
Aktuell
Die Qualität der Sackgasse -  
oder: Wo ist der Bahnhof? -  
Kulturleitbild Lustenau

Zum kulturellen  Leben Lustenaus gehören nicht nur die Galerie 
„Stephanie H öllenstein'1, der Jazzclub und  der Reichshofsaal. Dazu 
gehören vielm ehr Dinge, an die m an im ersten  M oment vielleicht 
gar nicht denken w ürde: zum  Beispiel der Lustenauer Senf, die Kilbi, 
der Lustenauer Dialekt, die Kunst-Kreisverkehre, die Villen der Jah r
hundertw ende ebenso wie öffentliche G em eindebauten und  Indust
riearchitektur. D arüber h inaus prägen die Lustenauer selbst sehr ak
tiv ih r kulturelles Leben: Viele engagieren sich in zahlreichen Verei
nen und Initiativen, die Jugendkultu r blüht -  allein das Szene Open 
Air bring t jedes Jah r über 10.000 M usikfans nach Lustenau -  und  die 
nationale Vielfalt (über sechzig Nationen!) bestim m t das Bild der 
M arktgemeinde.

All das und noch viel m ehr ist Lustenau, laut K unstverm ittler 
und W ahl-Lustenauer W infried Nussbaum müller. Er hat in den ver
gangenen zwei Jahren  im A uftrag des Lustenauer Kulturam ts ein 
Kulturleitbild für die M arktgem einde ausgearbeitet. H erausgekom 
men ist dabei eine vielschichtige B estandsaufnahm e Lustenaus und 
klare H andlungsem pfehlungen, die dem  O rt in Zukunft ein schär
feres Kulturprofil geben könnten. „Trotz aller Zentrum sbem ühungen 
stellt m an sich eben w irklich die Frage: Wo ist der Bahnhof? -  Er ist 
am Ende von Lustenau.11

Sinn und Ziel des Kulturleitbilds

Das Leitbild soll in e rs ter Linie der Bewusstm achung, der An
erkennung und  der Entw icklung von ku ltu re ller Q ualität dienen. Es 
soll ein möglichst allgemein verständliches G rundsatzpapier sein. 
D arin sind die kultu rellen  W erte der M arktgem einde zusam m enge
fasst, dam it das kulturelle Selbstverständnis geschärft w ird.

Es gehe vor allem  darum , das mögliche E ntw icklungspoten
tia l der M arktgem einde herauszuarbeiten, so der Kunstverm ittler. 
D afür habe m an ein punktgenaues Entw icklungsszenario en tw i
ckelt. Es gäbe viele M öglichkeiten für verschiedene M aßnahm en, 
darum  habe m an sehr konkrete H andlungsem pfehlungen form u
liert. „Das Leitbild soll ein liebevoller, w ertschätzender Blick auf 
Lustenau sein11, erk lärt W infried Nussbaum müller.

H erangehensw eise

Dazu hat N ussbaum m üller versucht den O rt in seinen ver
schiedenen Facetten zu verstehen und zu definieren. Das geschah 
auf Basis von über 60 Interview s mit m ehr als 75 verschiedenen Ge
sprächspartnern , die entw eder d irek t das Kulturleben Lustenaus 
prägen oder indirekt kulturelle Schlüsselfunktionen ausüben. Da
run ter sind Künstler, A rchitekten, Historiker, Jugendliche, Vereins
mitglieder, Politiker, V eranstalter und beispielsweise auch der 
Lustenauer Imam.

In den Gesprächen ging es um  das Ergründen der einzelnen
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