P r e s s e m e l d u n g

Hauptsache Kultur – Ortstermin für alle!

Kulturstadt Braunschweig bleibt Hauptsache. Das Projekt
KulturfindetStadt richtet sich an alle BraunschweigerInnen
mit Kultur und Kreativität im Blut.
Braunschweig, 04.05.2005 – Das aus privater Initiative
ins Leben gerufene Projekt KulturfindetStadt ruft alle
Braunschweiger BürgerInnen auf, ihrer Kreativität
freien Lauf zu lassen, gleichzeitig als Gastgeber ihrer
eigenen Darbietung zu fungieren und dadurch den
Raum für Kultur zu erweitern.
Eine Lesung, eine Filmvorführung, eine szenische
Darstellung, ein Einblick in die Arbeit eines Malers, DJs
oder einer Band, eine yogische Meditation oder gar eine
politische

und

philosophische Podiumsdiskussion –

kurzum: jede Idee ist geeignet, der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt und jeder ist aufgerufen seinen
Impulsen und Ambitionen in Sachen Kultur Gestalt zu
geben und eine Umsetzung zu konzipieren. Interessierte
bewerben sich schriftlich (auch per E-mail) und stellen
ihre

Idee

mit

einer

formlosen

Skizze

vor.

Annahmeschluss ist der 25. Juni. Die KulturfindetStadt –
Initiative

wählt

die

BewerberInnen

aus.

Bei

den

ausgewählten TeilnehmerInnen findet dann im Anschluss
eine Begehung des (häuslichen oder privatnahen)
Austragungsortes statt. Ist die geplante Aktion plausibel
und durchführbar wird sie auf der KulturfindetStadt –
Homepage

vorgestellt

und

mit

einer

Ortsangabe

angeboten. Am 27. August dieses Jahres werden dann
alle

Aktionen

gleichzeitig

stattfinden

und

alle

BraunschweigerInnen sind als Gäste dazu eingeladen.
Begleitend die Künstler und Akteure porträtiert.

Bedingung ist die Nichtkommerzialität. Es sollen weder
Eintrittsgelder
Darbietungen

verlangt
und

werden

noch

Veranstaltungen

dürfen
in

die

einem

gastronomischen Rahmen stattfinden. Nach dem festen
Termin für alle Teilnehmer haben die Kulturschaffenden
in den Folgemonaten unter dem Motto „Kultur spontan“
die Möglichkeit zu selbst bestimmten Zeitpunkten eine
Aktion, eine Darbietung oder ein einfaches Treffen für
näher Interessierte kurzfristig über die KulturfindetStadt –
Homepage anzukündigen und durchzuführen.
Im Frühjahr `06 werden die KünstlerInnenporträts und die
Dokumentationen ihrer Arbeiten und Aktionen auf jeweils
„3 m2 Kultur“ gezeigt. Hier findet noch einmal die
Begegnung des Künstlers/Akteurs mit der Öffentlichkeit
statt. An dieser Stelle handelt es sich dann um den Schritt
aus der schützenden und vertrauten Privatumgebung
heraus in

die Welt

des

öffentlichen

Kunst-

und

Kulturbetriebes.
Im Zuge der Vernetzung von Wirtschaft und Kultur sind
Braunschweiger Unternehmen aufgerufen, als Partner
oder Sponsoren mitzuwirken.
Hauptsache Kultur!
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