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VIVA IL FUTURISMO!
VIELE GUTE GRÜNDE, ALS PARTNER ZU KOOPERIEREN
Ein Phänomen aktueller denn je
Spätestens 2009 mit der weltweiten Feier des Futurismus-Jubiläums hat ein breiteres Publikum
die 100-jährige Avantgarde-Bewegung kennen und schätzen lernen. Der italienische
Futurismus ist nun auch für Nicht-Experten ein Begriff geworden. Die zahlreichen
Medienbeiträge und Veranstaltungen zu Ehre der italienischen Pioniere der Klassischen
Moderne haben es deutlich gemacht, wie modern und sogar noch zukunftsweisend der
Futurismus noch ist. Es ist also der richtige Zeitpunkt, mit neuen Kunst- und Kulturangeboten
zu diesem Thema anzusetzen, denn das Vermächtnis der avantgardistischen Revolution ist
inzwischen allgemein präsent und heute lebendiger denn je.
Eine international einzigartige Initiative
ViF! ist ohne Zweifel das umfangreichste und originellste Projekt, das bundesweit zum
Futurismus-Jubiläum stattfindet. Wohl keine andere Initiative auf der ganzen Welt konnte aus
so beschränkten Ressourcen ein vergleichbar großes und vielfältiges Programm anbieten.
Neben der fachlichen Kompetenz sind es die unerschöpfliche Kreativität und der
aufgeschlossene Einstellung der beteiligten Persönlichkeiten, die aus dieser grenzenlosen
Utopie eine glänzende Realität machen. So wird aus einer Vortragsreihe im Sommer 2009 eine
breitgefächerte, bis Ende 2010 fortdauernde Veranstaltungsreihe (Tagung, Ausstellung,
Performances, Filmprojektionen, Konzerte, Koch-Events) sowie eine Serie von eleganten
Publikationen (Buch, DVD), welche die gelungenen Ereignisse ansprechend dokumentieren.
Ein erfolgreiches Netzwerk
Zahlreiche namhafte Kunst- und Kulturinstitutionen in NRW machen bei ViF! mit und tragen als
Mitveranstalter und Partner zu einem vielfältigen, anspruchsvollen Event- und
Publikationsangebot bei, das für ein sehr differenziertes Publikum aus Liebhabern der
italienischen Kunst und Kultur attraktiv ist. Ermöglicht wird die Realisierung des großzügigen
Projekts durch ein kompetentes Team von qualifizierten Wissenschaftlern und professionellen
Künstlern aus Italien und Deutschland.
Auch Sie können Teil dieses internationalen Netzwerkes werden und sich innerhalb dieser
spektakulären Informations- und Unterhaltungsinitiative profilieren, indem Sie z.B. als
Kooperationspartner oder exklusiver Sponsor auftreten. Zögern Sie nicht, mit uns Kontakt
aufzunehmen. futurismus@kulturserver.de
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