen 

Quartierbildung (Atelierräumlichkeiten, kreative Start-ups etc.) sollte für 

die künftige Entwicklung der Achse zwischen Marktplatz und Stadtgarten 

jedoch auf jeden Fall berücksichtigt werden.

  Kulturhaus Dornbirn
  Auch das 1982 eröffnete Kulturhaus Dornbirn war bereits Thema des 

Kulturleitbildes 2005. Ansätze zu einer Aufwertung des Umfeldes, die da-

mals als Maßnahme bereits formuliert wurde, sind etwa durch eine bessere  

Außenkennzeichnung und Aufwertung des Zugangsbereiches gegeben, 

können aber weiter optimiert werden. Dennoch weist das Gebäude wenig 

Strahlkraft nach außen auf, der Baukörper wirkt anonym und wenig ein- 

ladend. Vor allem in Hinblick auf das 2005/06 renovierte Festspielhaus 

Bregenz und das 2015 eröffnete Montforthaus Feldkirch ist darauf zu ach-
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entsprechenden Rahmenbedingungen kann sich das Messegelände als 

»Marktplatz der Kulturen« und auch im Open-Air-Bereich entwickeln.

  Jüngere Einrichtungen
  In der Alten Naturschau (Marktstraße 33) hat sich 2008 das ehemals 

in der Fachhochschule Vorarlberg untergebrachte Vorarlberger Archi-

tektur Institut vai etabliert und leistet als landesweite Einrichtung mit 

seinen Ausstellungen, Diskursformaten, Vermittlungsprogrammen und 

Bespielungen des öffentlichen Raums einen wesentlichen Beitrag zur In-

formation und Bewusstseinsbildung in den Bereichen Architektur, Bau-

kultur und Gestaltungsqualität.

  Seit 2009 ist im selben Gebäude das FLATZ Museum untergebracht, 

das auf eine Werk-Schenkung des international renommierten Dornbirner 

Künstlers an die Stadt Dornbirn zurückgeht. Diese Einrichtung, von der 

Kulturabteilung organisiert, nimmt mit ihrer permanenten Werk-Schau, 

aber auch mit zwei bis drei Wechselausstellungen internationaler Kunst-

schaffender im Bezugsfeld zu FLATZ, eine auch überregional beachtete 

Sonderstellung in der Vorarlberger Ausstellungslandschaft ein. Auch 

wenn die räumlichen Möglichkeiten etwas eingeschränkt sind, soll eine 

weitere Öffnung dieser, aber auch anderer Einrichtungen, neben der be-

reits bestehenden Reihe »Lyrik bei FLATZ« durch spezifische Diskursfor-

mate zu Kunst, Kultur und Gesellschaft erfolgen. FLATZ Museum und vai 

liegen zudem flankierend zum Achsenbereich Stadtgarten – Marktplatz.

  Das seit 1999 existierende Rolls-Royce-Museum im Gütle – in unmit-

telbarer Nachbarschaft zum 2003 eingerichteten Krippenmuseum – zählt 

als weltweit größte Sammlung an Rolls-Royce-Automobilen, die vor dem 

2. Weltkrieg gebaut wurden, mit rund 20.000 Besuchern vor allem zu den 

touristischen Highlights in Dornbirn. Es agiert als Privat-Museum weit-

gehend autonom, für die Infrastrukturkosten leisten sowohl Stadt Dorn-

birn wie seit 2014 auch das Land Vorarlberg einen Beitrag.

  Prinzipiell kann eine Erhöhung des Informationsaustausches zwi-

schen den Häusern und Einrichtungen zur Entwicklung kooperativer 

inhaltlich-programmatischer und infrastruktureller Achsen führen, als 

Organisations-Plattform hierfür kann die Kulturabteilung dienen wie  

beispielsweise bei den »Dornbirner Kulturtagen«. Maßnahmen, die die 

Gebäude und Einrichtungen besser sichtbar machen und die Zugänglich-

keit erleichtern, werden für die weitere Entwicklung zudem als wichtig 

erachtet. 
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Annähernd 50 Bürgerinnen und Bürger folgten der offenen Einladung 

der Stadt Dornbirn, sich am Workshoptag zum Kulturleitbild 2015 –2025 

am 10. Oktober 2014 im Kulturhaus Dornbirn zu beteiligen. Nach der Be-

grüßung durch Frau Bürgermeister Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann und der 

Einleitung und Prozessvorstellung durch den Rektor der Kunstuniversität 

Linz, Dr. Reinhard Kannonier, der die Erstellung des Kulturleitbildes be-

gleitet, und dem Projektleiter Mag. Roland Jörg, eröffnete Dr. Stefan Hagen 

als Moderator den Workshoptag.

