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Ku l t u r r a um  „d i e  f l o r a “        F l o r a s t r a ße  26        45879  Ge l s e nk i r c h en - Z en t r um

Telefon 0209 - 169 - 9105  [ für Kartenreservierung & Info ]

E -Ma i l fl ora@gelsenkirchen.de      Web    www.die-fl ora-gelsenkirchen.de

fl ora goes fi lm: Da ist der Kulturraum „die fl ora“ 25 Jahre alt geworden und konnte das nicht feiern. Auch der Kultursalon 2021 
fällt leider aus! Ganz ehrlich: wir mögen Covid-19 nicht, wir können es nicht wegzaubern – aber wir lassen uns davon nicht 
unterkriegen! Wir halten auf Abstand Kontakt zueinander und schmieden Pläne. Freuen Sie sich auf unser Filmprojekt, das Ihnen 
im Januar auf ganz neue Art unser Kulturprogramm vorstellt. Aktuelles unter www.die-fl ora-gelsenkirchen.de

Wiltrud Apfeld, Sebastian Roth, Nikolas-Zane Waltke & Johann-Eylerd Killmann

»Lange Aufgeschobenes machen, 
sich online treffen ... : ungewohnt, 
aber möglich. Lasst uns das Neue 
nutzen. Es entwickelt sich Gutes 
daraus.«
Volker Bruckmann für den 
Heimatbund Gelsenkirchen e.V.

»Das konsequente Maskentragen, 
auch über das geforderte Maß der 
Mund-Nasen-Bedeckung hinaus, 
gibt mir das Gefühl von größter 
Sicherheit im Alltag.«
Thorsten Brunow & Aref Mahayni 
für das theatergildenast

»Auch ein falscher Film 
geht irgendwann zu Ende.«
Roman Dell

»Denkt daran: zusammensein und 
sich begegnen, sich berühren, sich 
unterhalten, singen, tanzen und 
betören – ist alles nur auf Pause 
und bald wieder da! Kopf hoch!«
Daniel Dorra

»Ohne Kultur und persönliche 
Kontakte stirbt eine Stadt.«
Claudia Gertz für das Mädchen-
zentrum Gelsenkirchen e.V.

»Schade, dass ich nicht spielen 
darf. Würde auch gerne mal ein 
Jazzkonzert besuchen. Naja. 
Stattdessen male ich viel und 
gehe spazieren.«
Markus Kiefer

»Nulla dies sine linea. Ob drinnen 
oder draußen, es gilt zu erfi nden.«
Jesse Krauß

»August Everding hat einmal gesagt: 
„Kultur ist keine Zutat, Kultur ist der 
Sauerstoff einer Nation.“ In diesem 
Sinne, bis bald!«
Gisela Majewski für Generatio-
nennetz/Projektwerkstatt 50+

» Sein oder nicht sein, 
das wird hier die Frage!«
Ulrich Penquitt für 
das Trias Theater Ruhr

»Wie Musik gerade in dieser 
Situation online die Menschen 
auffängt und zusammenbringt, ist 
genauso besonders, wie die Freu-
de auf das nächste gemeinsame 
grooven nach der Pandemie.«
Julian Rybarski für die 
MädchenMusikAkademie

»Lasst uns die Corona-Zeit schnell 
überwinden, damit wir wieder 
die Kinder auffangen können, mit 
denen zuhause niemand liest oder 
lesen kann.«
Reno Veit für Mentor Gelsenkir-
chen e.V. – die Leselernhelfer

»Die Pandemie gleicht einem 
surrealistischen Film – ich liebe 
Ausnahmezustände. Und das, 
was daraus erwachsen kann.«
Michael Em Walter

»Improvisation ist alles! Gerade 
deshalb ,improvisieren‘ wir auch 
in diesen Zeiten weiter und halten 
– wenn auch mit Abstand – 
zusammen!« 
Karin Badar für das 
INKLU-IMPRO-THEATER

fl ora goes fi lm:
Mitwirkende grüßen die
Menschen in Gelsenkirchen

Wir machen das 
Beste draus!

Ein Kaktus 
erlebt so manche Dürre 

und erblüht dann trotzdem 
wieder in der Regenzeit. 

Die Kultur ist Regen!


