Abschied nehmen von einem nahen Menschen?
Sich erinnern und innehalten?
KULT ist für Sie da – auch in Zeiten von Corona!

Gerne machen wir Sie auf unsere neuen Formate aufmerksam auf: www.kult-agentur.ch
Wünschen Sie beispielsweise:
⯌ Musik wie Blumen
Manchmal sind sie wie Düfte, Farben, Szenen: Unsere geteilten Klänge. Wollen wir gemeinsam ein Lied singen, ein
Musikstück hören und uns gemeinsam erinnern? Soviel Zeit darf sein für ein persönliches Ritual des Abschieds.
•

Ein persönliches Garten- oder Balkon-Konzert als Abschiedsfeier? Oder lieber als Live-Streaming-Konzert in den
eigenen vier Wänden?

⯌ Hochkultur und -Vermittlung ganz nahe auf Distanz
Manchmal ist es auch der Klang einer Stimme, etwas, das gesagt werden muss – wie ein Text der Liebe.
•

Einen persönlichen Text, verlesen zum Abschied und dann für Sie aufgenommen von einer/einem Darsteller*in?

⯌ Gedichte, hausverlesen
Oder möchten Sie selbst den Abschied aktiv verarbeiten, künstlerisch aktiv werden und
•
•
•

einen Text vertonen
über Interpretationen diskutieren
eine Szene spielen und suchen noch eine*n geeignete*n künstlerisch professionelle*n Studierend*en zum
Austausch, spielerischen Erproben und Entwickeln auf Distanz?

•

Auch stehen wir für weitere Formate in allen Lebenszeiten zur Verfügung:
•

Wollen Sie gerne eine künstlerische Überraschung an jemanden verschenken?

⯌ Surprise nach dem Dessert
•

Oder wünschen Sie sich ein interaktives Wohnzimmer-Konzert mit Klavierbegleitung via Skype oder Zoom, bei dem
alle Familienmitglieder mitsingen können?

⯌ Oh, du goldigs Sünneli
•

Haben Sie selbst kreative Ideen, die nur noch darauf warten, endlich umgesetzt zu werden?

Durch persönlichen sicheren sowie schriftlichen, telefonischen und digitalen Austausch lassen sich vielfältige
künstlerische Ideen, Projekte und Darbietungen gemeinsam mit den hervorragenden Studierenden der HKB
weiterentwickeln und (auch online) durchführen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aufgrund der aktuellen Lage keine üblichen Musik- oder Theaterformate mit sehr
zeitnaher Durchführung vermitteln können aufgrund der Weisungen des BAG.
Selbstverständlich nehmen wir laufend Anfragen für die Zeit nach der Corona-Krise entgegen.

Bleiben Sie gesund – bleiben Sie daheim. Wir finden einen Weg.
Mit herzlichen Grüssen
Das KULT-Team
Claudia Kühne und Nicolas Wolf

Unsere Öffnungszeiten sind: Montag nachmittags, Mittwoch - Freitag vormittags (derzeit im Home-Office)
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail, wir beraten Sie gerne:
Telefon: +41 31 848 39 75
E-Mail: kult@hkb.bfh.ch

