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LAGE/KAPAZITÄT:
•
30.000 qm Grundstücksgröße, seperat trennbare Grundflächen für 		
Open-Air-Veranstaltungen
•
Gesamtes Gelände eingezäunt und mit LKW befahrbar
•
75 PKW-Stellfächen auf dem Grundstück, 2.000 in 10 Min. Fußweg
•
Zentrale Lage an der A2 (Berlin/Ruhrgebiet), Magdeburg-Rothensee
am Industriehafen
•
Ausgewiesene Flucht und Rettungswege inklusive Notbeleuchtung
•
Veranstaltungsinfrastruktur durch Netzwerkpartner vorhanden
•
Ständig wechselndes Erscheinungsbild mit einmaligem Flair
•
Zugelassenen Personenzahl 1.000 erweiterbar auf bis zu 4.990
•
Keine Wohnbebauung, Lärmproblematik ausgeschlossen
•
Mobile Sanitärlösungen, Abfallentsorgung
BESONDERHEITEN:
9.000 qm Wandflächen in 65 unterschiedlichen Formaten
INITIATOREN:
Jens Märker & Annika Schmermbeck & Steven Such

VERANSTALTUNGSORT:
offizieller Status seit Anfang 2017:
Ausgewiesenes Kunst- und Kreativquartier, Flächennutzungsänderung
und Genehmigung als Versammlungs- und Veranstaltungsstätte für
Open-Air-Formate ohne Sperrstunde ohne Lärmschutzauflagen.
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ArtFREMD
Auszug/Dokumentation der After Sun Jam 09/2017
Mit rund 400 Besuchern und 150 Künstlern/Musikern war das Wochenende vom 22. bis 24.09.2017 ein voller Erfolg für die Aerosol-Arena und
beschreibt einen historischen Meilenstein: Nach fast 25-jähriger OpenAir-Abstinenz betrat das Jugendsinfonieorchester Magdeburg wieder eine
Open-Air-Bühne - nicht irgendeine, sondern eine, die hätte bunter und
vielfältiger nicht sein können.
Dieses Jahr als Edition „Candy Shop“ entstanden zusammenhängende
Werke in thematischer Ausrichtung vor dem Hintergrund einer gänzlichen
Interpretationsfreiheit der Künstlern selbst.
Das Ziel war es, eine möglichst breit gestreute sichtbare Qualität den Besuchern präsentieren zu können.
So kamen die Besucher auch auf Ihre Kosten und konnten neben dem
rythmischen Klackern der Sprühdosen in die klassischen Welten von Georges Bizet eintauchen. Wer Sinn für Süßes hatte, konnte beim Motto nicht
nur Lollies und Zuckerstangen in den bemerkenswerten Wandbildern der
Graffiti-KünstlerInnen entdecken, sondern wurde durch Sequenzen aus
Märchen und Computerspielen geleitet - im direkten Austausch mit den
Künstlern, die den Besuchern Rede und Antwort standen.
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Die Idee 		

und das Motiv der Macher ist sowohl

ein maßgebliches Beispiel dafür wie Stadtentwicklungsprozesse durch
künstlerische und kulturelle Impulse gedacht und von der Allgemeinheit umgesetzt werden können als auch ein Beispiel für die Kraft der
Vision Einzelner.
Ob Innovationen in Kunst und Kultur maßgeblich auf einen gesellschaftlichen und urbanen Wandel Einfluss nehmen, wird auf kulturpolitischer
Ebene stark diskutiert und nach konkreten Lösungsansätzen zur zielgerichteten Förderung gesucht – währenddessen in der Aerosol-Arena
diese Idee bereits angekommen ist und aktiv umgesetzt wird.
Kunst und Kultur regen Diskurse an und tragen zur Identitätsbildung
und Entwicklung des Individuums bei. Die Ausdrucksformen sind vielfältig und weit – wie unser Kulturverständnis – das Museum oder das
Theater sind als kulturvermittelnde Institutionen in den Köpfen der
Menschen verankert – Projekte wie die Aerosol-Arena sollten unseres
Erachtens dringend in einem Atemzug bei einem erweiterten Kulturbegriff genannt werden.

