
Frankfurt (Oder), 27. Mai 2020 

PRESSEMITTEILUNG       
 

Unterstützungsaktion für freie Kulturszene der Doppelstadt startet 
KUNSTGRIFF. e.V. veranstaltet Nicht-Festival KEENA DA 2020. 
 

Die Corona-Krise hat auch und insbesondere die Kulturszene der Doppelstadt Frankfurt (Oder)-
Słubice hart getroffen. Kulturhäuser sind geschlossen, mittel- und langfristige Planung ist unter den 
aktuellen Gegebenheiten unmöglich. Freischaffende kämpfen um ihre Existenz. Leere Säle, 
verwaiste Bühnen, geschlossene Theater. KEENA DA? 
 

Um die Kultur in Frankfurt (Oder)-Słubice zu unterstützen, hat sich ein kleines Team 
kulturbegeisterter Doppelstädterinnen zusammengetan und das Nicht-Festival KEENA DA 2020 auf 
die Beine gestellt. Das Prinzip: Mit dem Verkauf von Tickets für ein Festival, das nicht stattfindet, 
werden Spenden gesammelt, die im Anschluss auf Antrag an Künstler*innen, Kultureinrichtungen 
und Kulturvereine vergeben werden. Dabei sollen ausdrücklich Künstler*innen von beiden Seiten 
der Oder die Möglichkeit erhalten, sich um einen Zuschuss zu bewerben. 
 

„Trotz oder vielmehr gerade wegen der aktuell geschlossenen deutsch-polnischen Grenze wollen 
wir mit dieser besonderen Spendenaktion ein Zeichen dafür setzen, dass wir eine Doppelstadt sind 
und in Krisenzeiten wie diesen solidarisch zusammenstehen müssen. Kulturangebote schaffen 
Begegnungsräume, in denen sich Menschen unabhängig von Herkunft und Hintergrund treffen, 
kennen lernen und austauschen können. Daher finden wir es enorm wichtig, die Menschen hinter 
diesen Kulturangeboten beiderseits der Oder, die sich teilweise in einer bedrohlichen 
wirtschaftlichen Lage befinden, mit einem Beitrag zu unterstützen“, so die Macherinnen von KEENA 
DA 2020. 
 

Nun ist das Publikum am Zuge: Über die eigens erstellte Website www.keenada.org können 
Frankfurter und Słubicer Kulturfreund*innen ab dem 01.06.2020 Tickets in drei verschiedenen 
Kategorien erwerben. Der Ticketkauf ist auch an den Kassen im Kleist Forum und in der  
Deutsch-Polnischen Tourist Information möglich. Wer weniger oder auch mehr geben möchte,  
kann eine Spende in frei wählbarer Höhe an den Trägerverein KUNSTGRIFF. e.V. überweisen. Alle 
(Ticket-)Spenden, die bis zum 15. Juli 2020 eingehen, fließen zusammen in einen Topf. Auf 
Zuschüsse aus dem so entstandenen Fonds können sich Kulturschaffende, Betreiber*innen von 
Kulturorten und Kulturvereine bewerben. Eine kompetente Jury entscheidet anschließend über die 
Vergabe der Mittel. 
 

Freischaffende Künstler*innen, Kulturorte und -vereine der Doppelstadt, die von der Corona-Krise 
betroffen sind, können über die genannte Website ein Bewerbungsformular herunterladen. Neben 
Kontaktdaten und Informationen über ihre Tätigkeiten dient die Beschreibung der aktuellen 
Situation der Jury als Entscheidungsgrundlage für die Vergabe. Bewerbungen können bis 01. Juli 
2020 ausschließlich per Mail eingereicht werden. 
 

KEENA DA 2020 wird unterstützt von der Messe und Veranstaltungs GmbH, der Stiftung SPI NL 
Brandenburg Süd-Ost und dem BLOK O. 
 

Veranstalter des Nicht-Festivals KEENA DA 2020 ist der Verein KUNSTGRIFF. Siec kulturalna – 
Netzwerk für Kultur e.V., der sich seit 13 Jahren aktiv für die Kultur in der Doppelstadt einsetzt. 
 
Pressekontakt: keenada@gmx.de, 0163 4589175; Website: www.keenada.org  


