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1. I N F O R M A T I O N S S C H R E I B E N      
München, den 10.01.2021 

Liebe Haidhauser Künstler, 

die Vorbereitungen für OBACHT! kultur-im-quartier.de 2021 beginnen.  
OBACHT! kultur-im-quartier.de wird vom 1. - 4. Juli 2021 in Haidhausen stattfinden. 
An diesen 4 Tagen wird es wieder die Möglichkeit für Künstler und Kreative im Viertel geben, mit 
einem interessierten Publikum zusammenzutreffen. Im Mittelpunkt stehen Begegnung und Dialog. 
Zur Teilnahme sind alle professionellen Künstler/Innen, deren Wohn- und/oder Arbeitsstätte sich 
in Haidhausen befinden, sowie einige Gastkünstler mit Haidhauser Cooperationspartnern, 
herzlich eingeladen. Das Zentrum der Aktivitäten wird zwischen Einsteinstrasse, Orleans-, Rosen-
heimer- und Inneren Wiener Strasse liegen. 

Alle Informationen sind mittlerweile auf der homepage  
www.kultur-im-quartier.de eingearbeitet. 
Wir versuchen, den bisherigen Organisationsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.  
U.A. auch wegen der Pandemieregeln wird es kein allgemeines INFORMATIONSTREFFEN zu  
OBACHT! kultur-im-quartier.de 2021 geben. Mittlerweile ist eine gewisse Routine eingetreten, 
sodass doch die meisten Teilnehmer um das Procedere wissen.  

Anmeldung ausschließlich über unsere website www.kultur-im-quartier.de 

Auch heuer wird eure Anmeldung ausschließlich über unsere website erfolgen. 
Claudia Ziersch hat das alles entsprechend gut vorbereitet. Auf diese Weise ist jeder für seine An-
gaben selbst verantwortlich und muss sich neu eintragen mit Text und neuen Fotos. Claudia ist im 
Rahmen ihrer Geschäftszeiten in der Hands Gallery gerne behilflich. Di/Do 12-18, Mi/Fr. 10-16, Sa 
10-14 Uhr Tel 089 67 97 1964. 

Mit der Anmeldung erkennt jeder Teilnehmer an, dass er auf eigene Gefahr handelt. 
Sind notwendige Genehmigungen (z.B. im Außenraum) erforderlich, kümmert sich jeder TN per-
sönlich darum. Meldungen bei der GEMA werden von den Musikern selbst vorgenommen, da wir 
nicht mehr im Rahmen eines Vereines handeln. 

http://www.kultur-im-quartier.de
http://www.kultur-im-quartier.de
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Datenschutz 

Mit Eurer Anmeldung bestätigt ihr, dass das OBACHT! Team eure persönlichen Daten im Rahmen 
von OBACHT! 2021 für alle Druckerzeugnisse und im Internetauftritt verwenden darf. 
Wir werden Eure Daten nicht an Dritte außerhalb von OBACHT! weitergeben.  
   Eine Löschung Eurer Daten ist über die website jederzeit möglich. 

•  Anmeldezeitraum 
Eure verbindliche Anmeldung ist erforderlich vom ab sofort bis  7.2.2021 
http://www.kultur-im-quartier.de/. Danach  eingehende Anmeldungen können nicht mehr be-
rücksichtigt werden. 

•  Anmeldegebühr 
Die Anmeldegebühr für jeden Teilnehmer an OBACHT! beträgt wieder 100 €.  
Kontonr. wird iseparat zugeschickt! Erst nach Eingang der Zahlung gilt die Anmeldung als abge-
schlossen und verbindlich. Quittungen werden ausschließlich zum Aufbau der Gemeinschaftsaus-
stellung ausgegeben. 
Kommt es nach dem 7.2.2021 zu einer Abmeldung der Teilnahme, kann bis zum 10.03.2021 die 
Teilnahmegebühr um 50% rückerstattet werden. Bei Abmeldungen nach dem 10.03.2021 kann der 
Teilnahmebetrag nicht mehr erstattet werden. 

• Künstleraquise  
Gerne könnt ihr diese Informationen auch neuen Haidhauser Künstlern weitergeben. Wir sind im-
mer offen für neue, interessante Beiträge aus allen künstlerischen Sparten, soweit es sich um 
professionelle Künstler handelt, die in Haidhausen arbeiten. 

