Ziele des Vereins „Kultursommer Südhessen e. V.“
Der „KUSS“ wurde mit dem Zweck „Förderung von Kunst und Kultur“ gegründet.
Grundsätzlich tritt der „KUSS“ als Förderer von Veranstaltungen bzw. als Mitveranstalter auf.
Nur in besonders begründeten Ausnahmefällen fungiert der „KUSS“ als Hauptveranstalter.
Bei der Förderung durch den „KUSS“ sind folgende Aspekte von besonderer Bedeutung:
 Kulturelle Vielfalt
Das Ziel des „KUSS“ ist es, ein vielfältiges Programm aus den verschiedensten
Bereichen von Kunst und Kultur anzubieten. Durch das breite Spektrum soll einem
möglichst großen Publikum die Möglichkeit eröffnet werden, an der kulturellen
Vielfalt teilzuhaben.
 Förderung der Region
Die Kulturförderung soll nicht nur auf eine allgemeine Unterstützung, sondern auch
auf eine Bündelung der kulturellen Ressourcen der Region abzielen, so dass die
Attraktivität der Region Südhessen noch mehr gesteigert wird. Dabei soll besonders
dem charakteristischen Merkmal Südhessens Rechnung getragen werden: den
zahlreichen historischen Baudenkmälern, die - meist in reizvoller landschaftlicher
Umgebung gelegen - wunderschöne Kulissen für Veranstaltungen bieten. Da der
Schwerpunkt der Kulturförderung in der Region liegen soll, wird nur ein geringer Teil
der Fördermittel für Veranstaltungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt aufgebracht.
 Überregionale Bedeutung
Der „KUSS“ möchte Projekte mit überregionaler Bedeutung fördern, d. h., dass deren
Strahlkraft weit über die Region hinausgehen und damit für ein überörtliches
Publikum interessant sein soll. Diese Wirkung kann durch die Wahl einer überregional
bedeutenden Spielstätte und / oder durch Gastspiele mit überregional anerkannten
Künstler/innen erreicht werden.
 Qualität
Es sollen qualitativ hochwertige Projekte gefördert werden. In diesem Zusammenhang
bezieht sich der Begriff „Qualität“ nicht nur auf die künstlerische Leistung, sondern
auch auf die Bedeutung des Projekts insgesamt.
Zudem ist folgendes wünschenswert:
 Kooperationsprojekte
Mehrere kulturelle Gruppen schließen sich zu einem gemeinsamen Projekt zusammen.
 Austausch auf verschiedenen Ebenen
Das Projekt schließt kulturelle Begegnungen auf verschiedenen Ebenen ein (z. B.
professionelle und Laienkünstler/innen, verschiedene Sparten).
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 Erreichen eines höheren künstlerischen Niveaus
Mit der finanziellen Unterstützung wird das künstlerische Niveau der Veranstaltung
angehoben.
 Anschubfinanzierung
Die finanzielle Förderung kann einen Anschub für künftige Aktivitäten bewirken.
 Förderung „junger Kultur“
Die Unterstützung kann zur Förderung „junger Kultur“ beitragen, sei es zur Förderung
einzelner Künstler/innen oder regionaler Kulturinitiativen (Nachwuchsförderung).
Die Veranstaltungen werden in einem jährlichen Veranstaltungskalender zusammengefasst
und bekannt gemacht (auch im Internet, z. B. unter www.kultursommer-suedhessen.de).
Örtliche Veranstalter/innen können sich - mit dem Formular „Projektantrag“ - um eine
Förderung ihres Projektes beim „KUSS“ bewerben. Die Förderung kann beinhalten:
 die Aufnahme des Projektes in den Veranstaltungskalender (werbliche Förderung)
und
 die Zahlung eines Zuschusses für das Projekt (finanzielle Förderung).
Kunstschaffende können sich - mit dem Formular „Atelieranmeldung“ - um eine Teilnahme
an den „Tagen der offenen Ateliers“ bewerben. Die „Tage der offenen Ateliers“ werden vom
„KUSS“ beworben, nicht aber finanziell gefördert.
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