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STILLER BEOBACHTER

Du, stiller Beobachter, stehst tagein, 

tagaus an Ort und Stelle. Ob Schneesturm 

oder Hitzewelle, du bleibst standhaft, 

akzeptierst, bleibst ruhig und beobach-

test. Du siehst, wie sich deine 

Umwelt verändert, Menschen kommen 

und gehen, Jahrzehnte, manchmal Jahr-

hunderte,verstreichen. 

Alles entsteht und vergeht, aber du 

bleibst da. Das, was du täglich tust, 

ohne dass dich je jemand programmiert, 

angeleitet oder darum gebeten hätte, 

macht unser Leben besser und sorgt für 

eine funktionierende Umwelt. 

Du bist eine tolle Erfindung, ganz ohne 

menschliches Zutun. Was hast du schon 

alles erlebt, gesehen, ertragen und was 

könntest du uns wohl erzählen. Du ver-

einst Mythos, Tradition, Spielraum, Oase 

und bist erstmalig Spielort der leonart. 

Baum, du stiller Beobachter. 
Einreichfrist: bis 26.01.2020 | Zusage: Ende März 2020

Projektbesprechung | Begehung:  

03.04., 14-18 Uhr | 04.04., 10-14 Uhr

leonart Festivalzeitraum: 03.-11.07.2020

Mit der Einreichung wird der Verwendung des Materials für  

die öffentliche Auswahl zugestimmt. Die eingereichten Projekte  

sind dem öffentlichen Raum genauso wie Hitze, Wind, Regen und 

anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt und können auch gegen  

Vandalismus nicht versichert werden. Die Anwesenheit beim  

Festival ist erwünscht. 

Detailfragen zur Einreichung per Mail an leonart@kuva.at

Einreichungen bis 26.01. per Mail an leonart@kuva.at mit:

-  Grafikentwurf und/oder Foto (mit Credit)  

in druckbarer Qualität

-  Kurzbeschreibung

-  Projektplan

-  Kostenplanung, in der folgende Budgetposten  

jedenfalls inkludiert sein müssen: Künstler*innenhonorar,  

Umsetzung, Material, Auf- und Abbau, Transport

-    persönlichen Daten (Name, Anschrift, Mailadresse,  

Telefonnummer, Foto inkl. Credit, Kurzbiografie) 

-  insgesamt 2-8 Seiten (DIN A4)

HARDFACTS

AUSWAHL
Beim Auswahlverfahren von 17.02. bis 15.03.2020 ist jede*r ge- 

fragt! Nach Prüfung auf Umsetzbarkeit und Einreichkriterien  

durch die Projektleitung passiert die Endauswahl mit Briefkästen 

an Leondinger Dreh- und Angelpunkten im öffentlichen Raum.  

Für das Favorit*innenprojekt kann außerdem mit einem E-Mail an  

vote@kuva.at abgestimmt werden, eine Projektübersicht wird  

auf www.kuva.at zu finden sein.

EINREICHUNG 
Sei Teil des Kunstfestivals im öffentlichen Raum und reiche dein 

Projekt ein! Rücke Bäume ins Zentrum deiner Arbeit und zeige wie 

sie als Zeitzeugen vergangener und Boten zukünftiger Tage fungie-

ren, unser Leben und unsere Welt bereichern.

Bitte beachte bei der Einreichung bereits folgende Teilnahme- 

bedingung: Unsere Baum*Spielorte werden mit besonderem 

Respekt behandelt und keinesfalls beschädigt, angebohrt, angena-

gelt, Äste abgebrochen etc. Auch die tierischen Bewohner werden 

respektvoll behandelt und geschützt. 

Die leonart-Projekte sollen autark funktionieren  

und, falls notwendig, auf eine nachhaltige, eigen- 

ständige Energiegewinnung zurückgreifen. Mit  

besonderem Augenmerk auf die Natur wird die  

leonart 2020 als Green Event umgesetzt.

leonart ist ein Kunstfestival im öffentlichen Raum in Leonding und 

lädt ein, mit künstlerischen Projekten gesellschaftspolitisch rele-

vante Themen aufzugreifen und Räume für Diskurse zu öffnen.  

Ziel ist es, mit Orten zu arbeiten, zum Abbau von Ungleichheiten  

in unserer Gesellschaft beizutragen, antirassistisch oder verbindend 

zu sein, Utopien zu entwickeln, die alle Menschen zugleich anspre-

chen wollen, nachhaltige Veränderungen des öffentlichen Raumes 

zu bewirken, Leerstände zu bespielen …

Leondinger Veranstaltungs-  

und Kulturservice GmbH

Daffingerstraße 55, 4060 Leonding 

leonart@kuva.at

Kuration &  

Projektleitung:

www.kuva.at

Sarah Schnauer 

sarah@kuva.at, 0732 6878 8504

Jasmin Leonhartsberger  

jasmin@kuva.at, 0732 6878 8501


