
World Café

Europa der Regionen

Was ist Region?

Was macht Region aus?

Sprache / Dialekt

Tradition / Identität

Wie kann eine Region gebildet werden?
Willkürlich?

Wachsen?

negatives Beispiel:
Pfarrverband zusammen legen

Nähe als Kriterium vs. größeres 
Ballungszentrum

Identität und Verwurzelung ist 
notwendig, um Interesse für eine 
Region zu erzeugen

Wie wird Grenze definiert?

Sprache

Tradition

Wo bewege ich mich?

Grenzen: europäisches Verständnis?

Was würde passieren, wenn wir 
in Europa die Grenzen regional 
neu ziehen würde?

könnte man nicht scharf ziehen

wären Grauzonen

fließendes Ineinander-übergehen

Idee: Was passiert, wenn jede 
Gemeinde etwas Gemeinsames / etwas 
Verbindendes sucht und findet?

Kunst und Kultur stellt das 
Verbindende in den Vordergrund

Vor "Europa der Regionen": Wie 
sind Grenzen entstanden?

unter welchen Bedingungen?

Verstehen >> Gelassenheit

gelassen über Grenzen diskutieren

und über Kunst und Kultur neu definieren

Grenzen bewusst machen 
und Horizont erweitern

Sichtbar machen >> bewusst 
machen >> anregen, Grenzen 
zu überwinden

kann durch spielerische und/oder 
provokative Mittel erfolgen

das könnte Kunst und Kultur leisten

Gibt es eine Grenze bei Kunst und Kultur?

Hochkultur / Kunst / keine Kunst mehr...?

Begrifflichkeiten selbst hinterfragen 
(Grenzen dahinter)

"Der/die war seiner/ihrer Zeit 
weit voraus..."

Grenzenlose Welt im Rahmen 
einer Kulturhauptstadt DENKEN...

hinterfragen...

neu definieren...

Kunst und Kultur machen das 
eigentlich schon

provozieren

inspirieren

...

Menschen sind schwer aus ihrer 
Komfortzone heraus zu bringen

Wie bringen wir Menschen aus der 
Komfortzone und können sie auch fordern?

Erwartungen

schon der Prozess soll wertvoll sein

bringt uns zusammen

wie wollen wir miteinander 
umgehen / leben?

wo haben wir unsere gemeinsa‐
men Zukunftsvisionen?

GEMEINSAMES

Kulturhauptstadt = Regionen 
sollten im Vordergrund stehen

"Stadt" hat in Vorarlberg eine 
andere Bedeutung

Größenordnung

EINZELinteressen (Egoismen) überwinden

Kleinstrukturiertheit

jede/r muss alles für sich alleine klären

Vertrauen

Menschen bewegen, 
motivieren, sich einzubrin‐

Identität / unsere Identität bewahren

Wir sind Teil von Europa. sich öffnen

Wie gehen wir mit verschiede‐
nen gesellschaftspolitischen 
Problemen / Fragen um?

Was können Kunst und Kultur beitragen?

Identität

und Identität(en) gleichzeitig 
beibehalten

nicht verlieren

Identitätsverlust = Angst, die immer 
wieder geschürt wird

Vielfalt

Offenheit für andere Kulturen 
(Identitäten)

ohne Zwang
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