Medienmitteilung
Anerkennungsbeiträge 2022 der LANDIS & GYR STIFTUNG an das
YOUNG DANCE Festival und den Verein KUNSTpause
Das YOUNG DANCE Festival und der Verein KUNSTpause erhalten von der LANDIS &
GYR STIFTUNG einen Anerkennungsbeitrag in der Höhe von je CHF 35’000. Die Stiftung würdigt damit die hervorragenden und innovativen kulturellen Leistungen der
beiden Projekte, welche nicht nur in der Region Zug, sondern auch weit darüber hinaus wahrgenommen und geschätzt werden.
Seit 2020 vergibt die LANDIS & GYR STIFTUNG anstelle eines Preises Anerkennungsbeiträge im Bereich Kunst und Kultur. Berücksichtigt werden dabei Kulturinstitutionen,
Festivals oder freie Ensembles in der Zentralschweiz wie auch in der übrigen Schweiz,
die Hervorragendes geleistet haben, innovative Ideen umsetzen und ein vielseitiges
Publikum ansprechen.
Mit den beiden Anerkennungsbeiträgen 2022 in der Höhe von je CHF 35'000 würdigt
die LANDIS & GYR STIFTUNG gleich zwei kulturelle Initiativen aus dem Kanton Zug mit
regionaler wie auch überregionaler Ausstrahlung. Beide Projekte bewiesen zudem eindrücklich Innovation und Handlungsfähigkeit während der schwierigen pandemischen
Lage der letzten beiden Jahre.
Das seit sieben Jahren in Zug wirkende YOUNG DANCE Festival programmiert auf
höchst innovative Weise internationale und lokale Produktionen von hoher, professioneller Qualität eigens für ein junges Publikum und konzipiert passende Vermittlungsformate. Die Plattform setzt sich damit zum Ziel, den Dialog zwischen Tanz, Publikum
sowie verschiedenen Kulturen nachhaltig zu fördern. Damit hilft das Festival entscheidend mit, zeitgenössischen Tanz bereits für die jüngsten Zuschauer:innen zugänglich
zu machen und eine Sensibilisierung für darstellende Künste und Kultur im Generellen
zu entwickeln. Darüber hinaus ist das Team um Anu-Maaria Calamnius-Puhakka und
Nicole Friedman insbesondere auch auf eine nachhaltige Vernetzung mit regionalen,
nationalen und internationalen Institutionen und Organisationen bedacht. Die nächste
Ausgabe des Festivals findet vom 21. September bis 1. Oktober 2022 statt.
http://youngdance.ch/
Der Verein KUNSTpause stellt seit 2004 eine überaus wichtige Plattform für junge
Künstler:innen aus Zug, der Umgebung und dem Ausland dar. Die sich jährlich wiederholende viertägige Ausstellung bietet jungen Kunstschaffenden die Möglichkeit, in einem ungezwungenen Rahmen auszustellen, ihr Netzwerk zu erweitern und die eigene
Kunst einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Dabei legt die KUNSTpause grossen Wert auf eine spartenübergreifende Auswahl und integriert Malerei, Skulptur, Grafik, Design oder Performances. Die Durchmischung zwischen unerprobten und erfahrenen Kreativen bietet den Besuchenden eine breite Palette an junger Kunst aus der
ganzen Schweiz. Das wichtigste Ziel dabei ist, Berührungsängste und Vorurteile gegenüber der zeitgenössischen Kunst abzubauen. Einzigartig ist ausserdem die gelebte Förderkultur des siebenköpfigen Teams um Projektleiterin Laura Hürlimann, bei welcher
jungen Talenten die Möglichkeit geboten wird, hinter die Kulissen einer Ausstellung zu
blicken und dabei wichtige Abläufe im Ausstellungsbetrieb kennenzulernen. Die
nächste KUNSTpause findet vom 20. bis 23. April 2023 statt.
https://www.kunstpause.ch/
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