fuk – Freiluft und Kultur

Draußen,
mit Absicht.
Geschätzte Freund*innen
von Freiluft und Kultur!

Wir machen blau und sind
besonderen Momente 2018 auch heuer wieder stolz darwieder gemeinsam mit uns.
auf, euch einen gedruckten
Ein großes Dankeschön gilt
unseren bewährten Koope- Ausblick auf unser Jahresprorationspartner*innen, ohne gramm 2018 zu präsentieren.
sie wäre dieses Programm
Diesmal hat die gesamte Genicht zustande gekommen.
Wir freuen uns auf eine tolle staltung das Büro Abteilung
Freiluftsaison 2018 & wün- eins frei nach unserem diesschen gute Unterhaltung!
jährigen Motto „Draußen,
– bleibt auch via Newsletter
in Kontakt mit uns und über mit Absicht.“ übernommen.
die genauen Details zu den Wir besinnen uns also in unVeranstaltungen informiert: serem 4. Jahr wieder mehr
hallo@freiluftundkultur.org
auf die Wurzeln von Freiluft
und Kultur: gemeinsam und
ohne Konsumzwang (bringʼ
deine eigenen Getränke mit)
in lauen Sommernächten
Filme und Musik zu genießen,
sich auf den immer noch warmen Asphaltboden zu setzen,
zu tanzen und die Stadt zum
zweiten Wohnzimmer zu
machen. Dann kann der eigene Wohnungsschlüssel auch
schon mal überflüssig werden.
Wir hoffen ihr erlebt diese
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[1] Saisonstart 2018

Wann: Es geht los! Entweder soeben live dabei oder
Hier & jetzt! leider verpasst: Präsentation unseres Jahres-

programms, gemeinsamer Workshop und
Film unter freiem Himmel schauen. Nächste
Gelegenheit für ein Stadterlebnis dieser Art
gibtʼs jetzt öfter:

[1.1] Guerillakino

Wann:
jeden Montag im Juni,
ab 20.30 selber Ort
Wo: Ort des Jahresauftakts

1 Monat, 1 Ort, 1 Film pro Woche – so einfach
ist das Konzept, das jede*n in den Genuss
von Freiluftkino kommen lässt. Heute bringen
wir den ersten (Kurz-)Film, ab dann seid ihr
gefragt und eingeladen euren Liebling auf
einem Datenträger (USB-Stick/Blue-Ray)
mitzubringen. Nach einer kurzen Abstimmung
schauen wir uns unter freiem Himmel und
bei lauen Sommernächten gemeinsam den
demokratischen Gewinner an.

[2] Wassersporttag der
Naturfreunde NÖ

Wann: 21.07.2018 Einmal im Jahr zeigen die Naturfreunde
Wo: Viehofner Seen Niederösterreich am Viehofner See, wieviel

Spaß Sport im und auf dem Wasser machen
kann. Für all jene, die einen so feucht-fröhlichen Tag gemütlich ausklingen lassen
wollen, gibt’s dann noch einen Film, gezeigt
von uns. Passend zu Ort und Sport, unter
freiem Himmel, in der Wiese direkt am See.
Kooperationspartner: Naturfreunde NÖ

[3] Kurzfilm-Rundgänge

Wann: 11.08.2018 und Nachdem die Formate von 2015 [F]LUMEN
26.10.2018 und SISSIPHOS nicht nur uns gut gefallen
Wo: in deiner Stadt haben, wiederholen wir sie in dieser Saison.

Der Philosoph Heraklit meint dazu: „Man
kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen,
denn andere Wasser strömen nach“. Das
sehen wir auch so. Deshalb präsentieren wir
eine neue Auswahl an Kurzfilmen und Filmausschnitten, die die Themen „Fluss/Licht“
und „Österreich“ metaphorisch oder wörtlich, witzig oder ernst, historisch oder modern
behandeln. Wo findetʼs statt? [F]LUMEN II
beim ersten Termin in einem der vielen „Kinosäle“ an der Traisen und SISSIPHOS II zieht
am Nationalfeiertag quer durch die Stadt.
Kooperationspartner: Benjamin Hann

[4] Picknick und

Kino II-einhalb

Wann: 01.09.2018 Eines der Events, das einer liebgewonnenen
Wo: Praterlounge Tradition folgt, 2017 aber leider ins Wasser
St. Pölten gefallen ist. Gemeinsam mit dem freund-

schaftlich verbundenen Verein Stattgarten
kommen wir untertags zusammen. Jede*r
öffnet seinen Korb, gefüllt mit allerlei Köstlichkeiten, lauscht der Musik und genießt
den filmischen Abschluss. Ein idyllisches Picknick und gemütlicher Abend für die ganze
(Jung-)Familie. Zu guter Letzt gibt es noch
was Spezielles für die Ohren!

[4.1] Kino im Kopf

Mit wenig drumherum viel erleben? Überhaupt kein Problem. Setzʼ dich in einen dafür
vorbereiteten Sessel, lassʼ die Wirklichkeit
los und wage mit uns eine Reise, mit 3 verschiedenen Szenarien, in deinem Kopf an
ferne Orte.
Kooperationspartner: Stattgarten – Urban
Gardening in St. Pölten

[5] Bildbeislbühne

Wann: 15. 09.2018 Das Rezept ist denkbar einfach: rusty kid
Wo: Underground organisiert feinste musikalische Live-Acts
St. Pölten (von denen einige auch aus St. Pölten

stammen) für die Bühne, wir den passenden
Film fürʼs Bild und gemeinsam suchen wir
das richtige Ambiente in Form von einem
netten Beisl. Letztes Jahr mit Hiphop in
Hof und Keller des EGON, gehen wir heuer
Underground. St. Pöltner*innen wissen,
was das heißt...
Kooperationspartner: rusty kid

