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Vor dem Hintergrund zunehmender gesellschaft-

licher Unterschiede (Stadt/Peripherie/Land, jung/

alt, bildungsnah/-fern), ist es heute mehr denn je 

von Bedeutung, den Austausch zwischen den ver-

schiedenen sprachlichen und kulturellen Gruppen zu 

intensivieren und so den gesellschaftlichen Zusam-

menhalt zu stärken. Zentral sind daher Projekte, die 

den Austausch fördern  wie Ausstellungen, Theater- 

und Tanzaufführungen, Festivals, Konzertreihen, 

Vermittlung oder Anlässe der Volkskultur. Sie bauen 

Brücken zwischen kulturellen, sprachlichen und 

gesellschaftlichen Gruppen und ermöglichen Bege-

gnungen von Akteuren unterschiedlichster Herkunft.

Bundesrat, 2014
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EINFÜHRUNG

Der Verein Kulturhauptstadt Schweiz schätzt die 

Vielfältigkeit der Schweiz, bedauert aber glei-

chzeitig den zu geringen Austausch zwischen den 

Sprachregionen und möchte mit der Einführung 

einer kulturellen Wanderveranstaltung das kulturelle 

Schaffen und Begegnungen fördern. Das Projekt 

sieht vor, in regelmässigen Abständen den Titel 

«Kulturhauptstadt der Schweiz» zu verleihen, um 

damit die Schweizer Städte stärker zu positionieren. 

Das vom Verein initiierte Projekt verfolgt die beiden 

folgenden Ziele:

 − Förderung der Kultur und Aufwertung der kulturellen 

Vielfalt in der Schweiz

 − Über die Kultur einen Beitrag zur langfristigen 

Entwicklung der Städte und Regionen gemäss ihren 

jeweiligen Bedürfnissen leisten

Gegenstand des Projekts ist die Kultur verstanden als gemein-

sames Werte- und Glaubenssystem einer Gruppe bzw. als 

individuelle, intellektuelle, moralische oder künstlerische 

Aktivität. Hauptsächlich künstlerische Aktionen in jegli-

chen Ausdrucksformen sollen gefördert sowie die kulturelle 

Vielfalt der Schweiz erhalten bleiben, denen im Zuge der 

Globalisierung eine inhaltliche Standardisierung droht.

Die Schaffung eines solchen Programms sollte zudem 

mittels Kultur, kulturellem Schaffen zur regionalen 

Entwicklung beitragen. Die Beispiele der europäischen 

Kulturhauptstädte und der UK City of Culture zeigen: 

Erhalten Städte ein entsprechendes Label, werden 

Infrastrukturen erneuert bzw. geschaffen (insbeson-

dere, aber nicht nur, im Bereich Kultur), ihr Renommee 

gesteigert, die lokale Wirtschaft angekurbelt und der 

Zusammenhalt der Einwohner gestärkt.

Der Verein sieht ein wichtiges Element des Projekts darin, 

dass die Schaffung eines wichtigen Kulturanlasses die 

Begegnung der schweizerischen Bevölkerung fördern 

und die Festigung des nationalen Zusammenhalts unter-

stützen soll. Die Bezeichnung einer Stadt als Schweizer 

Kulturhauptstadt - in einem regelmässigerem Abstand als 

im Fall der seltenen und aufwendigen Landesausstellungen 

- würde den internen Austausch anregen und somit eine im 

nationalen Kontext oftmals zitierte Leerstelle füllen.

Das Projekt sieht vor, in 

regelmässigen Abständen 

den Titel Kulturhauptstadt 

der Schweiz zu verleihen, 

um damit die Schweizer 

Städte stärker zu 

positionieren.

Die Schaffung eines wichti-

gen Kulturanlasses soll die 

Begegnung der schweizeri-

schen Bevölkerung fördern 

und die Festigung des 

nationalen Zusammenhalts 
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Das vom Verein erarbeitete Projekt sieht vor, alle vier 

Jahre  ein Bewerbungsverfahren zu starten, mit dem 

ein, vom Schweizer Städteverband aus 173 Städte oder 

städtischen Gemeinden ermittelten Ort, jeweils für ein Jahr 

der Titel Kulturhauptstadt der Schweiz verliehen wird. Der 

Projektträger, der aus Vertretern der Gemeinde, des Kanton 

und des Bundes besteht, legt die Auswahlkriterien gemäss 

den Programmzielen fest und setzt eine geographisch, 

sprachlich, disziplinär und politisch ausgeglichene Jury ein.

