
INTERVIEW 

Lust auf Kunst und Kultur 

Warum gibt es die Arbeit 
der KulturlotsInnen? 
Viele Menschen empfinden 
kulturelle Veranstaltungen als 
Bereicherung und Ausgleich 
zum Arbeitsalltag, doch 
obwohl sie durch ihre Steuern 
einen wichtigen Beitrag zur 
Finanzierung der Kulturland-
schaft leisten, kommen viele 
nur selten in den Genuss von 
Kulturveranstaltungen. Oft 
fehlt einfach die Zeit oder 
die Begleitung, um einen 
angenehmen Theaterabend zu 
planen. Deshalb haben wir mit  
Unterstützung der Stadt Wien 
diese Initative gegründet.

Was machen sie konkret? 
Die KulturlotsInnen unterstüt-
zen ArbeitnehmervertreterIn-
nen dabei, Kulturveranstal-
tungen für deren KollegInnen 
zu organisieren. Allein das 
Angebot einer organisierten 
Veranstaltung ist für viele 
schon eine Motivation mitzu-
kommen. Darüber hinaus ist 
jede KulturlotsInnen-Veranstal-
tung mit einem Zusatzangebot 
wie zB einem Einführungs-
gespräch verknüpft. Solche 
gemeinsamen Erlebnisse 
werden von den TeilnehmerIn-
nen als Bereicherung für das 
Betriebsklima empfunden. 
Das hilft wiederum den Arbeit-
nehmervertreterInnen bei ihrer 
Arbeit. 

Was sind die Hits der 
KulturlotsInnen? Sehr beliebt 
ist zB die Führung hinter die 
Kulissen im Volkstheater. Die 

TeilnehmerInnen sind immer 
beeindruckt vom Schnür-
boden und der Bühnentech-
nik. Die KollegInnen aus dem 
Volkstheater nehmen sich 
auch Zeit, die vielen Fragen 
der Gruppe zu beantworten. 
Anschließend können die 
TeilnehmerInnen ihre Plätze 
einnehmen und das Theater-
stück genießen. 

Wie sieht’s im Speziellen mit 
jungen Menschen aus?
Ja klar, junge ArbeitnehmerIn-
nen bereits in der Lehre für 
Kulturveranstaltungen zu 
begeistern ist uns ein großes 
Anliegen. Heuer wurde zB das 
Projekt „Georgia’s Fashion“ 
gemeinsam mit Jugend am 
Werk, dem Kunstforum Wien 
und Kulturkontakt Austria rea-
lisiert. Eine Gruppe angehen-
der DamenkleidermacherInnen 
hat dabei nach einem Besuch 
im Kunstforum eine Modelinie 
im Stil der Künstlerin Georgia 
O’Keeffe umgesetzt und diese 
bei einer Ausstellung im ÖGB 
Catamaran präsentiert. 

Wie können sich interes-
sierte Personen über das 
Programm informieren?
Veranstaltungstipps und die 
Kontaktdaten der KulturlotsIn-
nen sind auf der Homepage 
www.kulturlotsInnen.at zu 
finden. Viele Arbeitnehmerver-
treterInnen bevorzugen aber 
das persönliche Gespräch, 
um maßgeschneiderte Kultur-
angebote für die Belegschaft 
zusammenzustellen. 
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Sabine Letz setzt sich mit den KulturlotsInnen für die 
Demokratisierung des Zuganges zu Kunst und Kultur 
ein. Die Zielgruppe sind ArbeitnehmerInnen.

Anforderungen im Rahmen von Gestaltung 
und Stadtentwicklung mitzudenken, um eine 
lebenswerte Stadt für alle zu ermöglichen.
Der institutionelle Kulturbegriff muss neu 
gedacht werden. Neben der Förderung des 
Zentrums braucht es ein dichtes kulturelles 
Netz in den Außenbezirken. Hier gilt es För-
derungen und Subventionen gerecht zu ver-
teilen. Zugangshürden für Ausgeschlossene 
müssen mittels Aktivierung, Bildung und 
Vergünstigungen abgebaut werden. Ebenso 
braucht die Stadt Ermöglichungsräume, die 
den StadtbewohnerInnen in öffentlichen 
Kontexten kreative Aktivitäten und ihre prä-
ferierte Alltagskulturgestaltung erlauben.

Kulturelle Nahversorgung
Kultur ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Stadtentwicklung und ein essentieller Teil 
der sozialen Infrastruktur, nicht zuletzt als 
Nukleus für die Entwicklung eines lebens-
werten Stadtteiles und als Identifikations-
punkt für die Grätzelentwicklung. Stadtent-
wicklung und -planung muss sich dessen 
bewusst sein.

Maga Sabine Letz ist Geschäftsführerin des Verbands 
Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung (VÖGB)

Zahlen Daten Fakten

Deutlich mehr als die Hälfte der Menschen, deren 
höchste abgeschlossen formale Bildung die 
Pflichtschule ist, haben noch nie eine Ausstellung 
besucht. Hingegen nur 21 Prozent der Studierten 
nahmen das Angebot nicht in Anspruch. Wichtig 
wäre, laut AK, Zugangshürden weiter abzubauen.
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Es ist wichtig Bevölkerungsgruppen, 
die nur wenig Zugang zu kulturellen 
Aktivitäten haben, mehr einzu-
binden. So können Grätzeln gestärkt 
werden


