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Offener Brief an das Rheinkulturteam

Mönchengladbach, 10.11.11

Liebe Sabine, lieber Holger, liebes Rheinkultur Team,
einigen von uns lief es gestern eiskalt den Rücken runter, als wir eure Pressemittelung gelesen
haben. Die Rheinkultur gilt (nicht nur für den HORST Musik- und Kulturförderung e.V.) als Maßstab
und Vorreiter in der Umsonst und Draußen Festivallandschaft, daher bedauern wir sehr die Absage
der Rheinkultur 2012. Wir haben großen Respekt vor eurer Leistung und volles Verständnis für eure
Entscheidung.
Unser Festival direkt mit der Rheinkultur zu vergleichen wäre anmaßend, aber die Probleme die
scheinbar dazu beigetragen haben, diese schwere Entscheidung zu fällen, treffen zu großen Teilen
auch auf das HORST Festival in Mönchengladbach zu. Zu gut können wir den Drahtseilakt
nachvollziehen, den auch wir jedes Jahr vollbringen müssen. HORST ist nun drei Jahre alt und wir
stehen vor wichtigen Entscheidungen, die um einiges leichter fallen würden, wären da nicht genau
die Punkte, die zu eurer Entscheidung geführt haben. Wir können eure Situation und Unzufriedenheit
bestens verstehen wenn es um die Unterstützung seitens der Stadt geht. Die geringe Unterstützung
trotz 20.000 Besuchern im Jahr 2011 und die fehlende Kompromissbereitschaft für Lösungsansätze,
ersticken inzwischen viele Ideen bereits im Keim.
Es scheint so, als ob Vielen nicht klar ist was Menschen wie Ihr leistet und wie viel Bedeutung
eine nicht kommerzielle, sub- und popkulturelle Großveranstaltung für eine Stadt und Ihre
BürgerInnen haben kann. Allen sollte klar sein, dass auch ein Umsonst und Draußen Festival viel
Geld kostet und die Durchführung nur durch Herzblut und ehrenamtliches Engagement möglich ist.
Dies wird viel zu oft vergessen, zu wenig honoriert und dann doch mit einer gedankenlosen
Doppelmoral als beispielhaftes bürgerschaftliches Engagement abgetan.
An viele Probleme bei der Organisation hat man sich inzwischen gewöhnt, doch durch die in Folge
der Loveparade Katastrophe erheblich (teils überzogen) gestiegenen Sicherheitsauflagen wird der
wachsende Erfolg mehr zur Bürde. Letztendlich haben wir noch keine Entscheidungen getroffen und
es besteht noch viel Hoffnung, dass HORST kein ähnliches Schicksal wie der Rheinkultur widerfährt.
Vielen Dank für Eure Arbeit
und mit Besten Grüßen vom HORST Festival Team.
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