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Europawoche bei LOTTE
Europa ist mehr als Brüsseler Bürokratie und Euro-Krisenpolitik. Wir möchten die
öffentliche Wahrnehmung Europas über die Politik hinaus öffnen und damit kurz vor der
Europawahl einen unmittelbareren Zugang schaffen.
Vom 18. - 25. Mai 2014 widmet sich der Projektraum LOTTE in Stuttgart dem Kontinent
Europa und der Europawahl. Eine Woche, in der wir uns über Europa informieren und
ausgewählte politische, wissenschaftliche, künstlerische und experimentelle Positionen
ausstellen und diskutieren. Bereits jetzt sammeln wir Beiträge.
Wir sind eine freie Initiative, die sich aus den Betreibern des Projektraums LOTTE und
freien Mitarbeitern zusammensetzt, einem jungen Team aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen.
Inhaltlich und organisatorisch ist der interdisziplinäre Projektraum LOTTE in Stuttgart unabhängig.
Die anstehende Europa-Wahl haben wir zum Anlass genommen, uns mit Europa
auseinanderzusetzen. Innerhalb der 7 Tage sind wir als Arbeitsgruppe vor Ort und
erarbeiten eine Momentaufnahme von Europa - wir möchten aktuelle Stimmungen,
Ängste, Wünsche und Szenarien einfangen. Während der Aktionswoche findet durchgehend eine Ausstellung zum Thema Europa statt. Der Raum in der Willy-Brandt-Straße 18 ist täglich von
10-22 Uhr öffentlich zugänglich und wird zum Ort des Austauschs.
Jeder, der Interesse an dem Thema hat, ist eingeladen Beiträge zu senden, vom
Zeitungsausschnitt bis zum komplexen Konzept, von Musik bis zum Kochrezept,
von Skulptur bis Film, das Medium ist völlig frei. Wir freuen uns auf Eure Beteiligung.
DEADLINE 1. MAI 2014
WIR HOFFEN AUF EURE TEILNAHME!!!
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European Week at LOTTE
Europe means more than Brussels bureaucracy and the Euro crisis policy. Our aim is to expand
the public awareness of Europe beyond politics and thus, in the run up to the European elections,
provide a more direct access.
From May 18 until May 24 2014 the project space LOTTE in Stuttgart dedicates its program to
the continent of Europe and to the EU elections. One week, which will be used to get information
about Europe. We will present and discuss selected political, scientific, artistic and experimental
positions. From today on we are collecting contributions and proposals.
We are a free initiative, which consists of the team of LOTTE and some freelancers, as well as a
group of young people from different sectors of society. The interdisciplinary project space LOTTE Land Of The Temporary Eternity – in Stuttgart is independent, concerning content and organization.
We are taking the upcoming EU elections as an occasion to deal with Europe.
As a workgroup we will be at LOTTE for one week and try to develop a snapshot of Europe we want to capture current moods, fears, desires and scenarios. Anyone who is interested in this
subject is invited to participate, to send contributions, to get information, to discuss. During the
“action week“ there will be an exhibition on “Europe“. The project space at Willy-Brandt -Straße
18, will be open to the public daily from 10 am – 10 pm and will become a place of exchange.
Everybody, who is interested in the topic “Europe“ is invited to send us his/her
contribution - from newspaper clips to complex concepts, from music to recipes, from
sculpture to film. No limitations on the medium. The Deadline is the 1st of May 2014.
We are looking forward to your contributions.
All the best,
LOTTE
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