		
Weder der Geldbeutel, 		
				noch der 				
Bildungsgrad, die 					
			familiäre Situation,
das Geschlecht, der Wohnort
oder die Herkunft 					
dürfen darüber entscheiden,
ob der Zugang zu Kultur 				
				möglich ist.
Kunst und Kultur sollen alle Menschen einbeziehen – einer der höchsten Handlungsmaximen unserer Arbeit.
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HINTER
GRUND

INDUSTRIEBRACHE
3 HA GRUNDSTÜCKSGRÖßE
9.000 QM WANDFLÄCHE IN
60 FORMATEN
GLEISANLAGE INKL. ZUG
FAHR- UND GESTALTBAR

Was bisher geschah:

Graffiti gehört seit

mehr als 30 Jahren zum Erscheinungsbild und Ausdrucks der Jugend zu
einer urbanen, alternden Gesellschaftsstruktur. Etabliert ist diese Form
von künstlerischen Interventionen im öffentlichen Raum dennoch nicht
und wird seit jeher in den kriminellen Bereich der „Schmiererei“, des
Vandalismus und der Sachbeschädigung gedrängt. In den letzten Jahren
wurde jedoch eine Schnittstelle in Magdeburg mit der Aerosol-Arena geschaffen. Von einer Industriebrache zu einem ORT: Durch die Lage der
Aerosol-Arena in einem ausgewiesenem Industriegebiet mit Industriehafen und Autobahnanschluss, entfallen die sonst üblichen Beschwerden wie Lärm/Geruchsemmissionen, Menschenansammlungen mit einhergehende Verkehrsbelastung und ähnlich bekannter Problematiken
bei Großveranstaltungen wie Konzerte, Festivals, Open-Air-Kino o.ä.

Den Künstlern Raum geben und		
				die bestmögliche
Unterstützung zuteil 				
werden lassen,
		damit sie bis 				
an ihren kreativen Grenzen
arbeiten
bzw. diese erreichen, führt zu
einem höchsten
				Output
an kreativer Produktion.
Das wiederum führt dazu, dass die Künstler auch wirtschaftlich aktiv
werden, indem sie an ihrem Portfolio arbeiten, und mit ihrer Kunst und
ihrem Kommunikationsnetzwerk die Aerosol-Arena unterstützen und
den Bekanntheitsgrad somit multiplizieren.
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Interessierte können ungezwungen, gefahrlos, nach
Belieben die gesamte Bandbreite und Qualitätsstufen

kulturellen Räume und Möglichkeiten zu initiieren und

von Urban Art und anderer Kunstformen sich selbst,

erlebbar zu machen.

durch kompetent besetzte Führungen oder stattfin-

Seit 2012 wurden mehrere Veranstaltungsformate u.a.

dende n Ausstellungsformaten erschließen. Dadurch

mit internationaler Ausrichtung von der Aerosol-Arena

bestand bislang die

initiiert und durchgeführt. Das Internationale Meeting

					
Möglichkeiten 		
Vorurteile
abzubauen. Neue Wege, 		
		
Horizonte und 		
Netzwerke für sich zu 		
erkennen - für Kulturschaffende, Künstler
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of Styles – Ursprung in Wiesbaden – tourt mit ihren
Street-Art-Veranstaltungen durch verschiedene sich
jährlich wechselnde internationale Städte. So fand der
Abschluss der Tourveranstaltungen zweimal in Magdeburg in der Aerosol-Arena statt.

und Bürger. Der Gesellschaft, den Künstlern, Studie-

Es entstand ein internationales Netzwerk aus Künst-

renden und einer Generation der kulturellen Moderne

lern und Kulturschaffenden, welches sich stetig er-

wurde dadurch ein Raum eröffnet sich kulturell und

weitert und somit den lokalen Akteuren ein professio-

künstlerisch zu erfahren, Impulse zu setzen und auszu-

nellen Austausch mit Künstlern weltweit eröffnet. Die

tauschen regional, national als auch international.

jährlich stattfindenden HipHopOlymPics sind ein Ver-

Die durchweg positive Akzeptanz und Resonanz in der

anstaltungsformat, welches disziplinübergreifend Hip-

Bevölkerung zu diesem Projekt lässt auf einen großen

Hop-Musik, Street-Art und Breakdance unter einem

Bedarf innerhalb der Gesellschaft schließen solche

Dach vereint.

