
Thema: „Was ist uns Kultur in Fischamend wert?“

Kultur – was ist sie uns wert?

Kultur stammt vom lateinischen Wort cultura = Landbau, Pflege (des Körpers und 

des  Geistes)  und  ist  im  weitesten  Sinne  alles,  was  der  Mensch  gestaltend 

hervorbringt.  Ein  wesentlicher  Aspekt  der  Kultur  ist  somit  das  aktive  Tun  des 

Menschen. Die relevante Frage ist somit nicht unbedingt, „was uns Kultur in Geld 

gemessen wert sein sollte“, sondern „wie viel Kultur bzw. wie viel Freiraum wir für die  

freie Entfaltung der Menschen zulassen wollen“. Daraus kann sich eine Einteilung in 

eine „gelenkte“ und eine „gewachsene“ Kultur ergeben.

Als  aktuelles  Beispiel  für  eine  “gelenkte“  Kultur  kann  die  Fischamender  Tracht 

verstanden werden. Hier wird der Versuch unternommen, eine historische Tradition 

aus dem klassisch ländlichen Bereich auf Fischamend zu übertragen. Fischamend 

hat  aber  tendenziell  mehr  eine  Arbeiterkultur,  speziell  aufgrund  der  großen 

Industriekomplexe in der k.u.k.-Zeit, wo die Tracht an sich eine geringe Verankerung 

hat.

Diese  „gelenkte“  Kultur  ist  der  Stadtgemeinde  auch  etwas  wert,  wie  sich  in  der 

Subvention  an den Stadtchor  von einigen  tausend  Euro  für  die  Anschaffung der 

Fischamender Tracht widerspiegelt.

Die „gewachsene“ Kultur beruht auf unterschiedlichen Initiativen. Die Politik hat in 

diesem Fall  nur eine unterstützende, aber keine unmittelbar gestaltende Funktion. 

Darunter fällt der gesamte Bereich der Vereinsaktivitäten und Veranstaltungen, die im 

Laufe der Zeit zu Traditionen werden. Erst zu Beginn der 70er Jahre etablierte sich 

eine eigenständige (Jugend-)Kulturszene durch die Gründung des „Stand up Club“ in 

Fischamend. Junge FischamenderInnen veranstalteten in Zusammenarbeit mit dem 

Heimatmuseum, der Gemeindebücherei etc. die Veranstaltungsreihe „Fischamender 

Herbst“.  Der  „Fischamender  Herbst“  ist  heute  aus  der  Kulturlandschaft  in 

Fischamend nicht mehr wegzudenken.



Ein  wichtiger  Aspekt  bei  diesen  Aktivitäten  ist,  dass  es  sich  um  ergebnisoffene 

Prozesse handelt. Ob sich gewisse Vereine und Veranstaltungen etablieren, ist mit 

Unsicherheiten verbunden. 

Auch  wird  es  vorkommen,  dass  einige  Traditionen  aus  der  Vergangenheit 

aussterben, wenn bestimmte Personen nicht mehr mitmachen oder das Publikum 

seine Interessen verlagert. Kultur ist somit nicht als eine konstruierte Parkanlage zu 

verstehen,  sondern  als  eine  aus  frei  wachsenden  Pflänzchen  und  Bäumen 

bestehende  Landschaft,  wo  sich  alle  Besucher  ihre  ganz  persönlichen 

Lieblingsplätze  aussuchen  können  und  sich  darüber  freuen,  wenn  Besucher  mit 

anderen Lieblingsplätzen auch einmal zu ihnen kommen. Nur durch die Liebe zur 

Vielfalt und die wechselseitige Toleranz gegenüber verschiedenen Pflanzen wird die 

Landschaft „Kultur“ begründet und erhalten.

Und eines sollte immer klar sein: egal, wer Kultur schafft und organisiert, politisches 

Mobbing und Vereinnahmungen sollten dabei  nichts zu suchen haben.  Denn das 

zerstört schon jedes zarte Pflänzchen.
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