
C!TY BRUCK GmbH 
Ergebnis- und Informationsprotokoll zur dritten Sitzung von 

Arbeitsgruppe 3 -Kultur & Veranstaltungen- vom Dienstag, 

08. November 2011 

 
Teilnehmer:  

Herr Böhm, 2 x Familie Hui-Gregorovic, Frau Altmann, Frau Ana-Maria Altmann, Herr T. 

Mayer, Herr Abraham Thill (El Diabolero) 
 

Protokoll & Leitung: 

Herr T. Mayer 
 

Beginn: 19.30 Uhr                                                                                                         Ende: 21.30 Uhr  

 

 

 
1. Feststellung der anstehenden Themen  
 
Die offenen Themen werden besprochen und nach Prioritäten festgelegt: 
 
1. Festlegung, auf welche Inhalte von zukünftigen Veranstaltungen fokussiert wird 
2. Erarbeitung eines Organisationsvorschlages, um Kultur und Veranstaltung zukünftig 
 zu koordinieren / „managen“ 
3. Festlegung, auf welche Infrastrukturen („locations“) Schwerpunkt gesetzt wird 
 
 
2. Vertiefung zu „Festlegung, auf welche Inhalte vo n zukünftigen Veranstaltungen 
fokussiert wird“  
 
Nach sehr konstruktiver Diskussion wird folgender grundsätzlicher Vorschlag als Conclusio 
festgelegt: 
 
a. Es ist wichtig, ein Konzept voranzutreiben, dass die Vielfalt der kulturellen Aktivitäten 
 auch weiterhin bestehen lässt. 
b. Eine gemeinsam beworbene „Marke“ für kulturelle Aspekte soll etabliert werden.  
 „Prugg-Art“ wird hier zum Arbeitstitel. 
c. Ziel ist es, unter „Prugg-Art“ viele unterschiedliche kulturelle Strömungen bestehen zu 
 haben. 
d. „Prugg-Art“ soll marketingtechnisch verwendbaren Boden für Veranstaltungen 
 verschiedenster Richtungen ermöglichen und gemeinsam beworben werden. 
e. Unter „Prugg-Art“ soll ein „umbrella“ für Veranstaltungen während des gesamten 
 Jahres geschaffen werden. 
f. Unter „Prugg-Art“ soll jedes Jahr ein ca. 3-wöchiges Festival etabliert werden nach 
 Basis-Konzept. 
 
Basis-Konzept: 
 

• Kern ist ein hochprofessionelles Einzelevent 
• „rund-herum“ verschiedene art-verwandte events 



• 24h Programm an ein paar Tagen als Höhepunkt des Festivals (für max. 3 Tage), dh. 
in dieser Zeit sollte ein fortlaufendes Programm (inkl. Straßenkünstler) genossen 
werden können   

• Eventuell langwirkende Seminarmöglichkeiten anbieten im Rahmen der 3 Wochen; 
z.B. Straßenkünstler könnte Seminar anbieten mit Auftritt am Ende oder ähnliches 

 
Auf diesem „Rückgrat“ soll Fundament auch für Einzelveranstaltungen, die unabhängig da-
von weiterlaufen können und sollen, etabliert werden. 
 
 
Als eine mögliche Ausprägung in einem Jahr wird vorgeschlagen: 
 
Kernevent Festival: Mauricio Kagel „Variete“ 
   Rundherum Strassenartistik 
 
   Im Anschluss Events lokaler Gruppen 
 
Detailkonzepte werden andiskutiert, aber ehe die Gruppe in weitere Details geht, sind Grund-
satzentscheidungen notwendig für die nächsten Schritte, dh. ob diese Vorschläge angenom-
men werden, oder nicht. 
 
 
3. Vertiefung zu „Erarbeitung eines Organisationsvo rschlages um Kultur und 
Veranstaltung zukünftig zu koordinieren / „managen“  
 
Konkreter Vorschlag: 
 
Organisationsstruktur 
 

• Komitee von grundsätzlich ehrenamtlich interessierten ist zu etablieren (3-5 Leute) 
• Ideenbringer für Kern-Event des Folgejahres wird im Komitee jährlich aufgenommen 
• Zusätzliche bezahlte back-office Struktur: 

o Veranstatlungsorg. (Frau Kunz) 
o Event Mgmt (Herr Okrafka & Herr Stinauer) 
o In einem Büro 
o Büro = Ausstellungsraum 
o Büro = Kartenbüro Bruck 
o Büro = Tourismus-Info 
o Büro muss an attraktivem Ort für Ausstellungen sein 

� Wiener Turm 
� � Personal für Ausstellungsmgmt. verwendbar 

o Verkauf Merchandising 
 
 

Zusammensetzung, bzw. Zustandekommen des Komitees 
  

• Komitee grundsätzlich wählbar 
o Es ist noch zu klären, wer hierbei wahlberechtigt ist? 

• Komiteebesetzung zunächst für 3 Jahre ehrenamtlich einsetzen 
• Teilnahme auf Basis freiwilliger Nennung; wahrscheinlich aus Mitgliedern dieser AG 
• Komitee kostet nichts, darf aber an möglichem Erfolg partizipieren, dh. Mitglieder be-

kommen finanzielle Erfolgsbeteiligung zugesprochen  
 

• Für die Zeit danach sollte das Komitee grundsätzlich wählbar sein 
o Es ist noch zu klären, wer hierbei wahlberechtigt ist? 

• Ideenbringer für Kern-Event (siehe Festival Pkt. 2) des Folgejahres wird im Komitee 
jährlich aufgenommen 



Aufgaben des Komitees 
 

o Beschluss Jahresschwerpunkt 
o Festlegung Intendanz für das Veranstaltungsjahr  
o Festlegung künstlerische Leistung von künstl. Teilaspekten pro Jahr (Theater, 

Straßenkunst, Kl. Musik, …) 
o Kontrolle der jährlichen Umsetzung 
o Finanzkontrolle 

 
 

Finanzierung 
 

o Selbstfinanzierung über 
� Merchandising Artikel 
� Kartenbüro für andere 
� (Eigenveranstaltungen) 
� Tourismus Abgabe 
� Eintritt Ausstellung 

o Grundsätzliche Bezahlung Tourismus (Frau Kunz wird heute auch bezahlt) 
o Grundsätzliche Bezahlung City Mgmt. (Herr Okrafka & Herr Stinauer) 

 
4. weitere Vorgehensweise  
 
Obige Ansätze werden als umsetzungsreif und konkret interpretiert. Die Hintergrundorga-
nisation ist noch zu klären. 
Weitere Schritte der Arbeitsgruppe würden in weitere Detaillierungen gehen, die nur nach 
grundsätzlicher Entscheidung bez. zukünftiger Org. Sinn haben. Bis dahin sind weitere 
Schritte der Teilarbeitsgruppe nicht notwendig. 
 

Der nächste geplante Termin am Dienstag, den 29.11. 2011 wird storniert. 
 
 
 
 
 


