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Globalmittel für Neustadt Kultursommer Summarum
Der Beirat Neustadt stellt aus seinen Globalmitteln 5.000,- € zur Förderung des Projektes
„Bremer Kultursommer Summarum“ bereit. Damit trägt der Beirat der Tatsache Rechnung,
dass Kunst- und Kulturschaffende im ganz besonderen Maße von den negativen Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie betroffen sind und ihnen mit dem Kultursommer erstmals wieder
verlässliche Auftritts- und Einnahmemöglichkeiten geboten werden.
Überzeugend ist vor allem das Gesamtkonzept, mit dem bei aller gebotener Vorsicht aufgrund
der weiterhin bestehenden Abstands- und Hygieneregeln das Auftreten für Kunst- und Kulturschaffende im öffentlichen Raum wieder ermöglicht wird. Obwohl das Projekt nicht auf die
Neustadt begrenzt ist, wird der Stadtteilbezug darin sehr gut deutlich. Die Liste der Akteure
und Akteurinnen bzw. Spielorte aus und in der Neustadt ist lang: LichtLuftBad Bremen, Schnür
schuh Theater, Quartiersplatz Neustadt, ATS Buntentor, Circusschule Jokes, bremer shakespea
re company und viele mehr. Dies verdeutlicht das enorme Potenzial, welches sich in einer erfolgreichen Umsetzung des Bremer Kultursommer Summarums auch und gerade für den
Stadtteil verbirgt. „Ein Bremer Sommer ohne Kultur? – Das kommt nicht in Frage!“, so heißt es
in der Projektskizze und dem kann sich der Beirat Neustadt nur anschließen.
Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Kreativität, der Fleiß und die Hingabe, mit
der sich die Veranstalterinnen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen auch und gerade aus der
Neustadt (z.B. VIS-A-VIS, Neustadt Stadtteilmanagement, bremer shakespeare company) der
Planung des Kultursommerprojektes widmen. Veranstaltungsformate, Ticketverkauf, Verkehr
und Logistik – All das muss in der gegenwärtigen Situation neu gedacht und auch neu umgesetzt werden. Es ist für alle Beteiligten ein Experiment, bei dem interessante Kooperationen
zwischen verschiedenen Festivalleitungen entstehen und das Genres, Formate und ungewöhnliche Spielorte in einer neuen Art und Weise zusammenbringt. Der Beirat Neustadt
möchte diesen sehr dynamischen Prozess deshalb aus seinen Globalmitteln unterstützen.
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