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Vorwort
wie sie dem folgenden bericht entnehmen werden, war 
2015 ein spannendes jahr für das MarK.freizeit.kultur. 
inmitten der schon zur normalität gewordenen prekären 
finanziellen Verhältnisse ist es gelungen, die sozialen as-
pekte unserer arbeit zu stärken. 
die von uns schon seit jahren praktizierte Verbindung 
der kulturellen und sozialen arbeit war für uns auch eine 
gute Grundlage, um einen beitrag zur integration, vor al-
lem junger Migranten, zu leisten. diese thematik war ein 
schwerpunkt des vergangenen jahres und wird es wohl 
noch einige zeit lang bleiben. 
nachhaltigkeit und der bewusste umgang mit ressour-
cen sowie die auseinandersetzung mit unserem Konsum-
verhalten waren daneben ebenfalls wichtige themen. 
zu diesen und anderen projekten und Veranstaltungen 
finden sich nachstehend detaillierte informationen.
die arbeit des heuer 50 jahre alt werdenden Vereins 
wäre undenkbar ohne die unterstützung der ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen, die mit ihren unterschiedlichen 
Kompetenzen (nicht wenige arbeiten in sozialen oder 
pädagogischen berufen) eine große bereicherung dar-
stellen. diese Kompetenzen sollen auch vermehrt speziell 
dem stadtteil sam zugute kommen, wo wir uns in zukunft 
gerne noch stärker als bisher lokal einbringen möchten.
wir hoffen, mit diesem bericht den wert unserer arbeit 
ersichtlich gemacht zu haben und hoffen außerdem, wei-
terhin mit ihrer unterstützung rechnen zu dürfen.

unser dank gilt all unseren unterstützerinnen. 
 

salzburg, März 2016

david saudek eh.
Gerd pardeller eh.

für den Vorstand und die Geschäftsführung 
Verein MarK für kulturelle und soziale arbeit 

 

das besondere am MarK.freizeit.kultur ist der blick und 
das Gespür für themen und auch Menschen, die ansons-
ten oft in Vergessenheit geraten. diesen raum zu bieten 
ist wesentliche aufgabe und bestandteil des MarK.frei-
zeit.kultur.
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das MarK.freizeit.kultur - ein offenes Kultur- und sozi-
alzentrum für jugendliche und junge erwachsene - wird 
vom Verein MarK für kulturelle und soziale arbeit betrie-
ben. die organisationsform als Verein sorgt für unab-
hängigkeit und ermöglicht die selbstverwaltung des Hau-
ses. seit der im februar 2001 initiierten struktur- und 
organisationsreform leiten Vereinsvorstand und Vollmit-
glieder den Verein und arbeiten haupt- bzw. ehrenamtlich 
in ihrer einrichtung „MarK.freizeit.kultur“. alle wesent-
lichen entscheidungen werden im erweiterten Vorstand 
(Vorstands- und Vollmitglieder) bzw. in der jährlich statt-
findenden Generalversammlung getroffen. der erweiter-
te Vorstand setzt sich aus personen unterschiedlichster 
sozialer und geographischer Herkunft, ausbildungsgrad,  

(sub)kultureller selbstverortung und lebensstatus zu-
sammen. dies gewährleistet, dass die inhaltliche arbeit 
den interessen und bedürfnissen der verschiedenen 
zielgruppen entspricht. die meisten entscheidungsträ-
gerinnen sind seit langem mit dem MarK-Vereinsleben 
vertraut. es sind ehemalige nutzerinnen, die es als be-
dürfnis empfinden, mitzugestalten und je nach bega-
bungen und interessen, Verantwortung zu übernehmen. 
engagement, verbunden mit hoher identifikation, ist ein 
Qualitätsmerkmal der MarK-Vereinskultur. der betrieb 
des Hauses wäre nicht möglich, ohne dieses engagement 
und die aktive, tatkräftige unterstützung des erweiter-
ten Vorstands sowie vieler Vereinsmitglieder. 

Struktur und organiSation
Verein MarK für Kulturelle und soziale arbeit

bei der Generalversammlung 2015 wurde folgender Vor-
stand gewählt: 
obmann: david saudek
obmann-stellvertreter: Michael lechner
Kassierin: Marita Voithofer
Kassierin-stellvertreter: alexander schmidt 

aktive ehrenamtliche Vollmitglieder waren mit stand 
dezember 2015: 
alexandra bründl, Monika Gurnig, Martin Klappacher, ruth 
Mayr, Gerd pardeller, alexander pramreiter,  christian 
rathner, jeanette römer,  Michael wacht und Herbert 
dominik wiesauer. Vollmitglieder gestalten das Vereins-
leben, u.a. in den monatlichen Vereinssitzungen, aktiv mit. 

folgende Mitgliedschaften sind möglich: 
jahresmitgliedschaft: 30 € 
(gültig bis ende des jahres ab ausstellungsdatum, erhalt 

eines personalisierten Mitgliedsausweises, tickets im 
Vorverkauf im Haus um 50% günstiger, an der abendkas-
se um 2 € günstiger, nutzung der räumlichkeiten (sieb-
druckwerkstatt, proberaum,…) zu den angegebenen Kon-
ditionen

fördermitgliedschaft: 100 €
(gültig bis ende des jahres ab ausstellungsdatum, erhalt 
eines personalisierten Mitgliedsausweises, zustellung 
des Monatsprogramms und MfK – Magazin für Kultur per 
post, alle tickets um 50% günstiger, nutzung der räum-
lichkeiten (siebdruckwerkstatt, proberaum, …) zu den 
angegebenen Konditionen) 

ordentliche Vereinsmitgliedschaft: 30€
Voraussetzung ist die ernennung durch den Vorstand 
des Vereins, aktives stimmrecht bei der jährlichen Gene-
ralversammlung, alle tickets um 50% günstiger
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MarK.freizeit.Kultur - offenes Haus für Kultur und 
sozioKulturelle projeKte

im MarK.freizeit.kultur arbeiten Hauptamtliche, ehren-
amtliche, praktikantinnen und viele andere gemeinsam 
daran, das Haus mit leben zu füllen - sei es im rahmen 
von kulturellen Veranstaltungen wie Konzerten, partys, 
lesungen, im offenen betrieb oder durch die umsetzung 
sozialer projekte, workshopangebote in den werkstätten 
uvm. 
dem Verein ist es wichtig, so viele Hauptamtliche zu be-
schäftigen wie notwendig, um einen reibungslosen ablauf 
der Geschäfte und des offenen betriebes zu gewährleis-
ten, sowie ein möglichst breites angebot an Veranstal-
tungen und projekten bieten zu können. 

QualifiKation - beGleitunG
das MarK.freizeit.kultur sieht sich als permanente Quali-
fizierungsstelle und bietet jungen Menschen die Möglich-
keit, im rahmen eines praktikums mehr über die arbeit in 
einem Haus mit gemeinnütziger ausrichtung, das sowohl 
kulturelle als auch soziale projekte umsetzt, zu erfahren. 
der sich daraus ergebende austausch fördert die stän-
dige evaluierung in der arbeit und erweitert die sicht-
weisen aller beteiligten auf allgemeine und spezifische 
themen, schafft neue angebotsschienen und sichert 
die innovative ausrichtung der gesamten organisation. 
praktikantinnen sind ins team integriert und werden 
durch die leitenden Mitarbeiterinnen begleitet. ständige 
reflexion und evaluation gewährleisten einen professi-
onellen zugang zum täglichen arbeitsfeld und die Mög-
lichkeit zur persönlichkeitsentwicklung. im jahr 2015 
haben fünf personen ein praktikum im MarK.freizeit.kul-
tur absolviert/begonnen. die praktikumsvereinbarungen 
werden üblicherweise für die dauer von mind. sechs Mo-
naten abgeschlossen. praktikantinnen entwickeln in die-
sem zeitraum ihre eigenen projekte und setzen diese mit 
unterstützung des hauptamtlichen teams um. die Größe 
und art der projekte orientiert sich an den interessen, 
zeitressourcen und Vorkenntnissen der praktikantinnen 
und praktikanten. 2015 wurden u.a. das projekt „spa-
nisches wochenende“ sowie der salzburger Karikatu-
renpreis als teil eines praktikums umgesetzt. seit 2015 
absolvieren regelmäßig interessierte auch praktika im 
bereich tontechnik. 
das MarK.freizeit.kultur wurde im Herbst 2015 von der 
nationalagentur als aufnahmeorganisation für europäi-
sche freiwillige akkreditiert und hat die umsetzung eines 

projekts mit einer efd-freiwilligen ab Herbst 2016 ge-
plant und die antragstellung vorbereitet. 

eHrenaMtlicHes enGaGeMent
die ehrenamtlichen bilden die basis für den Verein. bis 
zu zwanzig unbezahlte Mitarbeiterinnen engagieren sich 
ständig im MarK.freizeit.kultur und gestalten das Ver-
einsleben und das Haus aktiv mit. ohne dieses engage-
ment wären viele projekte nicht in der aktuellen form 
möglich. 

