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Start in den Herbst
Katja Then, Assistenz Kultur und Bildung, & Anja Güll, Koordination Kultur
und Bildung. Foto: LRA.

Liebe Kulturschaffende im Landkreis Haßberge,
nach der Pensionierung unserer langjährigen Kulturbeauftragten Renate Ortloff hat es einige Zeit gedauert bis amtsintern eine Nachfolgeregelung gefunden wurden. Umso mehr freuen wir uns, dass wir uns nun Ihnen als neue Ansprechpartner für den Bereich Kultur im Landratsamt Haßberge vorstellen dürfen. Wir freuen uns, die engagierte Arbeit von Frau Ortloff fortführen zu dürfen.
Die Corona-Pandemie ist für viele Kulturschaffende eine Zeit großer Herausforderungen. Dennoch gelang es auch in diesem Jahr wieder ein hochkarätiges KUNSTSTÜCK zusammen zu stellen. Unser Dank geht dabei an alle
Künstlerinnen und Künstler, alle Kulturschaffenden und Unterstützer, die dies
wieder möglich gemacht haben. Um die Kulturszene im Landkreis während
Corona zu unterstützen, startet zudem mit Beginn der neuen KUNSTSTÜCKSaison unter dem Titel „KULTURBEUTEL“ eine besondere Spendenaktion, mit
der wir Kulturschaffende im Landkreis Haßberge, die durch die Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedroht sind, unterstützen wollen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 3 unseres Newsletters…
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und den Start in einen kulturellen
Herbst, herzlichst und bis bald!

Anja Güll & Katja Then
Koordination und Assistenz Kultur & Bildung, Stabstelle Kreisentwicklung
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Neue KUNSTSTÜCK-Saison
startet
Unterstützung für die Kulturschaffenden in Zeiten von
Corona: der KULTURBEUTEL

Aus dem KULTURRAUM
Sprach-App und Wanderkarte
„spuren im nördlichen steigerwald“
Internetseite – Jetzt registrieren!
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START IN DEN HERBST

Eine neue KUNSTSTÜCK-Saison steht vor der Tür
Das KUNSTSTÜCK 2020/21 steht unter dem Motto
A l l e s

f l i e ß t

„Alles fließt - Panta rhei.“ (Heraklit) – Alles ist im Fluss.
Dies trifft nicht nur auf das Element Wasser zu. „Im
stetigen Fluss“ sind auch das Leben und der schnelllebige Alltag der Menschen. Wie leicht ein Individuum
aber auch aus seinem gewohnten „Alltagsfluss“ entrissen werden kann, haben nicht zuletzt Corona und die
damit verbundenen Disruptionen unseres „Alltagsflusses“ gezeigt. Und trotz Stillstand und Beschränkungen
„floss“ dennoch unaufhaltsam die Zeit weiter. Das diesjährige Thema soll daher zu einer künstlerischen und
inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Wasser aufrufen und zugleich Gelegenheit zu einer Befassung mit der Corona-Krise geben.
Umfangreiches und hochkarätiges Programm

Terminhinweise:
5.09.2020 – Vernissage ZOFF,
Schloss Oberschwappach
25.– 27.09.2020 – Musiktage Ebern
2.-4.10.2020 – Offene Ateliers bei acht Künstlern
17.10.2020 – Vernissage Klaus Grunwald: Serendipity,
Galerie im Saal
24.10.2020 – Lichtbildervortrag „Kunst der Glasbläserei“ mit Vernissage in Fabrikschleichach
22..11.2020 – Vortrag „Barock und Wasser“; Schloss
Oberschwappach

Entgegen anfänglicher Befürchtungen, dass in diesem
Jahr nur eine „verkürzte“ Corona-Ausgabe zu Stande
kommen könnte, wurden wieder viele hochkarätige Angebote von Künstlern und Kulturschaffenden aus dem
Landkreis gemeldet. Allen Mitwirkenden ein herzliches
Dankeschön!

Viele weitere Angebote und Termine
finden Sie im neuen KUNSTSTÜCK:

Auftakt: Tag der offenen Ateliers am 3. Oktober
Auf Grund der noch ungewissen Entwicklungen mit
Corona fiel die Entscheidung, auf eine Auftaktveranstaltung wie in den letzten Jahren ausnahmsweise zu
verzichten. Stattdessen werden acht Künstlerinnen
und Künstler als dezentraler „offizieller Auftakt“ der
Saison am Wochenende des 3. Oktobers 2020 ihre
Ateliers für Kunstliebhaber und Besucher öffnen. Darüber hinaus warten bis zum Sommer 2021 diverse Angebote wie drei Workshops für Kinder, 15 WorkshopAngebote für Erwachsene sowie zwei Veranstaltungen, drei Kulturfilme und vier Ausstellungen auf Besucher. Auch der Bereich Musik und Konzerte ist wieder
mit exzellenten Konzertreihe vertreten.