  Es wurden acht zufällig zusammengesetzte Gruppen gebildet, die 

in einer ersten Runde mit folgender Fragestellung konfrontiert waren: 

Was fällt positiv am Dornbirner Kulturleben auf? Wo sehen Sie Entwick-

lungspotenziale? Vor allem positiv herausgehoben wurden gleichsam als 

Bestätigung für die Arbeit der zahlreichen Einrichtungen, Initiativen und 

kulturell aktiven Bürgerinnen und Bürger folgende Punkte:

 · Vielfalt und Offenheit, hier vor allem die Bereitschaft, 

  offen für gute Initiativen zu sein

 · Kontakte zur Stadt

 · Möglichkeiten basiskultureller Mitsprache

 · attraktive Institutionen mit tollen Angeboten,

  die Öffnung der Institutionen für viele Bevölkerungskreise 

 · Entwicklung von Stadtteilkultur

 · breites niederschwelliges Angebot mit hohem Niveau,

  die Belebung des öffentlichen Raums mit dem Potenzial Marktplatz 

 · viele Impulsveranstaltungen und ein ansprechender Mix 

  der Kulturen

Ausbaupotenziale – grundlegende Ansätze wurden bereits auch in den  

Fokusgruppen formuliert – werden bei folgenden Themen gesehen:

 · Sichtbarkeit: Stichworte dazu sind das Schaffen von Leuchttürmen,  

  von sichtbaren Schaufenstern, besserer Kommunikation nach außen 

  (Infostelle, Kalender, Plattform, Service-Stelle), Verstärkung von  

  Kunst im öffentlichen Raum, Berücksichtigung von Stadtteilkultur

 · Zugänglichkeit von Kultur, Erhöhung der Offenheit für unterschied- 

  liche Herkunftssituationen und kulturelle Annäherungen

 · Bessere Vernetzung und Kooperation von Kultureinrichtungen

 · Untersuchung räumlicher Möglichkeiten, Stichworte Stadthalle, 

  »Maker Spaces«, Nutzung von Industriearealen, Galerieräume etc.

 · Vergrößerung der Stadtbücherei

 · Weitere Stichworte: Nachwuchsarbeit im Ehrenamt verstärken, Be- 

  spielung öffentlicher Plätze wie Marktplatz ausbauen, unbelebte,  

  versteckte Plätze zum Leben erwecken, stärkere Anknüpfung der  

  FH Intermedia an den Kulturbereich, Programmkino, Aktivierung 

Öffentlicher Workshoptag: Bilanz
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  der Gesangskultur, mehr (Probe-)Räume für Bands, für den Tanzbe- 

  reich, für elektronische Club-Kultur, Möglichkeiten zur (auch tempo- 

  rären) kulturellen Nutzung für leerstehende Räume suchen ...

  Im Anschluss wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einge- 

laden, sich nach der Methode »World-Café« drei unterschiedlichen  

Themen der Fokusgruppen zu widmen. Dabei wurden zahlreiche Anre-

gungen eingebracht, die Aspekte, die bereits auch in den Fokusgruppen 

diskutiert wurden, zudem verstärkt und unterstrichen wie auch bei den 

jeweiligen Themenkreisen aufgenommen.

  Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Workshoptag ebenso wie an den 
Fokusgruppen gilt ein spezieller Dank für alles, was sie zum Kulturleitbild 2015–
2025 eingebracht haben, nämlich ihre Zeit, wertvolle Gedanken und vor allem auch 
eine anregende positive Stimmung und Atmosphäre.
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Strategische, bereichsübergreifende 
Zielsetzungen

  Profil
  Ziel: Stärkung eines unverwechselbaren kulturellen Profils der Stadt Dornbirn

  Im Kulturleitbild des Jahres 2005 wurde zwar nicht explizit in einem 

eigenen Kapitel das kulturelle Profil von Dornbirn thematisiert, wohl aber 

implizit, insbesondere mit den »4 A’s« (Alltagskultur, aus dem Alterna-

tivbereich gewachsene Kultur, Avantgarde, Architektur). Die kulturelle 

Topographie von Dornbirn kann nach wie vor als »urbane Landschaft« be-

schrieben werden und darauf weiter aufbauen. Das heißt, dass Dornbirn 

weniger auf dem Feld der klassischen Repräsentationskultur als vielmehr 

mit einer Mischung aus traditioneller Alltagskultur, Alternativkultur und 

zeitgenössischer Kunst kulturell Flagge zeigen kann. Solch urbane Profile 

ändern sich nicht von heute auf morgen, weshalb vieles, was diesbezüg-

lich im Kulturleitbild 2005 formuliert wurde, immer noch gültig ist.

  Die Entwicklung der Rahmenbedingungen in den letzten zehn Jah-

ren spricht sogar für eine noch deutlichere Akzentuierung des Profils von 

Dornbirn als etwas »schräge« (Außenwahrnehmung der Stadt vor allem 

im touristischen Segment), offene, vielfältige, innovative, in die Zukunft 

orientierte Stadt mit hoher Lebensqualität. Dies wurde auch von externen 

Studien bestätigt, so etwa 2013, als der Bezirk Dornbirn in einer von der 

Zeitschrift »News« in Auftrag gegebenen Studie im Ranking der 117 öster-

reichischen Bezirke den ersten Platz verzeichnen konnte, ebenso in einer 

vom »Industriemagazin« in Auftrag gegebenen Umfrage, wo Dornbirn zur 

»intelligentesten Stadt« gekürt wurde und in den Bereichen Lebensqua-

lität, Unternehmerfreundlichkeit, Innovationskraft, Verkehrskonzept und 

Energieeffizienz den Spitzenplatz einnehmen konnte. Der Bau des Mont-

forthauses im historisch orientierten, gleichzeitig sich aber auch jung 

gebenden (Art&Design, Poolbar...) Feldkirch, das erneuerte Festspielhaus 

sowie der Neubau des Landesmuseums in der Festspielstadt Bregenz mit 

Sitz der Landesverwaltung konzentrieren als markanteste Beispiele in den 

»befreundet-konkurrierenden« Städten in unmittelbarer Nachbarschaft 

die kulturell-künstlerischen Angebote in den klassischen Bereichen noch 

klarer als in der Vergangenheit. 

  Die kulturellen Profilsäulen von Dornbirn bleiben – über ein urbanes 

Standardangebot an musikalischen, performativen u.ä. Veranstaltungen  

hinaus – auch im nächsten Jahrzehnt vor allem die Bereiche Alltagskul-

tur, Industriekultur, kulturelle Vielfalt auf hohem Niveau, Architektur, 

Formen zeitgenössischer Kunst, Kunst und Kultur im öffentlichen Raum,  

Innovation und Offenheit, Partizipation, Vernetzung, Interkulturalität 

und Interdisziplinarität. 

Vorausschickend soll angemerkt werden, dass die strategischen, bereichs-

übergreifenden Zielsetzungen als Leitgedanken die kulturellen Stoßrich-

tungen skizzieren sollen.
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  Kunst, Kultur und öffentliche Räume
  Ziel: Belebung und Gestaltung von öffentlichen Räumen

  Die Präsenz von Kunst und Kultur in öffentlichen Räumen ist eines 

der wichtigsten Indizien für urbane Lebensqualität. Dornbirn als zehnt-

größte Stadt Österreichs wird in der nächsten Periode der Entwicklung 

und Umsetzung seines Kulturleitbildes einen starken Fokus auf die Ver-

stärkung dieser Präsenz richten. Es geht dabei um einen räumlichen, in-

haltlichen und mentalen Prozess: Kulturelle Einrichtungen und künst-

lerische Aktivitäten sollen stärker sichtbar das Stadtbild prägen, sollen 

inhaltlich vor allem Bezugspunkte zu den Dornbirnspezifischen Profil- 

achsen aufweisen und markieren und sollen der Bevölkerung wie den Gäs-

ten Offenheit und Partizipation signalisieren. 