HauptaMtlicHes teaM
2015 gab es mehrere Veränderungen im hauptamtlichen 
team. zu beginn des jahres waren fünf personen in ei-
nem ausmaß von insgesamt 95 wochenstunden beschäf-
tigt. Mit jahresende waren es fünf Mitarbeiterinnen mit 
einer Gesamtstundenanzahl von 92,5 wochenstunden. 
die Geschäftsführung war das ganze jahr hindurch im 
ausmaß von 40 wochenstunden beschäftigt. 
die aufgabenbereiche Öffentlichkeitsarbeit und projekte 
wurden zu einer stelle mit insgesamt 20 wochenstunden 
zusammengefasst (ab juli 2015). ab februar 2015 war 
eine person im ausmaß von 20 wochenstunden für orga-
nisation, Volxküche, barkoordination und offenen betrieb 
verantwortlich. 
für die reinigung war ab Mai eine Mitarbeiterin im aus-
maß von 2,5 wochenstunden beschäftigt. das stunden-
ausmaß für ton- und Haustechnik (10) sowie buchhaltung 
(geringfügig) blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

fortbildunGen
Gerd pardeller, alexander schmidt, alexander pramrei-
ter und alexandra bründl nahmen anfang 2015 an einer 
fortbildung zum thema suchtprävention in linz (oÖ) teil. 
alexander pramreiter absolvierte den Grundkurs außer-
schulische jugendarbeit. ruth Mayr nahm im november 
am einwöchigen training „efd gewinnt“ zum thema euro-
päischer freiwilligendienst in salzburg teil. Gerd pardel-
ler absolvierte den Kurs zur befähigungsprüfung für das 
Gastgewerbe und legte die prüfung mit erfolg ab.  ruth 
Mayr, sabine weidlich und johanna Gruber nahmen am 
2-tägigen workshop „Grundlagen der tV-produktion“ von 
fs1 teil.
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finanzierunG
im jahr 2015 erhielt der Verein MarK für kulturelle und 
soziale arbeit förderungen durch die stadt salzburg 
(abteilung soziales) und das land salzburg (Kultur, ju-
gend). Mit dieser basisförderung ist es möglich, die fix-
kosten für das zweistöckige Haus (Miete, betriebskos-
ten, strom) sowie die personalkosten zu decken. damit 
kann der basisbetrieb (offener betrieb, Volxküche) ge-
währleistet werden. um kostendeckend arbeiten zu kön-
nen, sind die einnahmen durch Mitgliedsbeiträge, unkos-
tenbeiträge, Vermietungen sowie die einnahmen aus dem 
betrieb der MarK-cafébar für den Verein wichtig. 
die Vielzahl an projekten wäre aber nicht umsetzbar 
ohne zusätzliche projektbezogene förderungen, Koope-
rationen und sponsoring - und ohne die bereitschaft vie-

ler Menschen aus dem MarK-umfeld, sich mit ihrer zeit 
und z.t. auch finanziell einzubringen. 
wir danken allen unterstützerinnen und unterstützern 
unserer projekte im jahr 2015 herzlich - sie sind jeweils 
bei der projektbeschreibung angeführt. 
die projektbezogenen förderungen decken sachkosten 
ab und, je nach projekt, Honorare für externe referen-
tinnen. die anzahl der bezahlten hauptamtlichen arbeits-
stunden bleibt davon unbeeinflusst. 
der Verein hat sich nach der 2014 erfreulicherweise ge-
währten unterstützung auch 2015 um eine förderung 
durch das bKa Kunst bemüht.

ÖffnunGszeiten

der offene betrieb im MarK.freizeit.kultur findet statt:
di. 10.00-17.00
Mi. 17.00-23.00
do. 10.00-13.00, 17.00-00.00
fr., sa. 17.00-21.00
(bei Veranstaltungen bis max. 05.00) 

 bürozeiten sind dienstag von 10.00 bis 17.00 uhr, Mitt-
woch 10:00 bis 12:00 uhr und donnerstag von 10.00 bis 

13.00 uhr und dienstag bis samstag während der Öff-
nungszeiten. im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Mitt-
woch Vormittag als zusätzlicher bürotag etabliert. dies 
gewährleistet sowohl für die nutzerinnen als auch für 
firmen und Kooperationspartner innen eine zufrieden-
stellende erreichbarkeit. für Vereinsmitglieder sind die 
räumlichkeiten rund um die uhr nutzbar. 

crowdfundinG

zur finanzierung unerwarteter ausgaben greift der Ver-
ein immer wieder auf kreative ideen zurück. der bishe-
rige tischfußballtisch war eine leihgabe, die aufgrund 
des umzugs des besitzers nicht mehr zur Verfügung 
stand. der neue (gebrauchte) „wuzler“ wurde durch eine 
„crowdfunding“-aktion finanziert: nutzerinnen und nut-
zer erwarben für jeweils 20 € eine spielfigur, die mit ei-
ner entsprechenden namensplakette ausgestattet wird. 

innerhalb einer woche waren 21 figuren vergeben, die 
letzte figur wurde kurz vor weihnachten an den Meist-
bietenden versteigert - und zwar um den preis von 150 €. 
der Verein MarK hatte zu beginn der Versteigerung klar-
gestellt, dass alles, was über den betrag von 100 € hin-
ausgehen würde, an KaMa salzburg gespendet werden 
sollte. ein gemeinsames einweihungsturnier inkl. über-
gabe der spende ist für anfang 2016 geplant. 
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die Vier säulen: 
soziale und sozioKulturelle projeKte, 
proGraMM/VeranstaltunGen, rauM, 
offener betrieb-cafébar

soziale und sozioKulturelle 
projeKte

  

proGraMM 

rauM

offener betrieb/cafébar

... die der Verein initiiert und umsetzt oder als Koope-
rationspartner unterstützt. diese finden vorwiegend im 
MarK selbst, z.t. aber auch an anderen standorten statt. 
Gemeinsam ist ihnen der anspruch, einen niederschwel-
ligen zugang zu bieten und zu einem solidarischen Mitei-
nander beizutragen.  

damit sind die Veranstaltungen gemeint, die im MarK.
freizeit.kultur stattfinden. Konzerte von nachwuchs- und 
bekannteren bands, partys, lesungen und theaterauf-
führungen gehören in diesen bereich. sie werden z.t. 
vom MarK selbst organisiert, z.t. in Kooperation oder von 
fremdveranstaltern. 

im unteren stockwerk des Gebäudes in der Hannakstra-
ße verfügt das MarK über einen werkstättenbereich 
(siebdruckwerkstatt, bike Kitchen) sowie proberaum 
und tonstudio. diese räume sind einerseits teil von pro-
jekten, stehen andererseits aber allen interessierten 
(vorausgesetzt, sie sind bereit, Vereinsmitglied zu wer-
den), kostengünstig zur Verfügung. dies gilt auch für 
den Veranstaltungssaal, der z.b. für theaterproben uvm. 
gemietet werden kann. dies ist zum einen eine zusätzli-
che einnahmequelle für den Verein, zum anderen erfolgt 
die Vermietung aber sozial gestaffelt, sodass innovative, 
ambitionierte projekte nicht an der raummiete im MarK 
scheitern. 

der offene betrieb spielt sich vorrangig in der cafébar 
des Hauses ab. diese ist ein ort, der zum Verweilen ein-
lädt. Hier gibt es keinen Konsumzwang, und wer doch et-
was essen oder trinken möchte, kann das zu sehr mode-
raten preisen tun. zeitschriften und zeitungen und der 
offene bücherschrank laden zum schmökern ein und hier 
treffen Menschen unterschiedlichsten alters, Herkunft 
und Hintergrunds aufeinander und kommen ins Gespräch. 
die MarK-Mitarbeiterinnen sind als ansprechpersonen 
immer vor ort. 

die arbeit im MarK.freizeit.kultur lässt sich in vier bereiche unterteilen: 
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Soziale und Soziokulturelle Projekte 

seit beginn des jahres 2015 ist nach einem Vereinsbe-
schluss der eintritt zu allen Veranstaltungen im MarK.
freizeit.kultur für flüchtende und asylwerberinnen kos-
tenlos. das jahr 2015 stand von beginn an unter dem 
Motto „refugees welcome“. für das MarK.freizeit.kultur 
als offenes Haus, das allen Menschen unabhängig von ih-
rem Hintergrund einen niederschwelligen zugang zu Kul-
tur und projekten ermöglichen möchte, war dies eine na-
heliegende entscheidung. dass es nicht bei dieser bloßen 
einladung bleiben sollte, sondern wir auch aktiv schritte 
setzen und projekte entwickeln wollten, war dabei eben-
so klar. 
in der entwicklung dieses schwerpunkts war uns vor 
allem wichtig, unsere bestehenden angebote auf eine 
mögliche aktivere einbindung von Menschen, v.a. jugend-
lichen, mit fluchtgeschichte zu prüfen und ggf. dahinge-
hend zu erweitern. darüber hinaus konnten wir gemein-

sam mit Kooperationspartnerinnen neue projekte ins 
leben rufen - diese werden im folgenden genauer erläu-
tert. der start dieses projektschwerpunkts erfolgte im 
Mai 2015. 
ein resümee unseres jahresschwerpunkts ist: es kann 
sich auf keinen fall um eine zeitlich begrenzte aktion han-
deln, die mit dem wechsel der jahreszahl wieder zu ende 
ist. ein langfristiges, solidarisches Miteinander auf au-
genhöhe bedarf zeit für ein gegenseitiges Kennenlernen 
und beziehungsaufbau - dann können daraus tolle projek-
te entstehen. das MarK.freizeit.kultur geht diesen 2015 
begonnenen weg auch 2016 weiter. 

jaHresscHwerpunKt 2015: refuGees welcoMe
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pallone - GeMeinsaM fussball spielen 

