


25 JAHRE KULTURPACKT
25 Jahre! Das hätte sich der Kulturverein, der damals aus der Not geboren wurde, damals nicht
vorstellen können. In den Schweinfurter Krisenjahren der frühen 90-er gingen die Gewerbesteuer-
einnahmen zurück. Zuschüsse und Unterstützungen wurden gekürzt, und das im Bereich der Kul-
turförderung besonders radikal. Um überhaupt noch ein attraktives Kulturangebot in Schweinfurt
durchführen zu können, schlossen sich 1993 die Disharmonie, die „Schreinerei“ (heute „Statt-
bahnhof“) und die Blues Agency zusammen und bildeten auch mit Hilfe des Kulturamts eine Art
Dachverband zur gegenseitigen Vernetzung und Unterstützung. Der „KulturPackt“ war entstanden
und wurde 1994 als selbständiger Verein offiziell eingetragen.

Neben der Aufgabe der gegenseitigen Vernetzung wurden eigene Veranstaltungen entwickelt. Mit
der KulturPackt-Gala, der „Nacht der Kultur“ und „Kunst im Schaufenster“ machte der KulturPackt
auf sich aufmerksam und erweiterte das Kulturangebot in Schweinfurt. Es folgten Ausstellungsver-
anstaltungen wie das Kulturforum im Schweinfurter Schlachthof und der Molkerei Trinklein, später
im Ernst-Sachs-Bad und im Zeughaus. Weitere Nischen im Kulturleben wurden im Laufe der Jahre
mit dem Straßenmusikfestival Pflasterklang, den beliebten Kurzfilmtagen und den Ausstellungspro-
jekten Kunst-Karrée, Kunst-Räume, Kunst-Kaufhaus und zuletzt dem Forum Junge Kunst besetzt.
Daneben gab es weitere Sammelausstellungen wie KUNST20 oder ORIENT TRIFFT OKZIDENT.

Nun wird das 25-jährige Bestehen im und am Alten Gymnasium fünf Tage lang gefeiert. Es gibt
eine große Ausstellung (siehe hinten) und mehrere Abendveranstaltungen aus den unterschied-
lichsten Kultursparten. Dazu laden wir alle ein!

Der Kartenvorverkauf in unserem Büro und in der Buchhandlung Collibri beginnt ab Mitte Mai.

Wir bedanken uns sehr für die Unterstützung durch die Stadt Schweinfurt, die Sparkasse Schwein-
furt-Haßberge, die SWG, die Kulturstiftung der Stadt und ganz besonders bei der städtischen Sa-
nierungsstelle, die uns unbürokratisch das Gebäude zur Verfügung gestellt hat. Und vielen Dank
auch an alle Anzeigenkunden, die hier inseriert haben und uns zum Geburtstag unterstützen!

KulturPackt e.V., Burggasse 2, 97421 Schweinfurt, Tel. 09721/803577, kulturpackt@gmx.de



Do, 14. Juni: Kurzfilm

Altes Gymnasium, 20 Uhr 7 €€ / Vvk. 6 €€

Langer Kurzfilmabend
- mit 25 Filmen!
25 Filme - einer aus jedem Jahr des Kul-
turPackt-Bestehens, das war schon eine
besondere Herausforderung, die „Jimij“
Günther, dem Programmchef der Schweinfurter Kurzfilmtage, da gestellt wurde. 

Aber die Aufgabe konnte gelöst werden und  tatsächlich präsentieren wir ein Viertelhundert kurze
deutsche und internationale Streifen aus dem Vierteljahrhundert von 1993 bis 2017. Überwiegend
lustige Filme sind dabei, dazwischen auch einige künstlerische, experimentelle oder ernstere.
Aber wie auch bei den Schweinfurter Kurzfilmtagen wird es viel zu lachen geben.

Damit es immer unterhaltsam bleibt, ist kein Film länger als 12 Minuten, die meisten sind deutlich
kürzer. Trotzdem dauert das Programm über zwei Stunden, dazwischen wird es eine kleine Pause
geben. Das Filmprogramm liegt am Abend aus. 





Altes Gymnasium, 20 Uhr    12 €€ / Vvk. 10 €€

Fr, 15. Juni: Impro-Theater

VOLLE MÖHRE!
„Volle Möhre!“ Improvisationstheater aus Nürnberg - das bedeutet: Rasante Spontaneität, unge-
ahnte Tiefe, herzzerreißende Dramatik und hoch-explosiver Humor auf der Theaterbühne. 

Als eine der erfolgreichsten Improvisationstheater-Gruppen Frankens verstehen sich die Spieler
von Volle Möhre! bestens darauf, Ihre kreativen Vorgaben und Szenenwünsche wie aus dem
Nichts in fesselnd-unterhaltsame Stücke mit Charme, Niveau und einer ordentlichen Portion Lach-
muskel-Training zu verwandeln. 

