[Ergänzende Infos zum Newsletter]

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf plant diverse
Kulturveranstaltungen für das Jahr 2021
Trotz der Corona-Pandemie plant der Landkreis im Kulturbereich im Jahr 2021 wieder einige
Kulturveranstaltungen anzubieten. Wir hoffen, dass wir diese auch so durchführen können.
Unter anderen sind das:
•

„Digitale Kulturwochen“: Diese Aktion startet im März 2021 auf der Homepage des
Landkreises Marburg-Biedenkopf unter „kultur-info-netz“. Jede Woche gibt es die
Möglichkeit für Besucher*innen des Kulturportals, etwas über eine Kulturinstitution (vom
Museum über Archive und Sammlungen bis hin zu soziokulturellen Zentren) zu erfahren.
Gleichzeitig wird auch jede Woche ein/e Kulturverein/-gruppe oder ein/e Musikgruppe/verein vorgestellt. Und schließlich haben Einzelkünstler*innen oder Autor*innen die
Chance, etwas über ihre Arbeit und ihre Person zu erläutern. Alle drei Kategorien werden
zudem berichten, was für sie Kultur ausmacht, sodass auch jeweils ein persönliches Zitat
dabei ist. Kultur ist vielfältig und wir möchten möglichst viele Beispiele aus der kulturellen
Vielfalt des gesamten Landkreises präsentieren. Bewerbungen nimmt der Fachdienst
Kultur und Sport gern entgegen.

•

Verleihung des Otto-Ubbelohde-Preises: Der Otto-Ubbelohde-Preis ist die höchste
Auszeichnung, die der Kreis im Kulturbereich vergibt. Bewerbungen und Vorschläge
werden bis zum 15. April entgegen genommen. Nähere Informationen finden Sie hier:
https://www.marburg-biedenkopf.de/bildung_und_freizeit/kultur/otto-ubbelohde.php#OttoUbbelohde-Preis

•

Vorgesehen ist auch wieder die Veranstaltungsreihe „Literaturfrühling“. Diese soll in den
Juni gerückt werden und nach Möglichkeit im Außenbereich, in sehr großen
Räumlichkeiten oder digital stattfinden. Ob und wie ein Literaturparcours wieder integriert
werden kann, ist derzeit in der Diskussion.

•

Museumssonntag unter dem Motto „Über Stock und Stein“ am 29. August. Bislang
haben schon 21 Museen zugesagt.

•

Die Kunsttage Marburg-Biedenkopf wurden auf 2021 verschoben. Das Motto lautet
nach wie vor „Zeit # Zeichen“. So können sich die Kunstschaffenden bei Interesse in
diesem Jahr mit den gleichen Kunstwerken erneut bewerben. Als Termin der Eröffnung
ist Mitte oder Ende September 2021 vorgesehen. Die Veranstaltung soll – wie schon für
2020 geplant – in Friedensdorf durchgeführt werden, wo eine große Industriehalle sehr
gute Rahmenbedingungen für die Kunsttage bietet.

•

Das Adventskonzert Hörgenuss, welches unter Beteiligung von drei bis fünf Schulen
aus dem Landkreis in der Lutherischen Pfarrkirche Marburg stattfinden soll, wird für
Anfang Dezember 2021 geplant.

•

Der Landkreis beabsichtigt, den im letzten Jahr erfolgreichen Corona-Kultur-Kanal mit
etwas veränderten Rahmenbedingungen erneut aufzulegen. Zielgruppe für die
Präsentationen sind hier die Kulturschaffenden, die ganz oder überwiegend von der
Kulturarbeit leben.

Interessierte melden sich bitte per E-Mail unter kultur@marburg-biedenkopf.de

