
FLIEGENDER TEPPICH - Eine spontane Kulturkampagne

Sehr geehrte Kulturschaffende, Existenzgründer*innen, Tüftler*innen und Menschen die ihre
zukünftigen Räume und Netzwerke im Rahmen unserer Vision wiederfinden,

Wir, der Überlinger Kulturschutzgebiet e.V., sind ein Zusammenschluss junger
Kulturschaffender. Wir arbeiten an der Konzeption für einen selbstverwalteten Zukunftsort in
Überlingen. Hiermit laden wir alle, die ähnliche Bedürfnisse wie wir haben dazu ein, sich mit
uns zu vernetzen um in Überlingen gemeinsame Sache zu machen. Damit das sinnlich wird
und Spaß macht, haben wir das Format “FLIEGENDER TEPPICH - eine spontane
Kulturkampagne” entwickelt. Wir freuen uns Euch hierfür unseren Open Call schicken zu
können und laden Euch herzlich ein mitzumachen! Es wird großartig!

Im Folgenden könnt Ihr lesen, 1. wer wir sind, 2. was es mit dem Fliegenden Teppich auf
sich hat und 3. wie der Open Call funktioniert.

1 // WER WIR SIND UND WOFÜR WIR UNS EINSETZEN

Unsere Vision ist es, in der Mitte des Zukunftsquartiers Kramerareal, für die Region
Überlingen ein offenes Produktionszentrum für Kultur und kleinteiliges Gewerbe zu schaffen.
Wir möchten Kunstproduzent*innen und Kulturunternehmer*innen aus der Region einladen,
einen neuen Ort zu schaffen und sie dadurch in Überlingen halten. Wir sehen eine sich
wechselseitig inspirierende Mischnutzung mit Existenzgründer*innen und anderem
kleinteiligen Gewerbe. Für flexible Erwerbstätige möchten wir Coworking und
Sharing-Angebote auf dem Areal anbieten und diese in Überlingen einbringen. Wir stehen
dafür ein, allen Menschen aus der Stadt und der Region einen niedrigschwelligen Zugang zu
Kultur, Ausstellungen, Mitmachangeboten und offenen und individuellen Werkstätten zu
ermöglichen.

Die Kramerhalle, mit Ihrem in Überlingen einmaligen Gründerzeitcharme und ihrem
symbolischen Wert, ist unser favorisiertes Objekt. Wir  arbeiten auf ein Nutzungskonzept hin,
das im Kern regionale Nachfrage nach kulturellen und kreativwirtschaftlichen Räumen in
Augenschein nimmt. Wir verstehen uns als Impulsgeber, um gemeinsam mit allen anderen
Ebenen der Stadt im Herzen des Kramerareals einen pulsierenden Ort zu schaffen. Für die
zukunftsweisende Ausrichtung des dort geplanten neuen Stadtviertels, Überlingens und der
ganzen Region.

Wir sehen historisch einmalige Chancen, dass in Überlingen ein solcher Ort entstehen
kann weil:

1. Die Stadt bekommt große Flächen
Durch die Umwandlung des Kramerareals von Gewerbegebiet in Wohngebiet erfolgt eine
immense Wertsteigerung. Da es die Stadt ist welche entscheidet, auf welchen Grundstücken
gewohnt und wo gearbeitet wird, kann sie stark verhandeln, um von der Wertsteigerung
auch zu profitieren. Es ist Usus, dass die Stadt Flächenanteile der umgewandelten
Immobilie erhält. Das Kramerareal hat 56 000 qm. Man munkelt, die Stadt verhandelt darauf,
30% dieser enormen Fläche für gemeinwohlorientierte Nutzung zu erhalten. =16 800 m2 !

