
Mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation  
und Digitalisierung Rheinland-Pfalz im Rahmen der Förderung „Innovativer Formate  
in der Politischen Erwachsenenbildung“ 

Wir wollen nicht nur darüber sprechen, wie wir uns die Welt von morgen wünschen, sondern unsere Ideen auch kreativ 
umsetzen. Workshops verteilen sich über die ganze Stadt und laden zum Mitmachen ein: 
z.B. Schreibwerkstatt, Druckexperimente, Improtheater, Tonwerkstatt, Streetart, Aktionskunst. Sei dabei! 

Künstler*innen präsentieren ihre Arbeiten in Binger Geschäften. Poetry Slammer und Straßenmusiker beleben die 
Plätze. Bei geführten Touren wird über das Thema diskutiert und der kreative Prozess in den Blick genommen.

Weitere Informationen und Anmeldung für die Workshops unter:
www.vhs-bingen.de oder unter 06721 - 30 88 5 - 0

Macht mit uns die Binger Innenstadt zu einem riesigen Freiluft-Atelier  
und Thinktank zum Thema „Demokratie & Freiheit“.

POLIT POLIT 
ARTART DEMOKRATIE 

&  FREIHEIT

24. SEPTEMBER 2022    
10.00 – 14.00 UHR

IN DER BINGER INNENSTADT

TEILNAHME
KOSTENFREI



Worum geht es?
Wir verwandeln in einem kre-
ativen Aktionstag die Binger 
Innenstadt zu einem riesigen 
Freiluft-Atelier und Thinktank 
zum Thema „Demokratie & 
Freiheit“. Wir wollen nicht nur 
darüber sprechen, wie wir uns 
die Welt von morgen wün-
schen, sondern unsere Ideen 

Schon immer haben sich Künstler*innen mit ihren 
Arbeiten auch politisch geäußert, die Kunst als Sprach-
rohr genutzt, in allen Epochen und Gattungen. Sei es in 
der bildenden Kunst, Musik,  darstellenden Kunst oder  
Literatur. Die Kunst bietet dabei Möglichkeiten, die 
in einer rationalen oder rein argumentativen Ausein-
andersetzung mit Politik nicht gegeben sind. Fragen 
statt Antworten, emotionaler Zugang und vor allem 
Niederschwelligkeit. 

Dieses Potential wollen wir nutzen und allen Interes-
sierten einen leichten Zugang zu ermöglichen, sei es als 
Rezipient*in der ausgestellten und präsentierten Kunst-
werke oder als Teilnehmer*in in einem der Workshops. 
Der Aktionstag sucht bewusst die Öffentlichkeit. Nicht 
nur die fertigen Werke, sondern auch der künstlerische 
Prozess wird so einsehbar. Die hoffentlich gut gefüllte 
Fußgängerzone wird zur Bühne, auf der die spontane 
Kunst als Störmoment zu Gesprächen einlädt.

Workshops
Es gibt 6 Workshops, die in der Fußgängerzone stattfin-
den. Diese haben feste Teilnehmer*innen, finden aber im 
öffentlichen Raum statt, so dass Passanten die kreative 
Arbeit erleben können. Fragen an und Gespräche mit den 
Dozenten und Kursteilnehmer*innen sind ausdrücklich 
erwünscht.  

Offene Angebote
•  Poetry Slammer* und Straßenmusiker* beleben  
 die Plätze.  
•  Bei geführten Touren wird über das Thema diskutiert  
 und der kreative Prozess in den Blick genommen.
•  Das Improtheater wird in der Fußgängerzone auftreten. 
•  Liveticker zum Posten von Eindrücken und  
 Meinungen zum Thema
•  Künstler*innen präsentieren ihre Arbeiten in Binger  
 Geschäften. Ausstellungszeitraum 24.09.-08.10.2022

Wer kann teilnehmen?
Alle interessierten Erwachsenen können sich kostenlos  
unter www.vhs-bingen.de zu den Workshops anmelden. 
Der Aktionstag findet bewusst in der Öffentlichkeit statt. 
Die kreativen Prozesse sollen nicht im stillen Kämmerlein 
stattfinden, sondern gesehen werden und kommentiert 
werden können. 

Wie kann man teilnehmen?
• Als Teilnehmer*in in einem kostenlosen Workshop. 
 Anmeldung unter www.vhs-bingen.de

•  Als Besucher*in kann man die offenen Angebote  
 nutzen und den Workshopteilnehmer*innen bei ihrer 
 Arbeit über die Schulter schauen. 

• Es gibt zwei geführte Touren, in denen und die  
 kreativen Prozesse in den Blick genommen werden  
 und über das Thema diskutiert werden kann.  
 (11.00 Uhr und 13.00 Uhr, Treffpunkt am Freidhof)

• Im Liveticker können Eindrücke, Kommentare und  
 Fotos gepostet werden. Der Aktionstag wird zudem  
 in Text, Bild und Ton dokumentiert. Im Anschluss  
 wird eine Publikation und eine filmische  
 Dokumentation erstellt. 

Fragen und Anmeldung 

service@vhs-bingen.de 
06721-30885-0
www.vhs-bingen.de 

Die Verbindung von Kunst und Politik

POLIT POLIT 
ARTART