KicK racisM - antirassisMus-fussballturnier

Gemeinsame sportliche aktivitäten sind nicht nur ge-
sundheitsfördernd, sondern stärken auch das Gemein-
schaftsgefühl - sprachkenntnisse sind dafür eher zweit-
rangig. ab Mai 2015 fand wöchentlich jeden sonntag von 
18:00 bis 21:00 uhr auf dem fußballplatz des postsport-
vereins salzburg in der Vogelweiderstraße gemeinsames 
fußballspielen in lockerer atmosphäre statt. 
dieses offene training stand für alle interessierten of-
fen. aufgrund der nähe zur wohngemeinschaft Hayat 
Vogelweide des Vereins menschen.leben, waren die dort 
lebenden jugendlichen besonders eingeladen - ebenso 
natürlich die MarK-nutzerinnen und nutzer, denn neben 
der sportlichen betätigung sollte ja auch das Kennenler-

nen im Mittelpunkt stehen.  
bis ende oktober stand mit ganz wenigen ausnahmen je-
der sonntag im zeichen von „pallone“. die resonanz war 
äußerst positiv, die teilnehmerinnenzahl bewegte sich - 
wetterabhängig - zwischen 5 und 30. 
die flyer mit informationen zu terminen & angebot waren 
auf deutsch, englisch und farsi verfügbar. die überset-
zung erfolgte gemeinsam mit jugendlichen aus dem Ha-
yat Vogelweide. 
dieses projekt wird freundlicherweise unterstützt von 
alpine peace crossing – Verein für flüchtlingshilfe (www.
alpinepeacecrossing.org), asmus fußball & More GmbH 
und eza fairer Handel GmbH.

MarK.freizeit.kultur ist seit mehreren jahren partnerin 
und Mitorganisatorin des „Kick racism“-antirassismus-
fußballturniers. „fußball ist ein spiel, das eine universelle 
sprache spricht und möglich macht, gegen Vorurteile an-
zukämpfen und die Vielfalt als wichtiges element unseres 
zusammenlebens zu erkennen.“, so formulieren es die in-
itiatorinnen. toleranz und spaß standen am 18. juli 2015 
im Vordergrund, es ging explizit nicht ums Gewinnen, 
mitmachen konnten alle, die freude am fußballspielen 
haben, unabhängig von alter, Geschlecht oder Herkunft. 
MarK.freizeit.kultur unterstützte die Veranstaltung u.a. 
durch eine Volxküche (für ca. 200 personen), einen in-

fostand und musikalische untermalung (djs/djanes) 
vor ort, übernahm einen teil der organisation und be-
warb die Veranstaltung (bei potenziellen teilnehmerinnen 
und zuschauerinnen), u.a. in einer themenausgabe des 
MarKradio. selbstverständlich nahmen auch teilneh-
merinnen aus der wöchentlichen pallone-trainingsgrup-
pe am turnier teil und das „MarK-team“ erreichte zwar 
keinen stockerlplatz, aber angesichts der hochsommer-
lichen temperaturen an diesem tag ein mehr als respek-
tables ergebnis - und es war in jedem fall ein schöner 
sportlicher tag für alle beteiligten. 

filMworKsHop - „scHwarze Haare“ 

wenn sprache (noch) nicht ausdrucksmittel sein kann für 
die eigenen Gedanken, sagen bilder oft mehr als worte. 
nach zahlreichen Vorgesprächen zwischen dem Verein 
menschen.leben, dem Hayat Vogelweide, MarK.freizeit.
kultur und filmemacherin nicole baïer, entstanden im 

november 2015 in einem Videoworkshop im MarK die 
ersten skizzen und bilder, mit welchen sich die jugend-
lichen noch viele weitere abende lang künstlerisch aus-
einandergesetzt haben, die sie untertitelt, geschnitten 
und vertont haben. entstanden sind berührende Kurz-
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die wohngemeinschaft Hayat Vogelweide befindet sich 
nicht weit vom MarK.freizeit.kultur entfernt. dort leben 
ca. 20 jugendliche, so genannte „unbegleitete minder-
jährige flüchtlinge“ in einer wohngemeinschaft. im Mai/
anfang 2015 hat das MarK.freizeit.kultur Kontakt mit der 
leitung des Hayats aufgenommen, um eine Kooperation 
anzubieten und aufzubauen. im 2. Halbjahr 2015 fanden 
mehrere treffen statt. das team des MarK.freizeit.kul-
tur stellte das Haus und das projektangebot vor. die be-
wohner des Hayats kamen gesammelt als Gruppe zum 
MarK-sommerfest im juli und konnten bei einer Haus-
führung (mit dolmetscher) alle räumlichkeiten und ange-
bote kennenlernen. einige von ihnen kamen bereits davor 

regelmäßig donnerstags zur bike Kitchen und/oder in die 
Volxküche. ab september kochten jugendliche aus dem 
Hayat regelmäßig in der Volxküche bzw. unterstützten 
andere Köchinnen und Köche beim Kochen. zusammen mit 
dem betreuer der Volxküche wurden rezepte übersetzt, 
die zutaten wurden dann gemeinsam eingekauft. 
als eisbrecher fungierte an vielen abenden der tisch-
fußballtisch - es war daher eine selbstverständlichkeit, 
dass im zuge der crowdfunding-aktion (siehe s. 6) eine 
spielfigur für das Hayat reserviert wurde - als zeichen, 
dass die jugendlichen aus dem Hayat einen fixplatz im 
MarK-wuzler-team haben.  Vor allem durch den film-
workshop konnte die beziehung zu den jugendlichen wei-

Kooperation Mit deM Hayat VoGelweide

KaMa salzburG - Kooperation auf auGenHÖHe

„als unser erster Kooperationspartner war das MarK in jeglicher Hinsicht sehr wichtig für unsere weiterentwick-
lung. wir sind sehr dankbar für die nutzung der räumlichkeiten, die finanzielle unterstützung sowie die wertvollen 
tipps bzw. die erfahrung des gesamten MarK-teams, das wir mittlerweile sehr ins Herz geschlossen haben. ohne 
das MarK wären wir jetzt nicht da wo wir sind! wir freuen uns auf die weitere gute zusammenarbeit!“ 
das KaMa salzburg team

filme aus dem neuen alltag als flüchtling in Österreich. 
die dreharbeiten dauerten den gesamten november/de-
zember, die filmpremiere erfolgte im jänner 2016. beim 
dreitägigen start-workshop im MarK.freizeit.kultur wa-
ren 10 jugendliche aus afghanistan und syrien dabei und 
hatten Gelegenheit, den umgang mit Kamera und ton, die 
erstellung eines storyboards sowie filmschnitt zu er-
proben. auch zum Verkleiden und für das ausprobieren 

des eigenen auftretens vor der Kamera war ausreichend 
raum. zwischendurch gab es bei einer gemeinsamen 
jause auch Gelegenheit zum informellen austausch. 
realisiert in zusammenarbeit mit der filmemacherin ni-
cole baïer (Konzept, durchführung) und in Kooperation 
mit MarK, Verein menschen.leben und studio west.inde-
pendent film. Gefördert von land salzburg Kultur sowie 
referat jugend, Generationen und integration. 

KaMa organisiert Kurse und workshops, die von asyl-
werberinnen, Migrantinnen und asylberechtigten geleitet 
werden. alle interessierten können die Kurse gegen eine 
freiwillige spende besuchen, wobei die Höhe völlig frei 
wählbar ist. der Grundgedanke ist, bei individuellen Kom-
petenzen anzusetzen und eine begegnung auf augenhöhe 
zu ermöglichen - nach dem Motto: jede/r kann irgend-et-
was gut. in KaMa-Kursen kann man in angenehmer atmo-
sphäre voneinander lernen - und einander kennenlernen. 
das MarK.freizeit.kultur-team setzte sich nach dem be-
kanntwerden der Gründung von KaMa salzburg direkt 
mit dem projektteam in Verbindung. im juli 2015 fand das 
erste Kooperationsgespräch statt, bei dem die weitere 
zusammenarbeit geplant wurde. nach der sommerpause 
starteten im september die ersten workshops im MarK.
freizeit.kultur: pakistanisch kochen sowie ein attan-
tanzworkshop und ein wöchentlicher farsi-sprachkurs 
(alle workshops mit datum sind auf s. 20/21 aufgelistet). 
auch die monatlichen KaMa-café-treffen fanden in der 
MarK-cafébar statt. 

auch das KaMa-together willkommensfest fand am 6. no-
vember 2015 im MarK statt: Mit diesem fest stellte sich 
das KaMa-team in salzburg vor. ein buntes internationa-
les buffet (jede/r konnte etwas mitbringen), gute Musik 
und eine fotoecke, in der sich jede/r, der lust hatte, kos-
tenlos von professionellen fotografinnen porträtieren 
lassen konnte, machte diesen abend zu einem sehr anre-
genden, inspirierenden und lustigen gemeinsamen fest. 
KaMa salzburg hat sich seit dem sommer schnell entwi-
ckelt, beinahe wöchentlich finden workshops statt, viele 
sprach- und tanzkurse laufen seit Herbst durchgehend 
und stoßen auf großes interesse. auch der persisch-
Kurs im MarK.freizeit.kultur findet nach wie vor statt. 
durch die teilnahme einer MarK-Mitarbeiterin profitiert 
der Verein auch direkt von diesem Kurs. 
die erfolgreiche Kooperation mit KaMa wird im jahr 2016 
auf jeden fall fortgesetzt - mit zahlreichen workshops 
und gemeinsamen festen, konkret ist z.b. bereits ein 
termin für ein sommerfest fixiert. 
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Kooperation Mit neustart

ter aufgebaut werden und eine fortsetzung der gemein-
samen aktivitäten ist 2016 auf jeden fall geplant - auch 
die restlichen MarK-angebote (proberaum, siebdruck-
werkstatt, bike Kitchen) sollen künftig stärker von den 
jugendlichen aus dem Hayat genutzt werden. wir haben 
festgestellt, dass oft eine gewisse Hemmschwelle be-
steht, die offenen angebote im MarK.freizeit.kultur zu 
nutzen. Konkrete angebote in Kleingruppen wurden bes-
ser angenommen, vor allem, wenn der erste termin ge-
meinsam mit einem betreuer oder einer betreuerin aus 

der wohngemeinschaft erfolgte. Vor allem die Kooperati-
on im rahmen des projekts Volxküche, aber auch bei der 
artgallery und im proberaum des MarK.freizeit.kultur 
soll 2016 weiter ausgebaut werden. Möglich macht dies 
v.a. die unterstützung durch eine praktikantin aus dem 
fachbereich der erziehungswissenschaften, die diesen 
projektschwerpunkt unterstützt vom team des MarK.
freizeit.kultur betreuen wird. 

