
Ausschreibung / Call for art works 

Rolands Küra - Theaterhaus Mitte - Samstag, 14. Dezember 2019, 20 Uhr 

 

Die Küra ist ein 2013 von Performer, Fotograf, Autor und Inklusionsbotschafter Roland 

Walter initiiertes künstlerisches Veranstaltungsformat, das sich inhaltlich wie strukturell der 

Inklusion verpflichtet. Die "Künstler*Innenrampe" findet vier Mal im Jahr im Theaterhaus 

Berlin Mitte statt und bietet behinderten und nicht behinderten Künstler*innen eine Plattform, 

um ihre Künste zu präsentieren, sich auszutauschen und zu vernetzen. In einem 

abendfüllenden Programm zeigen jeweils drei bis vier Künstler*innen, Kollektive oder 

Gruppen ihre Arbeiten: Performances, Konzerte, Lesungen, Tanz- und Theaterstücke u.ä. 

„Die Küra ist ein Inklusionsprojekt“, sagt Roland Walter, „da verliert das Wort Behinderung 

an Bedeutung.“ Die moderierten Abende sollen nach Möglichkeit von Gebärden- und/oder 

Blinden-Dolmetschern live übersetzt werden.  

 

Für die Küra im Dezember suchen wir noch Künstler*innen,  

die ihre Arbeiten präsentieren möchten.  

Wir freuen wir uns auch über ein Work-In-Progress-Showing. 

 

Die Küra am Samstag, 14. Dezember 2019, 20 Uhr, findet statt unter dem Motto 

 

„Kürawinterwunderland“  

 

Wenn sachte der Schnee fällt, Kinderaugen staunen über die mannigfaltigen Flockenformen 

und Schneemänner die Vorgärten bewachen – dann befinden wir uns in einem echten 

Winterwunderland. Während die einen melancholisch werden, sind andere ganz wild darauf, 

hinaus zu treten und die eisig kalte Winterluft zu schnuppern. Die Künstler*Innen sind 

aufgerufen, ihre Gefühle und Erinnerungen zum Thema Winter mit uns künstlerisch zu 

teilen. 

 

Wie verändert sich die Welt, wenn eine dichte Schneedecke sich über sie legt? Was macht 

es mit der Akustik? Wie bewegen wir uns, wenn es draußen bitter kalt ist? Welche 

Geschichten haben die Künstler*Innen zu erzählen über vergangene Wintertage. Warum 

zum Beispiel sehnen sich Menschen nach einer weißen Weihnacht? Was macht der Winter 

mit unserem Gemüt? Welche Freuden, welche Probleme bereitet er uns? 

Diesen und noch vielen anderen Fragen rund um die Winterzeit sollen sich die 

Künstler*innen kreativ stellen. 

 

Die Küra möchte so mit den Künstler*Innen zusammen die Zuschauer*Innen in ein 



magisches "Kürawinterwunderland“ entführen und die damit verbundenen Gefühle erlebbar 

machen. Dies kann klassisch konfrontativ geschehen, aber ermuntert wird auch zu 

beispielsweise Aufführungen, die die Trennung zwischen Künstler*innen und Publikum 

aufheben können. So möchte die Küra Denkanstöße ermöglichen, aufmuntern sich 

Herausforderungen zu stellen und Visionen einer inklusiven und integrativen Gesellschaft 

der Zukunft schaffen. 

 

Als Künstler*innen-Kollektiv ist das Organisations-Team der Küra überzeugt davon, dass 

Kreativität in der Gemeinschaft und im Austausch ein immenses Potenzial besitzt, um 

Menschen zu berühren und weite Kreise der Bewusstseinsbildung zu ziehen. 

Es werden 3 bis 4 Künstler*innen oder Künstlergruppen eingeladen, die ihre maximal 20 

Minuten langen Performances am Aufführungstermin vor Publikum in professionellem 

Ambiente präsentieren. 

 

Ermöglicht wird den Teilnehmer*innen eine General-/Technikprobe vor Ort, 

Künstlerbetreuung im Vorhinein und am Tag der Aufführung, Unterstützung ggf. bei 

Beschaffung von Requisiten, Erstellung einer Video- und Fotodokumentation des Abends 

zur eigenen Veröffentlichung sowie Bewerbung der Veranstaltung inklusive Vorstellung der 

Künstler*innen(gruppen) in den Medien. 

 

Bitte sende/t uns eine Projektbeschreibung der Arbeit, die Du/ihr zeigen möchtet, wenn 

möglich mit Foto und/oder Videolink und einigen relevanten Informationen zu Dir/Euch. 

Da Performances mit Text am Aufführungstag gegebenfalls von einem Blindendolmetscher 

übersetzt werden, bitten wir Euch, solltet Ihr von uns zur Küra ausgewählt werden, zeitnah 

Eure Texte zukommen zu lassen. 

 

 

Wir freuen uns auf Dich/Euch und melden uns! 

 

 

Bewerbung:  bis 31.10.2019  

Veranstaltung:  14.12.2019 

Kontakt:   rolands.kuera@gmail.com 

Infos:   www.roland-walter.de/kuera 

facebook:   Rolands Küra 

instagram  rolands.kuera 


