Presseinformation, 06. Oktober 2022

bobiennale 2023 geht „um die ecke“
Bewerbungsphase läuft: Kulturschaffende können sich bis zum 31. Oktober für die Teilnahme an der
vierten Ausgabe des Festivals der freien Kulturszene bewerben
Kultur pur: Vom 11. bis 21. Mai 2023 geht die bobiennale mit dem Motto „um die ecke” in die nächste
Runde. Damit knüpft das alle zwei Jahre stattfindende Festival der Freien Kultur Bochum an drei
erfolgreichen Ausgaben an, bei denen Bochumer*innen die kulturelle Vielfalt der Freien Szene im
gesamten Stadtgebiet hautnah erleben konnten — so auch der Plan für die bobiennale 2023. Aktuell
läuft die Bewerbungsphase: Kurator*innen, Künstler*innen und Kollektive sind eingeladen, sich bis
zum 31. Oktober 2022 über ein Online-Formular unter www.bobiennale.de für die Teilnahme an der
bobiennale 2023 zu bewerben oder sich per Mail an kontakt@bobiennale.de direkt an die
Organisator*innen zu wenden.
Während sich das Orgateam teilweise neuformiert hat, werden Teile des Konzepts der bobiennale
2021 wieder aufgegriffen. So soll es wieder mehrere „Platztage” geben, an denen je ein Ort einen Tag
lang mit unterschiedlichsten Veranstaltungen bespielt wird. In der vergangenen Ausgabe waren dies u.
a. der Kunstkiez Bärendorf, der Bismarckplatz in Bochum-Wattenscheid oder die Springorum-Trasse
mit Lesungen, Konzerten, Theater-Performances, Workshops für Kinder und Jugendliche und vielem
mehr. An den anderen Tagen soll es mehrere Einzelveranstaltungen über das Stadtgebiet verteilt
geben. Durch diese Mischung soll dem Publikum eine möglichst große Bandbreite der Bochumer
Kulturlandschaft in einem überschaubaren Rahmen zugänglich gemacht werden – und das wie bereits
in den vergangenen Ausgaben stets bei freiem Eintritt.
Inhaltlich ist das Motto hierbei Programm: Bochumer*innen sollen nicht nur beim Um-die-Ecke-gehen
Kultur erleben können — sie sollen durch die Veranstaltungen auch dazu angeregt werden, um die
Ecke zu denken, neue Perspektiven zu entdecken, Altes in neuem Licht zu sehen und neue Erfahrungen
zu machen. Die Künstler*innen sind gebeten u. a. Themen wie Diversität, Partizipation, Migration und
Nachhaltigkeit in den Blick nehmen und ihren künstlerischen Umgang mit diesen Themen zum
Ausdruck zu bringen. Im Vordergrund wird jedoch weiterhin die Freude an der Kunst und der
kulturellen Vielfalt Bochums stehen.
Hintergrund:
bobiennale – das ist Kunst, das ist Kultur, das ist Bochum. Das zehntägige Kunst- und Kulturfestival
macht die Vielfalt und Kraft der Freien Kulturszene der Stadt Bochum sichtbar und heißt alle
Menschen, die zu dieser Vielfalt beitragen oder sie erleben wollen herzlich willkommen. Das aus dem
Zusammenschluss der Freien Kulturszene Bochums hervorgegangene Festival feierte 2017 seine
Premiere und aufgrund der positiven Resonanz bereits zwei Wiederholungen. Durch innovative
Formate und einen ausgewogenen Mix aus niederschwelligen und anspruchsvollen Angeboten konnte
sich die bobiennale als wertvoller Bestandteil der Bochumer Kulturlandschaft etablieren und soll im
zweijährigen Turnus fortgesetzt werden.
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