2. Im neuen Quartier müssen per Gesetz Flächen für kulturelle Nutzung vergeben
werden.



Kulturelle Nutzung ist ein dehnbarer Begriff. Ein Fußballplatz ist auch eine Kulturstätte… Seit
Herbst 2021 setzen wir uns dafür ein, dass auf dem Kramerareal Flächen mit einer
kleinteiligen Mischnutzung von Kultur, Gewerbe und Coworking entstehen. In der aktuellen
Phase geht es darum, Menschen welche einen solchen Ort brauchen und die Art Ihrer Arbeit
sichtbar zu machen. Denn erst wenn der große Bedarf und der unwiderstehliche Flavour
eines solchen Zukunftsortes sichtbar werden, sehen sich die Entscheidungsträger*innen in
der Pflicht unser Vorhaben zu unterstützen.

3. Wir haben Unterstützung
Viele Entscheidungsträger*innen wollen die Kramerhalle für kulturelle Nutzung erhalten. Die
alte Kramerhalle ist charmant und das letzte Zeugnis der frühen Industrialisierung in
Überlingen. Viele möchten diese Perle im Zentrum des zukünftigen Wohnquartiers nicht
abreißen. Viele von Ihnen sehen die Halle für Kultur, oder sogar für eine Mischnutzung nach
unserer Vision prädestiniert.

4. Im Trend der Zeit
Es brodelt im Land. An vielen Orten entstehen Projekte dieser Art wobeiunsere Lebens- und
Arbeitsverhältnisse neu verhandelt werden. Ob es das Neuwerk in Konstanz ist, die
Wagenhallen in Stuttgart oder die Kunsthalle in Kleinschönach - Orte für kleinteilige
Mischnutzung in Selbstverwaltung sind schnell nach ihrem Entstehen weit über ihre
Kapazitäten nachgefragt. Ihre Attraktivität verdanken sie dem inspirierenden und
motivierenden Esprit, der zwischen Menschen entsteht, die mit der Schaffung eines
Zukunftsortes zugleich einen Entwicklungsschritt ihrer Professionalisierung tun wollen.
Entwicklungsabteilungen der Tech Branche versuchen in Ihren creative hubs diese Dynamik
zu kopieren um Ihren Angestellten Kreativität und Motivation abzuringen.
In der Überlinger Region gibt es, dieser Tatsache ungeachtet, bis heute keinen
Technologiepark, kein Gründer- oder Innovationszentrum und keine Kulturproduktionsstätte!
Indem wir der Stadt zeigen, wer, und welche Arbeitsfelder von einem solchen Ort abhängig
sind, geben wir den Entscheidungsträger*innen eine Steilvorlage, die Stadtrendite eines
Kulturschutzgebiets auf Ihre politische Agenda zu schreiben.

Durch unsere Initiative kann in der Kramerhalle ein Ort entstehen wie wir ihn brauchen und
uns wünschen. Jede Stimme, jedes Gesicht, jede Initiative wirkt und entscheidet darüber,
welches Gewicht einem solchen Ort in der Planung des neuen Stadtviertels gegeben
werden muss. Werde Teil des Movements!
Homepage: www.ueberlinger-kulturschutzgebiet.de

2 // FLIEGENDER TEPPICH - HIERZU LADEN WIR DICH EIN

Um den Bedarf zu eruieren und sichtbar zu machen haben wir “FLIEGENDER TEPPICH -
Eine spontane Kulturkampagne” entwickelt. Ganz nach dem Motto miteinander und
füreinander bieten wir mit dem  fliegenden Teppich eine Struktur um alle Interessent*innen
kennen zu lernen und zusammen zu bringen. Wir sind sicher, es ist nicht nur der Bedarf da,
sondern auch die Power,das Know How, die Ideen und Mittel, um einen Zukunftsort
gemeinsam zu realisieren und zu bespielen. Um diese Tatsache nicht abstrakt erklären zu
müssen, wollen wir sie spielerisch erfahrbar machen und gemeinsam erleben, wie sich das
Netzwerk kreativ formuliert, wie es sich stabilisiert und gestaltet. Auch sehen wir eine
Vernetzung in Begegnung und Austausch, gerahmt von kulturellem Erlebnis für ein Projekt

