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Mission Statement 

Die Gründung von CaP.CULT basiert auf unserem gemeinsamen Interesse am Projekt Kulturhauptstadt 
Europas.    

Als ehemalige Kulturhauptstadt-Mitarbeiterinnen bei Linz09 (Österreich) und Istanbul 2010 (Türkei) bot uns 
Marseille-Provence 2013 den Anlass, uns mit unserem Unternehmen außerhalb der offiziellen Struktur der 
Kulturhauptstadt-Programmorganisation zu bewegen und gleichzeitig direkt am Projekt teilzunehmen. Diese 
besondere Position eröffnete uns die Möglichkeit, unser Wissen und unsere Erfahrungen in diesem 
europäischen Projekt von einem objektiven Blickwinkel aus an Interessierte zu vermitteln. 

Bei Kulturhauptstädten handelt es sich einerseits um ein umfangreiches kulturelles Veranstaltungsformat, 
andererseits hat sich das Projekt der Europäischen Kulturhauptstadt in den vergangenen Jahren europaweit 
einen Namen gemacht, das Jahr für Jahr in internationalen Medien und von zahlreichen Reiseveranstaltern 
propagiert wird. Somit ist mit einem Aufschwung der Besucherzahlen in den jeweiligen Kulturhauptstädten zu 
rechnen – in diese temporäre Nische fügt sich CaP.CULT ein. 

„Kulturhauptstadt Europas“ hat ein jeder schon einmal in irgendeinem Zusammenhang gehört – doch was ist 
das genau? Wie wird man Europäische Kulturhauptstadt? Was bringt es regional, national oder gar 
international der Stadt, der Region, den Einwohnern? Wie wird ein solches Großprojekt finanziert? Wie 
kommt das Programm zustande und wer ist daran beteiligt? Was gibt es zu sehen? Wie kann man daran 
teilnehmen? Und was passiert, wenn das Jahr vorbei ist? Diese Fragen umfassend und dennoch klar und 
verständlich zu beantworten, ist unser Ziel! 

CaP.CULT agiert als (missing) Link zwischen der Europäischen Kulturhauptstadt-Organisation und den 
Besuchern... 

In direkter, wenn auch unabhängiger Zusammenarbeit mit den Kulturhauptstadt-Organisationen 
kompensieren wir ein Angebot, das diese aufgrund ihrer Kapazitäten nicht anbieten können in den Bereichen 
der Programm- und Kulturvermittlung sowie der Betreuung.  Dabei haben wir uns mit CaP.CULT das Ziel 
gesetzt, einen roten Faden durch das meist umfangreiche Programm der Kulturhauptstadt für den Besucher 
zu finden. Unsere Zielgruppen entfernen sich vom klassischen Tourismus, mit dem wir nicht in Konkurrenz 
treten wollen. Vielmehr fokussiert sich CaP.CULT auf Personen und (Klein-) Gruppen, die mit spezifischem 
Interesse auf Kulturhauptstädte zugehen – all jene, die mehr über das Konzept, die Hintergründe, die 
Umsetzung sowie die laufenden Projekte erfahren möchten.  

Wir sehen uns als Orientierungshilfe und Partner in situ für individuelle Besucher und Gruppen, Schulen und 
Universitäten sowie Delegationen aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Ziel des Unternehmens ist es, in jedem 
Fall mit dem Vermittlungsangebot für alle Interessenten offen zu sein. 

Zur individuellen Programmorganisation während des Aufenthalts in der Kulturhauptstadt kommt die 
persönliche Begleitung und Führung durch die Kulturhauptstadt bzw. -region, wobei wir im Sinne von Kunst- 
und Kulturvermittlung unser fundiertes Wissen, unsere Erfahrungen und umfassende 
Hintergrundinformationen zum Projekt der Europäischen Kulturhauptstadt im Allgemeinen wie im Speziellen 
einbringen, ebenso in Hinblick auf Vernetzung mit lokalen Akteuren. 

Zusätzlich zur sozialen und organisatorischen Kompetenz besteht die Qualität des Angebotes von CaP.CULT 
darin, am aktuellen Stand zum Kulturhauptstadt-Programm ebenso wie in aktuellen Debatten in Politik, 
Wirtschaft und Kultur am Laufenden zu sein. 
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