Kunstgriff plant Uni-Musical
(MOZ) Im März des vergangenen Jahres bewarben sich einige musikbegeisterte Studenten der
Viadrina um einen Teil der damals vom Allgemeinen Studentischen Ausschuss (AStA) der
Universität ausgeschriebenen Projektmittel. Sie entschieden das Rennen für sich und der
Verein "Kunstgriff. - Netzwerk für Kultur Siec Kulturalna." wurde ins Leben gerufen.
Schon in der Denkschrift der neu gegründeten Viadrina ist das Vorhaben der Errichtung eines
"Künstlerisch-Musischen Zentrums" für die Universität beschrieben.
Ziel ist es, all denjenigen, die sich musikalisch oder künstlerisch betätigen wollen, die
Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen und unter fachkundiger Anleitung zu arbeiten. Die
Vereinsarbeit beschränkt sich dabei aber keineswegs nur auf universitätsinterne Projekte.
"Wir möchten als eine Art Knotenpunkt zwischen Frankfurtern, Slubicern und den schon
bestehenden universitären Einrichtungen fungieren", erklärt die zweite Vorsitzende des
Vereins, Judith Paral. Diese Funktion kann die Organisation vor allem deshalb erfüllen, weil
die einzelnen Mitglieder über vielfältige Kontakte diesseits und jenseits der Oder verfügen.
Diejenigen, die also eine spannende Idee im Kopf haben, aber nicht so recht wissen, wie sie
diese in die Wirklichkeit umsetzen sollen, können sich an den Verein wenden und auf
qualifizierte Hilfe zählen. Auch Unterstützung beim Fundraising, also zum Beispiel einer
Antragstellung bei den entsprechenden Fördereinrichtungen, wird angeboten. "Es würde uns
sehr freuen, wenn interessierte Bürger der Stadt an uns herantreten und so vielleicht schon
bald ein neues Projekt in Angriff genommen werden kann. Eine Zusammenarbeit mit einer
Seniorentheatergruppe stelle ich mir zum Beispiel als eine spannende Konstellation vor", so
Judith Paral. Momentan ist der Verein mit der Organisation und Durchführung der
Ausstellung "Inspired by Youth" beschäftigt. Die Ausstellung möchte den Besuchern die
Geschichte der Hanse und ihrer Jugendorganisation näher bringen und so dazu beitragen, die
Jugendhanse und die Möglichkeiten die sie jungen Menschen bietet, näher zu bringen.
Eröffnet wird die multimediale Ausstellung am 5. Juli in der Marienkirche und ist dann dort
bis zum 2. August zu sehen. Geplant sind unter anderem Workshops, Stadtrallyes und eine
Party. Im Januar des kommenden Jahres soll dann ein "Viadrina-Musical", das durch den
Verein Unterstützung und Hilfe bei der Planung erfährt Premiere feiern.
Wer mehr über "Kunstgriff" erfahren möchte, kann sich unter der Adresse
kunstgriff@googlemail.com mit den Mitgliedern in Verbindung setzen.
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