  Das Zusammenspiel von Kunst, Kultur, Stadtentwicklung, Marke-

ting und Tourismus auf gleicher Augenhöhe und mit aktiver politischer 

Unterstützung ist für die Qualität, die öffentliche Wahrnehmung und die 

Effektivität dieses Prozesses sehr wichtig.

  Öffentlich am deutlichsten sichtbar wirkt sich die Schaffung von  

ästhetisch ansprechenden »Leuchttürmen« und »Landmarks« aus. Sie kön-

nen einer Stadt Unverwechselbarkeit und Selbstbewusstsein verleihen. In 

Dornbirn betrifft dies Einrichtungen wie die Stadtbücherei, die zu einem 

»Haus des Wissens« gestaltet werden soll, dann das »Haus der Geschichte«  

(wie Stadtmuseum und Stadtarchiv bereits im Kulturleitbild 2005 anvi-

siert wurden), das architektonisch und programmatisch zunehmend  

einer Offenheit ausstrahlenden Positionierung folgen soll, oder in weite-

rer Folge das Kulturhaus. Zur Setzung von »Landmarks« gehören aber auch 

permanente und temporäre künstlerische Interventionen in den Schwer-

punkträumen, am Bahnhofsgelände, an der Achse zwischen Stadtgarten 

und Kulturhaus sowie an gezielt ausgewählten Plätzen in den Stadtteilen.

  Die eben angesprochenen, verstärkt zu bildenden Schwerpunkträu-

me geben der Stadt auch räumlich konzentriert ein spezifisches kultu-

rell-künstlerisches Profil und schaffen dauerhafte, leicht identifizierbare 

Scharnierstellen zwischen Kunst, Kultur, Dornbirner Bevölkerung und 

Besucherinnen und Besuchern der Stadt. Es sind dies vor allem folgende 

Bereiche

 

 · der Bereich Marktplatz, Kulturhaus, Rathaus und Umgebung;

 · der Raum im und um den Stadtgarten mit der inatura, dem 

  Kunstraum usw., der zu einem Kulturareal ausgestaltet werden 

  könnte;

 · die Achse Stadtgarten – Marktplatz/Kulturhaus mit dem vai, 

  FLATZ Museum, Stadtbücherei, alte Stadthalle...;

 · die Achse Stadtgarten – Industrie- und Kulturareal Gütle mit 

  geplantem Industriemuseum.

  Infrastruktur, Räume
  Ziel: Verbesserung der räumlichen Infrastruktur für kulturelle und
  künstlerische Nutzungen.

  Ein gutes Angebot an permanent und auch temporär nutzbaren Räu-

men und öffentlichen, aber auch privaten Freiflächen sowohl für Institu-

tionen als auch für freie Gruppen und sonstige künstlerische Aktivitäten 

bildet das wesentliche Rückgrat für kulturelle und künstlerische Entfal-

tungsmöglichkeiten. Einerseits sollten bereits bestehende Einrichtungen 

inhaltlich klar positioniert werden und deutlich sichtbarer und offener 

zugänglich sein, d.h. barrierefrei in jeder Hinsicht und zwar für Menschen 

mit besonderen Bedürfnissen – ob sozial, ethnisch, religiös oder ander-

weitig. Andererseits gilt es, frei stehende oder werdende Räumlichkeiten 

und brach liegende Flächen für kulturell/künstlerische Aktivitäten zu 

nutzen bzw. aufzuspüren und zu vermitteln.

  Vor dem Hintergrund der spezifischen Profilbildung Dornbirns ste-

hen dabei vor allem zentrale Orte der Alltagskultur, des Wissens, der Ar-

chitektur, der Schaffung von Infrastruktur für kreative Aktionen und Be-

gegnungen, aber auch der Abdeckung allgemeiner kultureller Bedürfnisse 

in einem städtischen Umfeld wie Konzerte, Theater, usw. im Mittelpunkt. 