Seien Sie mit dabei, wenn es zum 25-jährigen Bestehen des KulturPackts in Schweinfurt heisst: 
„5, 4, 3, 2, 1 - VOLLE MÖHRE!“.



Großes Musikfest auf dem Martin-Luther-Platz
Zu unserem 25. Geburtstag wollen wir mit
allen Besuchern aus Schweinfurt und dem
Umland ein open air-Fest bei freiem Eintritt
feiern! 

Drei Bands werden vor der Johanniskirche
aufspielen. Den Beginn macht die Samba-
Formation Ritmo Candela, die mit ihren
Trommeln ordentlich einheizen werden. Ori-
ginal Grooves aus den verschiedenen Re-

gionen Brasiliens vereint mit selbst komponierten
Breaks werden derart kräftig gespielt, dass die
Beine nur noch tanzen wollen - laut, treibend, mit-
reißend. Das Repertoire der Formation umfasst die
Batucada aus dem Straßenkarneval in Rio de
Janeiro, die Timbalada aus dem Nordosten Brasi-
liens, den Afro und den im Funk als moderne Wei-
terentwicklung des Sambas. „Flammender
Rhythmus“ heißt der Name der Combo auf deutsch
- zu Recht.

Ab 19 Uhr betritt das Mad Bob Trio die Bühne.
Drei Top-Musiker aus der Region, die zu unserem
Juniläum aufspielen: Elke Neugebauer (Gesang),
Mad Bob (Bass, Keyboard, Gesang) und Fritz
Wenzel (Saxophone und Gesang). 

Sa, 16. Juni: Musik open air!



Martin-Luther-Platz, 18 - 23 Uhr Eintritt frei!

Die drei wohlbekannten Musiker spielen unter dem Moto „Kunst und Unterhaltung“. Sie bringen
Hits wie „Baker Street“, „Cost of Freedom“ (Crosby Stills Nash & Young) und extra für das Jubi-
läum drei Songs aus der Feder von Mad Bob.

Aus Augsburg kommen Maik Mondial an-
gereist, die ab 21 Uhr den Abend beschlie-
ßen. Ihr Motto ist Balkan Beat & Gypsy
Swing Speed.

Mit einer extravaganten Fusion aus Balkan-
Beat und Gypsy Speed lassen die fünf musi-
kalischen Grenzgänger ihrer Spielfreude
freien Lauf. Intelligent, packend und immer
tanzbar, zünden MAIK MONDIAL ein Feuer-
werk der Vielseitigkeit, das in die Beine geht,
aber auch für’s genüssliche Zuhören bestens
geeignet ist.

MAIK MONDIAL setzen auf handgemachte
Musik: Trompete (Mike Bräutigam) und Geige
(Raphael Grunau) repräsentieren die folklori-
stisch-osteuropäischen Ursprünge, während
Gitarre (Josef Mücksch), Schlagzeug (Nathan
Ott; Kulturförderpreis der Stadt Augsburg)
und Bass (Christian Kraus) Brücken zu Jazz
und Clubsound-Elementen schlagen. 

MAIK MONDIALs Eigenkreationen sind Mosaike, die musikalische Welten in sich vereinen und
Völkerkommunikation tanzbar machen.

Wir laden alle herzlich ein! Für Verpflegung auf dem Platz ist natürlich auch gesorgt.



Druckerei Rudolph



So, 17. Juni: Literatur-Matinée

WIGLAF DROSTE:
Kalte Duschen, warmer Regen
Lesung

In der Berliner Morgenpost war zu lesen: „Droste be-
glückt mit funkelnder Intelligenz und Sprachreichtum.“
Die Passauer Neue Presse setzt noch eins drauf: „Lako-
nisch, irritierend, prügelhart, hochintelligent und punkt-
genau trifft Droste immer ins Schwarze.“ 

Na, da sind wir mal gespannt auf Wiglaf Droste,
Schriftsteller, Satiriker, Sänger, Katzenfreund und Ko-
lumnist. Er stammt aus Westfalen, lebt in Leipzig oder
unterwegs und schreibt Kolumnen für die „junge Welt“.
Viele Literaturpreise begleiten seinen Weg als Autor,
weil oder obwohl er vor niemandem und nichts Respekt
hat und dabei sehr lyrisch, wortschöpferisch und klug
mit Sprache umgeht.

