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PRESSEMITTEILUNG 3 
KULTURGESICHTER BIELEFELD 

Die Aktion Kulturgesichter0521 - #ohneunsistsstill ist eine Initiative Eurer 
Veranstaltungsbranche deutschlandweit und hier im Speziellen der 
Kulturschaffenden aus Bielefeld.  

Die Lage in der Veranstaltungswirtschaft ist mittlerweile als hoch dramatisch 
anzusehen. Die Veranstaltungswirtschaft ist die am längsten von 
Einschränkungen betroffene Branche und muss seit Monaten, seit inzwischen 
fast einem Jahr ohne nennenswerte Umsätze auskommen. Das von der 
Regierung verhängte Veranstaltungsverbot entspricht einem Berufsverbot. Die 
Hilfen reichen an der einen Stelle nicht aus, kommen für viele Betroffene zu 
spät oder sind nach wie vor noch nicht einmal überwiesen worden. Die Akteure 
der Bielefelder Veranstaltungsbranche sind existenziell bedroht durch diese 
derzeitige Lage.  

Wenn wir aber nicht gehört werden, wenn wir keine ausreichende 
Unterstützung bekommen, wenn wir keine Planungssicherheit für zukünftige 
Veranstaltungen und somit für unsere weitere berufliche Zukunft in der 
Veranstaltungsbranche in Bielefeld erhalten, haben unsere Existenzen bald ein 
Ende und die Vielseitigkeit des bisherigen Kulturangebotes der Stadt ist 
gefährdet. Wir wollen und müssen den betroffenen Existenzen ein Gesicht & 
eine Stimme geben, denn wir sind keine anonyme Branche, wir sind Menschen 
mit Familien, denen niemand sagen kann, wann es für sie wieder weitergeht. 
Unsere Lebensmittelpunkte, sind komplett aus den Angeln gehoben worden. 
Wir sind Bielefelder und  zeigen unsere Gesichter, um das Ausmaß dieser 
Krise sichtbar zu machen.  

Dank der großartigen Hilfe unserer Unterstützer können wir jetzt neu die erste 
Plakataktion der Kulturgesichter0521 realisieren. Ab dem 25.01.21 werden an 
diversen Stellen in Zentrumsnähe unsere Kulturgesichter-Plakate auf den 
Flächen von Ströer Deutsche Städte Medien gehängt, sieben unterschiedliche 
Plakatmotive mit je ca. 25 unserer Gesichter werden dann u.a. in den 
Fußgängerunterführungen der Bahnbrücken Jöllenbecker Straße und 
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Arndstraße geklebt. Ab dem 16.02.21 kommen dann noch Großflächenplakate 
über Rheinkultur Außenwerbung an prominenten Standorten dazu.  

Mit unseren inzwischen 179 Gesichtern sind wir nur ein Bruchteil der 
Personen, die in der Bielefelder Kultur- und Veranstaltungsbranche, vor und 
hinter den Kulissen, tätig sind. Jedes Gesicht ist ein einzelnes Schicksal und 
steht stellvertretend für viele Betroffene.  

Die Veranstaltungswirtschaft ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. 
Ein Wirtschaftszweig, der aus Sorge um seine Gäste, Besucher und Kunden als 
erstes dicht gemacht hat, ein Wirtschaftszweig, der die meisten Monate in 2020 nicht 
wieder hochgefahren wurde und für den auch nach wie vor unklar ist, wann es in 
2021 wieder weiter gehen kann und wird. Nach wie vor leiden aber nicht nur die 
darunter, die in diesen Bereichen arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, 
sondern alle, die ganze Gesellschaft. Es fehlt Gemeinschaftsgefühl. Es fehlen Reize, 
Impulse & Ablenkung. Es fehlt schlicht Vergnügen und die Möglichkeit dazu und 
wenn uns nicht nachhaltig geholfen wird, bleibt es auch in Zukunft still und dunkel.  

Es sind unterschiedliche Menschen aus den verschiedensten Berufsfeldern, die uns 
als Gesellschaft diese systemrelevante und substanzielle Bereicherung ermöglichen. 
Sie sind Alle Teil der einst so lebendigen und vielseitigen Kultur- und Eventbranche 
Bielefelds. Dazu gehören Agenturen & Locations, Lieblingsmusiker, Stadtmarketing 
(Hochzeits)Fotograf*innen, Security, Thekenkräfte, Cateringunternehmen, 
Gastronomie, Museen, Theater, Puppenspieler*innen, Manager*innen, 
Tanzlehrer*innen, Gestalter*innen, Technikdienstleister*innen, Florist*innen, 
Friseurinnen und Friseure, Hotelmitarbeiter*innen, Schausteller*innen, 
Foodtruckbetreiber*innen, Wäschereien, Taxifahrer*innen und viele, viele mehr.  