Die Stadtbücherei wird sich mit einem neuen Erweiterungsbau durch ein 

architektonisch-künstlerisches »Leuchtturm«-Projekt zu einem »Haus des 

Wissens« entfalten und noch breiter über die Stadtgrenzen hinaus aus-

strahlen. 

  Sollte die alte Stadthalle für kulturelle Nutzungen zur Verfügung 

stehen, wäre sie ein idealer Ort für mehr oder weniger temporäre inter-

disziplinäre, kreative Begegnungen (Theater im Kopfbau »TiK«, Fachhoch-

schule Vorarlberg, Musikbereich, Performance etc.) an der Achse Stadtgar-

ten – Marktplatz. 

   Beim bereits im Kulturleitbild 2005 angesprochenen »Haus der 

Geschichte« (Stadtmuseum, Stadtarchiv) hat sich die Umfeld-Situation in 

den letzten Jahren zwar verbessert, ist aber noch nicht auf dem Level eines 

ohne Zweifel möglichen »Leuchtturm«-Projekts an dieser prominenten in-

nerstädtischen Lage. 

  Die Zukunft des Kulturhauses bedarf einer grundsätzlichen Diskus-

sion über die zukünftige Rolle von Dornbirn im Großraum Rheintal und 

den unterschiedlichen Profilen und Aufgaben-Verteilungen der Kommu-

nen. Es hätte das Potenzial, in Zukunft das gewichtige Leuchtturm-Projekt 

für Dornbirn zu werden: als Kreativitäts- und Veranstaltungsgebäude mit 

einem neuen Mischnutzungs-Konzept. 

  Eine auch für kulturelle und künstlerische Nutzung geeignete  

»Messe neu« würde bei entsprechender Planung, Zusammenarbeit und 

Koordination die Veranstaltungs-Optionen in Dornbirn auf eine breitere 

Basis auch für Großveranstaltungen stellen. 
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  Schließlich sind auch die ehemaligen Industrie-Standorte wichtiger 

Teil der Dornbirner Identität. So ist etwa die Idee zur Realisierung eines für 

die Vorarlberger Geschichte bedeutsamen Industriemuseums mit textil- 

historischem Schwerpunkt am Standort Dornbirn unbedingt weiter zu 

verfolgen.

  Interkulturalität
  Ziel: Erhaltung und Stärkung der Vielfalt der Kulturen und künstlerischen  
  Aktivitäten sowie Förderung der interkulturellen Kommunikation

  Unter dem plakativen Slogan »Vielfalt der Kulturen« verbirgt sich 

ein komplexes und keineswegs einfaches Projekt, das zum Ziel hat, aus 

vielfach nur nebeneinander bestehenden unterschiedlichen Herkunfts-

situationen, Einstellungen, usw. eine wertschätzende Kommunikations-

kultur zu entwickeln. Auf dieser Basis können jene Synergiepotenziale 

freigesetzt werden, die zur Entstehung einer »kritischen Masse« für die 

Entfaltung von Kreativitätsräumen eine der wichtigsten Voraussetzungen 

ist. Dabei sind einige Rahmenbedingungen bzw. gesellschaftliche Wand-

lungsprozesse zu beachten, wie zum Beispiel,

 · dass interkulturelle Kommunikation die grundlegende Bereitschaft 

  bedeutet, diese auf Augenhöhe zu führen und auf mögliche gemein-

  same Ansatzpunkte, Projekte usw. hin auszuloten;

 · dass dafür neben den traditionellen Organisationsformen (u.a. jene  

  des Vereinswesens) insbesondere für Jugendliche, die sich in den digi- 

  talen Medien in sehr flexiblen und oft auch kurzfristigen Kommuni- 

  kationsräumen bewegen, der Aufbau anderer (digitaler, aber auch  

  temporär realräumlicher) Plattformen nötig ist;

 · dass Vielfalt Lebendigkeit, aber nicht Beliebigkeit bedeutet;

 · dass die Förderung der Vielfalt behutsam vom Gießkannen-Prinzip 

   in Richtung der Profilsäulen von Dornbirn verstärkt werden sollte;

