
che brauchen Raum zum Toben, gut Betuch-
te sporteln in privaten Clubs, andere treffen 
sich in den sogenannten Fußballkäfigen am 
Gürtel. Vermeintlich gleiche Tätigkeiten fär-
ben sich über ihre kulturelle Marmorierung. 
So schätzt ein großer Teil der WienerInnen 
einen gepflegten Kaffee: Manche lassen 
sich dafür in einem gediegenen Wiener Kaf-
feehaus nieder. Andere treffen sich lieber an 
einem hippen Plätzchen, um den Kaffee zu 
schlürfen. Die nächsten brühen ein starkes 
Getränk und essen dazu türkischen Honig.

Kulturelle Betätigungsmöglichkeiten
Auf den ersten Blick erscheinen diese bei-
den Kulturbegriffe – also die Hochkultur mit 
ihren Institutionen und der Kulturproduktion 
einerseits und die Alltagskultur der Stadt-
bewohnerInnen andererseits – vielleicht 
unvereinbar oder zumindest schwierig für 

die Gestaltung der Stadt. Das Gegenteil 
ist jedoch der Fall. Die Kultur muss in ihrer 
Vielfalt beachtet und in politisches Handeln 
und Stadtplanungsprozesse miteinbezogen 
werden. 
Es gibt das institutionelle Kulturangebot 
der Stadt mit einer Vielzahl an (öffentlichen) 
Einrichtungen wie Theatern und Museen, 
aber auch Bildungs- und Weiterbildungsein-
richtungen wie den Volkshochschulen oder 
öffentlichen Büchereien. Nicht zu vergessen 
sind Initiativen und Vereine, die die Stadt-
kultur maßgeblich mitprägen. Alle diese 
Institutionen bilden gemeinsam ein dichtes 
Netz an kulturellen Aktivitätsmöglichkeiten. 
Dieses gilt es gerecht in der Stadt zu vertei-
len und ausgewogen zu fördern.
 
Raum für Alltagskultur
Neben dem institutionellen Kulturbegriff und 

à

Die soziale Herkunft bestimmt, ob man das Kulturangebot der  
Stadt in Anspruch nimmt oder nicht. Politisches Handeln muss 
dieser sozialen Ungleichheit bewusst entgegenwirken
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Vorgestellt

AKZENTE SETZEN

Das 1989 von der Arbeiter-
kammer gegründete Theater 
Akzent ist ein Ort der kultu-
rellen Begegnung, an dem 
die Auseinandersetzung mit 
Kunst und Kultur als wesent-
liche Bereicherung des Le-
bens gesehen wird. 

Die Intention des Thea-
ter Akzent liegt seit seinen 
Anfangstagen darin, einen 
Raum für kulturellen Aus-
tausch zu bieten. Kultur (er-)
leben muss barrierefrei funk-
tionieren und setzt ein gesell-
schaftliches Gemeinschafts-
verhältnis voraus, das es 
zulässt, Grenzen zu überden-
ken, Vorurteile zu überwin-
den und neue Zugänge und 
Perspektiven zu schaffen. 

Durch die Programmgestal-
tung mit Kabarett, Theater-, 
Kinder- und Jugendpro-
duktionen, Lesungen, Kon-
zerten, Musicals, Festivals, 
Tanzaufführungen und inter-
kulturellen Projekten werden 
unterschiedliche Unterhal-
tungsbedürfnisse bedient. 
Besonders die Jugendför-
derung liegt uns am Herzen, 
weshalb wir eine Bühne und 
ein Programm anbieten, das 
dabei hilft, kulturelles Inter-
esse zu wecken. Neben Un-
terhaltungsansprüchen soll 
auch nicht theateraffinen 
Menschen ein Zugang zur 
Bühne verschafft werden. 
Deshalb liegt unser Fokus 
auf einem interkulturellen, 
barrierefreien und grenzüber-
greifenden Programm.

www.akzent.at

Mag. Wolfgang Sturm
Direktor Theater Akzent

Kulturelle Aktivitäten in den letzten 12 Monaten nach formaler Bildung
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Besuch von Theater-, Konzert-,
Opern-, Ballett- oder 
Tanzaufführungen

Besuch von Museen, Ausstellungen, 
historischen oder 
kulturellen Denkmälern
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