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PRESSEMITTEILUNG  
KULTURGESICHTER BIELEFELD 

Jetzt ist die da, die Zeit, in der für viele von uns vor über einem Jahr die große Stille, 
die große Ratlosigkeit, das große Verzweifeln begann.  

Über ein Jahr mit Covid-19. Über ein Jahr fast ohne Veranstaltungen. 

Ein Jahr ist vergangen. Ein ganzes Jahr aus dem so gut wie keine wunderbaren 
Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse mit Freunden und Familie mitgenommen 
werden konnten. Ein ganzes Jahr in dem es mitunter sogar illegal war Partys, 
Konzerte oder Festivals zu veranstalten und zu besuchen. Ein ganzes Jahr, in dem 
die Wirtschaft nicht auf Messen ihre Neuheiten, Arbeit und Entwicklungen 
präsentieren konnten. Ein ganzes Jahr in dem kaum eine Firmenfeier stattfinden 
konnte, um das Gemeinschaftsgefühl von Mitarbeitern zu stärken.  

Die Veranstaltungswirtschaft mit ihren vielfältigen Kultur- und 
Konzertveranstaltungen, dem Sport- und Ligabetrieb, ihren Shows, Musicals, 
Festivals bis hin zu (Stadt)Festen, Märkten, Kongressen und Messen ist regional von 
großer gesamtwirtschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher Bedeutung. 

Es ist ein schreckliches Jubiläum dieses #Lockdownjubiläum und kein Grund zu 
feiern. Es ist ernster denn je für die Kulturgesichter Bielefelds und die Lage wird noch 
brenzliger. Unter anderem laufen die im letzten Jahr getroffenen Maßnahmen und 
Hilfsprogramme teilweise aus. Ab dem 01.07.2021 müssen die Unternehmen z.B. 
50% der Sozialabgaben für ihre Angestellten wieder selbst abführen. An der 
bedrohlichen Situation aber, die seit über einem Jahr herrscht, hat sich nichts 
geändert. Es gibt nach wie vor keine Zukunftsperspektive. Es fehlt nach wie vor an 
Einnahmen, während die Kosten sogar noch steigen.  

Die Veranstaltungsbranche hätte jeden Grund dazu daran zu verzweifeln und 
braucht weiterhin Hilfe.  

Aufmerksamkeit erzeugen ist das Gebot der Stunde. Dabei unterstützt weiterhin die 
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG und bietet den Kulturgesichtern Bielefelds jetzt in 
der Lobby am Kesselbrink eine weitere Präsentationsfläche. Neben den über 70 
Screens in den Fenstern vieler Filialen, auf denen eine Auswahl der Kulturgesichter 



 

 

#alarmstuferot #ohneunswirdsstill #ohneunsistsstill #ohneunsbleibtsstill 

Die Aktion Kulturgesichter0521 - #ohneunsistsstill ist eine Initiative der 

Veranstaltungsbranche deutschlandweit und hier im Speziellen der 

Kulturschaffenden aus Bielefeld. 
 

bereits seit Mitte Januar abgebildet werden, wurde jetzt im Eingangsbereich der 
Lobby am Kesselbrink eine animierte Projektion installiert. 

Die Firma Provisuell, Mitinitiator der Kulturgesichter und selbst stark von der Krise 
getroffen, hat das entsprechende Equipment zur Verfügung gestellt und die 
Animation erarbeitet. 

Anja Krüger, Marketing Managerin und verantwortlich für die Lobby, dazu: „Ohne 
Kunst und Kultur ist es still. Gerade in der jetzigen Zeit braucht es die Kultur, weil sie 
uns Freude bereitet und Impulse ausstrahlt, die uns weiterentwickeln und zum 
Nachdenken anregen. Hier in der Volksbank-Lobby bekommen die Kulturgesichter 
0521 ihre Bühne, um auf die prekäre Situation aufmerksam zu machen. Und um der 
sonst bunten Kulturlandschaft in Bielefeld ein eindrucksvolles Gesicht zu geben.“ 

Mit ihren Gesichtern zeigen sich die Kulturgesichter0521 stellvertretend für viele 
tausend Mitarbeiter in Bielefeld und als Teil der Kultur- und Eventbranche Bielefelds. 
Dazu gehören Agenturen, Locations, Musiker*innen, Fotograf*innen, Helfer*innen, 
Redaktionen, Rigger, Thekenkräfte, Cateringunternehmen, Floristen, Hotels und 
viele, viele mehr. Es sind Technikdienstleister*innen, Wäschereien, 
Veranstalter*innen, Spielstätten- und Clubbetreiber*innen, Künstler*innen, DJs, 
Sicherheitsunternehmen, Kulturredaktionen und zahlreiche Solo-Selbstständige, die 
hinter den Shows, Konzerten, Partys, Clubs und Veranstaltungen in Bielefeld stehen 
und die jetzt seit über einem Jahr keine Arbeit und kaum Einnahmen haben. Sollte 
die derzeitige Perspektivlosigkeit weiter anhalten, hat dies verheerende Folgen nicht 
nur für die Veranstaltungswirtschaft, sondern für die gesamte Wirtschaft in der 
Region. 

Neben Aufmerksamkeit und Bewußtsein für den immensen Stellenwert der 
Veranstaltungswirtschaft sind Spenden in den Kulturfonds der Bielefelder 
Bürgerstiftung eine wirksame Maßnahme, um auch zukünftig Kulturprojekte in der 
Stadt zu ermöglichen. 

Verwendungszweck für die Spende: Kulturfonds/Kulturgesichter  
Sparkasse Bielefeld DE24 4805 0161 0044 1383 45 
Volksbank Bielefeld-Gütersloh DE78 4786 0125 4009 0004 00  
  
Gespendet werden kann auch per  PayPal an spenden@bielefelder-
buergerstiftung.de 
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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 Briefinggespräch 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.  

Wir bedanken uns für ihre Unterstützung in Form der Berichterstattung. 

Für Rückfragen 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  


