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Nachricht
you promised me a city ist Antwort und Aufgabe; ist die Verknüpfung von Feldern und Fragen, von Forschen und Fordern; ist
Feiern, ein Aufstand, ein Fest. Dazu laden wir ins Herzen Hannovers - die mittelmäßige Mitte - die uns Ausgangspunkt sein soll
für einen echten, ehrlichen und eklatanten Streit über Stadt.
Die allzu oft er- und gelebte Konsenskultur auf Fachkonferenzen, zwischen Pumpkannenkaffee und angelaufenen Käsebrötchen, führt nach unserer
Ansicht nicht nur zu programmatischer Langeweile, sondern auch zu einer problematischen Diskursverengung.
Wir glauben, dass nur tatsächliche Konfrontation, Reibung und Auseinandersetzung Denk- und Diskursräume erweitern kann. Nur wer sich aus der eigenen Komfortzone bewegt, entdeckt auch neues Terrain.
Genau darum soll es bei you promised me a city gehen: das Erzeugen von produktiven Dissonanzen. Gebaute und gesellschaftliche Räume,
gedachte und gemachte Stadt, Zuständigkeiten, Zusammenhänge und Zukunft - darüber wollen wir streiten. Und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven und Fachrichtungen.
Dafür verstecken wir uns nicht in einem Kongresszentrum, sondern gehen ins Zentrum der Stadt. An verschiedenen Orten finden zu Beginn der
Woche einzelne Veranstaltungen und eine internationale Summerschool statt. Am 10. Und 11. Juni findet das Festival seinen Höhepunkt in einem jeweils
ganztägigen Programm, dass sich, wie ein Spielmannszug entlang zwei unterschiedlicher Achsen, dezentral durch die Stadt bewegt.

Das Programm selbst setzt sich aus drei unterschiedlichen Hauptbestandteilen zusammen:
Kollektiv-kuratiertes Programm
Die Hälfte des Festivalprogramms entsteht durch einen Open Call, der sich mit der Frage „Worum geht es euch eigentlich?“ bundesweit und
international an Stadtakteur:innen und Aktivistinnen richtet. Eingereicht werden können Vorschläge für selbstorganisierte Formate (wie z.B.
Workshops, Lecture Performances, Diskussionsformate, etc. ), über welche dann in einem öffentlichen Online-Voting-Verfahren abgestimmt
wird. Die besten 20-30 Ideen werden eingeladen und Teil des Festivalprogramms.
Kernkonflikt -Agenda
An den Nachmittagen werden sich Expert:innen mit den unterschiedlichsten Berufs- und Wissenshintergründen in festgelegten Streitformaten
mit sich selbst und dem Publikum auseinandersetzen. Hier sollen Architekt:innen, Künstler:innen, Planer:innen, Aktivist:innen, Wissenschaftler:innen, Investor:innen, Handwerker:innen und Bürger:innen in einen produktiven Streit über die Stadt geraten. Geplant sind Formate wie das
Diskurs-Duell, Fight-Club, Shit-Show, Streitbar u.v.m.
Kulturelles Rahmenprogramm
Gerahmt werden soll das gesamte Programm von unterschiedlichen kulturellen Produktionen, die ihren jeweiligen Blick ebenfalls auf das Thema
Stadt richten und einen Perspektivwechsel für die Besucher:innen ermöglichen. Hier planen wir mit Lesungen, Theaterstücken, Performance und
Konzerten. Und ja: abends ist dann Party – darüber herrscht ausnahmsweise Konsens.
Die Ergebnisse der Veranstaltung halten wir in einer Publikation fest.
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Zusammengefasst

•

you promised me a city ist eine Woche Streitkultur im Juni,
in Hannover.

•

Höhepunkt ist am 10. und 11. Juni 2022 ein zweitägiger
interdisziplinärer Kongress für experimentelle Stadtentwicklung
mit dem Fokus:
Produktive Dissonanzen oder Kampf dem Konsens!

•

Wir planen für 300 Besucher:innen aus allen fachrelevanten und
-verwandten Disziplinen, sowie aus der interessierten Öffentlichkeit.
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You promised me a city findet statt im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik,
gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.
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