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PRESSEMITTEILUNG  

KULTURGESICHTER BIELEFELD 

Die Aktion Kulturgesichter0521 - #ohneunsistsstill ist eine 
Initiative Eurer Veranstaltungsbranche deutschlandweit und hier 
im Speziellen der Kulturschaffenden aus Bielefeld. 
 
Wir sind die Dienstleister hinter den Kulissen Eurer Lieblings-
Shows, Euren Konzerten und Events aller Art. Wir treten jetzt in 
den Vordergrund, um auf unsere derzeitige und andauernde 
prekäre Lage und auf die Stille & Dunkelheit in der 
Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen. Wir wollen 
Aufmerksamkeit für unsere privaten Schicksale, die beruflich 
und finanziell unter der COVID19-Krise und den 
Veranstaltungsverboten leiden. Wir wollen unseren Existenzen 
ein Gesicht geben. 

Mit unseren Gesichtern zeigen wir uns hier 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, Rigger, 
Thekenkräfte, Cateringunternehmen, Floristen, Hotels und 
viele, viele mehr. Wir sind Technikdienstleister*innen, 
Wäschereien, Veranstalter*innen, Spielstätten- und 
Clubbetreiber*innen, Künstler*innen, DJs, 
Sicherheitsunternehmen und zahlreiche Solo-Selbstständige, 
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die hinter „Euren“ Shows, Konzerten, Partys, Clubs und 
Veranstaltungen in Eurer Stadt stehen. 

Ganz wichtig ist, dass wir endlich Aufmerksamkeit auf unsere 
Branche lenken, die durch die Pandemie existenziell so stark 
bedroht ist wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig in 
Deutschland und die unter dem andauernden 
Veranstaltungsverbot weiterhin stark leidet.  

Wir waren die ersten, die ihre Betriebe schließen, alle 
bestehenden Veranstaltungen, Projekte, Jobs abgesagt haben 
und Termine verschieben mussten, auch weiterhin verschieben 
werden müssen und die ihren Beruf – von heute auf morgen – 
nicht mehr ausüben können und dürfen. 

Wir sind diejenigen, die vollständig im „Lockdown“ sind und erst 
als allerletzte Branche, deren Mitarbeiter irgendwann einmal, 
wieder ihre Tätigkeiten und Berufe ausüben dürfen.  

Wir wollen & müssen den betroffenen Existenzen ein Gesicht 
geben, denn wir sind keine anonyme Branche, wir sind die 
Menschen, denen niemand sagen kann, wann es für sie wieder 
weitergeht. Wir sind Bielefelder und wir zeigen unsere 
Gesichter, um das Ausmaß dieser Krise sichtbar zu machen. 

Wir sind nur ein Bruchteil der Personen, die in der Bielefelder 
Kultur- und Veranstaltungsbranche, vor und hinter den 
Kulissen, tätig sind. Aber jedes Gesicht ist ein einzelnes 
Schicksal und steht stellvertretend für viele Betroffene. 
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In Bielefeld gab es immer eine herrlich lebendige, diverse und 
offene Kulturszene. Egal ob Subkultur oder 
Mainstreamveranstaltungen, wir sind alle betroffen und ein 
Ende dieser Situation, ohne passgenauere Hilfen und Pläne zur 
Lockerung der andauernden Veranstaltungsverbote, ist leider 
nicht in Sicht. 

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

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. 

Ohne uns wird’s und bleibt’s still und dunkel! Daher hilft jetzt nur 
eines: Gesicht zeigen!  

 

Eure #kulturgesichter0521 
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Weitere Informationen zur Aktion und den 

Initiatoren 

Am 01.12.20 findet in der Zeit von 10:00h – 17:00h im 
Lokschuppen Bielefeld ein Fototermin mit den Kulturgesichtern 
Bielefelds statt. Alle Kulturgesichter sind vorangemeldet und 
haben einen festen Termin für ihr Fotoshooting zugewiesen 
bekommen.  

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 
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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 die zahlreiche Berichterstattung, bitte teilt 
uns mit, wann eine Veröffentlichung bei Euch zum Thema 
Kulturgesichter geplant ist, damit wir diese auf unserer 
Webseite. www.kulturgesichter0521.de verlinken oder 
veröffentlichen können.  

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  