„2015 wurden vom Verein neustart fünf personen an das MarK.freizeit.kultur vermittelt, um im rahmen gemein-
nütziger leistungen sozialstunden zu erbringen. Vier der personen erbrachten die ihnen auferlegten stunden voll-
ständig und fristgerecht und vermieden dadurch eine weitere Verfolgung durch die justiz. besonders für personen, 
die einer Vollzeitarbeit nachgehen, ist das MarK gut geeignet, da eine ableistung der VGl-stunden abends und am 
wochenende möglich ist. dank des eingespielten teams vom MarK können auch schwierigere jugendliche und junge 
erwachsene vermittelt werden, die durch das sozialarbeiterische Know-how der MarK-Mitarbeiterinnen bei der er-
bringung der gemeinnützigen leistung unterstützt werden.
wir danken den Mitarbeiterinnen des MarK  für ihr engagement, denn sie tragen dazu bei, dass von Klienten eine 
sinnvolle leistung für die Gemeinschaft erbracht wird.“
Mag. anton urthaler
abteilungsleiter
neustart salzburg

seit mehreren jahren kooperiert das MarK.freizeit.kul-
tur mit neustart und ermöglicht es jugendlichen und 
jungen erwachsenen, sozialstunden im MarK abzuleis-
ten. die jugendlichen werden in die tätigkeiten im MarK.
freizeit.kultur eingebunden und bereichern durch ihre 
gemeinnützige leistung den betrieb im MarK.freizeit.
kultur -  beide seiten profitieren von dieser zusammen-
arbeit und lernen voneinander. besonders freut es uns, 
wenn jugendliche, die über neustart erstmals mit dem 

MarK in Kontakt gekommen sind, nach erfüllung ihrer so-
zialleistungen weiterhin als besucherinnen und besucher 
des MarK.freizeit.kultur in Kontakt bleiben und sich im 
rahmen unserer projekte (artgallery, MfK, bike Kitchen 
...) einbringen. dies ist für uns ein schönes zeichen dafür, 
dass unser ziel, einen vorurteilsfreien und niederschwel-
ligen zugang zu Kultur und v.a. kultureller partizipation zu 
unterstützen, aufgeht. 

jeden ersten Mittwoch und donnerstag im Monat ver-
wandelt sich die cafébar des MarK.freizeit.kultur in einen 
riesigen begehbaren Kleiderschrank. an allen wänden 
hängen schienen mit Kleiderhaken und daran vom trä-
gertop bis zur winterjacke jede Menge Kleidungsstücke 
- zur freien entnahme. jeweils ab 17:30 uhr können (in-
takte) stücke vorbeigebracht werden, ab ca. 19:00 uhr 
füllt sich der raum mit interessierten, die eigene Klei-
dung mitbringen, tauschen oder einfach „neue“ fundstü-

cke mitnehmen. alles ist möglich, das Motto lautet: „Glück 
ohne (Konsum-)zwang.“ die Veranstaltung versteht sich 
als impuls zur förderung einer tauschkultur, zur reflexi-
on des eigenen Konsumverhaltens und auch als Möglich-
keit für jene mit weniger finanziellen Mitteln. 

KleidertauscH iM MarK (VorMals: MarK_KleiderscHranK)

HunGer auf Kunst und Kultur

das MarK.freizeit.kultur ist Kooperationspartner der ini-
tiative „Hunger auf Kunst und Kultur“. auch Menschen mit 
geringem einkommen oder mit finanziellen engpässen 
haben ein recht auf Kunst und Kultur - diesen zu ermög-
lichen ist teil der ziele des Verein MarK für kulturelle und 

soziale arbeit. inhaberinnen des Kulturpasses haben da-
her zu allen kulturellen Veranstaltungen im MarK freien 
eintritt - ohne Voranmeldung und Kontingentierung. 
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MarK-VolxKücHe

jeden donnerstag wird im MarK.freizeit.kultur gekocht 
und ab 19:00 uhr können alle, die lust haben, um 2,50 
euro vegan/vegetarisch essen und nachholen, so lange 
der Vorrat reicht. es gibt wenig, was so verbindenden 
charakter hat wie gemeinsames Kochen und essen – man 
lernt sich nicht nur gegenseitig kennen, sondern im bes-
ten fall auch neue rezepte, Geschmäcker und Gerüche. 
ein hauptamtlicher MarK-Mitarbeiter hat die Koordinati-
on inne, die Köchinnen und Köche wechseln sich ab - z.t. 
waren es 2015 jugendliche aus dem Hayat Vogelweide 
(siehe s. 10), aber auch andere personen. das ist das 
Konzept der Volxküche: jede und jeder, die lust haben, 
einmal für ca. 30 personen zu kochen, ist herzlich ein-
geladen, sich zu melden. das MarK.freizeit.kultur unter-

stützt bei der planung und beim einkauf und es findet sich 
auch immer jemand, der bei den Vorbereitungen (Gemüse 
schneiden usw.) hilft.  für rd. 30 personen oder mehr zu 
kochen ist eine logistische Herausforderung, aber ein er-
folgserlebnis, wenn man es geschafft hat und die zufrie-
denen und satten Gesichter sieht, ist garantiert.
das angebot, sich um € 2,50 an gesunden, köstlichen 
speisen satt zu essen, ist in dieser form einzigartig in 
salzburg. die Volxküche richtet sich nicht an eine be-
stimmte zielgruppe - alle sind willkommen, unabhängig 
von alter, Herkunft und sozialer schicht. die MarK-Volx-
küche ist ein guter ort, um nicht nur kulinarisch neuland 
zu betreten, sondern bietet jede woche von neuem die 
Gelegenheit, mit netten Menschen in Kontakt zu kommen. 

ModezirKus - fair wear Kunstbasar - 28. bis 30. Mai 2015

Kleider machen leute … und wer macht unsere Kleider? 
welche produktionsbedingungen verbergen sich hinter 
der information „Made in bangladesch“ auf dem etikett 
meines t-shirts? Habe ich als Konsumentin eine Mög-
lichkeit, Konzerne, die Menschenrechte missachten und 
umweltschutzauflagen geschickt umgehen, zu erkennen? 
was kann ich aus einem älteren Kleidungsstück nützli-
ches (und Modisches) machen, ohne eine mehrjährige 
schneiderinnenlehre absolvieren zu müssen? die aus-
einandersetzung mit bewusstem und fairem Konsum 
muss nicht „anstrengend“ sein. im rahmen dieser dreitä-
gigen Veranstaltung boten unterschiedliche workshops 
die Möglichkeit, sich intensiv und kritisch mit dem thema 
Kleidung und dem eigenen Konsumverhalten auseinan-
derzusetzen und gleichzeitig (Handlungs-)alternativen 
zu erproben: unter der anleitung von bärbel wenzinger-
steidl entstanden aus alten t-shirts neue Kleidungsstü-
cke und die MarK-siebdruck-werkstatt stand allen offen, 
die ihre Kleidung (oder andere accessoires) abseits von 
logos und Markennamen aufpeppen wollten. schein-

bar „nutzlose“ Materialien wurden kreativ bearbeitet 
und erhielten eine neue funktion. der „Modezirkus“ war 
eine erweiterung der 2014 unter dem titel „doppelnaht“ 
durchgeführten Veranstaltung und verband information, 
bewusstseinsbildung und praktisches tun. Konzept und 
umsetzung dieser Veranstaltung stammen von Katharina 
pichler. 
Kooperationspartnerinnen 2015 waren südwind sowie 
junge designerinnen, die ihre arbeiten im rahmen des 
die Veranstaltung begleitenden Kunstbasars ausstell-
ten - z.b. Marina collection, dani riedel, bärbel wenzin-
ger, schwarzwaldgold, stillos, caixta Mistos. Musikalisch 
sorgten tom the one, jack roots und dominik Mcneder 
für unterhaltung. für - gesunde - stärkung war durch die 
MarK-Volxküche gesorgt. 
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open jaM/büHne frei

einmal im Monat (meistens jeden 1. donnerstag) stand 
die bühne im Veranstaltungssaal allen Musikerinnen und 
Musikern bzw. im rahmen der „bühne frei“-abende auch 
anderen (Klein-)Künstlerinnen für die darbietung ihrer 
Kunst offen. 