http://www.ueberlinger-kulturschutzgebiet.de


als nachhaltig an, welches auf gemeinsamem Interesse und Vertrauen basiert.
So rollen wir im Juli, August und September jeden Dienstag um 20 Uhr unsere Teppiche aus
und stellen den Rahmen um sich zu zeigen und kennenzulernen. Der Teppich landet überall
dort, wohin er eingeladen wird. Als symbolisches Finale Grande landet der FLIEGENDE
TEPPICH zur Abschlussveranstaltung der Reihe auf dem Kramerareal. Alle die sich mit der
Idee verbunden fühlen oder neugierig sind, bringen einen Teppich mit und etwas
kulinarisches zum Teilen. Wir, der Überlinger Kulturschutzgebiet e.V., stellen zu Beginn
unsere Idee und aktuelle Fortschritte kurz vor. Dann ist der Raum offen für alle, die dabei
sein wollen!

Für Deine Teilnahme am Movement kannst Du Dich und Deine Arbeit auf dem Fliegenden
Teppich vorstellen und etwas von deinem Können teilen, auf Deine Art und Weise. Dafür
nutzt du den Open Call.

Darüber hinaus sind alle zu allen Terminen herzlich eingeladen! Bringt Menschen mit!
Informationen findet ihr bald hier:
Homepage: www.ueberlinger-kulturschutzgebiet.de
Instagram: https://www.instagram.com/1ueberlingerkulturschutzgebiet/

3 // OPEN CALL - SO KANNST DU MITMACHEN

Der Open Call richtet sich an alle die Bedarf an Räumen für ihre Arbeit haben, an alle die
die kulturelle Zukunft auf dem Kramerareal co-kreieren wollen oder einfach herausfinden
möchten, wie ein Zukunftsort entsteht. Aus den Bereichen: aller Künste, Sozio- Jugend- und
Subkultur, Kulinarik, Existenzgründung, Coworking, Tüftelei und Handwerk und was sonst
noch interessant ist für den Zukunftsort in Überlingen.
Der Open Call richtet sich an Individuen, an Gruppen, Vereine und Initiativen.
Bist du voller Neugierde? Feuer und Flamme? Hast du eine Idee und möchtest einen
Programmpunkt im Rahmen von “FLIEGENDER TEPPICH - Eine spontane
Kulturkampagne” stellen, dann schreib uns!

Bitte fülle dafür unser Formular aus. Bitte gib alle Termine an, zu denen Du kannst. Damit
hilfst du uns ein abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. Das
Teilnahmeformular zum download findest Du hier und auf unserer Website:
https://www.ueberlinger-kulturschutzgebiet.de/about-3
Wir freuen uns auf Dich!

Zur Orientierung, was auf den Teppich soll:
künstlerische Darbietungen, Werkvorstellungen, Workshops, gemeinsame Aktionen,
Vorstellung der eigenen Person, der Arbeit, des Netzwerks u.v.m.
Dein Beitrag kann zwischen 10 und 40 Minuten lang sein. Im Idealfall hast Du einen Ort an
dem Du Dich/Deinen Beitrag präsentieren möchtest, aber auch Programm ohne Ort ist
willkommen. Wir, die Mitglieder des Überlinger Kulturschutzgebiet e.V. kuratieren die
Einreichungen des Open Call und schlagen ggf. Gruppierungen von zusammenpassenden
Positionen vor. So können auch Menschen mitmachen, welche nur einen kleinen
Programmpunkt anbieten oder keinen eigenen Ort zur Verfügung stellen können. Auch

http://www.ueberlinger-kulturschutzgebiet.de
https://www.instagram.com/1ueberlingerkulturschutzgebiet/
https://www.ueberlinger-kulturschutzgebiet.de/about-3


fliegen unsere Teppiche nur sinnbildlich, eine Orteodysse an einem abend ist nicht geplant.