• Verantwortliche  
· Projektleitung, Finanzierung,    Peter Euser 

Jutta Körner 
· Programmflyer, Plakate, Grafik und Druck  Anja Wesner 
· Web-Seite      Claudia Ziersch 
· AG Gemeinschaftsausstellung                         Peter Euser mit Team, wer hilft noch 

mit? 
· Pressearbeit      derzeit nicht besetzt, wer machts? 
• AG Plakatieren als Team!! Für A3   Das geht alle verpflichtend an !!! 

http://www.kultur-im-quartier.de
http://www.kultur-im-quartier.de/


!  3
Eva Sperner                
Projektleitung 

  
Peter Euser 
Wörthstrasse 39 
81667 München 

 !  
  
          www.kultur-im-quartier.de   

•  Gemeinschaftsausstellung  
 Auch dieses Jahr wird es eine Gemeinschaftsausstellung geben, 
voraussichtlich im Kolpingsaal in der Kirchenstrasse 3.  
Jeder Künstler kann sich dort mit einer repräsentativen Arbeit vorstellen. 
Um eine personelle Betreuung/Anwesenheit während der Öffnungszeiten zu gewährleisten wird  
2 Ausstellern, die sonst keinen Ausstellungsplatz in Haidhausen gefunden haben, die Möglichkeit 
geboten, sich dort verstärkt zu präsentieren. Als Gegenleistung verpflichten sie sich, den Besu-
chern Auskunft über die ausgestellten Objekte und Fragen zu OBACHT! zu erteilen. Bevorzugt 
hierzu werden Künstler mit Objekten und nicht Maler, da die Wandflächen voraussichtlich sehr 
gefragt sind. 

• Programmflyer 
Wir werden den Programmflyer mit Euren Angaben gestalten, die ihr auf der homepage verfasst 
habt. Auf der Vorderseite des Flyers steht wieder der Veranstaltungskalender mit all den tempo-
rären Angaben wie Lesungen, Konzerte, Führungen und dergleichen. Musiker bzw. Darstellende 
Künstler, die hier ihre temporären Auftritte haben sind vom Teilnahmebeitrag freigestellt.  
Auf der Rückseite des Programmflyers werden wieder die Ateliers (kostenpflichtig!) gelistet sein 
mit Angaben von Fachrichtung, Name und (Ateliers-)Adresse mit website. Bitte haltet euch an den 
zur Verfügung stehenden Raum. Jeder Kunstort/Adresse ist aufgerufen, durch zeitlich definiertes 
Zusatzprogramm auf sich aufmerksam zu machen.  

• Radltour der Künstler 
Gerne treffen wir uns wieder am Mittwoch Abend vor der Ausstellung ( Termin liegt noch nicht 
fest) zur gemeinsamen Radltour, um sich gegenseitig und vor allem die neuen Ateliers kennenzu-
lernen. 

• Fotodokumentation 
Ein Katalog wird nicht vorbereitet. Mittlerweile gibt es nach der Veranstaltung eine Fotodoku-
mentation aus allen zur Verfügung gestellten Aufnahmen, die mir unmittelbar nach dem Wochen-
ende gesendet werden. Jeder Teilnehmer kann sein Interesse an einem Fotobuch vermerken. Kos-
ten hierfür voraussichtlich ca. 15 €. Hauptsächlich dient diese Fotodoku unseren Sponsoren wie 
der LH München und dem BA als Nachweis der Aktivitäten. 

http://www.kultur-im-quartier.de
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• Plakatierung 
Die offizielle Plakatierung im Stadtgebiet über stroehr wird voraussichtlich fallengelassen, da sie 
wenig effektiv war.  Angesichts der besonderen Umstände werden wir hier noch geeignete zusätz-
liche Massnahmen diskutieren und bekanntgeben 
Plakate werden nur in A3 gedruckt, da sie am besten zu Hängen sind. 

•Vernissage/ Finissage/Abschlussveranstaltung  
Ort und Programm werden zu einem späteren Zeitpunkt definiert. 

•  zusätzlicher Ausstellungsraum 
- auch für einzelne Künstler - steht derzeit nicht zur Verfügung. Bitte kümmert euch möglichst 
frühzeitig um eure Platzierung. 

• Vorankündigung 
Unser aktuelles  OBACHT! Logo wie auf der website mit Termin und Öffnungszeiten steht ab sofort 
zur Verfügung. Ihr findet es im Anhang, so kann es von euch unmittelbar ausgedruckt, veröffent-
licht und an Interessierte weitergegeben werden.  

• Haidhauser Herbergenhof 
  Der Herbergenhof wird auch in 2021 keine weiteren Aktivitäten planen außer der Öffnung 

der Ateliers von Eva Sperner - Glas 

Auf eure aktive Teilnahme an OBACHT! kultur-im-quartier.de 2021 freut sich 
Peter Euser  mit Team  

http://www.kultur-im-quartier.de