 · und dass bei kulturellen Schwerpunktbildungen verstärkt auf die  

  polyzentrische Struktur Dornbirns Rücksicht zu nehmen ist.
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Genau seit 30 Jahren (das erste Mal Athen 1985) kürt die Europäische Union 

jedes Jahr eine oder – seit der EU-Erweiterung – mehrere europäische Städte  

zu Kulturhauptstädten Europas. In Österreich war dies bisher zwei Mal der 

Fall: 2003 Graz und 2009 Linz (gemeinsam mit Vilnius). Das nächste Mal 

ist Österreich wieder 2024 an der Reihe, wobei es sehr wahrscheinlich ist, 

dass es ab 2020 wie ursprünglich gedacht nur mehr eine einzige Stadt pro 

Jahr sein wird (nach jetzigem Stand der diversen Beitrittsverhandlungen 

oder -gespräche). Nach internen geografischen Gesichtspunkten, die aber 

keineswegs und zu Recht ausschlaggebendes Kriterium sind, wäre eigent-

lich der Westen Österreichs an der Reihe. 

  Eine Bewerbung als Europäische Kulturhauptstadt 2024 wäre ein 

idealer Katalysator zur Erreichung der strategischen Ziele und würde da-

rüber hinaus einen dynamischen internationalen Prozess einleiten. Zwei 

Beweggründe sind hier Ausgangspunkt der Überlegungen:

 · Thematisch setzt das kulturelle Profil von Dornbirn andere Akzente  

  als die klassischen, viele bisherigen Kulturhauptstädte dominieren- 

  den Muster von Konzerten, Ausstellungen, Theater, Performances  

  usw., die natürlich auch hier vorhanden sind, aber eben nicht die  

  Spezifika ausmachen. Dornbirn könnte Bereiche wie Architektur,  

  Raumentwicklung (am Beispiel des unteren Rheintals), Industrie/ 

  Technologie, kulturelle Vielfalt, zeitgenössische Kunst, Ökonomie  

  und Kultur, aber als Eingangstor zum Bregenzerwald beispielsweise 

  auch das Zusammenspiel von Innovation und Tradition themati- 

  sieren.

 · Geopolitisch liegt die Stadt in einem Dreiländereck am östlichen  

  Bodenseeraum, wobei zwei Staaten Mitglieder der EU sind und einer  

  nicht. Daraus könnte ein höchst interessantes Dreieck für die Be- 

  werbung gebildet werden, das sich inhaltlich teilweise überschneidet  

  und teilweise hervorragend ergänzt. So etwa der Ostschweizer Raum 

  mit einer hervorragenden Wirtschaftsuniversität, aber auch mit Tradi- 

  tionen in der Textilindustrie etc.; der industriell, aber auch ländlich  

  geprägte süddeutsche Bodenseeraum mit einer langen Tradition als 

  innovative Technologie-Ecke, aber auch mit einer interessanten Jazz- 

  und Blasmusikszene u.a.m. In gewisser Weise wäre hier eine Weiter- 

  entwicklung der Kulturhauptstadt Essen und Ruhrgebiet 2010 (»ruhr 

  2010«) eine spannende Herausforderung.

  Reinhard Kannonier

Unbenommen der Möglichkeit, diese Vision zu realisieren, wird jedoch eine Reihe von 
Maßnahmen vorgeschlagen, die ebenfalls dazu dienen sollen, die strategischen Ziele 
zu erreichen.

Extro: 
Vision Europäische Kulturhauptstadt 2024

Ziel: Prüfung einer Bewerbung von Dornbirn und regionalem Umfeld 
als Europäische Kulturhauptstadt 2024
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  Themenkreis Kindheit und Kultur

 · Weitere Verstärkung und Förderung der individuellen Persönlich- 

  keitsentwicklung bereits im Kindesalter und kollektiver kultureller  

  Gemeinschafts- und Differenzierungserfahrungen vor allem durch  

  Vermittlung von Sprach- und kritischer Medienkompetenz, musik- 

  und museumspädagogischen Angeboten.

 · Entwicklung kooperativer Partnerschaften von Musikschule und  

  Schulen generell, speziell aber Ganztagsschulen und damit verbun- 

  den der Aufbau von entsprechenden Unterrichtsformaten.

