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INNOVANTIQUA	  goes	  shopping	  ...	  	  

25.	  Januar	  2014	  
	  
Die	  ZHAW	  –	  School	  of	  Engineering,	  myblueplanet	  und	  die	  Stadt	  Winterthur	  fördern	  an	  der	  KlimaLandsgemeinde	  2013	  
Klimaschutzprojekte	  für	  Winterthur.	  	  
	  	  
Auch	  die	  Veranstalter	  des	  Musikfestivals	  INNOVANTIQUA	  haben	  ein	  Projekt	  zur	  Sensibilisierung	  für	  Klimaneutralität	  und	  
Nachhaltigkeit	  im	  Bereich	  Musik	  und	  Kultur	  eingereicht:	  
	  	  
INNOVANTIQUA	  goes	  shopping	  2014	  ...	  
	  
Anlässlich	  des	  Jubiläumsjahres	  "Winterthur750"	  möchte	  INNOVANTIQUA	  die	  Winterthurerinnen	  und	  Winterthurer	  am	  
Samstag,	  25.	  Januar	  2014	  mit	  spontanen	  musikalischen	  Kurz-‐Performances	  in	  der	  Altstadt	  überraschen	  und	  das	  
Jubiläumsjahr	  auf	  kreativ-‐lebendige	  Art	  und	  Weise	  eröffnen.	  Für	  einmal	  laden	  die	  Veranstalter	  des	  Musikfestivals	  
INNOVANTIQUA	  WINTERTHUR	  das	  Publikum	  nicht	  in	  die	  traditionellen	  Winterthurer	  Konzert-‐Locations	  ein	  sondern	  
begleiten	  dieses	  am	  Samstag	  beim	  Einkaufen.	  Die	  Musikerinnen	  und	  Musiker	  mischen	  sich	  unter	  Passantinnen	  und	  
Passanten,	  Kundinnen	  und	  Kunden	  sowie	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeitern	  und	  treten	  mit	  diesen	  in	  einen	  intuitiven,	  
anregenden	  und	  unterhaltenden	  Dialog	  -‐	  sei	  es	  auf	  der	  Strasse,	  beim	  Einkauf,	  auf	  der	  Rolltreppe,	  an	  der	  Kasse	  oder	  im	  
Trolleybus,	  etc.	  Der	  musikalische	  Einkaufsbummel	  mündet	  im	  Musik	  Club	  Albani	  mit	  einer	  einleitenden	  
Nachhal(l)tigkeits-‐Talkrunde	  zum	  Thema	  "Klimaneutralität	  und	  -‐schutz	  in	  Kunst	  &	  Kultur"	  sowie	  einer	  fulminanten	  
abschliessenden	  Jam-‐Concert-‐Session	  mit	  allen	  teilnehmenden	  Musikerinnen	  und	  Musikern.	  Das	  Festival	  findet	  seinen	  
Höhepunkt	  in	  einem	  lebhaft-‐fröhlichen	  Abschlussfest	  mit	  der	  Winterthurer	  Band	  SEBASS.	  
	  
Das	  Festivalprojekt	  2014	  wurde	  als	  eines	  von	  5	  Projekten	  für	  den	  KlimaLandsgemeinde	  Winterthur	  Preis	  2013	  nominiert	  
und	  INNOVANTIQUA	  wurde	  gebeten,	  dieses	  am	  Samstag,	  7.	  September	  2013	  ab	  16.00	  Uhr	  auf	  dem	  Kirchplatz	  
Winterthur	  zu	  präsentieren.	  	  Per	  Handzeichen	  entscheidet	  die	  „KlimaLandsgemeinde“	  dann	  über	  die	  Güte	  der	  
Vorschläge	  und	  die	  Verteilung	  des	  Preisgelds	  von	  CHF	  10‘000.	  Alle,	  die	  in	  Winterthur	  wohnen,	  zur	  Schule	  gehen,	  
studieren	  oder	  arbeiten	  sind	  stimmberechtigt	  -‐	  auch	  Kinder.	  	  
	  
Weiterführende	  Informationen	  zu	  Inhalt	  und	  Hintergründen	  unseres	  Festivalprojekts	  und	  zur	  KlimaLandsgemeinde	  
finden	  Sie	  in	  der	  letzten	  Ausgabe	  der	  Winterthurer	  Zeitung,	  unter	  http://energiewende-‐winterthur.ch/kl2013-‐
innovantiqua	  sowie	  im	  Programmflyer.	  
	  
Text	  zur	  Veröffentlichung	  freigegeben!	  
42	  Zeilen,	  2294	  Zeichen	  mit	  Leerzeichen	  
	  
	  
*********************************************************************************************	  
SAVE	  THE	  DATE:	  Samstag,	  7.	  September	  2013	  
KlimaLandsgemeinde	  2013	  
16.00	  bis	  17.15	  Uhr	  
Kirchplatz	  8400	  Winterthur	  
	  
Ablauf:	  
-‐ Eröffnung	  durch	  Stadträtin	  Barbara	  Günthard-‐Maier	  -‐	  Präsentation	  der	  nominierten	  Projekte	  -‐	  Abstimmung	  über	  die	  

drei	  Siegerprojekte	  -‐	  Vergabe	  des	  Preisgeldes	  von	  CHF	  10’000.—	  
-‐ Preisübergabe	  durch	  Miss	  Earth	  Schweiz	  
	  
Musikalisch	  begleitet	  wird	  die	  KlimaLandsgemeinde	  vom	  Appenzeller	  Jodelchörli	  Winterthur,	  	  
für	  das	  leibliche	  Wohl	  sorgen	  die	  Naturfreunde	  Winterthur.	  
*************************************************************************************************	  


