
Im Rahmen der Schaffung eines Zentrums für 
Kulturvermittlung für die aktuelle Musik im Kanton 
Freiburg, das von den Institutionen des Netzwerks 
High Five ( Fri-Son, Nouveau Monde, La Spirale, 
Ébullition, Bad Bonn ) + dem smem geleitet wird, 
suchen wir Teilnehmer*innen für das Projekt  
«Laboratoire Inklusive»! 

Dabei handelt es sich um einen Raum, in dem 
Künstler*innen, Handwerker*innen, Techni-
ker*innen und das sogenannte «eingeschränkte / 
beeinträchtigte» Publikum zusammenkommen, um 
kreative Lösungen für Menschen zu entwickeln,  
deren Zugang zu Konzertsälen minimiert und 
manchmal unmöglich ist.

Für den Start und die Einrichtung des LABORATOIRE 
INKLUSIVE konzentrieren sich die High Five und der 
smem auf das gehörlose und hörgeschädigte  
Publikum. 

Die in dieser ersten Ausgabe des LABORATOIRE 
INKLUSIVE entstandene künstlerische Kreation wird 
öffentlich im Oktober 2022 in einer der Freiburger 
Institutionen aufgeführt werden. 

Dieses Projekt findet von Januar bis Oktober 
2022 statt. Es beinhaltet regelmäßige Treffen der 
Teilnehmer*Innen im Labor in Freiburg, die beim 
ersten Treffen der Gruppe gemeinsam geplant 
werden. Im Sommer 2022 ist ein dreitägiger Aufen-
thalt in einem der Konzertsäle des Kantons geplant, 
um die von der Arbeitsgruppe erarbeitete Kreation 
unter realen Bedingungen testen zu können. Eine 
Aufführung mit einem Testpublikum wird vor der 
öffentlichen Aufführung stattfinden, die das Ende 
dieser ersten Ausgabe markieren wird.

Aufruf zur Teilnahme 
LABORATOIRE INKLUSIVE

Für dieses Projekt suchen wir :
 — Motivierte gehörlose und hörgeschädigte 

Freiwillige, die den Zugang zu aktueller Musik 
sowie das Angebot in diesem Bereich entwickeln 
und verbessern möchten 

 — Freiwillige Künstler*innen der darstellenden 
und visuellen Künste, Musiker*innen, Handwer-
ker*innen, Ingenieure*innen, Architekte*innen, 
Musikinterpreten*innen, die Interesse an 
dem Thema haben und ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse in das Projekt einbringen möchten   

 — Freiwillige Konzerthaustechniker*innen, die an 
dem Abenteuer teilnehmen und ihre beruflichen 
Fähigkeiten einbringen möchten  

Wenn du dich für dieses Projekt interessierst und 
motiviert bist, deine Zeit und Fähigkeiten einzubrin-
gen, dann melde dich über das Online-Formular 
bis zum 31. Dezember 2021 an. 

Das Formular findest du auf der Website vom  
Nouveau Monde: www.nouveaumonde.ch 
oder auf instagram: @vermittlungculturelle

Das erste Treffen findet am 7. Januar um 18:30 Uhr 
im NeighborHub auf dem Gelände der blue- 
FACTORY in Freiburg statt. Weitere Infos folgen  
per Mail.

Die Teilnehmer*innen werden von einer Kunst- und 
Kulturvermittlerin sowie von LSF-Übersetzer*innen 
begleitet. Die freiwilligen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer engagieren sich als Freiwillige an  
diesem Projekt teil. Minderjährige Personen müssen 
von einem Elternteil oder einem gesetzlich  
verpflichteten Vertreter*in begleitet werden.

Alle Treffen halten sich an die geltenden  
COVID-19-Gesundheitsmassnahmen, daher ist  
ein gültiges Covid-Zertifikat erforderlich.

Wir freuen uns darauf, dich zu treffen! 
Bis bald!