Jetzt digital lesen!

Sie möchten ein oder mehrere Exemplare
der KUNSTSTÜCK-Broschüre kostenfrei
postalisch zugesendet bekommen?
Bitte schicken Sie und eine kurze Mail an kulturraum@hassberge.de, damit wir den Versand initiieren können.

Das KUNSTSTÜCK geht in der ersten SeptemberWoche in die Verteilung und wird u.a. in Tourist-Informationen, Banken und Gemeinden kostenfrei
als Auslage liegen.
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Spendenaktion KULTURBEUTEL
Das Wegbrechen von Einnahmen aus Honoraren und
Gagen infolge der Corona-Krise hat viele Künstlerinnen
und Künstler sowie Kulturschaffende schwer getroffen.
Um die lokale Kulturszene in der Corona-Pandemie zu
unterstützen, ruft der Landkreis Haßberge daher eine
besondere Spendenaktion ins Leben: den
KULTURBEUTEL. Unter dem Titel „KULTURBEUTEL“
werden wir mit Beginn der neuen KUNSTSTÜCKSaison Spenden sammeln, die anschließend an alle
Kulturschaffenden im Landkreis Haßberge
ausgeschüttet werden, die durch die Corona-Pandemie
in ihrer Existenz bedroht sind.

Künstlerinnen und Künstler bzw. Kulturschaffende mit
bestehendem Hauptwohnsitz im Landkreis Haßberge
(Stichtag: 01.04.2020), die eine künstlerische oder
publizistische Tätigkeit erwerbsmäßig und nicht nur
vorübergehend ausüben. Voraussetzung hierfür ist die
Bestätigung einer Versicherung nach dem
Künstlersozialversicherungs-gesetz (Stichtag:
01.04.2020) ODER die glaubhafte und nachvollziehbare
Versicherung, den Lebensunterhalt überwiegend aus
erwerbsmäßiger künstlerischer oder publizistischer
Tätigkeit gemäß dem Katalog der Künstlersozialkasse
zu bestreiten, verbunden mit entsprechenden
Nachweisen für diese Tätigkeit. (siehe Antragsformular)

Der KULTURBEUTEL ist aber nicht nur ein
symbolischer „Klingelbeutel“ – es wird ihn real
geben. Der Landkreis wird 1.000 Stück als bedruckte
Baumwoll-Einkaufstasche auflegen und diese zu einem
Stückpreis von 5 Euro an verschiedenen Stellen im
Landkreis verkaufen. Darauf abgedruckt ist das „SiegerBild“ des diesjährigen KUNSTPREIS-Gewinners Tommy
Petzold. Der Reinerlös der Verkäufe landet im
Spendentopf KULTURBEUTEL.

Wie hoch fällt die Zuwendung für einen einzelnen
Kulturschaffenden/Künstler aus?
Die bis zum Stichtag 31.12.2020 erzielte
Spendensumme wird zu gleichen Teilen unter den
positiv bewilligten Antragsstellern aufgeteilt und als
einmalige Spende ausgeschüttet.
Wo wird es den KULTURBEUTEL zu kaufen geben?
Die Baumwoll-taschen werden voraussichtlich in den
Tourist-Informationen und kleineren Läden verkauft. Die
Akquise der Verkaufsstellen läuft aktuell noch. Zudem
wäre es großartig, wenn auch in den Galerien, Museen
und Ateliers im Landkreis der KULTURBEUTEL zu
erwerben wäre. Wir bitten Sie daher um Ihre
Unterstützung. Falls Sie Möglichkeiten zur Auslage
bzw. dem Verkauf von KULTURBEUTELN haben,
würden wir Sie sehr gerne in die Liste der
„Vertriebsstellen“ mit aufnehmen. Eine aktualisierte
Übersicht aller Verkaufsstellen wird auf der Internetseite
www.kulturraum-hassberge.de gepflegt.