Die Bewerberstädte – die sich mit ihrer angrenzenden 

Region zusammenschliessen können – müssen nach-

weisen, dass sie über die notwendige Infrastruktur verfü-

gen oder verfügen werden und das Kulturereignis finan-

zieren können. Nach einem zweistufigen Auswahlverfahren 

(Vorauswahl, Auswahl) bestimmt die Jury eine Stadt (Stadt 

oder Region) zur Kulturhauptstadt. Diese hat anschlies-

send vier Jahre Zeit, die Feierlichkeiten zu organisieren. 

Inhaltlich ist sie völlig frei und kann das Programm selbst 

zusammenstellen - von experimentellsten Kunstformen 

bis hin zu gängiger Unterhaltungskunst. Dabei sollten 

künstlerische Ambitionen und angestrebte Besucherzahlen 

in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Die ausgewählte 

Stadt wird so über ein Jahr zum landesweiten Mittelpunkt 

und richtet neben den vorgesehenen Veranstaltungen im 

Rahmen der Feierlichkeiten eine Vielzahl von Anlässen 

wie Preisverleihungen, Wettbewerbe, Ausstellungen, 

Konferenzen oder protokollarische Empfänge aus.

Die Finanzierung der Schweizer Kulturhauptstädte liegt 

in der Verantwortung der ausgewählten Orte (öffentliche 

Hand, Kulturakteure, Unternehmen, Verbände, usw., die ab 

der Anfangsphase der Bewerbung mobilisiert werden). Der 

Bund beteiligt sich ebenfalls, allerdings unter Auflage bestim-

mter Bedingungen. Beispiele in Europa und Grossbritanien 

zeigen, dass eine offizielle Schirmherrschaft keine wesentli-

che Investition von Finanz- oder Personalressourcen 

erfordert, aber die Beschaffung von Finanzmitteln auf 

lokaler Ebene erleichtert und dem Träger interessante 

Gegenleistungen garantiert. Ausserdem gewährleistet die 

öffentliche Abstützung eines entsprechenden Projekts 

dessen Dauerhaftigkeit und bewahrt vor bestimmten 

Missständen (Korruption, Abwertung des Labels, usw.).
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Die Schaffung von 

Kulturhauptstädten in der 

Schweiz würde den titel-

tragenden Orten zahlreiche 

positive Auswirkungen 

bringen.

Die Verleihung des Titels 

Kulturhauptstadt  der Schweiz 

könnte zur Schaffung bzw. der 

Erneuerung von Infrastruktur 

in den ausgezeichneten 

Städten beitragen.

Es gibt tatsächlich nur 

wenig gesamt-schweizeri-

sche Feste oder Anlässe, die 

sich an alle Bevölkerungs-

schichten richten.

AUSWIRKUNGEN

Die Schaffung von Kulturhauptstädten in der Schweiz 

würde den titeltragenden Orten zahlreiche positive 

Auswirkungen bringen. An europäischen Beispielen zeigt 

sich, dass insbesondere Glasgow als Kulturhauptstadt ihren 

Ruf als heruntergekommene Industriestadt abschütteln, 

Liverpool 2008 knapp zehn Millionen zusätzliche Besucher 

verzeichnen und Marseille das Musée des civilisations de 

l’Europe et de la Méditerranée bauen konnte. Verschiedene 

Studien haben ausserdem belegt, dass dieser Titel von 

grösserem Interesse für die Städte ist als die Ausrichtung 

auf andere Grossereignisse (wie z. B. Olympische Spiele 

oder Fussballweltmeisterschaften), da er mit geringerem 

Aufwand verbunden ist, die aufgebauten Infrastrukturen 

langfristig von der Bevölkerung genutzt werden und sich 

die Veranstaltung über einen längeren Zeitraum erstreckt.

Somit könnte die Verleihung des Titels Kulturhauptstadt der 

Schweiz zur Schaffung bzw. der Erneuerung von kulturel-

len und anderen Infrastrukturen in den jeweiligen Städten 

beitragen. Bedingt durch den Termindruck könnten auch 

neue Strategien entwickelt, lokale Kräfte mobilisiert, bestim-

mte Blockaden aufgehoben sowie die private Finanzierung 

gefördert werden oder Partnerschaften entstehen.

