AUFRUF PROJEKTE «ROSE EXPLOSE»
VERMITTLUNG ZUM TRAM
«MONOCHROME ROSE» GENF
Worum geht es?
Wir wollen Projekte bekanntmachen und Sie ermutigen, Projekte zu lancieren: Zu art&tram werden
Vermittlungsprojekte lanciert, die unter dem Titel «rose explose» zusammengefasst werden. Dreh- und
Angelpunkt bildet das Tram «Monochrome Rose» der Künstlerin Pipilotti Rist. Davon ausgehend
werden innovative Vermittlungsprojekte entwickelt. «rose explose» ist initiert von Kuverum
Kulturvermittlung. Das Ganze ist offen angelegt. Neue Projekte sind willkommen.

Ziel
Mit den Projekten von «rose explose» wollen wir folgendes:
•
Die Ausstrahlung des Trams «Monochrome Rose» sowie von art&tram wird gefördert.
•
BewohnerInnen, BesucherInnen sowie alle Bevölkerungsgruppen der Stadt Genf werden
durch ungewohnte Aktionen aktiviert und involviert, über Kunst nachzudenken.
•
Die Wahrnehmung jedes Einzelnen wird geschärft und Sinneserweiterung geschaffen.
•
Das individuelle sowie das kollektive Erleben von Kunstwerken werden gefördert.
•
Die Stadt Genf wird bunter, facettenreicher und damit (noch) lebenswerter.
•
Die verschiedenen Quartiere werden miteinander verbunden, Quartierübergreifende
Projekte entstehen, der Zusammenhalt unter ihnen wird gefördert.
•
Die Projekte werden gemeinsam auf www.roseexplose.ch und auf dem Bildschirm im Tram
sichtbar gemacht und dokumentiert.

Grundsätze
•
•

•
•
•

informativ Wir stellen Kunst in neuem Kontext vor und schaffen Bezug zum Tram
«Monochrome Rose» und zu den Werken von art&tram.
verbindend von Mensch zu Mensch. Die Aktivitäten richten sich an Tramgäste, die
Quartierbevölkerung, an Gruppen und Schulklassen entlang der Strecke 14, in Genf oder
darüber hinaus.
ganzheitlich Alle Beteiligten haben Raum, sich aktiv und kreativ einzubringen.
auf Augenhöhe Neue Bevölkerungsgruppen werden beteiligt. Es gibt erwartete
Verbindungen.
multiplizierbar. Die einzelnen Aktionen sind kopier- und adaptierbar. Sie sind offen und
simpel, jedoch gehaltvoll und durchdacht.

www.roseexplose.ch - info@roseexplose.ch

Wie teilnehmen?
Wenn Ihr Vorhaben mit dem obigen im Sinn und Geist übereinstimmt, dann schicken Sie uns eine kurze
Beschreibung zu Ihrer Idee :
•
kurze Biographie / wer sind Sie?
•
Thema Ihres Vorhabens / was möchten Sie erreichen?
•
Zielpublikum und Beteiligte / Mit wem und wer hilft?
•
Details der Realisation / Wie geht es von statten?
•
Budget / Finanzierung / Was kostet es und wie wird es finanziert?
Schicken Sie uns Ihre Idee bis zum 31. März, 31. Juni, 31. Oktober 2017.
Wir werden mit einer Jury über die Aufnahme in «rose explose» entscheiden.

5 Kontakt:
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
Weitere Informationen finden Sie bei:
Sarah Girard, Projektleitung
E-mail: info@roseexplose.ch
Tel : 076 339 19 24
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