
2016 PRESSENACHRICHT

Das Internationale Christian Artists Seminar
feiert sein 35. Jubiläum!

2016-01 Rotterdam
Diesmal treffen sich vom 30. Juli bis zum 5. August 2016 im Katholisch-Sozialen Institut (KSI) Bad Honnef
Kunstschaffende aus ganz Europa um sich zu dem Thema "Social Dialogue about FIGHTING unemployment in
the sector arts & culture" (Wie bekämpft man wirksam Arbeitslosigkeit im Bereich von Kunst & Kultur)
auszutauschen.

Das Christian Artists Seminar richtet sich sowohl an Autodidakten, die sich auf dem Weg in die Professionalität
befinden, als auch an Profis, die sich neu inspirieren lassen und auftanken wollen. Aber auch jungen Menschen,
die mit dem Gedanken an eine künstlerischen Laufbahn liebäugeln, sollen gefördert werden.

In den ersten beiden Tagen des Seminars wird der Schwerpunkt auf interaktiven Vorträgen liegen, die die
Kunstschaffenden auf die Realitäten der künstlerischen Berufe in ganz Europa vorbereiten und ihre
Möglichkeiten ausleuchten. Sie dienen als Basis für die zweite Hälfte der Konferenz. Denn in den folgenden drei
Tagen werden mehr als 80 Workshops - für Laien bis zu Meisterklassen - aus den Bereichen Musik, Tanz,
Theater, Grafik, Design, Bildender Kunst, Literatur u.v.a.m. angeboten. Daneben werden weitere interaktive
Diskussionsforen stattfinden, die sich zum einen mit der biblischen Sicht auf Kunst und Begabung und zum
anderen mit der Gründungen von sich unterstützenden Künstlergemeinschaften auseinandersetzen. Am letzten
Tag wird eine offene Diskussionsrunde die Plenen abschließen.

Alle Angebote werden von professionellen Künstlern geleitet, die ihre Erfahrungen und Erkenntnisse
leidenschaftlich teilen und weitergeben möchten. Daneben besteht die Möglichkeit der Evaluation. In einem
intimen und geschützten Rahmen kann man eigene Beiträge von professionellen Künstlern bewerten lassen.
Verkehrssprache ist Englisch. Die Vorträge werden sowohl ins Deutsche, als auch ins Französische
simultanübersetzt. Jeder Seminartag schließt mit einem vielfältigen und interdisziplinären Abendprogram ab, in
dem mindestens jeweils acht Künstler, das Publikum mit ihrem Können begeistern werden. Überraschungen nicht
ausgeschlossen! Der letzte gemeinsame Tag endet nach dem Konzert mit einem Jubiläums Empfang.

Auf der neu gestalteten Homepage www.christianartists.org sind alle Workshop-Angebote aufgelistet.
Desweiteren findet sich, neben zwei Werbefilmen, auch der Link zum You Tube Kanal des Seminars, der nicht nur
Vorträge der vergangenen Konferenzen beinhaltet, sondern auch Videos der abwechslungsreichen
Abendveranstaltungen. Weiterhin sind, beginnend mit dem 1. Seminar von 1981, sämtliche Themen und
Schlussfolgerungen der vergangenen 35 Jahre auf der Homepage verzeichnet. Bis 1989 konzentrierten sich die
Seminare vor allem auf das Verhältnis zwischen Kunst und Kirche, danach wurde der Schwerpunkt auf die
gesamtgesellschaftliche Verantwortung kunstschaffender Christen gelegt. Neben den vielfältigen Informationen
bietet die Homepage ab sofort die Möglichkeit, sich für das Christian Artists Seminar 2016 anzumelden. Dort
finden sich auch alle nötigen Angaben zu Kosten, Verpflegung und Unterbringungsmöglichkeiten (auch Zelten für
den kleineren Geldbeutel ist möglich).

Das Christian Artists Seminar 2016 wird ein ganz besonderes sein, denn es wird das 35. jährige Bestehen gefeiert!
Dank der diesjährigen Fördergelder konnten über 60 professionelle Künstler engagiert werden, die über 80
unterschiedliche Workshops gestalten werden. Ein absoluter Rekord!

Weitere Information via: Leen La Rivière, Christian Artist's Europe
Postbox 81065, 3009 GB Rotterdam, Niederland,
tel: +31 6 51384805 , e-mail: leen@continentalart.org; www.christianartists.org

Der deutsche Zweig von Christian Artists: Gerhard Bachor, Christian Artist´s Germany
Postfach 25, D 64847 Schaafheim, Deutschland,
tel. 06073 731085, e-mail: gbachor@continentals.de Web: www.christian-artists.de
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