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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich betreue das Projekt BrachenBrunch‘15 im Jahr 2015 im Auftrag des Bildungs-
cent e.V. in Berlin in Zusammenarbeit mit (SCHULE).

Worum geht es?
Beim BrachenBrunch ziehen die Gäste los, um eine Brache für einen Tag in einen Erleb-
nisraum zu trans formieren: Müll zu Skulpturen, Flora und Fauna als Biokartei, Brotdo-
sen als Teil eines soziales Diagramms.
Ausgestattet mit einem Werkzeugwagen aus Handschuhen, Raumanzügen und analogen 
wie digitalen Werkzeugen erstellen sie kleine Kunstwerke und erarbeiten sich ein verän-
dertes stadtökologisches Bewusstsein. 
Auf der Gästeliste stehen neben Schüle rinnen und Schülern auch Lehrer und Eltern.
Felix Liebig agiert als Kultur!ngenieur und ist Mitgründer des Labels urbanofeel. 
Er befragt und erforscht die sinn liche Wahrnehmung der Stadt und lädt mit seinen 
Projekten dazu ein, urbane Umwelt (besser) mitzugestalten.

Wie ist die Arbeit vor Ort?
Das BrachenBrunch fi ndet binnen sechs Stunden statt. Es steht die Brachfl äche 
(ORT) zur Diskussion. Terminiert ist der (ZEITPUNKT). 
Es entstehen z.T. raumgreifende künstlerische Werke von Jugendlichen. Diese 
generieren sich ausschließlich aus vor Ort lose Vorgefundenem und transfor-
mieren es mithilfe mitgebrachter Werkzeuge in den nachher sichtbaren Zustand 
eines Kunstwerkes und leben dabei vom relativ freien Agieren. 
Die Fläche zeigt (DETAILS!) vor allem vegetative und baurohstoffl  iche Materialvielfalt 
(also zum einen Buschwerk, Gras, Geäst, Erde, usw., zum anderen Glasbruch, Me-
tallstücke, Kunststoff rohr, Steine, Betonteile, Holzpaletten, Hochbauten, Wegebe-
festigungen usw.). Alle Bodenfl ächen werden vorr. genutzt, z.T. können Grabungen 
stattfi nden (für Pfähle o.ä.). Intakte Vegetation wird nicht geschädigt. Die Nutzung 
von Altpaletten, Rohren oder Zubern usw. durch die jungen Künstler_innen ist 
absehbar. Innenräume oder Gebäudebestandteile werden nur nach Erlaubnis 
genutzt. Befestgte Wand- und Bodenfl ächen werden nicht verändert. Sie sind für 
fl ächige Werke (mit Kreide / Geäst) interessant, jedoch keine Graffi  tis. 
Bezüglich Gebäuden und Anlagen vor Ort bitten wir deshalb um genaue Aussagen 
zur Nutzbarkeit, aber auch zu Gefahrenpotentialen. Etwa sind Wechselbrücken eine 
erhebliche Gefahr. Ob der Bienenwagen aktiv ist, wäre wichtig zu wissen. 
Nicht alles ist auf den Fotos erkennbar. Deshalb wird es im Vorfeld des Pro-
jektes, (ZEITPUNKT) eine Ortsbegehung geben. Hierzu freue ich mich über Ihr 
Beisein zum Klären von Details. 
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Ziel wird es dann sein, einen nutzbaren Bereich und Nutzungsarten klar einzugren-
zen. Zu klären ist auch, inwieweit entstehenden Kunstwerke verbleiben können 
oder nach der Aktion wieder beräumt werden müssen. In jedem Fall wird aus he-
rumliegendem Müll Kunst, sodass die Fläche sehr wahrscheinlich nachher bereinigt  
ist. Eigener Müll vom Brunch wird entweder verarbeitet oder in eigenen Müllsäcken 
entsorgt.
Die Schüler_innen sind über die Schule versichert. Eine formelle Genehmigung 
sollte gegenüber der Schule ausgeprochen werden. Die Ansprechpartnerin ist (PER-
SON) vom (SCHULE).

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Felix Liebig              Dresden
Kultur!ngenieur | Künsterischer Dozent          (DATUM)
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