Pressemitteilung Kulturelle Landpartie 2021 (3.776 Zeichen)
„Grün ist die Hoffnung“
In 2020 fiel die Kulturelle Landpartie aus. 2021 haben die Wendländer*innen
trotzdem voller Zuversicht die Kulturelle Landpartie vorbereitet, immerhin geht es um
Existenzen und eine künstlerische Idee! Während der Vorbereitungen hieß es immer
„auf Sicht fahren“, dennoch wurde schon sehr früh ein Ausweichtermin angekündigt.
Nun haben die Teilnehmer*innen in einer Online-Abstimmung entschieden:
„Wir verschieben die Kulturelle Landpartie auf den Ausweichtermin vom 28. Juli bis
8. August.“
In dieser Zeit soll auch der Gorlebentag stattfinden, der am 7.8. ganz unter dem
Motto ''Endlager-Aus für Gorleben" stehen wird. Gorleben lebt!
Nach einem gefühlt 100-jährigen coronabedingten Dornröschenschlaf erwachten die
Kunst- und Kulturschaffenden des Landkreises Lüchow-Dannenberg im Herbst
letzten Jahres, um die 32. Kulturelle Landpartie auszurufen. Ein Drahtseilakt
zwischen Corona-Abstandsregeln und kultureller Erlebnisdichte, traditionellem
Kunsthandwerk und neuen Lebensentwürfen, Regionalität und globaler Vernetzung,
dem Voranbringen eigener Visionen und dem Wahren ökologischer Systeme.
Die Hoffnung, dass bis zum Sommer Vieles mehr möglich sein wird, scheint nicht
unbegründet.
Im Reisebegleiter 2021, Sonderausgabe „Menschen + Orte“, der zur Zeit ausgeliefert
wird, geht es um die Menschen, die das ganze Jahr über im Wendland und „Umzu“
leben und arbeiten.
Auf 192 Seiten zeigen 71 teilnehmende Punkte ihr Gesicht und laden auf einen
Besuch des eigenen Wirkungskreises ein. Bei manchen ist es der Stall, bei anderen
die Werkstatt, die Wiese hinterm Haus oder es ist die Bühne.
Lediglich an 8 Punkten ist eine Landpartie zum Ausweichtermin nicht möglich.
An 41 der 71 Orten freut man sich ohnehin ganzjährig auf Besucher*innen, allerdings
nach Voranmeldung. Dies alles wurde vorausschauend im gedruckten Katalog durch
verschieden gestaltete Icons kenntlich gemacht.
Und im Mai: „Geht da noch was?“
Die Kulturelle Landpartie zwischen Himmelfahrt und Pfingsten ist verschoben. Doch
verschiedene Künstler*innen, Kunsthandwerker*innen und Handwerker*innen laden,
wenn möglich, bei sich zu Besuch ein (unter Einhaltung der dann gültigen CoronaRegeln). Dies findet ausdrücklich nicht im Rahmen der KLP statt, sondern in
Eigenverantwortung.
Alles immer vorausgesetzt, das aktuelle Pandemiegeschehen und die
Beschränkungen lassen es zu. Auch 2020 gab es einige Plätze, die in solcher
Eigenverantwortung ihre Türen geöffnet haben.
Der Reisebegleiter 2021 ist ohne den Veranstaltungskalender dünner als in den
vergangenen Jahren; jedoch auf vielerlei Art "zeitlos". Er gilt für den Sommertermin
genauso wie im Frühling.

Ergänzt werden der Reisebegleiter und die Internetseite www.kulturelle-landpartie.de
durch eine neue Web App (app.kulturelle-landpartie.de), extra für Coronazeiten
programmiert.
Veranstaltungen werden in 2021 ausschließlich im Internet angekündigt und laufend
aktualisiert.
Aufgrund der aktuellen Ereignisse werden die Online-Veröffentlichungen ebenfalls
verschoben.
Die Sonderausgabe „Menschen + Orte“ des Reisebegleiters 2021 in reduzierter
Auflage kann jedoch jetzt in vielen Läden des Landkreises Lüchow-Dannenberg und
auch in Hamburg, Lüneburg, Uelzen und später an den Ausstellungsorten für 6 €
erworben werden.
Im umfangreichen redaktionellen Teil des Reisebegleiters gibt es unter anderem
individuelle Beiträge zum Corona-Jahr 2020. Eine Übersichtskarte und
ausgearbeitete Vorschläge für Radtouren zu allen Punkten runden das kultige
Büchlein ab.
Wer möchte, bekommt den Reisebegleiter gegen Überweisung oder Einsendung von
7,55 € (Briefmarken oder in bar) direkt aus dem KLP-Büro, Drawehner Str. 2, 29439
Lüchow bequem per Post. Näheres hierzu finden interessierte Besucher auf der
Internetseite www.kulturelle-landpartie.de/reisebegleiter.html.
Nur für Redaktionen:
Auf unserer Internetseite können Sie jetzt schon Fotos in Druckqualität
herunterladen. Verwendung frei für Presse und Informationszwecke. Beleg per PDF
erbeten.
Ein kostenloses Programmheft und weitere Informationen für Ihre
Vorberichterstattung erhalten Sie auf Anfrage bei:
Kulturelle Landpartie e.V.
Drawehner Str. 2
29439 Lüchow
Tel.: 05841 976 940
klp@kulturelle-landpartie.de

