AUS DEN TÄLERN,
VON DEN HÜGELN
BERGÜN, DAS WALSERTAL ODER WECHSELNDE ORTE
IM KANTON APPENZELL AUSSERRHODEN: WAS FESTIVALS
IN DER GEOGRAFISCHEN PERIPHERIE VONEINANDER
LERNEN KÖNNEN, HABEN DEREN MACHERINNEN UND
MACHER AN DER TAGUNG «LOKALE VERANKERUNG
UND ÜBERREGIONALE AUSSTRAHLUNG – EINE ZERREISSPROBE?» MITEINANDER DISKUTIERT.

Im Vorfeld der diesjährigen Ausgabe lud die
Kulturlandsgemeinde zu einer zweitägigen
Arbeitstagung zum Thema «Lokale Verankerung und überregionale Ausstrahlung –
eine Zerreissprobe?» ein. Die Teams des
Bergfahrt Festival Bergün – «Wie jede Bergtour: ein Abenteuer» – und des vorarlbergischen Walserherbst – «Das steilste Festival
mitten in den Bergen» –, folgten der Einladung und trafen sich zum Austausch über
die Frage, wie kleine Kulturfestivals in einer
Landauf, landab gibt es unzählige Festivals.
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Gemeinsam innehalten: FestivalMacherinnen und -Macher tauschen
sich über geteilte Fragen und
Freuden im Weiterentwickeln von
Kulturfestivals in der geografischen Peripherie aus.

der anderen wird das Eigene bedeutungsvoll und unvergleichlich zugleich. Gleichzeitig wird es aber auch möglich, scheinbare
Alternativlosigkeiten neu zur Diskussion zu
stellen: In welchem Rhythmus soll das Festival durchgeführt werden? Welche Stärken
liegen im Ortswechsel? Würde eine Durchführung am selben Ort Energien für ande-
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lagen, anderen Formaten – und mit doch so

ren steckt, sondern dass es vielmehr der

Vorarlberger Walsertal und dem Bünder
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Katrin Rieder, geboren 1969, ist promovierte Historikerin,
NPO-Managerin sowie Organisationsberaterin und lebt in
Bern. Nach beruflichen Stationen bei der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und als Direktorin des Schweizerischen Freilichtmuseums Ballenberg arbeitet sie seit
2015 als freiberufliche Kulturvermittlerin. Sie leitet und
begleitet Projekte zur Vermittlung von immateriellem
Kulturerbe und zur Stärkung der kulturellen Teilhabe, zudem wird sie als Beraterin in Strategieprozessen und als
Moderatorin von Tagungen und Workshops engagiert.

