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Karten für "Unerhört!?" ab sofort bei
Frankfurt Ticket RheinMain verfügbar
Karten für "Unerhört!?" ab sofort bei Frankfurt Ticket RheinMain verfügbar
Das "Nicht-Festival" für die Hanauer Musikszene kann starten
Stellt euch vor, alle gehen hin und keiner spielt - aber am Ende stehen da kreative
Projekte der Musikszene an Main und Kinzig. Schlicht Unerhört!?
Unerhört!? heißt das "Nicht-Festival", das die Kulturloge e.V., das KUZ Hanau und die
IG HanauRockt! erdacht haben, um die lokale Musikszene in diesen für sie finanziell
und kreativ herausfordernden Zeiten konkret zu unterstützen.
Die Idee, die Beate Funck für die Kulturloge Hanau, Lucas Schobert für das KUZ Hanau
und Wolfgang Kischel für die IG HanauRockt verfolgen:
Musikbegeisterte, kulturinteressierte Menschen kaufen Tickets für das "Nicht-Festival"
und unterstützen so die Musikszene der Region. Soweit nichts Neues in Corona-Zeiten.
Doch "Unerhört!?!"soll nicht einfach eine weitere Spendenaktion für die gebeutelte
Szene sein. Am Ende werden die Einnahmen genutzt, um gemeinsam mit
Musiker*innen ihre kreativen Projekte umzusetzen und sie mit fairen Gagen und
Honoraren für alle Beteiligten zu finanzieren. Also je nach Projekt durchaus auch ein
(audiovisueller) Mehrwert für die Ticketkäufer*innen.
Ab sofort kann es so richtig losgehen. Seit heute sind die Karten über Frankfurt Ticket
Rhein Main im Verkauf. Alle potentiellen Unterstützer können von jetzt an bis
mindestens zum 31.12.2020 Tickets als Single für 10,00 €, Double für 20,00 € oder
Triple für 30,00 € kaufen und so zu spannenden Projekten der lokalen Szene
beitragen.
Je mehr Menschen sich beteiligen, desto mehr Projekte können unterstützt werden.
Den Anfang macht direkt auch die Kulturloge, die Tickets für 1.000,00 € erwirbt, um
"Unerhört!?" einen guten Start zu ermöglichen.
Doch nicht nur der Verkauf für Unterstützer*innen ist gestartet. Die lokale Szene kann
sich unter unerhoert@kuz-hanau.de mit ihren kreativen Projektideen bewerben.

Nicht nur Musiker*innen selbst, auch Veranstalter*innen oder Initiativen können Ideen
einreichen.
Wichtig ist dabei nur: Das Geld soll der Szene, besonders den Musiker*innen, aber
durchaus z.B. auch den nicht weniger gebeutelten Techniker*innen, zu Gute kommen.
Eine Projektbeschreibung auf rund einer Seite und ein knapper Finanzierungsplan
reicht für die Bewerbung aus. Wichtig sind den Initiatoren kreative Ideen, Musik in
Corona-Zeiten zu präsentieren.
Das muss nicht zwangsläufig öffentlich sein, auch wenn das natürlich besonders schön
wäre. Auch bei der Umsetzung kann das berühmt-berüchtigtes Netzwerk unterstützen
- eine kurze Anfrage zusammen mit der Einreichung reicht.
Die Auswahl der unterstützten Projekte findet unter den beteiligten Initiativen statt. Es
besteht kein Anspruch auf Förderung.
Ticket-Link:
https://www.frankfurtticket.de/tickets/unerhoert-das-nicht-festival-fuer-die-hanauermusikszene-12251.40591/
Bewerbungen für Projektideen: unerhoert@kuz-hanau.de