Orte aller Art sind möglich, drinnen wie draußen:
a) private Orte wie die eigene Werkstatt, Atelier, Büro, Wohnzimmer etc.
b) öffentliche Orte die aus zu nennendem Grund interessant sind, Spaß machen, leicht
zugänglich sind etc.
c) semiöffentliche Räume wie z.B. von Institutionen oder Betrieben die sich vorstellen
möchten

Wo Technik und Genehmigungen erforderlich sind, bitten wir die Teilnehmer*innen  des
Open Calls zunächst die eigenen Ressourcen zu aktivieren und die reale Machbarkeit in den
Fokus zu stellen. Der Fliegende Teppich ist begrenzt mit Veranstaltungstechnik
ausgestattet, die nach Absprache zur Verfügung steht.

Werbung / Kommunikation Öffentlichkeit
Wir laden über unseren Mailverteiler und unsere Homepage zu allen Veranstaltungen ein.
Über Instagram ist die Kampagne zu verfolgen.Vielleicht gibt es bald auch Flyer. Welche
Möglichkeiten habt Ihr, Menschen mit Interesse an der Sache zu erreichen und einzuladen?

TERMINE - immer Dienstag 20:00 Uhr
5. Juli -  Warm Up - Fliegender Teppich - sinnlich-konstituierendes Teamtreffen mit allen die
Organisation und Veranstaltungsbetreuung mittragen wollen
12. & 19. Juli - Vorstellung der Arbeiten der aktiven Vereinsmitglieder. Hier stellen wir  uns
allen Mitstreiter*innen vor.
26. Juli - 13. September Freie Open Call Slots
20. Sep -  Nachrücktermin - was noch kommt, on the way
27. Sep -  Finale Landung auf dem Kramerareal

Bewerbungsfrist
Bitte sendet uns Eure Ideen bis 10. Juli 2022
Wir geben Euch spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung über Euren Slot bescheid.

Finanzierung
Die Kampagne ist ein fliegendes Format, spontan und flexibel, quick and dirty,
unkommerziell und persönlich, miteinander und füreinander. Es handelt sich nicht um ein
publikumswirksames Kulturprogramm, sondern um eine sinnliche Vernetzungsveranstaltung
Gleichgesinnter. Uns stehen keine finanziellen Mittel zu Verfügung, außer unser eigenes
Portmonee. Wir zahlen keine Gagen auch wenn wir gerne welche hätten. Wir arbeiten selber
aus Überzeugung, Idealismus und mit Freude an der Sache; für uns, füreinander, für
Stadtrendite und unsere Zukunft. Wir bitten alle Teilnehmenden selbstverantwortlich mit
ihren Mitteln und Kapazitäten umzugehen und wünschen viel Spass bei der Arbeit.

Open Call Kriterien zum Fliegen Teppich auf einen Blick:
Wann: jeden Dienstag 20 Uhr // 19. Juni - 13. September 2022

Wer: Alle Interessent*innen an der Entwicklung und Nutzung eines  Zukunftsortes in



Mischnutzung auf dem Kramerareal in Überlingen.

Was: Deine Idee, Dich oder deine Arbeit vorzustellen // mit oder ohne Ort // der Ort sollte in

Überlingen oder ganz in der Nähe sein

Wie lange: 10 bis 40 Minuten etwa

Warum: weil Du auch einen Ort in Überlingen brauchst, willst, mitgestalten möchtest,

unterstützen kannst…

Einsendung: bis 10.07.22 // an: kontakt@ueberlinger-kulturschutzgebiet.de, Betreff: Open

Call  // mit ausgefülltem Teilnahme Formular!

Rückmeldung: so schnell wie wir die Bearbeitung schaffen, spätestens 14 Tage vor Deinem

favorisierten Termin.

Alle sind zu allen Terminen herzlich eingeladen! Bringt Menschen mit!

Der jeweils nächste Ort wird in der vorhergehenden Woche angekündigt. Auf unserer

Homepage, per Mail und auf Instagram

Und zu guter Letzt: Wenn Ihr Fragen habt, unsicher seid bezüglich der Kriterien oder etwas

einbringen wollt was nicht in den Rahmen passt, sprecht uns an:

kontakt@ueberlinger-kulturschutzgebiet.de

CARPET DIEM
und Bis bald,

Euer Überlinger Kulturschutzgebiet e.V. Team: Marie, Michael, Anna-Lena, Max und Elinor