STATUS QUO
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VISION

Die

Aerosol-Arena
wurde im Frühjahr 2017 stufenweise zu einer Versammlungsstätte und einem Veranstaltungsort sowie zu einem
kulturellem Kreativquatier entwickelt

– Ansiedlungen

von weiteren kulturellen Akteuren, Künstlern sowie von
Kompetenzzentren aus der Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft sind dabei erstrebenswert und Anliegen der
Macher von der Aerosol-Arena. Begonnen mit kreativen
Konzepten zur Umnutzung einer Industriebrache ist das

Schaffen 		
von Frei- und 				
		Entfaltungsräumen
sowie
Produktionszentren
Hauptanliegen der Organisatoren, die es in Zukunft weiter
auszubauen gilt. Außerdem soll eine wirtschaftliche Unabhängigkeit und damit nachhaltige Struktur entstehen,
die bei ähnlichen Prozessen als Vorbild dienen kann und
als Kraft auf die regionale Entwicklung - in Richtung einer
aufstrebenden Nutzung der kultur- und kreativwirtschaftlichen Potenziale - wirken kann.
Das Gelände ist prädestiniert für ein trandisziplinäres Arbeiten von Kunst, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft:
Der bisher geschaffene Ort ist einzigartig und mit seinem
erreichten Status Quo, der Lage in einem Industriegebiet,
die eine direkte Verzahnung zwischen Wirtschaft und Kultur nahezu unterstreicht, regional, national und international wettbewerbsfähig. Das Schaffen eines identitätsstiftenden Ortes wird auf den Weg des Strukturwandels in
Magdeburg positive Auswirkungen haben und Potenziale
der Stadt heben und nutzbar machen können.
Städte haben nur dann für Jeden etwas zu bieten, wenn
Alle an ihrer Erschaffung beteiligt sind - Städte beginnen
mit Menschen, dem Leben und den Herausforderungen
unseres gesellschaftlichen Wandels.

13

Neben

unterschiedlichen

Veranstaltungskon-

zepten (indoor/outdoor) können flexibel große
Ateliers entstehen, Gastronomie als auch Übernachtungskonzepte integriert werden, so dass
eine Aufenthaltsqualität erschaffen wird. Innovationshubs bspw. aus der Automobilindustrie
oder Telekommunikation oder digitale Produktionszentren von kleinen und mittelständischen
Unternehmen können an einem Ort des kreativen Outputs arbeiten und Synergieeffekte durch
die Ansiedlung der unterschiedlichen Branchen
nutzen.
Die Struktur der Aerosol-Arena soll sich im Hinblick auf die Vorhaben prozessorientiert aufbauen, so dass eine Entwicklung ermöglicht werden
kann, die alle Erfolgsfaktoren gleichwertig aufnehmen kann: ökonomisch, sozial, nachhaltig,
ökologisch und kulturell.
Zur Prüfung einer Umsetzung dieser Vision soll
eine Machbarkeitsstudie angefertigt werden, die
den Bedarf, eine Kostenstruktur und Realisierbarkeit prüfen soll, daraus resultierend wird ein
Handlungskonzept entstehen.
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© Aerosol-Arena, 25.08.2019

