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KunstKomet-SommerAngebot KunstKomet-SommerAngebot 
zum Atelierfestzum Atelierfest

KulturReisen zum Nulltarif

KunstKomet bietet zum Atelierfest an der Nobbenburger 
Straße eine interaktive Kunstaktion mit sozialkritischem 
Hintergrund an. 

Ein gewerbliches Hinterhofareal mit dem Charme 
vergangener Zeiten wird zur Kulisse für vielfältigste 
Urlaubserlebnisse.
 
KunstKomet hat dafür einen Urlaubskatalog mit Reisen 
zusammengestellt, die verschiedenen Bedürfnissen 
gerecht werden.

Die Reisen sind auf zwei Ebenen gestaltet. 
Zum einen fi nden sie vor Ort - real - statt, nehmen in 
ihrer Ausgestaltung das Phänomen des kollektiven 
Individualerlebnisses im Massentourismus auf, arbeiten 
gleichzeitig mit  den Illusionen und künstlichen Welten 
kreierter Urlaubsorte (Center Parks).
Die zweite - virtuelle - Ebene entführt mittels Einsatz 
elektronischer Medien an den kulturellen Wunschort.

Eines ist im Urlaub üblich und obligatorisch: das Kunst-
Souvenir - die Trophäe des Urlaubsjägers. 
Dem einen gilt sie als allgemeiner Beweis für die 
Urlaubsaktivität, dem anderen ist sie mentaler Anker 
für erneutes Nacherleben des Urlaubs.



individuell und 
alternativ
in der Gruppe

Wochenendtripp in eine Kulturmetropo-
le - das pulsierende Leben der Großstadt 
einatmen - Einkaufsveranstaltung inkluive 

Moma in Osnabrück - die derzeit angesag-
teste Ausstellung ganz exklusiv

Am Exotenstrand - mit Meeresbrandung, 
Blätterrauschen und Vogelgezwitscher

Das normale Urlaubsprogramm: zwei 
Wochen Italien - Sightseeing, All-inklusive 
- wie im Bilderbuch

Das neue nahe Abenteuer fi ndet 
durch unterschiedlichen Medienein-
satz (Hörbuch, Fotoalbum, Videofi lm, 
Diashow,...) statt. 
Künstliche Ferienwelten mit realem 
Urlaubsfeeling - KunstKomet Som-
merAngebote.

Damit an diesem Urlaubsnachmittag innerhalb der fünf 
Stunden keine Langeweile aufkommt, bietet KunstKomet 
die Kunstaktion „Souvenir Kunst“ an.

Urlaubsanimation

Souvenir KunstSouvenir Kunst
Aquarien der Erinnerung - in jedem Erd-
teil gibt es Schneekugeln zu kaufen.
Für den einen sind sie faszinierende Kind-
heitserinnerungen, für den anderen nostalgi-
sches Sammlerobjekt.

Miniaturwelt des Urlaubsparadieses. 
Jeder kann während des Atelierfestes seine 
Urlaubswelt im Kleinen zusammenstellen und 
als Utopie oder Visualisierung der Sehnsucht 
in eine Schneekugel bannen.

KunstKomet bietet für den ausschliesslich 
Kunst- und Kulturreisenden eine besondere 
gesalterische Herausforderung: 
„eine Skulptur im öffentlichen Raum“ im 
Minitaschenformat.
Materialien und ein Standort in Osnabrück 
können dabei frei gewählt werden.

Kultur- und Städtereisen

Bade- und Besichtigungstouren