Wiglaf Droste regt sich amüsiert und polemisch über alles auf, was um uns herum geschieht. Und
das, was er sagen will, steckt er in Kurz- und Kürzestprosa, damit seine Gegenwartskritik präzis
treffen kann. Polarisierung nimmt er bewusst in Kauf. Seine Bücher haben gewitzte Titel wie „No-
made im Speck“, „Sprichst du noch oder kommunizierst du schon?“ oder „Die Würde des Men-
schen ist ein Konjunktiv“. 

Im neuesten Band von Wiglaf Droste unter dem Titel „Kalte Duschen, warmer Regen“ – erschienen
in der Edition Tiamat – finden wir Kolumnen, Kritiken und scharfzüngige Beobachtungen. Unnach-
giebig gegenüber politischen Hohlköpfen, Dünnbrettbohrern und rechtsradikalen Volksvertretern. 

Moderation: Johanna Bonengel

Danke für die großzügige Spende von Johanna Bonengel, die die Veranstaltung ermöglichte. 

Altes Gymnasium, 11 Uhr    12 €€ / Vvk. 10 €€



Begleitet wird das Kunst-Projekt von fünf Veranstaltungen aus den
verschiedensten Kultursparten (siehe hinten). Die erste ist die Eröff-
nung der Ausstellung am Mittwoch, 13. Juni um 19.30 Uhr.
Mit Aktionen, kurzen Reden und vielen anwesenden Künstlern!

Die Öffnungszeiten bis zum 1. Juli sind immer: 
Mi - Fr von 14 bis 18 Uhr, Sa - So 11 bis 18 Uhr.

Zur Finissage am 1. Julium liest
Christina Röckl um 15.00 Uhr aus
ihrem Buch „Kaugummi verklebt den
Magen“, das auch in der Ausstellung
zu sehen ist. Dabei werden tollste Lü-
gengeschichten mit Sound und Knall
zum Platzen gebracht, es werden Kaugummis verschluckt und Lieb-
lingsbegriffe des Publikums mit Zeichenstift und Illustratorin zum Le-
ben erweckt. Auch Kinder sind dazu herzlich eingeladen. 

Eröffnung 13.06. 19.30 Uhr • Finissage 01.07. 15.00 Uhr
Eintritt frei!



13.06. - 01.07.2018

25 Jahre KulturPackt - was lag da näher, als in diesem Jahr ein Ausstellungsprojekt mit 25 Künst-
lern zu konzipieren?

Ausgerechnet ein aktuelles „Unwort“ wurde Namensgeber für die Aus-
stellung, doch schafft der KulturPackt für Schweinfurt e.V. nicht auch
beständig Fakten und bietet eine Alternative zu anderen Freizeit-, All-
tags- und Kulturangeboten? 

Künstler und Künstlerinnen im gesamten Bundesgebiet wurden über öf-
fentliche Ausschreibungen aufgefordert, sich genau über diesen Begriff
ihre eigenen Gedanken zu machen. Bis Mitte April gingen über 60 Be-
werbungen ein. Um ehrlich zu sein: wir wussten selbst gar nicht genau,
was da so eingereicht werden würde, mit Spannung wurde jede Be-

werbung gelesen. 

Zusammengestellt haben wir mit fachkundiger Beratung von Katha-
rina Christ, Mitarbeiterin der Kunsthalle Schweinfurt, eine Auswahl
von 25Künstlern aus den verschiedensten Kunstsparten: von klassi-
scher Malerei und Grafik über Objekte und Fototapete bis zu Raum-
installationen und interaktiven Konzeptarbeiten. Das Thema wurde
mit Fragestellungen wie: „Was sind Lügen?“, „Bleiben Fakten immer
Fakten?“, „Kann man das
nicht auch anders deuten?“,
„Wie funktioniert unsere
Wahrnehmung?“ untersucht.
Die ausgestellten Kunstwerke

sind sehr unterschiedlich - tiefsinnig, leicht, kritisch, über-
raschend - und einige fordern auch zum Schmunzeln auf. 

Die Kunstschau wird in zwei Stockwerken in einem der äl-
testen Gebäude der Stadt Schweinfurt gezeigt, dem der-
zeit leerstehenden Alten Gymnasium am Martin-Luther-Platz, früher Museum der Stadtgeschichte. 

Parallel zur Ausstellung „Alternative Fakten“ zeigen wir im
angrenzenden Stadtschreiberhaus dokumentarisch einige
Stationen aus 25 Jahren KulturPackt-Geschichte. 

Der Eintritt ist frei - wie bei allen Kunstprojekten des Kultur-
Packts. Es gehört zu den Grundlagen des Vereins, Kulturan-
gebote für alle Bürger leicht zugänglich zu machen und
mögliche Hemmschwellen abzubauen. 

„ALTERNATIVE FAKTEN“
Ausstellung im Alten Gymnasium Schweinfurt



© Wolfgang Fritz