MarKradio

alle zwei wochen hat das MarK einen fixen sendeplatz 
auf der frequenz der radiofabrik: jeden 1., 3. und 5. Mitt-
woch im Monat, immer von 20:00 bis 21:00 uhr - live. im 

MfK - MaGazin für Kultur 

wir lesen uns die Münder wund 

seit mittlerweile sieben jahren veranstaltet das MarK.
freizeit.kultur in zusammenarbeit mit dem literaturhaus 
salzburg und erostepost den lesewettbewerb „wir le-
sen uns die Münder wund“. nicht kommerziell publizierte 
(nachwuchs-)autor/innen erhalten die chance, ihre lite-
rarischen werke jeglicher textformen zu präsentieren. 
in zwei Vorrunden im april/Mai 2015 im MarK entschied 
das publikum, wer sich beim finale anfang juni im lite-
raturhaus der fachjury stellen durfte. Gewinnerin 2015 
war franziska Krug, deren texte nun 2016 in einer  eige-
nen buchpublikation in Kooperation von MarK und Verlag 

Kleines format, großes thema. außerdem allerhand zum anschauen, ausprobieren und weitersagen. freie Kultur für 
zwischendurch und immer wieder. laut und in farbe. das MfK – Magazin für Kultur ist ein projekt, das im Mai 2010 
ins leben gerufen worden ist. ziel dieser offenen redaktion war und ist es, ein alternatives Medium zu bieten und 
freiraum (auf papier) für neue künstlerische & kulturelle ideen zu schaffen. 2015 feierte das Magazin sein 5-jähri-
ges jubiläum mit einer doppelausgabe zum thema „nähe“. enthalten waren wie immer reportagen, literarisches 

„MarKradio“ berichten wir über themen, die gerade im Verein aktuell sind, stellen Künstlerinnen vor, die im Haus 
auftreten oder unterhalten uns mit Menschen, die projekte umsetzen (möchten). Moderiert und gestaltet wird die 
sendung von Kornelia betz. die Musik bringen die Gäste mit - so erhält jede sendung einen sehr individuellen anstrich. 
Man erfährt viele interessante dinge über die projekte im MarK und die Menschen dahinter. MarKradio macht (ju-
gend-)Kultur hörbar. 

und diesmal auch ein rückblick auf die Geschichte des 
Magazins und seine mittlerweile 11 vorliegenden ausga-
ben. Gefeiert wurde das erscheinen der jubiläumsaus-
gabe mit einer „release-party“ im dezember 2015, bei 
der gleichzeitig auch „unterstützungspakete“ erworben 
werden konnten. das Magazin erhält keine förderungen, 
die druckkosten werden z.t. durch inserate, spenden 
oder crowdfunding sowie wenn möglich aus eigenmit-
teln des MarK.freizeit.kultur finanziert. die Hefte sind 
kostenlos und liegen in zahlreichen Kultur- und Gaststät-
ten in salzburg zur freien entnahme auf. für 2016 ist 
geplant, wieder zwei ausgaben zu veröffentlichen, das 
redaktionsteam zu vergrößern und schritte richtung di-
gitalisierung zu setzen. 
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neues leben veröffentlicht werden. beim trotz der hoch-
sommerlichen temperatiuren gut besuchten finale  stan-
den nicht nur die drei finalistinnen (franziska Krug, wen-
dy Koruna, dagmar unterrainer) auf der bühne, sondern 
als Gastautor auch christopher schmall. für die musika-
lische abrundung des abends sorgte das duo „dos and 
dust“. erfreulich war auch, dass an diesem abend erst-
mals die publikation der Vorjahresgewinnerin, lisa Vikto-
ria niederberger, in gedruckter form zu bewundern war. 
diesem band wurde jedoch im september 2015 auch ein 
eigener abend gewidmet: lisa Viktoria niederberger las 
aus ihrem buch, danach folgte eine Gesprächsrunde mit 
ihr und anderen Gewinnerinnen (franziska Krug, Marle-
ne Klotz (2012), sowie josef Kirchner (Herausgeber der 

1. salzburGer KariKaturenpreis

zeitschrift mosaik) und Gabor schuster (buchhandlung und Verlag neues leben) zur rolle von lesewettbewerben 
allgemein, der (nachwuchs-)literaturszene in salzburg und dem oft schwierigen schritt vom schreiben hin zum pub-
lizieren. Moderiert wurde die Veranstaltung von stefan b. findeisl, Mitglied des bureau du Grand Mot und seit jahren 
co-organisator des MarK-lesewettbewerbs sowie lektor der siegerinnen-publikationen. 

Mit der aufforderung „zeichne uns dein talent!“ hat sich 
der von nina Herzog/MarK.freizeit.kultur initiierte ers-
te salzburger Karikaturenpreis im juni 2015 an die Öf-
fentlichkeit und an alle (nachwuchs-)zeichnerinnen ge-
wandt. die resonanz war überwältigend: Mehr als 100 
teilnehmerinnen aus aller welt (neben Österreich und 
deutschland u.a. aus der türkei und dem iran) haben bis 
ende august 2015 ihre werke eingeschickt. nicht nur 
geographisch ist der Karikaturistinnen-nachwuchs breit 
gestreut – auch das alter der teilnehmerinnen reicht von 
jung (so ist z.b. eine ganze Klasse der Volksschule lie-
fering unter die Karikaturistinnen gegangen) über Men-
schen, die neben schule, studium und beruf zeichnen, bis 
zu seniorinnen, die ihre zeichenpassion nach dem ende 
ihrer erwerbstätigkeit leben. Ganze 62 jahre liegen zwi-
schen dem ältesten und dem jüngsten teilnehmer. Von 
der klassischen porträtkarikatur bis hin zu werken, die 
als humorvoll/kritischer Kommentar zu aktuellen themen 
zu verstehen sind, spannte sich der bogen der einrei-
chungen. eine generationenübergreifende jury beste-

hend aus Vertreterinnen der arbeiterkammer salzburg, 
der Volkshilfe salzburg, der ÖH salzburg und der landes-
schülerinnenvertretung bewertete alle einreichungen 
und entschied über die Vergabe der drei Hauptpreise. 
Vergeben wurden diese am 31. oktober 2015 bei der 
preisverleihung im odeïon Kulturforum. projektleiterin 
nina Herzog gelang es, zahlreiche Vereine, institutionen 
und namhafte Karikaturistinnen wie Gerhard Haderer, 
thomas wizany, Gerald Koller oder andrea lacher-bryk 
sowie das Karikaturenmuseum Krems als Kooperations-
partnerinnen und unterstützerinnen zu gewinnen. 
Mittlerweile ist aus dem projekt auch der 1. Österreichi-
sche Karikaturenverein entstanden, der sich der nach-
wuchsförderung verschrieben hat. 
die Gewinnerinnen des 1. salzburger Karikaturenpreises 
waren: Mona wurz, Gerhard buchegger und saatci Kaan. 
alle eingereichten werke waren von ende oktober bis 
Mitte november im MarK.freizeit.kultur zu bewundern 
und sind seither als wanderausstellung in ganz salzburg 
unterwegs.

foto: lisa KutzelniG pHotoGrapHy foto: lisa KutzelniG pHotoGrapHy
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art Gallery

das MarK.freizeit.kultur fördert (noch) un-
bekannte Künstlerinnen, und ermöglicht ih-
nen, ihre kreativen werke in der café-bar kos-
tenlos einem breiten publikum zu präsentieren.   
nach der Vernissage können die Kunstwerke von inter-
essierten weitere vier wochen besichtigt und falls er-
wünscht auch erworben werden.  
2015 präsentierten folgende Künstlerinnen und Künstler 
ihre werke in der café-bar des MarK.freizeit.kultur:  

•	 regina fröhlich – phantasie auf papier – leben aus 
Holz 
19. november bis 31. dezember 2015

•	 salzburger Karikaturenpreis 
31. oktober bis 17. november 2015

•	 david Mühlleitner und robert Markus – faszination 
8. oktober bis 30. oktober 2015

•	 andrea seyfried – a little crazy creature show 
10. september bis 7. oktober 2015

•	 sabrina sippl 
25. juni bis 31. juli 2015

•	 eva Maria zedi – aus drei mach 2. 
22. Mai bis 18. juni 2015

•	 anna nieto-berezhinskaya – innere welt 

16. april bis 14. Mai 2015
•	 Helena d. 

