What’s the deal? empfängt die Radlkaravane aus Ljubljana
„
Mo. 22.09.14, 19.00 h: What’s the deal? - Treff: „Bikes & Upcycling“

Unter dem Motto "Bikes & Upcycling" lädt das EU-Projekt "What's the deal?", das von Kunstzentrat
e.V. (Träger des Import Export) in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der LH München
durchgeführt wird, zu einem Austausch ins Import Export ein: Zu Gast ist Muslauf, eine
Organisation aus der "What's the deal?"-Partnerstadt Ljubljana, die Bikes selbst kreiert, upcycelt
und Fahrradbegeisterten eine Plattform bietet. Bevor sich die sechsköpfige Biking-Karawane mit
frisch gebauten Fahrrädern auf den Weg nach München begibt, legt sie zunächst einen
Zwischenstopp in der Schmiede Hallein bei Salzburg ein, einem jährlich stattfindenden
Produzentenfestival, das sich im Rahmen von "What's the deal?" u.a. mit Urban DIY Culture
befasst. In der Schmiede Hallein treffen sie unter anderem auf die Münchner Fahrrad-Kreativen
Christopher Lewis und Volkan Özekcin, die sie unterstützen, aber auch ihr eigenes Projekt
umsetzen.
Das Import Export verwandelt sich an diesem Abend zum Treffpunkt für Akteure und Akteurinnen
aus

Ljubljana

und

München,

die

sich

vernetzen

und

über

ihre

Projekte

berichten.

Wer Interesse hat, findet hier die beste Gelegenheit, sich über "What's the deal?" zu informieren,
aber auch mit uns den Abend zu genießen. Für musikalische Untermalung an den Plattentellern
sorgt DJ Asmir Sabic, der einigen von MAJMUSICAL MONDAY oder der BALKAN LOUNGE her
bekannt sein dürfte.

Die Import Export Kantine sorgt für das leibliche Wohl der Gäste. Die Adresse ist Dachauerstr. 112
im Kreativquartier, 80636 München. Ansprechpartner: Tuncay Acar (tuncay@triptown.de, Tel.
0179/6726880)
Der Eintritt ist frei.

Weiterführende Infos zu "What's the deal?":

Das von der EU geförderte Kulturprojekt "What's the deal?" lädt Künstlerinnen und Künstler aus
den vier Partnerstädten München, Salzburg/Hallein, Ljubljana und Amsterdam ein, sich kreativ mit
dem Themenschnittpunkt "Nachhaltigkeit und junge urbane Szenen" auseinander zu setzen. In
den Genres Mural Art, Design, Skateboarding, urbanes Biking und digitale Medien werden dabei
von September 2013 bis Juli 2015 Aktivitäten in allen Partnerstädten organisiert - von kreativen
Interaktionen und Workshops bis hin zu Kunstproduktionen wie selbstdesignte Fahrräder oder eine
transportable, mit Skateboards befahrbare Skulptur aus recyceltem Material, die im mehreren
Episoden durch München wandert. Vom 22.11.14 bis 10.01.15 können Skater und Skaterinnen ihre
Skills und Tricks an der in neuer Gestalt im Maximiliansforum aufgebauten "Nomadic Sculpture"
zeigen.
www.wtd-project.eu
www.facebook.com/wtdproject