 · Bildung von Informations-Plattformen zwischen einzelnen Kultur- 

  Einrichtungen zur Bündelung neuer kultureller Formate für Kinder- 

  gärten und Schulen, aber auch mit sportbezogenen und spielerisch- 

  pädagogischen Einrichtungen.

 · Organisation und Stärkung von Kinder- und Jugendtheater-Aktivi- 

  täten.

  Themenkreis »Freie Szene« und Jugendkultur

 · Dem Spielboden sollen als regional größten Kulturanbieter der  

  »Freien Szene« Möglichkeiten geboten werden, sich stärker in das  

  Kulturgeschehen in der Stadt einzubringen auf der Basis, aktuelle  

  kulturelle Entwicklungen zu reflektieren, programmatisch abzu- 

  bilden und zu gestalten.

 · Aufbau einer höheren budgetären Flexibilität zur Förderung vor  

  allem temporärer, projektbezogener kultureller Ansätze und Aktivi- 

  täten.

 · Vermittlung und Bereitstellung kostengünstiger Probe- und Work- 

  shopräumlichkeiten für junge Musikbands, Tanz u.a.

 · Weitere stärkere Einbindung der Fachhochschul-Studienzweige  

  Intermedia und Sozialarbeit in den Kulturbereich zur Entwicklung  

  eines studentischen Kulturlebens.

 · Überregionale Verankerung des (Jugend-)Kulturbereichs durch Inten- 

  sivierung des Austausches im EU-Raum durch spezielle Förderungen,  

  internationale Job-Praxisstellen, Kuratorenaustausch etc., beispiels- 

  weise könnte Dornbirn Sitz der Außenstelle des »Archivs der Jugend- 

  kulturen« (Berlin) als überregionale Landeseinrichtung sein.

Maßnahmen
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  Themenkreis Kulturelle Bildung

 · Ausbau der Stadtbücherei zu einer Drehscheibe für generations- 

  übergreifende kulturelle Bildung.

 · Einrichtung einer interdisziplinären Arbeitsgemeinschaft zu kultu- 

  reller Bildung und Medienkompetenz.

 · Stärkere Verschränkung von Vermittlungsprogrammen zwischen 

  den Einrichtungen, Bildung von Kompetenzzentren wie z.B. in 

  Form eines »Hauses der Geschichte« (Stadtmuseum und Stadtarchiv).

 · Weitere Öffnung von Einrichtungen wie dem FLATZ Museum und 

  anderen für Diskursformate zu Kunst, Kultur und Gesellschaft.

 · Wahrnehmung einer Koordinations- und Kommunikationsfunktion 

  im Bereich generationsübergreifender kultureller Bildung durch die 

  Abteilung »Kultur und Weiterbildung«.

 · Steigerung der Anzahl von Schulkooperationen zur kulturellen Bil- 

  dung und Entwicklung von zyklischen und nachhaltig wirksamen  

  Modellen.

  Themenkreis Kultur und Alltag

 · Weitere Stärkung des traditionell verankerten Musiklebens in Dorn- 

  birn, insbesondere der Jugendförderung.

 · Bildung flankierender Maßnahmen zur Stützung des Chorwesens in 

  Dornbirn über Musikschule, Musikmittelschule und weiteren Schul- 

  typen.

 · Prüfung der Möglichkeit zur Ausschreibung eines Chorpreises für 

  Dornbirner Chöre über den »Georg und Irene Hering-Marsal-Fonds«.

 · Prüfung der Möglichkeit zur Situierung und Etablierung eines Pro- 

  grammkinos in Dornbirn.

 · Realisierung eines industriegeschichtlichen Museums mit textil- 

  historischem Schwerpunkt mit dem Land Vorarlberg.

 · Schaffung einer öffentlichen Plattform zur besseren Terminkoordi- 

  nation durch das Stadtmarketing.

 · Unterstützung der Ausbildung in der ehrenamtlichen kulturellen  

  Vereinsarbeit und bei den Institutionen sowie Stützung des Ehren- 

  amtes im Kulturleben durch Anerkennungsmaßnahmen.