12. März bis 09. april 2015
•	 Hannes Knollhuber – Kommando_raumschiff 

12. februar bis 05. März 2015
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„finde  español“ - spaniscHes wocHenende

ein ganzes wochenende (inkl. freitag abend) rund um 
spanische Musik, Kultur & sprache veranstaltete der ge-
bürtige spanier Mario  nieto als teil seines praktikums 
im MarK.freizeit.kultur: neben einem kommentierten Gi-
tarrenkonzert und einem Konzert mit Gitarre, Gesang 
und flamenco von und mit pablo Vega (Gitarre), stefan 
bärthlein (Gitarre), estela posteguillo (Gesang) und ulri-
ke berghammer mit ihrer flamencogruppe  (tanz, www.

tanzkult.at), gibt es am sonntag auch die Möglichkeit, 
workshops in Gitarre, Gesang und tanz zu besuchen. 
selbstverständlich war auch dafür gesorgt, dass spani-
en kulinarisch vertreten war - tapas y vino standen zur 
Verfügung. die Veranstaltung traf auf großes interesse 
(u.a. nahm eine schulklasse an den workshops teil) und 
die darbietungen waren von hoher Qualität. 

style2style - battles Vol. 1 & Vol. 2 (februar und oKtober) 

initiiert und organisiert von christopher woschitz alias 
chriscross fand das HipHop-event style2style 2015 so-
gar gleich 2x statt: egal ob Vollprofi oder blutiger anfän-
gerinnen, jeder war willkommen, sein bzw.  ihr Können 
in den unterschiedlichen stilen bei den locking- bzw. 
b-boying-battles zu beweisen. Vorab bestand jeweils 
die Möglichkeit, die skillz bei workshops aufzufrischen 
- eine chance, die zahlreiche junge nachwuchstänzerin-

nen nutzten. in den battles traten tänzerinnen aus Ös-
terreich und deutschland gegeneinander an. Vor allem im 
bereich locking gibt es ansonsten wenige wettbewerbe. 
im Mittelpunkt der Veranstaltungen standen jedoch love, 
peace, unity and Having fun. die dritte auflage von sty-
le2style ist für bereits in planung, darüber hinaus soll es 
2016 auch regelmäßig workshops für jugendliche (spe-
ziell auch für jugendliche flüchtlinge) geben.
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wer sein fahrrad liebt, repariert es selbst! radel-bastler 
chilli ist jeden donnerstag ab 19:00 uhr in der bike Kit-
chen um schraubenzieher und luftpumpe zu schwingen. 
egal ob patschen, rostige Kette, oder tipps und tricks 
um gut über den winter zu kommen: in der bike Kitchen 
gibt’s das rezept. 
die bike Kitchen ist einerseits eine wichtige säule im 
raumkonzept des MarK.freizeit.kultur, gleichzeitig aber 
natürlich auch ein projekt: einerseits im sinne der 
selbstermächtigung (do it yourself - das bedeutet, dass 
hier wirklich jeder selbst Hand anlegen sollte, wenngleich 
natürlich immer jemand mit unterstützung und tipps zur 
stelle ist), andererseits als Gegenpol zur Konsum- und 
wegwerfgesellschaft: Hier entstehen neue fahrradmo-
delle, die es so nicht zu kaufen gibt, ersatzteile werden 
extra hergestellt und nahezu alles wiederverwertet. dies 
hat natürlich auch einen sozialen aspekt, denn eine rad-
reparatur ist hier auch für diejenigen möglich, die sich 
keine teure werkstatt leisten können. darüber hinaus ist 
die bike Kitchen bereits vor 2015 eine fixe anlaufstelle 
für jugendliche flüchtlinge gewesen, die hier mithelfen, 
räder zu reparieren bzw. ihre eigenen fahrräder stolz 
mit neuen details versehen. 

siebdrucK-werKstatt

die erste offene siebdruckwerkstatt in salzburg stadt 
bietet die einzigartige Möglichkeit, selbst drucke zu 
machen. das besondere der technik: bedruckbar sind 
Kunststoffe, papiere, Holz und etliche andere Materi-
alien, die noch weit über die lieblings-Klamotte hinaus 
gehen. “druck machen”  – so individuell wie noch nie in 
salzburg!
ca. 2x im Monat finden basis-workshops statt, in de-
nen in kurzer zeit das nötige Know-how vermittelt 
wird, um selbständig schablonen herstellen und dru-
cke anfertigen zu können. nach absolvierung dieser 
basis-workshops kann die werkstatt individuell ge-
nutzt werden: privatpersonen, Vereine, Kollektive, 
bands - viele verschiedene personengruppen machen 
von diesem angebot Gebrauch. seit Herbst 2015 ar-
beitet das MarK.freizeit.kultur an einer langfristigen 
Kooperation mit einer fixen Gruppe von jugendlichen 
(u.a. uMf bzw. in Kooperation mit dem jugendcoaching 
auch „neets“, also jugendliche, die arbeitslos sind, 
keine abgeschlossene ausbildung haben u.ä.).

raum

biKe KitcHen - diy-radwerKstatt

das MarK.freizeit.kultur verfügt in der Hannakstraße über insgesamt 640 m2. diese werden im rahmen der 
eigenen projekte und Veranstaltungen genutzt, stehen aber auch anderen initiativen, projekten oder einzelper-
sonen zu günstigen (sozial gestaffelten) Konditionen zur Verfügung bzw. können im rahmen von Kooperationen 
auch kostenlos genutzt werden. 
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proberauM

im unteren stockwerk des MarK.freizeit.kultur steht 
ein komfortabler und günstiger proberaum zur Verfü-
gung, der rund um die uhr (nach vorheriger reservie-
rung), auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten 
von Musikschaffenden genutzt werden kann. derzeit 
nutzen rund 20 Musikerinnen und bands abwechselnd 
die Möglichkeit, dort in ruhe zu proben – einige an 
einem fixen termin jede woche, andere vor auftrit-
ten intensiv, andere in größeren abständen. die Ver-
rechnung erfolgt nach reservierten stunden, bei sehr 
häufigem proben wird ein rabatt gewährt. der MarK-
proberaum ist gut ausgestattet und im Vorraum wer-
den auch lagermöglichkeiten geboten.

räumlich an den proberaum angeschlossen ist ein 
professionell ausgestattetes tonstudio. Hier können 
hochwertige aufnahmen und tonträger produziert 
werden. auf nachfrage werden kostenlos live-Mit-
schnitte der Konzerte im MarK.freizeit.kultur zur Ver-
fügung gestellt - eine bereicherung für junge bands. 
auch durch kostengünstige - d.h. leistbare - produkti-
onen im hauseigenen tonstudio verfolgt das MarK das 
ziel, nachwuchsmusikerinnen zu fördern und zu unter-
stützen. 

tonstudio

VeranstaltunGssaal

auf 110 m2 gibt es genug raum für ein breites spekt-
rum an Veranstaltungen wie Konzerte, performances, 
workshops, filmvorführungen, Vorträge und vieles 
mehr. abseits von diesen öffentlichen Veranstaltungen 
steht der saal auch theatergruppen für probearbei-
ten zur Verfügung, wird aber wegen seiner schwarzen 
wände auch von fotografinnen gerne genutzt. es be-
steht auch die Möglichkeit für Musikerinnen, auf der 
„großen“ bühne zu proben und die atmosphäre in ei-
nem größeren Veranstaltungsraum kennenzulernen, 
bevor sie sich dem publikum stellen.

cafébar

Herzstück des MarK.freizeit.kultur ist die cafébar, 
die während der Öffnungszeiten allen interessierten 
zugänglich ist. sie ist aber auch ort für ausstellun-
gen (z.b. die monatlich wechselnde artGallery, siehe 
s. 15), lesungen, akustik-Konzerte oder - auch au-
ßerhalb der Öffnungszeiten - für besprechungen und 
workshops oder z.b. den wöchentlichen KaMa-farsi-
Kurs (siehe s. 10).
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Cafébar: offener betrieb & jugendkulturarbeit
das MarK.freizeit.kultur ist - gemäß dem leitbild des Ver-
eins MarK für kulturelle und soziale arbeit - generell für 
alle Menschen offen. jedem Menschen, unabhängig von 
ethnischer zugehörigkeit, Geschlecht oder sozialem Milieu, 
stehen im MarK.freizeit.kultur ideelle und reale freiräu-
me zur Verfügung. programm und angebot (projekte und 
Veranstaltungen) richten sich an nutzerinnen aus den ver-
schiedensten lebenswelten. eines der ziele ist, dass die 
nutzerinnen motiviert werden, initiativen zu entwickeln, 
ihre zeit sinnvoll zu gestalten und kreativ mit anderen zu-
sammenzuarbeiten. im MarK.freizeit.kultur hat jede/r die 
Möglichkeit, frei zu experimentieren und, je nach bega-
bungen und interessen, eigene projekte zu entwickeln. die 
aktive teilnahme ist erwünscht, aber nicht verpflichtend. 
es ist uns wichtig, die selbstbestimmung von Menschen zu 
fördern, wobei der niederschwellige zugang zu den akti-
vitäten ein wichtiger aspekt unserer arbeit ist. barriere-
freiheit und soziale offenheit sind uns ein anliegen.

der Verein MarK für Kulturelle und soziale arbeit 
ist eine social profitorGanisation und VerfolGt 
folGende zwecKe: 
- ein Kultur-, freizeit- und Veranstaltungszentrum zu 

betreiben 
- die schaffung von freiräumen für verschiedene akti-

vitäten und lebenswelten
-  entwicklung und umsetzung diverser projekte
- die arbeit im sozial- und präventionsbereich
- zur persönlichkeitsentwicklung jugendlicher und jun-

ger erwachsener beizutragen 
- zur fortbildung und beruflichen weiterbildung beizu-

tragen
- niederschwelligen zugang zu Kultur und Kunst zu er-

möglichen
- nutzerinnen die Möglichkeit der Mitgestaltung zu ge-

ben

das MarK.freizeit.Kultur ist ein ort an deM Kultur-
arbeit und sozialarbeit Hand in Hand GeHen. iM 
MarK Kann jede/r:

- Kontakte knüpfen und leute treffen
- seine/ihre persönlichkeit entfalten
- niederschwelligen zugang zu Kultur- und freizeitan-

geboten vorfinden (kostengünstige Konzerte, work-
shops, niedrige preisgestaltung im Kulturcafé … )

- Gemeinschaft und solidarität als selbstbestätigung 
erfahren

- eigenständige aktivitäten initiieren (Gründung von ei-
genen Musik- und Medienprojekten, Kulturinitiativen, 
aktionsgruppen … ) und die Möglichkeit zur Vernetzung 
vorfinden

- bei bedarf beratungsangebote in anspruch nehmen 
und Hilfestellung bei der weitervermittlung an profes-
sionelle beratungseinrichtungen erhalten 