Konzeption und Zeitablauf zur
Machbarkeitsstudie
Die Aerosol-Arena wurde im Frühjahr 2017 stufenweise zu einer Versammlungsstätte und einem Veranstaltungsort sowie zu einem kulturellem Kreativquartier entwickelt. Die
Erfahrungswerte seit 2017 bis heute motivieren den folgenden Ansatz: ein Konzept zu entwickeln, das
die noch ungenutzten indoor-Flächen einbezieht. Bislang erhöhte sich innerhalb der letzten zwei Jahre die Nachfrage diverser Veranstalter – vor allem aus dem überregionalen Raum – die vorhandenen
Freiflächen um die Nutzung der Hallen zu erweitern, um auch unabhängig von der Open-Air-Saison im
Frühjahr/Sommer Events jeglicher kultureller Art anbieten zu können.
Ansiedlungen von weiteren kulturellen AkteurInnen, KünstlerInnen sowie von Kompetenzzentren aus
der Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft sind dabei erstrebenswert und Anliegen der MacherInnen von
der Aerosol-Arena.
Begonnen mit kreativen Konzepten zur Umnutzung einer Industriebrache, ist das Schaffen von Frei- und

Zur Prüfung einer Umsetzung dieser Vision soll eine Machbarkeitsstudie
angefertigt werden, die den Bedarf, eine Kostenstruktur und Realisierbarkeit prüfen soll, daraus resultierend wird ein Handlungskonzept entstehen.
Zeitplan und prozessbegleitende Maßnahmen:

Dezember 2019
Beschluss und Genehmigung der Stadt Magdeburg zur Erstellung einer
Machbarkeitsstudie.

Januar –Februar 2020
(wenn Mittelfreigabe im Februar 2020, vorzeitiger
Maßnahmebeginn muss gewährleistet werden, so dass mit dem Ausschreibungsprozess begonnen werden kann)
Erstellung eines Ausschreibungskatalogs zur Machbarkeitsstudie, in Abstimmung mit den entsprechenden AnsprechpartnerInnen der Stadt
Magdeburg. Die OrgansiatorInnen der Aerosol-Arena empfehlen hierzu die
Gründung eines Fachbeirats unter Beteiligung der Dezernate Kultur, Wirtschaft und Stadtentwicklung sowie ExpertInnen des
Kulturhauptstadtbüros.

sukzessive aufzubauen gilt. Außerdem soll eine wirtschaftliche Unabhängigkeit und damit nachhaltige

März 2020

Organisationsstruktur entstehen, die bei ähnlichen Prozessen als Vorbild dienen kann und als Kraft auf

Besichtigungstermin des Geländes für mögliche Bieter (unter Beteiligung

die regionale Entwicklung - in Richtung einer aufstrebenden Nutzung der kultur- und kreativwirtschaftli-

des Fachbeirats).

chen Potenziale - wirken kann.

Beantwortung von möglichen Bieterfragen.

Entfaltungsräumen sowie Produktionszentren Hauptanliegen der OrganisatorInnen, die es in Zukunft

Das Gelände ist prädestiniert für ein transdisziplinäres Arbeiten von Kunst, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft: Der bisher geschaffene Ort ist einzigartig und mit seinem erreichten Status Quo, der Lage

April 2020

Entscheidung/Zuschlag mittels Pitching-Verfahrens

in einem Industriegebiet, die eine direkte Verzahnung zwischen Wirtschaft und Kultur nahezu unter-

(unter Beteiligung des Fachbeirats).

streicht, regional, national und international wettbewerbsfähig.

April –Oktober 2020

Das Schaffen eines identitätsstiftenden Ortes wird auf den Weg des Strukturwandels in Magdeburg

Anfertigung der Machbarkeitsstudie

positive Auswirkungen haben und Potenziale der Stadt heben und nutzbar machen können. Neben
unterschiedlichen Veranstaltungskonzepten (indoor/outdoor) können flexibel große Ateliers entstehen,

Mai 2020

Entwicklungsworkshop (unter Beteiligung des Fachbeirats)

somit auch eine für den Tourismus attraktive Struktur für die Region geschaffen werden kann.