 · Weitere Vernetzung der aktiven Kulturschaffenden beispielsweise  

  durch Workshop- und Thementage sowie Kulturempfang.

  Themenkreis Ansprüche der Öffentlichkeit

 · Stärkung der kulturellen und künstlerischen Präsenz in öffentlichen 

  Räumen sowie Erweiterung der Kunst im öffentlichen Raum zum 

  deutlichen Ausbau des Profils und Förderung der Stadtkultur – auch 

  unter Berücksichtigung von kulturellen Achsenbildungen.

 · Ausbau, Weiterentwicklung und Belebung von zwei kulturellen  

  Achsen, nämlich einer Nord-Süd-Achse Stadtgarten – Marktplatz/ 

  Kulturhaus und einer Ost-West-Achse Stadtgarten – Gütle.

 · Stärkung der Sogwirkung zwischen den hochfrequentierten Orten  

  »Kultur-Areal« Stadtgarten und Marktplatz durch temporäre künst- 

  lerische Maßnahmen (z.B. VLOW!-Wettbewerb 2014 initiiert durch 

  Bodensee Vorarlberg Tourismus).

 · Realisierung eines Industriepfades.

 · Verstärkte Sichtbarmachung von Kunst im öffentlichen Raum durch  

  Kommunikationsmaßnahmen.

 · Entwicklung von Kultur-Orten zu »Willkommens-Orten« durch das 

  Setzen weithin sichtbarer und einladender kultureller »Landmarks«.

 · Unterstützung in der Forschung und kommunikativen Vermittlung  

  denkmalpflegerischer Objekte und Ensembles.

 · Programmatische Öffnung des »Origano-Festivals« für neue Publi- 

  kumsschichten, Förderung junger Initiativen zur Bespielung des 

  Marktplatzes und anderer öffentlicher »Stadträume« und Stadtteil- 

  zentren.

  Themenkreis Kreative Entwicklungsräume

 · Schaffung und Vermittlung von realen Räumen zur weiteren Ent- 

  wicklung und zum Wachstum »kreativer Milieus«.

 · Prüfung von brachliegenden Räumlichkeiten und Örtlichkeiten auf  

  ihre Eignung als kreative, auch temporäre Entwicklungsräume.

 · Prüfung einer »kulturellen Quartierbildung« (Atelier-, Ausstellungs- 

  räumlichkeiten, kreative Start-ups etc.) in der alten Stadthalle mit 

  dem Ziel einer weiteren Stärkung der Achse Stadtgarten – Marktplatz. 

 · Förderung eines kulturellen Selbstbewusstseins durch kommunika- 

  tiven Austausch zwischen und auf unterschiedlichen Ebenen.



46 47

k
u

lt
u

r
le

it
b

il
d

 d
o

r
n

b
ir

n
 2

0
15

–
2

0
25

m
a

ss
n

a
h

m
e

n

 Themenkreis Einrichtungen und Häuser

 · Realisierung des Erweiterungsbaus der Stadtbücherei.

 · Entwicklung einer »Haus-Marke« für das Stadtmuseum und Stadt- 

  archiv unter dem Begriff »Haus der Geschichte«, Schärfung des Pro- 

  fils sowie Verbesserung der Außenwahrnehmung und stärkere  

  Öffnung zum Marktplatz.

 · Berücksichtigung von Unterrichtsräumen für den Musikschulunter- 

  richt bei Schulumbauten und Neuplanungen.

 · Aufbau einer landesweiten Aus- und Weiterbildungsstätte für Musik- 

  pädagogen am Jazzseminar Dornbirn im Bereich Popularmusik ge- 

  meinsam mit dem Landeskonservatorium.

 · Verbesserung der Veranstaltungs-Infrastruktur für Montagehalle  

  und Stadtgarten.

 · Erstellung eines Nutzungs- und Erweiterungskonzepts für das Kultur- 

  haus Dornbirn in Hinblick auf neue Nutzungsstrategien.

 · Stärkere Entwicklung kooperativer, inhaltlich-programmatischer  

  und infrastruktureller Achsen zwischen den Häusern und Einrich- 

  tungen über die Kulturabteilung (Beispiel »Dornbirner Kulturtage«).
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