- sich medial informieren (angebot an tages- und Mo-

natspresse, internetzugang, radio, infomaterial wie 
flyer und plakate)

- medial kommunizieren (internet, e-Mail, MarK-radio, 
Gestaltung von plakaten, flyern … )

- werkstätten und Kreativbereiche nutzen 

im Kulturcafé herrscht kein Konsumzwang. diese ent-
scheidung ist für den Verein konsequent, weil sie der phi-
losophie der einrichtung entspricht. 

um weiterhin den bedürfnissen der nutzerinnen gerecht 
zu werden und ihnen die Möglichkeit zur alternativen 
freizeitgestaltung zu bieten, müssen drei grundsätzliche 
regeln eingehalten werden:
- keine Gewalt
- keine illegalen drogen
- kein mitgebrachter alkohol

innerhalb dieses rahmens müssen sich alle nutzerinnen 
bewegen. 

weiters ist das MarK.freizeit.kultur bei aller sonstigen 
offenheit ein ort, an dem sexismus, rassismus und jeg-
liche andere form von diskriminierung und abwertung 
keinen platz haben. die Mitarbeiterinnen sind den werten 
von Gleichberechtigung, diversität, toleranz und solida-
rität verpflichtet - in der alltäglichen arbeit ebenso wie 
im besonderen bei der initiierung neuer projekte. 

die Kultur- und sozialarbeit mit Menschen wird auch als 
arbeit im präventionsbereich verstanden. Menschen, 
die am rande der Gesellschaft stehen, müssen zugang 
zu nicht kommerziellen einrichtungen haben. der Verein 
MarK für kulturelle und soziale arbeit stellt diese Mög-
lichkeit zur Verfügung. aufgrund der durchmischung 
der nutzerinnen aus unterschiedlichen sozialen Milieus, 
schichten und altersstufen, entsteht soziales lernen 
voneinander. 
die sinnvolle freizeitgestaltung, die Kreativitätsentwick-
lung und die sozialen Kontakte tragen zur persönlich-
keitsentwicklung bei. im Verein, in dessen einrichtung 
und dessen projektschienen, hat man die Möglichkeit, 
kommunikative Kompetenzen zu entwickeln und Hemmun-
gen zu überwinden. einerseits wird jede/r respektiert 
und akzeptiert und andererseits lernt man, den anderen 
zu respektieren und zu akzeptieren. erfolgreiche sozio-
Kulturarbeit macht die Gesellschaft friedfertig, kritikfä-
hig und solidarisch. demokratische strukturen werden 
ausgebaut und verfestigt.
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7.1.2015:  MarK-Kleiderschrank/open jam 
9.1.2015:  Gfrastablasta
15.1.2015:  siebdruck-workshop
16.1.2015:  [lost area 61] + Vegan potluck
17.1.2015:  thrown together, johnny holt luft
21.1.2015:  bühne frei!
23.1.2015:  raw tinG! - #1 - feat. dubbinG sun
24.1.2015:  siebdruck-workshop
24.1.2015:  stampftherapie: duaGscheid‘s birthday rave 
28.1.2015:  trivia@Mark (Quiz) 
29.1.2015:  buchpräsentation: Vegan für naschkatzen  

 von claudia bazinger 
4.2.2015:  MarK-Kleiderschrank/open jam
6.2.2015:  Vegan potluck/backlink mit stereofreezed  

 soundsystem 
7.2.2015:  style2style Vol. 1 – battle 
12.2.2015:  Vernissage: Hannes Knollhuber, Komman  

 do_raum
12.2.2015:  siebdruck-workshop
14.2.2015:  Human transformation Vol. 3
18.2.2015:  „bühne frei“
21.2.2015:  siebdruck-workshop 
26.2.2015:  wolkenhund - szenische lesung
27.2.2015:  Mentally disturbed
28.2.2015:  perpetuum Mobile – offener tanzwettbe  

 werb
4.3.2015:  MarK-Kleiderschrank
5.3.2015:  open jam
6.3.2015:  stampftherapie #7
12.3.2015:  Vernissage: Helena d. 
12.3.2015:  siebdruck-workshop
13.3.2015:  Vegan potluck 
14.3.2015:  spH-bandcontest Österreich, Vorrunde 1  

 salzburg 
18.3.2015:  noise craving booking and information crew  

 presents: savanah, Minus Green, inside the  
 sun, the stroodles

19.3.2015:  Kabarett: 2gewinnt 
21.3.2015:  digitales ausräumen 4
21.3.2015:  siebdruck-workshop
27.3.2015:  frontansicht! (punk-Konzert)
1.4.2015:  MarK-Kleiderschrank
2.4.2015:  open jam
8.4.2015:  Vegan potluck
9.4.2015:  siebdruck-workshop 
10.4.2015:  noise craving presents reisegruppe Mor 

 genthau, cholera tarantula , 3deutige aussa 
 ge

11.4.2015:  spH-bandcontest Österreich, Vorrunde 2 

16.4.2015:  Vernissage: anna nieto berezhinskaya., 
  „innere welt“
16.4.2015:  elias werner: durchkommen
17.4.2015:  geMMah.!!!.geMMah
18.4.2015:  free party
18.4.2015:  siebdruck-workshop
24.4.2015:  noize infection presents: ctHulHu’s 
  awaKeninG 
29.4.2015:  „wir lesen uns die Münder wund“, 1. Vorrunde
30.4.2015:  stampftherapie #8: funny flower festival  

 pre-party 
2.5.2015:  bumbabeatz presents Misscap & unics (Vie) 
6.5.2015:  MarK-Kleiderschrank 
7.5.2015:  siebdruck-workshop 
7.5.2015:  open jam 
15.5.2015:  domination opening (Hyprid records) 
20.5.2015:  „wir lesen uns die Münder wund“, 2. Vorrunde 
21.5.2015:  Vernissage: eva Maria zedi, aus drei mach  

 zwei
22.5.2015:  you say mentally ... i say disturbed!
23.5.2015:  the Morbid feast 2015: black wings of war 
28.-30.5.2015: Modezirkus. fair wear Kunstbasar 
3.6.2015:  „wir lesen uns die Münder wund“ - finale,  

 literaturhaus salzburg 
5.6.2015:  domination opening (Hyprid records) 
6.6.2015:  club noir (privatveranstaltung) 
11.6.2015:  open jam
11.6.2015:  siebdruck-workshop 
12.6.2015:  infostand im rahmen des aktionstag einer  

 solidarischen stadt 
  Konzert: the Good end, nikolaus wolf
13.6.2015:  spH-bandcontest Österreich: regional-finale 
17.6.2015:  praying for oblivion, superror (noise-Konzert)
20.6.2015:  talk to my clone: Hard techno special 
21.6.2015:  pallone - fußball spielen 
25.6.2015:  Vernissage: sabrina sippl  
27.6.2015:  siebdruck-workshop 
28.6.2015:  pallone - fußball spielen 
1. & 2.7.2015: MarK-Kleiderschrank & open jam 
4.7.2015:  Gfrastablasta xVii: new town bass special 
8.7.2015:  offene MfK-redaktionssitzung 
9.7.2015:  siebdruck-workshop 
12.7.2015:  pallone – fußball spielen 
16.7.2015:  „wir bitten zu tisch!“ - wuzel-turnier
18.7.2015:  Kick racism-fußballturnier (saK-platz im  

nonntal – mit MarK-soundsystem, Volxküche  & 
informationsstand sowie internationales MarK-fuß-
ballteam)

19.7.2015:  pallone – fußball spielen 

im erhebungszeitraum hat der Verein MarK für kulturelle und soziale arbeit in eigenregie bzw. mit Kooperationspart-
nerinnen folgende Konzerte und Kulturveranstaltungen organisiert, die im MarK.freizeit.kultur und tw. in anderen 
Kultureinrichtungen stattgefunden haben:

Programm: konzerte und VeranStaltungen
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25.7.2015:  siebdruck-workshop 
25.7.2015:  MarK-sommerfest 
26.7.2015:  pallone – fußball spielen 
31.7.2015:  cosmic journey mit sheepbrothers, High  

 transition, promodoro, cosmic subway

sommerpause: 1.8. bis 31.8.2015 

2. & 3.9.2015: Kleidertausch im MarK & open jam
6.9.2015:  pallone – fußball spielen 
10.9.2015:  Vernissage: andrea seyfried, a little crazy  

 creature show 
11.9.2015:  noise craving presents: nonstop stereo,  

 3deutige aussage, five to twelve
13.9.2015:  KaMa-workshop: pakistanisch kochen 
13.9.2015:  pallone – fußball spielen 
16.9.2015:  KaMa-tanz-workshop: tribe dance attan 
18.9.2015:  start des wöchentlichen KaMa-farsi-  

 sprachkurses; salzburg Metalnight mit once  
 we emerged, deadtime stories, trust a few,  
 apsara 

20.9.2015:  pallone – fußball spielen 
24.9.2015:  Volxklub mit ruff i & windshadow . dj diaz .  

 selectress beatroot 
26.9.2015:  KaMa-café
26.9.2015:  siebdruck-workshop
27.9.2015:  KaMa-workshop: pakistanische Küche 
27.9.2015:  pallone – fußball spielen 
30.9.2015:  wunde Münder: schreiben. lesen. pub-  

 lizieren? (lesung von lisa Viktoria nieder- 
 berger, Gewinnerin „wir lesen uns die Mün- 
 der wund“ 2014, podiumsgespräch mit lisa  
 Viktoria niederberger, franziska Krug, Mar 
 lene Klotz, Gabor schuster, josef Kirchner,  
 Moderation: stefan b. findeisl 

