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Deutsch-Französische Flohmarkt ist gerettet. Nachdem
Sonja Petry das Aus für den
beliebten Flohmarkt wegen der
neuen Hallenkonditionen
verkünden musste (wir berichteten), bot sich die Garnison spontan an, diesen Flohmarkt künftig auszurichten.
Erster Termin ist bereits am
Samstag, 26. Juni, 8 bis 18 Uhr,
in der Kaserne Foch bei freiem
Eintritt. Organisatorin Petry
zeigte sich erleichtert und
freute sich auch über die große
Resonanz ihres letzten Flohmarkt in der Donauhalle.
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Die Premiere des Kultur-Shoppings in Donaueschingen am Samstag ist konzeptionell
zufrieden. Die Besucherresonanz war mit jener an einem Einkaufsoffenen Sonntag ab

Kultur-Shopping k
➤ Besucherstrom hätte aber

größer sein können
➤ Gute Stimmung bei Besuchern und Organisatoren
Der SÜDKURIER berichtete am 5.
September 2009 über das Thema.
„Was ist denn hier passiert?“,
fragten sich viele Donaueschinger ungläubig im September, als parallel zur Eröffnung des Biedermann-Museums die MutterbrunnenSkulptur beim Bahnhof plötzlich von einer käfiggleichen
Licht-Installation umringt war.
Als „Eröffnungs-Kunstwerk“
mit ein paar Wochen Halbbarkeitsdatum wurde die Installation der Stuttgarter
Künstlerin Chris Nägele damals von vielen registriert.
Aber auch ein gutes halbes
Jahr später leuchtet die Mutter
mit dem Kinde immer noch.
Und ans Abbauen denkt Museumsleiterin Simone Jung noch
lange nicht. Ein Jahr mindestens, eher aber zwei Jahre soll
uns die Installation erhalten
bleiben, vor allem weil die
Botschaft der Kunst derzeit
wegen der Baustelle, die die
Passanten per Bauzaun vom
Brunnen fernhält, wenig ankommt. Durch die Installation
will man einerseits Kunstwerke, an denen Einheimische
längst achtlos vorbeigehen,
wieder mehr ins bewusstsein
rücken. Zudem spielt das
Neon-Werk auf die Rolle der
Mutter im Entstehungsjahr
1939 an: die Mutter in schützender Rolle, aber explizit eben
auch nur in der Erziehungsrolle. (gvo)
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Donaueschingen – „Kulturshopping“
heißt die neue Zauberformel, die am
Samstag die Besucherströme in die Donaueschinger City locken sollte. Zur
Premiere präsentierten die Macher in
Sachen Stadtmarketing ein vielversprechendes Konzept, das einen Einkaufstag der ganz besonderen Art versprach,
hatten sich doch an markanten innerstädtischen Plätzen und vor vielen Geschäften Musikkapellen oder Kleinkünstler der verschiedensten Fassetten
postiert.
Und obwohl sich auch das Wetter mit
fast sommerlichen Temperaturen und
herrlichem Sonnenschein von seiner
besten Seite zeigte, wollten nur recht
wenige Schaulustige ihren Einkauf mit
einem kurzweiligen und unterhaltsamen Einkaufsvergnügen verknüpfen.
Die neue Marketing-Idee wird sich
aber trotz der nicht gerade berauschenden Publikumsresonanz auf Dauer in
die Donaueschinger Veranstaltungskette einreihen. Daran ließen am Nachmittag Oberbürgermeister Thorsten
Frei, Gewerbevereinschef Johannes Fischer, Anke Blaschka vom Tourismusamt und Eventmanager Kai Sauser bei
ihrem Manöverrundgang keinen Zweifel. „Wir haben hier das richtige Veranstaltungsformat gefunden“, resümierte
zufrieden Rathauschef Frei. Eine
scheinbar nicht so ganz von seiner Euphoriewelle erfassten Geschäftsfrau
(„Recht nette Veranstaltungsidee“)
baute er mit den Worten auf: „Wenn die
Stimmung gut ist, dann sitzt der Geldbeutel locker.“
Ob diese neue Größe im Veranstaltungs-Portfolio die Kassen seiner Kolle-
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