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ÜBER DIE ALB
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KULTUR - »inter!m«-Projektbüro entwickelt von der Münsinger Innenstadt aus künstlerische
Aktionen auf der ganzen Alb

»Kulturhandlung« im Zentrum
MÜNSINGEN. Die Münsinger Innenstadt ist um einen Laden reicher: Die frühere
Buchhandlung im Pflügerhaus am Marktplatz ist zur »Kulturhandlung« geworden. Hier
hat das Projektbüro einer neuen Kulturinitiative seine Räume bezogen: »inter!m«. Bei
einer Eröffnungsveranstaltung am Montag, 3. Oktober, von 12 bis 16 Uhr – also während
des Münsinger Biosphärenmarkts – können sich Interessierte von der »Kulturhandlung«
und den dort entwickelten Projekten einen Eindruck verschaffen.
Im Rahmen des von der Kulturstiftung des Bundes initiierten mehrjährigen
Förderprogramms »TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel« haben sich zwei regionale
Kulturträger zu einer neuen Projektgemeinschaft zusammengeschlossen. Die »Interim
Kunstbiennale Schwäbische Alb«, die mit viel beachteten Kunstwochen 2013 im Alten
Lager startete, macht jetzt mit dem Museum Villa Rot unter dem Titel »inter!m«
gemeinsame Sache.
Zusammen sollen zwischen Alb und Oberschwaben mehrjährige Projekte entwickelt
werden, in die die verschiedensten Kulturtreibenden im ländlichen Raum eingebunden
sind. Leitgedanke ist es, durch innovative Aktionen die eigene Heimat als alten, neuen und
künftigen Kulturraum sichtbar zu formen – als Beitrag zur Identifikation, der nachhaltig
und überregional wirken soll. Ein Beispiel für ein solches Projekt war »Interim« im Alten
Lager: Künstler, Schauspieler und Musiker hatten das denkmalgeschützte Ensemble für
viele Tausend Besucher ganz neu erlebbar gemacht. In zweijährigem Turnus soll dieses
»inter!m-Festival« künftig an einem historisch, landschaftlich oder gesellschaftlich
interessanten Standort auf der Schwäbischen Alb veranstaltet werden.
Von 16. September bis 1. Oktober 2017 wird dies der Heidengraben sein, die Hochebene
zwischen den Orten Erkenbrechtsweiler, Grabenstetten und Hülben, wo vor
Jahrtausenden ein keltisches Oppidum lag. Künstlerinnen und Künstler werden mit den
Mitteln der Architektur und Bildhauerei, der Musik, Performance und des Theaters die
offenen Felder dieser besonderen Landschaft bespielen.

Künstlerische Begegnungen
»inter!m-Räume« nutzt den Rahmen des Museums Villa Rot als Plattform für Projekte, in
denen lokale Partner, externe bildende und darstellende Künstler sowie Film- und
Medienakteure zusammenarbeiten. Einen Raum für solche künstlerische Begegnungen

bietet ab sofort auch die »Kulturhandlung« am Münsinger Marktplatz. Dort werden
wechselnde Ausstellungen zu sehen sein, wie die »inter!m«-Vorsitzende Ulrike Böhme
berichtet. Neben Künstlern, die an den verschiedenen Projekten der Kultur-Gemeinschaft
mitarbeiten, sollen sich hier auch Münsinger präsentieren können – vom Künstler bis zum
Schulkind. Einen öffentlichkeitswirksamen Auftakt bietet am Montag der Stuttgarter
Bildhauer Thomas Putze, der mit einer Performance die neuen Projekträume von
»inter!m« künstlerisch verwandeln wird.
Als weiteres ortsungebundenes Modul soll ein Kunstmobil unter dem Titel »inter!mMobil« junge Menschen in den ländlichen Gebieten Oberschwabens und der Mittleren Alb
zum Mitmachen und zur künstlerischen Projektarbeit einlagen. Begleitet werden die
verschiedenen Projekte von der Medienplattform »inter!m-Digital«.
Auskunft über die verschiedenen »inter!m«-Projekte geben beim Aktionstag Ulrike
Böhme, Kuratorin der Kunstprojekte beim »inter!m-Festival«, Dr. Stefanie Dathe vom
Museum Villa Rot und Susanne Hinkelbein, Kuratorin der Theater- und Musikprojekte
beim »inter!m«-Festival. (fm)
www.interim-kulturhandlungen.de
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