Oktober 2020

Innovationshubs bspw. aus der Automobilindustrie oder Telekommunikation oder digitale Produktions-

Abschlussworkshop (unter Beteiligung des Fachbeirats)

Gastronomie als auch Übernachtungskonzepte integriert werden, so dass eine Aufenthaltsqualität und

zentren von kleinen und mittelständischen Unternehmen können an einem Ort des kreativen Outputs
arbeiten und Synergieeffekte durch die Ansiedlung der unterschiedlichen Branchen nutzen. Die Struktur

November 2020

Abschlusspräsentation / Abnahme (unter Beteiligung des Fachbeirats)

der Aerosol-Arena soll sich im Hinblick auf die Vorhaben prozessorientiert aufbauen, so dass eine Ent-

Entscheidung des Stadtrats über die weiteren Entwicklungsschritte der

wicklung ermöglicht werden kann, die alle Erfolgsfaktoren gleichwertig aufnehmen kann: ökonomisch,

Aerosol-Arena mittels der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie.

sozial, nachhaltig, ökologisch und kulturell.

Vorläufiger Zeitplan nach aktuellem Planungsstand der Stadt Magdeburg.
Empfehlung der OrganisatorInnen der Aerosol-Arena: Genehmigung zur
Durchführung der Maßnahme und vorläufigen Maßnahmebeginn bis spätestens November 2019, Freigabe der Mittel bis spätestens Januar 2020.
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Inhalt & Projektverlauf:
Ermittelt werden sollen sowohl mittelfristige als auch langfristige Maßnahmen unter
Berücksichtigung vorhandener und bereits erprobter Ideen zur Weiterentwicklung der
Aerosol-Arena, so werden im Rahmen der Studie ein Stufenplan zur sukzessiven Weiterentwicklung sowie ein darauf ausgerichteter Finanzierungsplan erstellt.
Der Stufenplan beinhaltet neben den Handlungs- und Durchführungskonzepten auch
Vorschläge zum effizienten Aufbau einer möglichen Organisationsstruktur, neben der
technischen/baulichen Weiterentwicklung stehen darüber hinaus auch die Marktanalyse

Organisatorisch als auch inhaltlich übernehmen die MacherInnen der Aerosol-Arena den
anzufertigen Ausschreibungskatalog, die vor-Ort-Termine (Besichtigung, Pitching,
Workshops etc.) als auch federführend den stetigen Kontakt zur Agentur.
Gemeinschaftlich werden der Fachbeirat und die OrganisatorInnen der Aerosol-Arena den
Studienverlauf beaufsichtigen, steuern und die Endabnahme durchführen.

Anmerkung:
Bei einer Entscheidung und Genehmigung der Stadt Magdeburg über die Maßnahme

innovativer Arbeitsmodelle, touristischer Nutzung und deren Überführung in eine

„Machbarkeitsstudie“ später als Dezember 2019 oder einer Ablehnung dieser

selbsttragende, nachhaltige Finanzierungsquelle im Mittelpunkt.

Maßnahme, behalten sich gemäß Gesprächsprotokoll vom 08.04.2019 die

Um die Angebote der potenziellen Bieter so zielorientiert wie möglich zu gestalten, wird

OrganisatorInnen der Aerosol-Arena vor, das Projekt Aerosol-Arena nicht weiter zu

dem Vergabeprozess ein Termin vor Ort obligatorisch hinzugefügt, so dass der Bieter

verfolgen. Dies betrifft sowohl einen daraus resultierenden Rückbau des Geländes als

einen realen Eindruck von dem zu entwickelnden Gelände erhält, bevor ein Angebot

auch die Rücknahme des eingereichten Projekts zur Kulturhauptstadtbewerbung vom

angefertigt wird. Neben dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit des Angebots sollte ein zusätz-

23.04.2019.

