



Kunst & Kultur im Innviertel 
Projektbeschreibung: 

Das Kooperationsprojekt Kunst & Kultur im Innviertel knüpft an das 
LEADER Projekt Kunst & Kultur - Mitten im Innviertel an, das zwischen 
2016 und 2019 stattgefunden hat. Das damalige Ziel war, ausgehend 
von drei Innviertler Institutionen, Römer-Erlebnismuseum Altheim, 
DARINGER Kunstmuseum Aspach und KUNSTHAUS Burg Obernberg, 
kulturellen Austausch zu ermöglichen, um Innviertler Kunst- und 
Kulturschätze ins Licht zu rücken und in Zusammenarbeit mit Bildung, 
Marketing, Tourismus, Wirtschaft erlebbar zu machen. 


Kunst & Kultur im Innviertel versucht dies nun mit allen drei LEADER 
Regionen des Innviertels gemeinsam erneut aufzurollen und sich der 
kollektiven Sichtbarkeit der künstlerischen und kulturellen Vielfalt des 
Innviertels zu widmen. 


Ländliche Kulturarbeit ist vorwiegend vom Ehrenamt und den damit 
einhergehenden Herausforderungen getragen. In den Lockdowns 
zeigte sich: JedeR war auf sich allein gestellt. Manche wurden online 
aktiv, in vielen Vereinen und Institutionen allerdings passierte wenig bis 
nichts. 

Hier setzt das Projekt an und versucht die Zusammenarbeit der Kulturinstitutionen und 
Kunstschaffenden untereinander zu verbessern und das vielfältige Kulturangebot der Region 
sowohl für InnviertlerInnen als auch für Gäste bekannter zu machen. 


Von der Pramtaler Museumsstraße über GUGG und KIK zur Kellergröppe Raab, vom 	 	 	
Schütz ART Museum zum Waldzeller Winterkirtag: Kunstlandschaft und Kulturangebote im 	 	
Innviertel sind vielfältig, aber leider oft zu wenig bekannt. 

Dafür wird nun zunächst eine Landing Page zur bestehenden Seite https://www.innviertel.at 
entwickelt. Dort werden sich Informationen zum Projekt, Kontakt, aber auch ein für alle 
teilnehmenden AkteurInnen zugänglicher Veranstaltungskalender finden. Bewusst wird mit einer 
bereits etablierten Plattform gearbeitet, um Reichweite und Synergieeffekte zu nutzen. Beim 
Veranstaltungskalender wird ebenso auf eine bestehende und bewährte Software, der TourData, 
die im Tourismus verwendet wird, zurückgegriffen. 


Kunst & Kultur im Innviertel versucht also in einem ersten Schritt Kontakt zu den Innviertler 
KulturakteurInnen aufzubauen, zu vernetzen und bei der Sichtbarkeit derer unterstützend zu 
agieren. Um dies möglichst umfassend bewerkstelligen zu können wurde bereits eine Datenbank 
mit den Kontakten der einzelnen Gruppen aus den drei Bezirken Braunau, Ried und Schärding, 
angelegt. Vernetzungstreffen in kleineren und größeren Gruppen sind geplant.


Das Schlagwort Sichtbarkeit wird auch den weiteren Verlauf des Projektes begleiten. Kunst- und 
Kulturarbeit ist ein wachsender (oft auch langsamer), lernender Prozess, der sich durch die 
PartizipientInnen formiert und getragen wird. Das Konzept zum Projekt soll so konkret wie 
möglich sein, dabei aber flexibel bleiben, indem Machbares priorisiert wird und Kunst & Kultur im 
Innviertel auf Langfristigkeit angelegt wird. 


Geplant ist eine Broschüre, die die künstlerische und kulturelle Fülle des Innviertels und ihre 
unterschiedlichen Sparten Musik, Theater, Bildende Kunst, Literatur etc. aufzeigt. Sie soll so 
angelegt werden, dass sie mehrjährig verwendet werden kann und die Marke Innviertel stärkt.


https://www.innviertel.at


Ein weiterer Programmpunkt, um die Sichtbarkeit und das Schaffen im Innviertel dem Zeitgeist 
entsprechend zu kommunizieren wird die Produktion von Podcasts zum Thema sein, z.B. mit 
ExpertInnen Gesprächen.


Während der gesamten Projektzeit wird überdies Pressearbeit geleistet, um nicht nur 
systemintern, sondern auch nach Außen hin Bedeutung gewinnen zu können.


Abgeschlossen wird das Projekt mit einem Fest unter Beteiligung aktiver Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen und erneut mit dem Ziel, mit Innviertler Kulturarbeit Aufmerksamkeit zu erreichen.


Regionale Kulturarbeit setzt auf die Stärken der Region und engagierte AkteurInnen. Klar ist, dass 
ein guter Prozess das erwünschte Ergebnis nicht vorweg nehmen kann und die gemeinsame 
Arbeit auf Dauer angelegt sein sollte, um der Bevölkerung sinnstiftend Horizonte zu eröffnen, 
Perspektiven zu erschließen und auch zur Veränderung zu ermutigen. Kunst & Kultur im Innviertel 
beginnt diesen Weg mit einem ersten Schritt Richtung Zukunft und versucht Strukturen zur 
erfolgreichen Weiterarbeit in diesem Feld aufzubauen.


Kontakt:  
Helene Anna Musik

helene.musik@gmail.com

+43 650 3002 302

mailto:helene.musik@gmail.com

