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GRUNDGEDANKEN

• Bad Sülze leidet, wie andere Kleinstädte 
auch, unter BEDEUTUNGSLOSIGKEIT in 
der äußeren Wahrnehmung und wird von 
keinem Prinzen wach geküsst.

• Wir können nur von innen heraus, quasi 
aus uns selbst, unsere Stadt zu neuem 
Leben erwecken, um „der Welt“ zu zeigen, 
dass es uns gibt und wer/was wir sind.

• Wenn wir die Vielfalt des Engagements in 
unserer Stadt, unsere Ideen und Potentiale 
zu einer Kraft bündeln, haben wir etwas zu 
bieten, was uns von anderen unterscheidet.

• Neu: Die Pandemie versetzt uns alle in 
einen Zustand der Lähmung, ohne 
Planungssicherheit, ohne die gewohnte 
Vereinsarbeit, ohne Veranstaltungen …
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WECKRUF

Was wäre, wenn …

• wir unseren Ort für 2 Monate in einen 
„künstlerischen Ausnahmezustand“ 
versetzen würden.

• das „Versäumte“ gebündelt nachholen und 
so präsentieren, dass andere (“und die 
Welt“) auf uns aufmerksam werden.

• die gewohnten Feste, Veranstaltungen und 
Akteure ihre Eigenständigkeit behalten, 
aber in dieser Zeit eine Einheit bilden.

• die Pandemie uns neue Wege zeigte, von 
der punktuell großen zu mehrtägigen 
kleinen Veranstaltungen.

• wir dabei auch noch digital live zu sehen 
wären.
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ERWACHEN

Klein…Stadt…Erwachen…

• ist eine interaktive 
STADTBILDAUSSTELLUNG

• schafft Mitwirkungsformen, um 
Bewusstsein für die Potentiale der Stadt zu 
schaffen

• verwandelt Orte der Stadt in einen 
beeindruckenden Blickfang und 
Klangkörper

• provoziert die Sinne durch Düfte und 
Geschmack

• erzählt Geschichten, lebt Traditionen dieser 
Stadt und ihrer Bewohner*innen

• leitet daraus Ideen für unsere „Stadt der 
Zukunft“ ab
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ERWACHEN

Unsere Stadt ist unsere Bühne!

• Salzfest (04.07.) … Salz-Stadt-Festival 
„ROXSA – RockSalina“ (09.-10.07.) … 
Dahlienfest (11.-12.09.)

• … und dazwischen:
• Veranstaltungen: Sommerkarneval durch 

die Straßen, Konzerte, Theater auf dem 
Markt, Kino an der Hauswand

• Installationen: verkleidete Fassaden,
Lichtspiele im verfallenen Haus, die 
geschlossene Baulücke

• Wettbewerbe: Sport, Stadtrallye, Angeln, 
Tanzen

• Information, Bildung und Beteiligung:
Themen, Diskussionen, Naturerlebnisse, 
Stadtrundgänge, Wanderungen

• Aktionen: die lange Speisetafel, „Sülze 
Singt“, Geschichte(n) erzählen, Traditionen 
zeigen, Tanz im Hinterhof
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BED INGUNGEN

• Der Freundeskreis Popkultur bietet das 
Konstrukt und ein finanzielles Budget.

• Alle Mitwirkenden generieren für sich 
einen individuellen Mehrwert.

• Wir werben gemeinsam.

• Es handelt sich um ein 
Gemeinschaftsprojekt.

• Wir brauchen ein Organisationsteam und 
Helfer*innen für jede Aktion.

• Es macht Arbeit, aber wir haben zusammen 
Spaß daran.

• Unsere Stadt steht im Rampenlicht und 
geht damit online. 

• Wenn nicht heute, dann morgen!




