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hervorgegangen hat sich
mit dem summerfugl e.V. innerhalb weniger Jahre ein Verein herausgebildet,
der Kultur zu schaffen und vermitteln weiß, die für alle zugänglich ist.
AUS GEMEINSAMEN INTERESSEN UND ZIELEN

SUMMERFUGL e.V. – WAS IST DAS?

Im Zeichen der Vielfalt belebt der summerfugl e. V. nun schon seit fünf Jahren mit
offenen und bunten Veranstaltungen die
Stadt, durchbricht Routinen, besetzt Nischen
und schafft es damit, sich vom kulturellen
Einerlei abzuheben. Im Frühjahr 2006 wurde
der Grundstein für den heutigen summerfugl
e. V. in der Neugasse 8 gelegt. Ein Jahr später
wurden das erste Glashausfest – »Ein SonnTag im Paradies« – und das Neugassenfest ins
Leben gerufen. In den Jahren darauf begann
der summerfugl (dän. sommerfugl – Schmetterling) dann richtig zu flattern: Frühlingsfeste, die ersten Jenaer Hörspieltage und weitere
Aktionen mündeten Anfang diesen Jahres in
der offiziellen Vereinsgründung zum summerfugl e. V.
WELCHE IDEE STECKT HINTER DEM
SUMMERFUGL e.V.?

Die Intention der summerfugls, also der
aktiven Vereinsmitglieder, ist es, beim Kulturschaffen eigenverantwortliches Handeln
zu ermöglichen und Kultur für alle zugänglich
zu machen. Dies geschieht, indem man Räume,
Ideen und Unterstützung für Menschen bietet,

die selbstbestimmt und in gemeinsamer Aktion mit anderen kreativ werden möchten. Der
Verein will in Kooperation mit anderen Kulturschaffenden soziokulturelle Aktivitäten und
verschiedene Kultursparten verbinden.
DER SOMMER WURDE WACH GEFEIERT!

Anfang Juni veranstaltete der Verein unter dem Motto »Der Lenz ist da« erneut ein
Frühlingsfest im Paradies. Nicht nur die Sonne wurde an diesen drei Tagen zum Scheinen gebracht, sondern auch ein zauberhaftes
Mini-Festival veranstaltet. Ob beim Umrunden der »Kingpong«-Platten, beim euphorischen Kickern, auf Stelzen alles überblickend,
beim kreativen Blumen-Filzen oder hinter
einer selbst gebastelten Maske getarnt, egal
ob jung oder alt – jedeR konnte seine Energie umsetzen. Insgesamt zehn verschiedene
Bands und DJs brachten mit einem Musikspektrum von funkigem Jazz bis zu rumpelnden Elektrobeats die Gäste bis in die frühen
Morgenstunden zum Tanzen. Dabei ging es
dem summerfugl e. V. auch darum, Netzwerke zwischen den einzelnen alternativen
Kulturschaffenden Jenas zu spannen: Neben
dem Caleidospheres e. V. beteiligten sich da-

her auch der Netzwerk e. V., der Cafe-Wagner
e. V., die Volksküche u. a. am Frühlingsfest.
ZUHÖREN UND SELBST GEHÖRT WERDEN

Die vom summerfugl e. V veranstalteten Jenaer Hörspieltage der letzten zwei Jahre boten
einen perfekten Mix: Drei Tage im Freien, Hörspiele, Lesungen und Musik, den Nachwuchshörspielwettbewerb, ein Sonntagsbrunch und
die Saale für kleine Badeabenteuer. 2010 wird
genau da angeknüpft: In Kooperation mit dem
Schauspieler Stefan Boden (TheaterFahrendesVolk) findet für alle kleinen und großen Hörspielbegeisterten unter dem Motto »hör:spiele«
vom 13. – 15. August das ›3. Jenaer Hörspielwochenende‹ am Saaleufer statt.
Dabei werden alle, in deren kreativen Köpfen Ideen für Hörspiele schlummern oder die
bereits Hörspiele aufgenommen haben, zum
Mitmachen beim Hörspielwettbewerb eingeladen (alle Informationen dazu auf www.
summerfugl.de). Zu gewinnen gibt es die Aufführung der Hörspiele sowohl im Kassablanca
Jena als auch bei regionalen sowie überregionalen Radiosendern und natürlich mehrere
Sachpreise. Außerdem erscheinen die zehn
besten Hörspiele auf dem summerfugl-Sampler des Hörspielwettbewerbs 2010!
(mse)

verbinden. erfahren. bilden.
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Weitere Infos zum Verein und den
Veranstaltungen auf der Homepage:
www.summerfugl.de
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