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EINE MESSE FUER MODERNE UEBER- UND UNTERGRUNDKULTUR

KONZEPT

EINFUEHRUNG
musik, grafik, video und film mit zeitgenoessischem ansatz sind die eckpfeiler der im titel
erwaehnten kultur. mit der bevorstehenden veranstaltung werden landesweit deren
produzenten ebenso angesprochen wie deren konsumenten.

die letztjaehrige ausgabe der ccc entstand mit dem gedanken, die fortschreitende
ghettoisierung von lokalem schaffen in den verschiedenen schweizer regionen
einzudaemmen. ebenso wurden strukturen geschaffen, die kulturelle abwechslung
moeglich machen und ueberregionaler austausch foerdern sollen. diesen anspruch zu
perfektionieren ist das anliegen der organisatoren fuer die naechste ccc. in diesem
zusammenhang sollen die involvierten kuenstler vermehrt auf ihre funktion als element
eines netzwerkes sensibilisiert werden, welches genre-uebergreifenden austausch,
vergleichbar mit einer frischzellenkur, voraussetzt.

um attraktivitaet und frischewert besagter zellen zu steigern, laden wir an die ccc IV ein
gastland ein, mit welchem wir einen gezielten austausch unter bislang wenig oder nicht
vernetzten kuenstlern anstreben.

nach wie vor sind die organisierenden bestrebt, die veranstaltung auf einer
selbsttragenden, nicht profitorientierten basis durchzufuehren. beispielsweise werden den
artisten lediglich spesendeckende gagen ausbezahlt und standplaetze zu
selbstkostenpreisen angeboten. verstaendlich, dass dies nur mit der hilfe von
kulturstiftungen, themenverwandten organisationen und privaten sponsoren moeglich
werden kann.

gleichzeitig werden punktuell medienpartner gesucht, welche sich im vorfeld des themas
annehmen und ihre region ueber sinn, zweck und inhalt der ccc informieren. dabei steht
der einbezug von kuenstlern aus regionen mit exotikfaktor (wallis, graubuenden,
thurgau, tessin, jura etc.) im vordergrund.

zur geltung kommen soll, dass die ccc nicht nur einigen beteiligten nuetzt, sondern eine
ganze palette von beduerfnissen befriedigt und auch bern als geografischen mittelpunkt
aufwerten soll. zudem ist die ccc eine werkschau aktiver individuen und wird vor allem
durch die cd- und vinyl-compilation und den internetauftritt auch im ausland
wahrgenommen und geschaetzt.



DURCHFUEHRUNG
die ccc IV wird vom 13. bis 15. mai 2004 in verschiedenen raeumen der berner reithalle
stattfinden. in der grossen halle steht raum fuer themenverwandte standsteller (labels,
organisatoren, kollektive, clubs, dj- und plattenlaeden, grafik- und videoateliers etc.) und
fuer projektionen und installationen zur verfuegung. musik zum zuhoeren und tanzen
wird im dachstock, sous le pont und frauenraum geboten. im kino sind diskussionen und
filme geplant.

das begleitende programmheft wird den besucher ueber artisten, standsteller und
hintergruende informieren. darin werden nicht lediglich die auftretenden, sondern alle
angemeldeten kuenstler enthalten sein. gleichzeitig benutzen die organisatoren das heft
als organ, um den inhalt und die ziele der ccc zu transportieren.

um den austausch auch gezielt anzuregen und hoechstmoegliche effektivitaet zu
erreichen, sind die beteiligten artisten aufgefordert, die zur verfuegung gestellte
unterkunft in der reithalle zu nutzen und waehrend der ganzen veranstaltung praesent zu
sein.

durch die mithilfe dieser beteiligten, der medien einschliesslich fernsehen, radio, presse
und internet sowie kulturorganisationen wird es möglich sein, die genannten ziele
umzusetzen.

wir freuen uns auf ihre unterstuetzung!
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