Abgesehen von wirtschaftlichen und baulichen 

Auswirkungen würde von der Umsetzung des Konzepts 

Kulturhauptstadt der Schweiz ein positiver Impuls 

für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den 

Städten ausgehen sowie gleichzeitig das nationale 

Zugehörigkeitsgefühl gestützt werden. Auf lokaler Ebene 

fördern Grossveranstaltungen die sozialen Kontakte; die 

Mobilisierung eines Gebiets rund um ein gemeinsames 

Projekt könnte das „Gemeinschaftsgefühl“ der Bevölkerung 

stärken oder sie mit noch mehr noch Stolz erfüllen. Auf 

Bundesebene rückt der heimische Tourismus immer 

stärker in den Fokus, wobei sich zeigt, dass es tatsächlich 

nur wenig gesamtschweizerische Feste oder Anlässe gibt, 

die sich an alle Bevölkerungsschichten richten und internen 

Reiseverkehr oder Kompetenzaustausch generieren. Der 

Aufbau eines entsprechenden Programms könnte diese 

Lücke füllen und Schweizerinnen und Schweizer anregen, 

auf andere Landesbewohner zuzugehen oder zumindest 

die verschiedenen Schweizer Städte kennenzulernen.
Pavillon of Reflections Manifesta 11 Zürich



Die Kulturhauptstadt 

Schweiz soll künstlerische 

Initiativen anregen 

sowie Innovationen und 

Begegnungen fördern.

Eine wissenschaftliche 

Studie ortet ein starkes 

Interesse für die von 

dem Verein getragene 

Idee und belegt deren 

Erfolgsaussichten.

Der Verein will nun das 

Projekt politischen und 

Fachkreisen sowie der 

Bevölkerung vorstellen, um 

Diskussionen anzuregen 

und das Interesse für das 

Kulturereignis bestätigen.

Das 2002 im Zuge der 6. Landesausstellung entwor-

fene Projekt Kulturhauptstadt Schweiz ist ein gesa-

mtschweizerisches Kulturereignis, das kurzlebig und 

nachhaltig zugleich ist. Ziel ist es, die vielschichtigen 

kulturellen Befindlichkeiten der Schweiz aufzuzeigen 

und ihnen gerecht zu werden, um ihre Kreativität, ihre 

Unterschiede und Überschneidungen besser zu fördern. 

Die Kulturhauptstadt Schweiz soll künstlerische Initiativen 

anregen sowie Innovationen und Begegnungen fördern. 

Das Kulturereignis eröffnet den verschiedenen Regionen 

des Landes Entwicklungsperspektiven und ermöglicht der 

betreffenden Stadt oder Region, ein kulturelles Projekt zu 

verwirklichen (Bau, Renovierung usw.).

Um das Projekt Kulturhauptstadt Schweiz zu hinter-

fragen und die Machbarkeit zu belegen, startete die 

HES-SO - Haute Ecole de gestion Arc im Herbst 2015 

eine wissenschaftliche Studie auf der Grundlage einer 

umfangreichen Dokumentation sowie Interviews mit 

zahlreichen Persönlichkeiten aus der Schweizer Kultur 

und Politik. Diese Studie ortete ein starkes Interesse für 

die Idee des Vereins und den Erfolg der europäischen 

Kulturhauptstädte sowie die über ein Dutzend weit-

eren Initiativen, die von diesem Programm weltweit 

inspiriert wurden, wie etwa die Culture Cities of East 

Asia, die arabischen Kulturhauptstädte oder die UK 

Cities of Culture. Abgesehen von zahlreichen positiven 

Auswirkungen für die Gastgeber, könnte die Initiative 

für verschiedene Regionen, wie z. B. das Tessin, als eine 

Promotionsmöglichkeit willkommen sein, die weniger 

riskant und aufwendig ist als eine Landesausstellung.

Durch die Schlussfolgerungen der Studie bestärkt, hat 

sich der Verein als nächstes Ziel gesetzt, das Projekt 

politischen und Fachkreisen sowie der Bevölkerung 

vorzustellen, um Diskussionen anzuregen und das 

Interesse für das Kulturereignis zu bestätigen. Der hieraus 

entstehende Austausch könnte zum definitiven Konzepts 

der Kulturhauptstadt Schweiz und zur Bestimmung eines 

geeigneten Trägers führen sowie zudem eine politische 

Schirmherrschaft festigen. Dieser wichtige Meilenstein 

sollte vor der Verwirklichung des Projekts erreicht sein.

SCHLUSSFOLGERUNG
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VEREIN KULTURHAUPTSTADT SCHWEIZ

Präsident Daniel Rossellat
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