lich relevantes Bewertungskriterium in den Vergabeprozess einfließen. Ein Pitching der
Bieter vor den VertreterInnen der Stadt Magdeburg (Fachbeirat) und der OrganisatorInnen
der Aerosol-Arena wird der Entscheidung über die Angebote vorausgeschickt. Es wird bewusst kein Studiendesign im Rahmen der Ausschreibung vorgegeben, sondern Ziele festgehalten, die unterschiedliche Herangehensweisen zulassen. So wird gewährleistet, dass
eine Agentur, die sich täglich professionell mit den aktuellsten Methoden an den Schnittstellen Kunst, Kultur, Ökonomie, Ökologie und nachhaltige Stadtentwicklung auseinandersetzt, ein auf Erfahrung basiertes und heterogenes Konzept für eine multiple Nutzung im
Stufenmodell einreichen kann.
Mittels Entwicklungsworkshops können sowohl die MacherInnen der Aerosol-Arena,
StadtvertreterInnen von Magdeburg (Fachbeirat), externe ExpertInnen als auch schon
mögliche InvestorInnen in den Prozess einbezogen werden. Dies setzt voraus, dass das
entstehende Handlungskonzept verschiedene Stakeholder und Interessen einbezieht, um
diese in starke, dynamische und marktfähige Angebote umzuwandeln.
Bauliche Maßnahmen und deren Umsetzung werden auf diese Angebote hin real geprüft
und mit einer möglichen Kostenstruktur unter Berücksichtigung der aktuellen
Begebenheiten versehen. Ein weiterer analytischer Teil zur Identifikation, Bewertung und
Priorisierung der möglichen Risiken (inkl. Chancen) im Projektverlauf ist unverzichtbar und
wird in ein mögliches Handlungskonzept mit einfließen. Hierzu sollen vor allem sowohl die
regional vorhandenen wirtschaftlichen Potenziale als auch die Möglichkeiten von intersektoralen Verflechtungen mit den potenziellen wirtschaftlichen Gefüge der Aerosol-Arena
geprüft werden.

Vorgehensweise:
Verwaltungsrechtlich berät die Stadt Magdeburg die MacherInnen der Aerosol-Arena bei
dem anstehenden Vergabeprozess oder führt diesen verwaltungsrechtlich durch. Das
finale Prozedere ist noch abzustimmen zwischen beiden Parteien.
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Projektskizzen
Konzeptentwürfe zum
Kulturhauptstadtjahr
2025
Aerosol-Arena

Querverweise und Fotografien etc. zugänglich gemacht werden. Hierfür wäre es
von Vorteil, die digital wirtschaftlichen Strukturen von IT-Firmen in Magdeburg
mit einzubinden (Microsoft/IBM). Eine touristische Erschließung des Industriegebiets sowohl analog als auch digital bliebe auch nach dem erfolgreichen Jahr der
Europäischen Kulturhauptstadt bestehen und hat Potenzial in seiner Einzigartigkeit weiter fortgeführt zu werden.
Die BürgerInnen oder Unternehmen Magdeburgs sollen darüber hinaus die
Möglichkeit bekommen durch Patenschaften für Flächen/Fassaden im Industriegebiet und/oder in der Aerosol-Arena zu partizipieren, Host der KünstlerInnen zu

Das Konzept der Aerosol-Arena wurde seit 2012 auf einer 30.000

werden und einen hochwertigen limitierten Druck entsprechend der Fassade zu

qm großen Industriebrache sukzessive zu einer Versammlungs-

erhalten.

