
*Ein Trio nur zu zweit?*

Sie wollen zu dritt nach Russland fahren. Sie sind MusikerInnen aus Dresden und wurden von der 
Kampagne BMECTE:GEMEINSAM ausgewählt in Russlands Universitäten und Clubs zu spielen. 

Die Kampagne wurde von dem Verein artderkultur und dem Osteuropa-affinen Verein Kultur aktiv 
ins Leben gerufen. Die Idee dabei, viele Menschen von der jeweils anderen Kultur zu begeistern. 
„Wir wollen die jungen Menschen in Russland mit unserer Musik und Sprache erreichen und 
werden sicher auch auf Vorurteile treffen, die wir gern abbauen möchten.“ so Stefan Herrmann, der 
Sänger des Trios „Projekt D“. Bei der dreiwöchigen Tour von Wladiwostok bis in den Ural stehen 
über 30 Konzerte und musikalische Lesungen auf dem Programm. In den Lesungen, die 
hauptsächlich für Studierende an den Universitäten stattfinden, wird das Trio Geschichten und 
Gedichte der Dresdner Literaturszene mit eigens musikalischen Fassungen präsentieren. 

Die Vorbereitungen für die Reise laufen derzeit auf Hochtouren und dutzende ehrenamtliche Helfer 
aus Deutschland und Russland engagieren sich, um die Kampagne BMECTE:GEMEINSAM zu 
realisieren. „Aber wir brauchen noch dringend Unterstützung“ so Herrmann weiter, denn die 
Förderung beinhaltet bisher leider nur zwei MusikerInnen. Und so startete das „Projekt D“ am 
Dienstag einen Spendenaufruf mit dem Titel „ein Trio nur zu zweit?“, um die Reisekosten des 
dritten Bandmitglieds finanzieren zu können. Jeder kann somit das Projekt ab sofort per 
Crowdfunding unterstützen und damit ein Teil dieses Kulturaustauschs werden. Zu jeder Spende, ob
groß oder klein, gibt es eine Gegenleistung, von einer persönlichen Grußkarte aus Russland bis hin 
zu einem Privatkonzert.    https://www.visionbakery.com/projektd 

Aber es geht auch ganz traditionell per Spendenkonto:

Bankverbindung: Kultur Aktiv e.V.

IBAN: DE54850900003509471001

BIC: GENODEF1DRS

Überweisungstext: GEMEINSAM

Verwendungszweck: ProjektD

 Eine Spendenquittung wird ausgestellt. 

 Live zu erleben gibt es „Projekt D“ zusammen mit einer Lesung der Phrase 4 am 28. September in  
„Zur Schmiede“-Speise- und Schankwirtschaft (Hechtstraße 15) und am 5.Oktober in der 
Veränderbar (Görlitzerstr. 42). 

 Weitere Informationen folgen, derzeit läuft die Planung der Reise von Wladiwostok bis Kasan…

Rückfragen: 0176-1007 3498 (Mirko Sennewald, Projektleiter)
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