Ressort: Kunst, Kultur und Musik

Matera, European Capital of Culture 2019
Matera, European Capital of Culture 2019, 13.07.2018 [ENA]
Der Europarat verleiht seit 1985 den Titel Europäische Kulturhauptstadt. Matera als Kulturhauptstadt
Europas 2019 Aus dem Abschlussbericht "Das Ziel von Matera, durch die Einführung neuer Technologien
und Lernprozesse eine Vorreiterrolle bei der Einführung von Kultur zu übernehmen, ist visionär". "Die Jury
ist beeindruckt von der Begeisterung und Innovation, die die künstlerische Herangehensweise auszeichnet.
Es gibt mehrere Projekte, die das Potenzial haben, für ein anderes und breiteres europäisches Publikum
anzuziehen, einschließlich der großen Renaissance-Ausstellung des Südens". "Die Jury schätzte die große
Aufmerksamkeit, die der digitalen Technologie im Jahr 2019 entgegengebracht wurde: ein
zukunftsorientierter und innovativer Ansatz".
"The goal of Matera to take the lead in a movement aimed at eliminating obstacles that impede access "The
jury has been impressed by the enthusiasm and innovation that characterize the artistic approach.There are
several projects with the potential to attract a diverse and wider European audience, including the great
Renaissance exhibition of the South". "The jury appreciated the great attention paid to digital technology
that in 2019: The program ranges from an online TV channel to digitization of cultural heritage archives to
the teaching of programming languages for young people. a forward-looking and innovative approach ".
"The jury has analyzed the intention to increase the tourism sector by bringing. "The jury has received
assurances with reference to research that have demonstrated the sustainability of these numbers" . "The
concrete commitment to cover 70% of the funding, regardless of the result of the competition, is a clear
demonstration of the centrality of the ECOC program for the development of the city and the region. It is
one of the clearest examples, in recent years, of a candidate city program conceived as part of a strategic
plan and not a mere candidacy for a competition ".

Europarådets ministerråd har sedan 1985 tilldelat titeln på den europeiska kulturhuvudstaden. Matera som
Europas kulturhuvudstad för 2019 Från slutrapporten "Målet med Matera att ta ledningen i en rörelse syftar
till att undanröja hinder som försvårar tillgången till kultur, särskilt genom ny teknik och
inlärningsprocesser, är visionär."Europarådets ministerråd har sedan 1985 tilldelat titeln på den europeiska
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