Kun(s)TurmBunt – 1000 Wünsche für Bautzen

Klangkunst, Wortkunst und Bildkunst in den Türmen von Bautzen
Am Samstag, dem 16.05.2015 freuen sich der Lauentürmer, Andreas Thronicker, und seine
Türmerkollegen von 16:00 bis 20:00 Uhr auf ein kunterbuntes Treiben in und auf den Türmen der
Stadt Bautzen. In 6 Türmen der Bautzener Altstadt erwartet die Besucher am Samstagnachmittag ein
vielfältiges Angebot von Kunst-, Kultur- und Kindererlebnissen. „Ein besonderer Höhepunkt wird
unsere Wunschband-Aktion”, berichtet der Lauentürmer. In einigen Türmen haben die Besucher die
Möglichkeit eines von 1000 Wunschbändern zu kaufen und dieses über den Dächern der Stadt
wehen zu lassen. Der Erlös aus den Wunschbändern soll dann für einen gemeinnützen Zweck in der
Region gespendet werden.
Die Erlebnisvielfalt in den Türmen ist wieder breit gefächert. Ob nun Elke Burkhardts (Grosches)
„Bautzener Stadtlandschaften“ in verschiedenen Techniken, „Designs & Entwürfe“ der 8-klässlerin
Helene Tarrach vom Schiller Gymnasium oder die Präsentation von mittelalterlichen Gewerken durch
das „Budissiner Marktgesinde“, zu bestaunen wird es so einiges geben. Der Holzgestalter Ingo Heinze
empfängt die Besucher in einem Turm mit einer Auswahl seiner Holzplastiken und dem exotischen
Klang seiner Didgeridoos, welche in den höchsten Bauwerken der Stadt ein ganz eigenes Erlebnis
sind. Musikalisch empfangen werden die Besucher auch von Marc Winkler, dem Görlitzer FingerstyleGitarristen, welcher in entspannter Atmosphäre zum verweilen einlädt. Hörbares ganz anderer
Natur, gibt es vom Lauentürmer, er gibt einen kleinen Auszug aus seiner „Bautzener Turmpoesie“.
Auch für die kleinen Turmbesucher gibt es jede Menge zu erleben. Instrumente selber bauen,
Buttons gestalten, Torwandschießen oder eine Zeitreise mit Uli vom Stadtmuseum Bautzen,
langweilig wird es beim ersten „Kun(s)TurmBunt auf alle Fälle nicht. „Wir freuen uns schon sehr auf
die vielen bunten Wunschbänder, welche die Türme der Stadt an diesem Tag schmücken werden“,
erzählt der Lauentürmer enthusiastisch und freut sich schon sehr auf alle die das erste
„Kun(s)TurmBunte“ Event besuchen werden
Anders als bei allen vorherigen Turmevents in diesem und dem vergangenen Jahr, ist eine
Ticketvorbestellung nicht notwendig. Einzeltickets für fünf Euro und Familientickets für 15 Euro
können am Tag des Events direkt in den Türmen der Stadt erworben werden (Weiter Informationen
erhalten Sie unter der Telefonnummer 03591 – 20 33 9 66 oder per Mail unter
turmevent.bautzen@gmail.com.)

