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Projektausschreibung „Tod und Neues Leben“
Beiträge junger Katholiken zur kulturellen Nachhaltigkeit
in Landgemeinden und Kleinstädten
Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
Wir laden Sie ein, ein kulturelles Programm zum Doppelthema „Tod und Neues Leben“
auszuarbeiten und durchzuführen. Wir suchen zwölf katholische Projektgruppen aus jungen Erwachsenen (ca. 16 bis 39 Jahre) in den Landgemeinden und Kleinstädten (bis
20.000 Einwohnern) der beiden Bistümer Görlitz und Dresden-Meißen insbesondere in
Ostsachsen und Südbrandenburg. Die bereit sind, ihre eigene Perspektive auf Tod und
Neues Leben künstlerisch zu formulieren und hierbei nach Möglichkeit auch die Perspektive afrikanischer Künstler zu integrieren.
Anliegen: Kulturelle Nachhaltigkeit verbindet den sozialen mit dem ökologischen Aspekt.
Manche kennen Deutschland schlecht und glauben, kulturelle Vielfalt und die Selbstverwirklichung junger Erwachsener sei nur in Großstädten möglich. In diesen wohnen aber
gerade einmal dreißig Prozent der Deutschen. Der Landkreisraum mit seinen 70 % der
Deutschen steht nicht minder für Vielfalt und Selbstverwirklichung! Unser Projekt soll
den Blick darauf lenken, mit welchem Selbstbewußtsein und mit welch selbstverständlichem Blick auf die Eine Welt diese auch hier praktiziert werden.
Projektaufbau: Das Kirchenjahr schließt mit dem Totenmonat November und beginnt
dann neu im Dezember mit der Geburt Jesu als Neuem Leben. Zu beiden Themen Tod
und Neues Leben soll jeweils eine kulturelle Veranstaltung entwickelt werden. Die Idee
kann musikalisch, bildkünstlerisch, literarisch, medial oder in einer Mischung der Kunstformen umgesetzt werden, als Theater, Ausstellung, Konzert, Lesung oder künstlerischem
Workshop; gerne auch in Kooperation mit Buchhandlungen, Künstlern, lokalen Museen.
Besonders wünschenswert ist ein Zusammenwirken mit Künstlern und Partnern aus der
afrikanischen Diaspora in Deutschland.
Projektrahmen: Zur Durchführung stehen jeweils ca. 4.500 Euro Projektmittel plus
ca. 1.500 EUR Investitionsmittel zur Verfügung. Bitte finden Sie nähere Informationen
unter www.kultur.org/forschungen/tod-und-neues-leben/.
Bewerbungen: Wir freuen uns auf Ihre (formlosen) Projektideen und Rückfragen!
Bitte wenden Sie sich möglichst umgehend an uns, wenn Sie sich beteiligen wollen; gerne sind wir Ihnen bei der Ausarbeitung der Projektbeschreibung und der
Kostenkalkulation behilflich. Die Projektskizze sollte uns bis Montag, den
02.09.2019 erreichen.
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Call for projects “Death and New Life“
Contributions of young Catholics to cultural sustainability
in rural communities and small towns
Supported by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media
We invite you to work out and carry out a cultural programme on the dual theme of
"Death and New Life". We are looking for twelve Catholic project groups of young adults
(approx. 16 to 39 years old) in the rural communities and small towns (up to 20,000 inhabitants) of the two dioceses Görlitz and Dresden-Meißen, especially in East Saxony and
South Brandenburg. They should be prepared to formulate their own artistic perspective
on death and New Life and, if possible, to integrate the perspective of African artists.
Purpose: Cultural sustainability combines the social with the ecological aspect. Some
know Germany badly and believe that cultural diversity and the self-realisation of young
adults is only possible in large cities. But only thirty percent of Germans live in these cities. The Landkreise with its 70% of Germans are no less a area of diversity and selfrealization! Our project is to direct the view on it, with what self-confidence and with
which self-evident view of the One World these are practiced also here.
Project structure: The church year closes with the month of death November and then
begins again in December with the birth of Jesus as New Life. A cultural event will be
developed on both themes death and New Life. The idea can be implemented musically,
artistically, literarily, medially or in a mixture of art forms, as theatre, exhibition, concert,
reading or artistic workshop; willingly also in cooperation with bookshops, artists, local
museums. Cooperation with artists and partners from the African diaspora in Germany is
particularly desirable.
Project framework: Approx. 4,500 euros in project funding plus approx. 1,500 EUR investment
funds
are
available.
Please
find
further
information
at
www.kultur.org/forschungen/tod-und-neues-leben/.
Applications: We are looking forward to your (informal) project ideas and questions! Please contact us as soon as possible if you would like to participate; we will
be happy to help you with the elaboration of the project description and the cost
calculation. The project outline should reach us by Monday, 02.09.2019.
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