2.10.2015:  Hell over salzburg mit Morgengrau, erl,   
 svarta

3.10.2015:  stampftherapie: techno special 
4.10.2015:  pallone – fußball spielen 
7. & 8.10.2015: Kleidertausch im MarK
8.10.2015:  siebdruck-workshop
8.10.2015:  Vernissage: david Mühlleitner und robert  

 Markus, „faszination“
9.10.2015:  the sinister feast xxl: lex talionis tour  

 2015 (neGator, eЇs, asphagor, iseghaal)
10.10.2015: style2style Vol. 2: b-boying & locking-battles  

 (& workshops) 
11.10.2015: pallone – fußball spielen 
16.-18.10.2015: „finde“ español - spanisches wochen 

 ende mit Gitarrenkonzert, flamenco-tanz- 
 vorführung, Gesangs, Gitarren- und tanz- 
 workshops 

18.10.2015: pallone – fußball spielen 
22.10.2015: zaubershow mit Hesperos 
23.10.2015: betty‘s apartment: „Klischees & rock‘n‘roll“ 
24.10.2015: siebdruck-workshop
24.10.2015: the feast presents: fleshworld, Viscera///,  

 sativa root 

25.10.2015: pallone – fußball spielen 
25.10.2015: KaMa-workshop: indischer, vegetarischer  

 Kochabend  
29.10.2015: noise craving presents: notgemeinschaft  

 peter pan, Missstand, antimanifest 
30.10.2015: rock im MarK: Hidden by the grapes &   

 limes 
31.10.2015: 1. salzburger Karikaturenpreis – preisver- 

 leihung im odeion salzburg, Vernissage der  
 teilnehmenden werke im MarK.freizeit.kultur 

4. & 5.11.2015: Kleidertausch im MarK
6.11.2015: KaMa-together, willkommensfest mit inter 

 nationalem buffet, Horsekick, rosa brown,  
 sheepbrothers, dj erwin Himmelbauer

12.11.2015: siebdruck-workshop
14.11.2015: spH-bandcontest Österreich, Vorrunde 
19.11.2015: Vernissage: regina fröhlich, phantasie auf  

 papier, leben aus Holz 
21.11.2015: KaMa-workshop: Mexikanisch kochen
25.11.2015: Missy Magazine präsentiert: Missys faule  

 frauen-tour (Kooperationsveranstaltung mit  
 flit*z salzburg, gendup – zentrum für   
 Gender studies und frauenförderung der  
 universität salzburg, frauenbüro stadt salz 
 burg, ÖH frauenreferat und Grüne frauen  
 salzburg).

26.11.2015: Volxklub mit propella & instant Karma 
27.11.2015: the lithic sea & nein, franz! 
28.11.2015: siebdruck-workshop
28.11.2015: 17:00-19:00 uhr KaMa-café, 20:00 M.w.a  

 label night mit amer, tar lung, chango 
29.11.2015: KaMa-weihnachtsfeier: Gemeinsames Kek 

 se backen 
2.12.2015: Kleidertausch im MarK, Vegan potluck 
3.12.2015: Kleidertausch im MarK, Konzert: skandal &  

 ros (punk aus südtirol) 
5.12.2015: stampftherapie: nikolaus-edition 
7.12.2015: alkbottle: fett wia christkindl-tour 2015 
10.12.2015: siebdruck-workshop
11.12.2015: winterfest der Hochschulvertretung der  

 pädagogischen Hochschule salzburg 
16.12.2015: MfK-release-party – feier zum erscheinen  

 der jubiläumsausgabe „nähe“ 
17.12.2015: Volxklub mit scheibsta und die buben &   

 rosa brown mit audi0pille & dimix 
18.12.2015: laura zotti . dispatched (Konzert der Ge 

 winnerin von „wir singen uns die Münder  
 wund“ 2014) 

nicht angeführt sind in dieser übersicht die wöchentlich 
stattfindenden Veranstaltungsangebote wie Volxküche 
& bike Kitchen (jeden donnerstag ab 19:00 uhr) sowie 
der KaMa-farsi-sprachkurs (nahezu jeden freitag um 
17:00 uhr). 
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erhebungszeitraum 01. januar–31. dezember 2015

Gesamtzahl der Öffnungstage: 231

Gesamtzahl der besucherinnen/nutzerinnen 12.432
Gesamtzahl der Veranstaltungen und projekttage 473

der Verein konnte 2015 die zahl der projekttage um rund 17% erhöhen. durch die verstärkte Konzentration auf 
soziale projekte und den damit einhergehenden beziehungsaufbau in kleineren Gruppen wurde die zahl der besuche-
rinnen insgesamt 2015 nicht weiter gesteigert, dennoch freuen wir uns über anhaltend hohes interesse an unseren 
Veranstaltungen. nicht eingerechnet sind in die zahl der besucherinnen/nutzerinnen jene personen, die täglich im 
proberaum proben bzw. räumlichkeiten außerhalb der Öffnungszeiten und nicht im rahmen von MarK-eigenen pro-
jekten nutzen.

frequenz/StatiStik

projeKte und VeranstaltunGen

Projekte Gesamtzahl der Projekttage

473

MarKradio 25

Veranstaltungen (Konzerte, party, performance etc.) 71

wir lesen uns die Münder wund – ein lesewettbewerb 4

MfK 5

salzburger Karikaturenpreis 1 (preisverleihung); 17 (ausstellung)

artgallery 180

Vernissagen 9

pallone - fußball spielen  
Kick racism - antirassismus-fußballturnier

13
1

Volxküche 44

bike Kitchen 42

filmworkshop in Kooperation mit nicole baier/Hayat 7

open jam/bühne frei! 10

MarK_Kleiderschrank/Kleidertausch im MarK 13

Modezirkus - fair wear Kunstbasar 2

Vegan potluck 5

siebdruckworkshop 19

„finde“ espanol - spanisches wochenende  
style2style-battles

3
2

im jahr 2015 haben im MarK.freizeit.kultur 71 öffentliche Veranstaltungen stattgefunden. durch das Mitwirken von 
besucherinnen, Vereinsmitgliedern und Mitarbeiterinnen war es außerdem möglich, 17 projekte durchzuführen.  
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Kooperationen aus denen sich synergieeffekte ergeben, 
sind essentiell für das MarK.freizeit.kultur. so können 
langfristige projekte umgesetzt werden. der Verein ist 
erstvertreter im salzburger landesjugendbeirat, Mit-
glied und im Vorstand des dachverband salzburger Kul-
turstätten, im Vorstand der iG-Kultur Österreich und 
nimmt an den jugendzentrenvernetzungstreffen der 

stadt salzburg teil. darüber hinaus ist das MarK.freizeit.
kultur Mitglied des Vereins freier rundfunk salzburg und 
fs1. 2015 war das MarK außerdem beim praxistag sozi-
ale arbeit der fH salzburg sowie bei „fair & creative“ des 
career centers der uni salzburg vertreten (inkl. teilnah-
me am speed-networking mit studierenden). 

akzente salzburg
abz itzling 
alpine peace crossing – Verein für 
flüchtlingshilfe 
apropos straßenzeitung für salz-
burg
arbeiterkammer salzburg 
arGekultur
asmus 
bewohnerinnenservice Gnigl-schall-
moos
buchhandlung neues leben
bureau du Grand Mot
café denkmal
cultrain 
dachverband salzburger Kulturstät-
ten
erostepost
eza – fairer Handel GmbH
fachhochschule salzburg
flit*z salzburg 
freie bühne salzburg
fritz Kola
fs 1
Girls rock camp salzburg 
gendup 
GustaV 

Heavy rotation
Hochschülerinnenschaft der päda-
gogischen Hochschule salzburg 
Hosi
Hunger auf Kunst und Kultur
iG Kultur
iGlu
institut für Medienbildung
jugendcoaching salzburg 
KaMa – Kurse und workshops von 
asylwerberinnen, Migrantinnen und 
asylberechtigten
Kinder- und jugendanwaltschaft
kleines theater
Kompass – bildungsberatung für 
Mädchen 
Kulturelle sonderprojekte land salz-
burg
land salzburg
landesjugendbeirat
literaturhaus salzburg
mosaik – zeitschrift für literatur 
und Kultur 
Musikladen
odeion Kulturforum 
ÖH salzburg
Österreichischer Karikaturenverein

pink noise – Verein zur förderung fe-
ministisch popkultureller aktivitäten
radiofabrik
s-pass
salzburg 24
salzburger fenster
salzburger nachrichten
schmiede
sead
shakespeare
sparkasse salzburg 
spektrum 
stadt salzburg
stiegl
streusalz
studio west
szene salzburg
universität salzburg
Verein einstieg
Verein menschen.leben
Verein neustart
Vleischpflanzerl 
wacht production
we are salzburg
www.freikarte.at

Vernetzung und 
kooPerationSPartnerinnen

aKtions- und Kooperationspartnerinnen

beatshot
bumbabeatz
chriscross 
club noir
cosmic subway
digitales ausräumen
Hell over salzburg
Hyprid records
M.w.a 

noise craving booking and informa-
tion crew 
noise infection
psyko active 
spH bandcontest Österreich
stampftherapie
stereofreezed soundsystem
subkultur
syntax sense

style2style
talk to my clone
the feast

producer-plattforMen bands und soundsysteMs 
(auswaHl)
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