stätte und einem Veranstaltungsort (Open-Air-Formate) sowie zu

Im Mittelpunkt der künstlerischen und kulturellen Interventionen im Industriege-

einem kulturellem Kreativquartier entwickelt. Innovationen und

biet steht die Aerosol-Arena mit ihren Möglichkeiten. Parallel zum Residenz-Pro-

deren Heterogenität in Kunst und Kultur nehmen maßgeblich

gramm sollen mehrere Veranstaltungen als Rahmenprogramm In- oder Outdoor

auf einen strukturellen, gesellschaftlichen und urbanen Wandel

stattfinden, die den Ansatz der „Trandisziplinäre Produktionen“ verfolgen wie

in Magdeburg Einfluss und wirken identifikationsstiftend. Eine

bspw. Klassisches Konzert und Video Art/Mapping oder das Format „Tag / Wo-

kulturelle Identität lebt von der ständigen Konfrontation mit dem

chenende der Märkte“. Ziel ist es hierbei den vorhandenen Marktformaten aus

Neuen, dem Anderen und dem Fremden, so ist es im Sinne einer

den Bereichen der visionären nachhaltigen Stadt- und Wirtschaftsentwicklung

europäischen Zukunft unabdingbar, internationale Einflüsse in die

wie bspw. Urban Gardening, Green Fashion, Slow Food, Sanfte Mobilität, Materi-

Entwicklung der eigenen kulturellen Identität über die historischen

alwirtschaft eine Handels- und Kommunikationsplattform zu geben und nicht wie

Wurzeln von Magdeburg hinaus aufzunehmen. Außerdem soll der

bisher in Form von Nischenmärkten in den Vororten.

Ort für ein transdisziplinäres Arbeiten von Kunst, Kultur, (Kreativ)Wirtschaft und Wissenschaft stufenweise baulich umstrukturiert

Während des gesamten Projektverlaufs wird die Aerosol-Arena fortlaufend op-

und somit nutzbar gemacht werden. Dies soll bis 2025 mindestens

tisch neu gestaltet.

in drei Stufen erfolgen: Überprüfung der Machbarkeit und deren

Als Höhepunkt wird zum Ende des sechsmonatigen Programms eine Abschluss-

Nachhaltigkeit, Ausbau von Indoor-Veranstaltungsflächen und Ate-

veranstaltung über mindestens vier bis maximal sieben Tage stattfinden. Hierzu

liers, Aufbau von Gastronomie- und Übernachtungskonzepten.

werden Unternehmen (Microsoft/IBM), Wissensinstitute (Fraunhofer-Institut /

Insofern baut das folgende Projektkonzept der Aerosol-Arena für

Max-Planck-Institut), Kulturschaffende, KünstlerInnen und die Kommune in ihrer

das Jahr 2025 auf den entsprechenden Säulen auf:

Gesamtheit eingeladen sich im Umfeld der Aerosol-Arena vorzustellen. So kön-

Über einen Zeitraum von sechs Monaten wird der gesamte Stand-

nen aus den Bereichen der Wirtschaft und Wissenschaft Präsentationen (s.o. App-

ort des benachbarten Industriegebiets Rothensee-Industriehafen

Entwicklung/Video-Mapping, nachhaltige Stadtentwicklung), Impulse zu urbanen

durch Crossover-Veranstaltungen sichtbar und zugänglich ge-

Entwicklungen in Kunst und Kultur von KünstlerInnen aus dem Residenzpro-

macht. Bestehende Kontakte und Netzwerke zu den anliegenden

gramm/Austausch mit slowenischen KünstlerInnen, Vorstellung der Stadt Mag-

Industrie- und mittelständischen Unternehmen werden hierbei

deburg mit all ihren Dezernaten, stattfinden. Eine Ausstellung der in dem oben

aktiviert und nutzbar für beide Seiten gemacht. Durch kuratierte

genannten Zeitraum entstandenen künstlerischen Produktionen und Aktionen

Residenz-Programme werden internationale und regionale Künst-

in der dann fertig gestellten Veranstaltungshalle sowie Live- Performances aus

lerInnen aufgerufen, Fassaden im gesamten Industriegebiet künst-

Kunst und Musik werden ebenfalls das Abschlussprogramm säumen.

lerisch zu gestalten.
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Diese Gestaltungsprozesse sollen neben einer realen Erlebbarkeit

Die aufgeführten Projektskizzen und Konzeptentwürfe in ihrer Gesamtheit/auch

vor Ort auch mittels digitaler Applikationen in Form von Archivda-

in abgewandelter Formen liegen urheberrechtlich bei den InitiatorInnen der

ten, Koordinaten, Terminen, Erklärungen, Short Clips, biografische

Aerosol-Arena.
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