Projektkurzbeschreibung
LEADER Projekt: EinBLICKE in die Region - eine Kunst-Performance mit Schauspiel, Tanz, Animation &
Projektion

LAG: Almenland & Energieregion Weiz-Gleisdorf
Förderungswerber/in: Energieregion Weiz-Gleisdorf GmbH
Franz-Pichler-Straße 32, 8160 Weiz
mobiles Festnetz: 0664/88 44 73 73
www.energieregion.at
Email: info@energieregion.at

Ausgangssituation und Problemstellung:
Die Entwicklung einer Region voranzutreiben ist eine sehr komplexe Aufgabe. Das Thema der
Regionalentwicklung den Menschen näher zu bringen, die in dieser Region leben und davon profitieren, ist
weitaus komplexer.
In der Vergangenheit zeigte sich dies in der Region dadurch, dass sich die Bevölkerung häufig nicht von den
Maßnahmen der Regionalentwicklung angesprochen fühlte und/oder sich der Vorteile nicht bewusst war. Und
auch seitens der Regionsverantwortlichen wurde häufig der Wunsch geäußert, näher an die Bevölkerung kommen
zu wollen.
Demensprechend besteht ein Bedarf an einem Instrument, das der regionalen Bevölkerung auf „ansprechender“
Art und Weise Einblicke in die Region gewährt.

Ziele und Zielgruppen:
Gemäß dem Motto „Bilder sagen mehr als tausend Worte“ wird in der Region ein neuer, innovativer Ansatz
gewählt, um auf einer emotionalen Ebene eine für die gesamte Bevölkerung „greifbare“ Region zu schaffen.
Hierzu werden erstmalig in der Region Sachinhalte mit einer künstlerischen Performance aus Schauspiel, Tanz,
Animation und Projektion verknüpft. Im Vergleich zu einer „trockenen“ Informationsbroschüre soll das Ergebnis die
gesamte regionale Bevölkerung direkt ansprechen und diese „mitnehmen“, wodurch beim Zuschauer nachhaltig
Eindrücke und Spuren hinterlassen werden sollen.

Projektzusammenfassung (Geplante Maßnahmen, Aktivitäten, Outputs, …):
[Um mit dem Thema der Regionalentwicklung näher an die Bevölkerung der Region zu kommen, wird ein
innovativer Ansatz gewählt. Gemäß dem Motto „Bilder sagen mehr als tausend Worte“ werden hierbei Sachinhalte
mit Schauspiel, Tanz, Animation und Projektion verknüpft. Hierzu wird in einem ersten Schritt eine Pre-Production
durchgeführt, im Zuge welcher die eigentliche Produktion vorgeplant wird. In einem zweiten Schritt finden in der
Region die Filmaufnahmen statt. Hierdurch wird die gesamte Region bildlich festgehalten. Der dritte Schritt
umfasst die Post-Production, in der das Video geschnitten und nachbearbeitet wird. Das Ergebnis ist eine
filmische Komposition, die aufgrund der Art und Weise wie die Inhalte visualisiert sind, jeden Zuseher auf
emotionale Weise anspricht und so nachhaltig im Gedächtnis bleibt.

Zeitplan: [Zeitdauer]
Gesamtprojektkosten: 7.500 €
Förderung: 6.000 €

von 01.09.2017 bis 28.02.2018

*Projektkurzbeschreibung soll max. eine DIN A4 Seite umfassen.
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