Bitte vergesst uns nicht! Und bitte versteht uns nicht falsch, die Gesundheit unserer 
Gäste liegt uns nicht erst seit dieser Pandemie am Herzen und steht an vorderster 
Stelle, wenn es um die Planung und Umsetzung unserer Veranstaltungen geht und 
ging. 

Ein weiterer Gedanke ist uns hierbei sehr wichtig: uns geht es um ein 
gesellschaftliches Signal und keine politische Positionierung. Es sind bei den 
Kulturgesichtern nicht die unterschiedlichen finanziellen Betroffenheiten relevant, 
sondern der individuelle Beitrag jedes Einzelnen zum kulturellen Leben (im weitesten 
Sinne) in unserer schönen Stadt Bielefeld. Hier stehen wir alle gemeinsam und 
zeigen gemeinsam Gesicht. #ohneunsbleibtsstillunddunkel 
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Weitere Informationen zur Aktion und den Initiatoren 

Initiatoren der Aktion Kulturgesichter in Bielefeld sind: 

• PROVISUELL | Provisuell hat es sich zur Aufgabe gemacht Veranstaltungen 
aller Art mit kunst- und liebevoll erarbeiteten Projektionen, Lichtelementen und 
Spezialeffekten visuell aufzuwerten. Dabei steht Provisuell für künstlerische 
Kreativität gepaart mit technischem Know-How und machen Veranstaltungen 
unvergesslich. 

• BIELEFELDER – DAS Magazin für Stadtmenschen | Das crossmediale 
Magazin aus dem Tips-Verlag berichtet online sowie 4 x im Jahr in einer über 
120 Seiten starken Printausgabe über die Themen, die Bielefeld(er) bewegen. 
Angefangen hat alles mit einem kleinen, handlichen Konzertinfo namens TIPS. 
Das war im Oktober 1977. Zu seinem 25-jährigen Jubiläum stellte sich der 
Verlag einer neuen Herausforderung und ging mit dem BIELEFELDER an den 
Start. Inzwischen sind über 40 Jahre vergangen und im Tips-Verlag 
erscheinen regelmäßig erfolgreiche Publikationen wie das Kulturmagazin 
„KunstRasen“ oder der Gastroführer „BIELEFELD GEHT AUS“.  

• STRATMANN EVENT GmbH & Co. KG | Seit mehreren Jahrzehnten ist das 
Bielefelder Konzertbüro Stratmann führender Veranstalter in Nordrhein-
Westfalen und über die Landesgrenzen hinaus, als Stratmann Event 
übernimmt die Agentur, vom ersten Briefing-gespräch über die 
Kommunikationsstrategie bis hin zur Veranstaltungs-umsetzung vor Ort, alle 
Aufgaben für ein erfolgreiches und unvergessliches Event. 

Alle Initiatoren sind Teil der Bielefelder Kulturbranche und somit, egal ob aktiv oder 
hinter den Kulissen, auch Kulturgesichter dieser Aktion.  
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Weitere Unterstützer neben der Volksbank Bielefeld und Bielefeld Marketing, sind der 
Lokschuppen Bielefeld, der kostenfrei als Location für die Fotoshootings zur 
Verfügung gestellt wurde und Fotograf Dennis Daletzki, der alle Kulturgesichter 
ehrenamtlich abgelichtet hat. Ebenso als Unterstützer dabei ist auch die Neue 
Westfälische, die unsere Aktion mit zahlreichen Berichterstattungen, Anzeigen und 
Interviews begleitet.  

Es stehen für die Berichterstattung jetzt neu auch Bewegtbilder in Form eines 
kurzen Films zur Verfügung, den wir gern auf Rückmeldung zur Verfügung 
stellen. Ebenso können wir O-Töne der Kulturgesichter zur Verfügung stellen. 

Wir bedanken uns für die zahlreichen Berichte im Vorfeld, bitte teilt uns unbedingt 
mit, wann eine Veröffentlichung bei Euch zum Thema Kulturgesichter geplant ist, 
damit wir diese auf unserer Webseite www.kulturgesichter0521.de verlinken oder 
auch über unsere Social Media Kanäle veröffentlichen können.  

Rückfragen richten Sie bitte an Sandra Koch unter info@stratmann-event.de eine E-
Mail schreiben oder telefonisch unter 0521 – 560 50 23 in der Zeit von 09:00h – 
13:00h  


