Ausschreibung: Praktikum im Rahmen des potentiale-Festivals

Das Anliegen und die Arbeit der Künstlerstadt
Die Künstlerstadt ist ein junges und innovatives Kulturprojekt: Gelegen in der Altmark, dem Norden
Sachsen-Anhalts, hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, dem demografischen Wandel mit Kunst- und
Kulturangeboten zu begegnen. Dazu werden u.a. junge Künstlerinnen und Künstler nach Kalbe
eingeladen, um hier ihre Arbeiten auszustellen, Workshops zu leiten oder im Rahmen eines
Stipendiums freie Unterkünfte und Arbeitsräume zu erhalten. Kernstück dieser Arbeit sind die
jährliche stattfindenden Sommer- und Wintercampus, welche nationalen wie internationalen
Studierenden aller künstlerischen Richtungen die Möglichkeit bieten, ein künstlerisches Projekt vor
Ort umzusetzen.
Unser Ziel ist es zum einen, den Leerstand als Chance und Raum für Kreativität zu nutzen. Zum
anderen soll durch unser Angebot Kalbe wie auch die gesamte Region Altmark neu belebt, Zuzug
ermöglicht und Bleibeperspektiven geschaffen werden.
Dabei verstehen wir uns als soziale Skulptur. Das bedeutet, dass alle Interessierten eingebunden
werden sollen: Stipendiaten/innen und Künstler/innen ebenso wie Einheimische und interessierte
Menschen. Übergeordnetes Ziel ist es daher, durch Kunst- und Kulturangebote die kreativen
Potentiale vor Ort zu fördern und Gestaltungsräume zum Umsetzen dieser Potentiale zu schaffen.
Mit diesem Anliegen haben wir unsere Arbeit im Jahr 2013 begonnen. Nach dieser Anfangsphase
sehen wir uns nun auf dem Wege der Professionalisierung. Die Schaffung eines
Koordinationsstipendiums durch die Kulturstiftung des Bundes war ein erster Schritt dazu. Zusätzlich
wurden wir Ende vergangenen Jahres in das „Neulandgewinner“-Programm der Robert BoschStiftung aufgenommen, welches unsere Projekte ebenfalls finanziell und ideell fördert.

Das potentiale-Festival
Das potentiale-Festival versteht sich als Festival für Jazz, Neue Musik und Avantgarde. Es findet vom
31.5.-3.6.2018 in der Künstlerstadt Kalbe statt. Dazu sollen deutschsprachige, aber ausdrücklich auch
internationale Musiker*innen und Gruppen eingeladen werden, um das Festival zu einem
interkulturellen Happening werden zu lassen. Neben Konzerten sollen Workshops ein kulturelles,
informatives und erlebnisorientiertes Rahmenprogramm bieten.
Im Sinne des Namens wird es darum gehen, Potentiale zu entfachen: Dazu sollen die nationalen wie
internationalen Musiker*innen auf lokale Musikschaffende treffen. Aus der Zusammenarbeit werden
innovative Darbietungen entstehen, die altmärkische Tradition mit interkultureller Vielfalt

kombinieren. Das übergeordnete Motto des ersten potentiale-Festivals lautet daher auch“ Ost &
West“.
Die Spielstätten werden sich in der ganzen Stadt Kalbe befinden, unter anderem am Kulturhaus
Kalbe, welches mit seinem Theatersaal inklusive Orchestergraben und Plätzen für 400 Gästen einen
der imposantesten Spielorte der Altmark bietet.
Das Festival soll darüber hinaus eine erste Kooperation mit dem moers-Festival, einem der
renommiertesten Jazz-Feste Europas darstellen. Dabei soll auch die kulturelle Zusammenarbeit
zwischen den Partnerlandkreisen Salzwedel und Wesel intensiviert werden – ganz im Sinne des „Ost
& West“-Mottos.

Das Praktikum
Die Ausschreibung richtet sich an Studierende wie Absolvent*innen der Kulturwissenschaften,
Kulturarbeit, Kulturpädagogik oder verwandter Studiengänge.
Möglichkeiten ein Praktikum zu absolvieren bieten sich zu folgenden Zeitpunkten: Zum einen in der
Vorbereitungsphase (Anfang Februar– Ende März/vorlesungsfreie Zeit), zum anderen unmittelbar
vor, während und nach dem Festival (07.05.2018 – 08.06.2018).
Der/Die Praktikant*in erhält während des Praktikums einen Arbeitsplatz im Künstlerstadtbüro. Eine
Unterkunft wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Die Aufgaben beziehen sich auf eine kulturwissenschaftlich fundierte Unterstützung des Projekts.
Dazu gehören:
-

Öffentlichkeitsarbeit und Social Media-Betreuung
Organisation und Konzeption der einzelnen Veranstaltungen
Betreuung der Künstler*innen während des Festival-Zeitraums
Vernetzung mit weiteren Festivals und Kulturinitiativen
Akquise von Sponsoren und Partnern

Die Bewerbung
Aussagekräftige Bewerbungen werden ab sofort angenommen. Einsendeschluss ist der 01.12.2017.
Ihre Bewerbung richten Sie bitten an folgende Postanschrift:
Künstlerstadt Kalbe e.V.
Gerichtsstraße 26a
39624 Kalbe/Milde
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kuenstlerstadt-kalbe.de oder per Mail unter
kontakt@kuenstlerstadt-kalbe.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

