Call for proposals für Beteiligung an: 1001 Lichter vom 28.4. bis 9.5.2021
In Zeiten, in denen Ausgrenzungen uns immer wieder erneut und kontinuierlich begegnen, in denen
sich Diskurse polarisieren und sich Gruppen gegeneinanderstellen, in denen Rassismus und
Antisemitismus neuen Nährboden bekommen... – In Zeiten, in denen Teile der Gesellschaft
wirtschaftlich und sozial abgehängt werden, sich nicht mitgenommen fühlen, sich radikalisieren... –
In diesen Zeiten will steptext mit der Filminstallation „1001 lights“ von MOUVEMENT PERPÉTUEL
(Marlene Millar und Philip Szporer), Montréal ein Zeichen setzen.
Vom 28.4. bis 9.5. wollen wir in den Räumen der Schwankhalle der Zersplitterung der Gesellschaft
entgegenwirken und Menschen unterschiedlicher Kulturen einen Begegnungsraum öffnen, und dabei
an die vielen Fäden der globalen Verbindung und der kulturellen Verflechtung erinnern.
1001 Lichter: Ob in den kulturellen Praktiken der Religionen oder in Alltagsritualen, es gibt viel mehr
Verbindungen innerhalb der Kulturen als diese im kollektiven Bewusstsein sind.

Die Video-Installation „1001 lights“ bezieht sich auf die intime und lebensbejahende wöchentliche
Zeremonie des Kerze Anzündens am Sabbat, ein religiös motiviertes Ritual im jüdischen Alltag. Sie
dokumentiert diese Handlung von unterschiedlichen Menschen aus Montréal, die sich mit dem
jüdischen Glauben identifizieren, und schafft im Aufeinandertreffen der Bilder Momente der
universellen Verbindung und Besinnung.
1001 Lichter: Das Kerze-Anzünden gilt in vielen Kulturen als ein besonderes Symbol. Es ist sowohl Teil
vielzähliger religiöser Rituale als auch für viele Menschen ein vom Glauben losgelöster Brauch des
Innehaltens - als Gedenken an Verstorbene, als Ausdruck der Besinnung.
Kerzenlicht heilt - sogar computerangestrengte Augen.
steptext dance project, bekannt für seine inter- und transkulturellen künstlerischen Formate und für
vielzählige Verbindungen in die Welt, lädt dich herzlich ein dich mit deiner künstlerischen
Ausdrucksform, deiner Aktion, deiner Stimme zu beteiligen. Willkommen sind alle Beiträge, die sich
auf die Installation beziehen, oder der Idee der Verständigung und der Reflektion widmen, die Licht
in gesellschaftlich dunkle Ecken bringen und durch kulturelle Vielfalt ein Zeichen setzen. Es gibt dabei
keine Grenzen in der Ausdrucksform!
Bitte schickt uns Eure Vorschläge bis zum: 28.02.2021 an 1001lights@steptext.de
Weiterführende Informationen zur Videoinstallation findet ihr hier:
https://mouvementperpetuel.net/1001lights
1001 lights wird gefördert vom Senator für Kultur Bremen