Wie können Kulturschaffende und KünstlerInnen
eine Zuwendung aus dem Spendentopf
KULTURBEUTEL beantragen?
Die Mittel aus dem Spendentopf KULTURBEUTEL sind
für Kulturschaffende und KünstlerInnen gedacht, die
durch die Einnahmeneinbußen im Laufe der CoronaPandemie in ihrer
Existenz bedroht
wurden. Eine
Ausschüttung aus
dem Spendentopf
KULTURBEUTEL
kann mit einem
kurzen Formular,
welchen Sie auf der
Internetseite
www.kulturraumhassberge.de finden,
bis zum 31.12.2020
beantragt werden.
Zuwendungsberechtigt sind
freischaffende

Kann man auch direkt an den Spendentopf
spenden?
Ja, Direktspenden sind möglich an folgende
Bankverbindung: Sparkasse Schweinfurt-Haßberge,
IBAN: DE91793501010190000026, Verwendungszweck
KULTURBEUTEL.

Weitere Infos auf:
www.kulturraum-hassberge.de
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„spuren im nördlichen steigerwald“ – neue Sprach-App und
Wanderkarte zu den Steinen herman de vries
ein geschenk an die heimat – seit 1970 lebt der international anerkannte und erfolgreiche künstler herman
de vries im nördlichen steigerwald (knetzgaueschenau). seiner wahlheimat machte er ein besonderes geschenk: die spuren im nördlichen steigerwald.
dies sind beschriftete steine, die auf einer fläche von
etwa 200 quadratkilometern verstreut im nördlichen
steigerwald zu finden sind. die genaue lage der spuren
war jedoch bisher nicht publik.
Der Landkreis Haßberge hat in diesem Jahr in einem
umfangreichen Projekt der langjährigen Kulturbeauftragten Renate Ortloff die vom Künstler geschaffenen
Steine restaurieren lassen und in einer Wanderkarte
verortet. Ergänzend dazu gibt es eine kostenfreie
Sprach-App mit einem Sprachkommentar des Künstlers. Mit diesem Projekt werden die „spuren“, mit philosophischen Fragmenten beschriftete Steine, erstmals
für Jedermann auffindbar und sind künftig im Rahmen
eines einzigartigen Audio-Erlebnisses für alle Interessierten zu erwandern.

Der Sprachführer zu den Spuren herman de vries kann
in den App-Stores kostenfrei heruntergeladen werden.
Die Wanderkarte ist u.a. in den Tourist-informationen
erhältlich. Wenn Sie Lust haben, sich auf „spurensuche“ im nördlichen Steigerwald zu begeben und sich
auf einen philosophischen Ausflug durch die heimischen Wälder einzulassen, finden Sie den Link zu App
auf www.kulturraum-hassberge.de …

Den Kulturraum online entdecken: www.kulturraum-hassberge.de
Der Landkreis Haßberge hat seit Herbst 2019 eine neue
Internetseite für die Kulturschaffenden in der Region. Im
digitalen „Kulturraum“ unter www.kulturraum-hassberge.de finden Sie u.a. aktuelle Informationen zu Veranstaltungen und Terminen.
Darüber hinaus soll der Kulturraum auch eine digitale
Plattform sein, auf der sich die Kulturakteure aus dem
Landkreis präsentieren können. So ist es z.B. möglich
in verschiedenen Kategorien Künstlerprofile anzulegen
oder eigene Kulturveranstaltungen zur Veröffentlichung
einzutragen.
Aktuell finden Sie im Kulturraum Künstlerprofile aus den
Bereichen der bildenden Kunst sowie eine Aufstellung
der Museen und Sammlungen im Landkreis. Bis Ende

des Jahres soll noch die bisher fehlenden Bereiche Musik und Theater ergänzt werden.
Weitere Vorschläge oder Aktualisierungswünsche können per Mail an kulturraum@hassberge.de gemeldet
werden.
Sie sind Künstler im Landkreis Haßberge? Legen
Sie Ihr persönliches Künstlerprofil im Kulturraum Haßberge an und präsentieren Sie sich und Ihre Arbeit online Interessierten aus der Region.
Sie möchten eine kulturelle Veranstaltung im Kulturraum bewerben? Melden Sie online Ihre Veranstaltung, damit sie im Bereich Veranstaltungen erscheint.

IMPRESSUM
Kulturstelle im Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt
Anja Güll, Koordination Kultur & Bildung, und Katja Then, Assistenz
Kultur & Bildung
Anmeldungen und Abbestellungen für den Newsletter per Mail an kulturraum@hassberge.de.
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