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„Was die olympischen Spiele für den Sportler, das ist die EUROPEADE für die Tänzer, Sänger
und Musikanten …“
Die EUROPEADE – das größte europäische kulturelle Festival seiner Art – begleitet alljährlich
ein zusammenwachsendes Europa, in welchem jeder seine Kultur mitbringt, diese lebt und
pflegt. Sie ermöglicht auf einzigartige Weise die interkulturelle Brauchtumspflege und
Völkerverständigung, bietet zahlreiche Bürgerbegegnungen und unterstützt Städte- sowie
Bürgerpartnerschaften. Dies gelingt mehrere Tage lang, wenn sich Tausende von
Begeisterten an wechselnden Orten treffen, um miteinander in den Dialog zu gehen und zu
feiern. Zu einer EUROPEADE werden insgesamt 4.000 bis 5.000 Mitwirkende erwartet,
darunter etwa 1.500 Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre. Besonders Kindern und
Jugendlichen widmet sich der Festivalcharakter, denn es geht darum, bereits den jungen
Menschen eigene Betätigungsmöglichkeiten einzuräumen, ihnen die Kontakte zu
Nachbarländern zu erleichtern, aber auch in Gemeinschaftsveranstaltungen vor großem
Publikum die Gelegenheit zu geben, das Gelernte umzusetzen sowie die eigene kulturelle
Identität zu prüfen und zu festigen.
Anlässlich der EUROPEADE treffen sich enthusiastische Bürger aus ganz Europa, um
miteinander ihre kulturelle Vielfalt zu erleben, um in Tagungen und Workshops gemeinsam
zu europäischen Themen zu diskutieren und um in Veranstaltungen aufzuzeigen, wie
reichhaltig die europäische Kulturlandschaft ist. Dabei werden Kulturen vor dem Vergessen
bewahrt, es werden Sprachen, die vom Aussterben bedroht sind, gepflegt, hier lernen alle
Europäer gemeinsam und reichen sich die Hände. Professionelle Künstler finden auf einer
EUROPEADE keinen Raum, außer wenn es sich um Ensembles der Gastgeberstadt handelt.
Ansonsten treten stets Laien auf die Bühnen und Tanzplätze, um mit tänzerischen
Choreografien und mit instrumentalen oder gesanglichen Darbietungen in ihrer
unverwechselbaren Sprache zu überzeugen.
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Vom 17. bis 21. Juli 2013 wird die Jubiläumsveranstaltung 50. EUROPEADE in der
Residenzstadt Gotha stattfinden. Seit dem Jahr 1999 war keine deutsche Stadt mehr
Gastgeberin des riesigen Kulturereignisses. Gotha wird überdies die erste Stadt in den neuen
Bundesländern sein, in der eine EUROPEADE stattfindet. Damit untermauert die
Residenzstadt Gotha ihren altehrwürdigen und gleichsam zukunftsträchtigen Charakter als
eine Wirkungsstätte, von der bereits vielfältige europäische Impulse ausgingen. Die 50.
EUROPEADE in Gotha ist ein kulturelles Ausnahmeereignis und nicht mit bisherigen
Veranstaltungen oder Festivals vergleichbar. Gotha wird im Juli 2013 zu einem kulturellen
Magneten, wenn sich 200 Bürgergruppen aus allen europäischen Staaten in der Stadt
begegnen und in Veranstaltungen auf Bühnen und Plätzen aber auch in Konzertsälen sowie
im Schloss Friedenstein kleine und große Kulturangebote unterbreiten.
Der ehrenamtlich wirkende Thüringer Landestrachtenverband e.V. hat gemeinsam mit dem
Internationalen EUROPEADE Komitee aus Antwerpen die Verantwortung für die Ausrichtung
dieses europäischen Großereignisses übernommen. Der Thüringer Landestrachtenverband
e.V. ist das größte Netzwerk der Heimatpflege und Volkskunde im Freistaat Thüringen, aber
auch in allen neuen Bundesländern. Dieses Netzwerk bildet die Grundlage, um 5.000 Aktive
aus ganz Europa auf den Tanzplatz Thüringens einzuladen.
Der Veranstaltungsplan zur 50. EUROPEADE ist so vielfältig und abwechslungsreich, dass er
sich sehen lassen kann: Ein Konzert der Thüringen Philharmonie Gotha zur Eröffnung,
zahlreiche kulturelle Tanz- und Gesangsveranstaltungen, der große Festumzug, ChorKonzerte, Foren, Symposien, ein Thüringen-Empfang, die Abendveranstaltung „EUROPEADE
by Night“ sowie ein Gottesdienst sind einige der zahlreichen Programmpunkte und können
nur andeuten, was die Jubiläumsveranstaltung bereit hält. Der Veranstaltungsplan wird für
alle TeilnehmerInnen und BesucherInnen der 50. EUROPEADE etwas Interessantes
beinhalten, ganz unabhängig von deren Alter oder Herkunft.
Herzlich Willkommen zur 50. EUROPEADE 2013 in der Residenzstadt Gotha!
Lars Ehrig
Projektmanager 50. EUROPEADE
Thüringer Landestrachtenverband e.V.
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