
Lachkultur in 

Europa                                                  

Künstler für 

Karikaturen gesucht! 

 

Das Projekt Lachkultur sucht für eine unkonventionelle Ausstellung, Karikaturen 

berühmter Europäer – dabei sind Künstler aus ganz Europa eingeladen, sich zu beteiligen. 

 

Besonders werden Künstler in den Städten České Budějovice, Linz, Maribor, Pécs, Košice,  

Kraków, Görlitz/Zgorzelec, und Berlin für jeweils einen Nachmittag vom 24. bis zum 30. 

April 2006 gesucht, die ihr Talent im Rahmen eines spannenden Projektes beweisen, neue 

Erfahrungen sammeln und jede Menge Spaß haben möchten. Leute die Lust haben, Europa 

einmal anders zu erleben, sollten diese Chance nicht verpassen! 

 

Lachkultur ist ein Projekt des EUROPAZUGES 2006. Dieser fährt durch sieben Länder 

Mittel- und Osteuropas. An den Bahnhöfen der Städte České Budějovice, Linz, Maribor, 

Pécs, Košice, Kraków, Görlitz/Zgorzelec und Berlin finden Europafestivals statt. 

 

Das Projekt Lachkultur soll dem Bürger eine positive Seite von Europa zeigen, zum 

Nachdenken über stereotype Witze anregen und positive sowie negative Aspekte des 

Lachens ersichtlich machen. Lachkultur will zeigen, dass durch Lachen eigene Grenzen 

sowie Grenzen zwischen Menschen überbrückt und Konflikte überwunden werden können. 

Auch die Tatsache, dass wir verschieden sind, vielleicht nicht die gleiche Sprache sprechen, 

aber auf der gleichen Art und Weise und über die gleichen Dinge lachen, kommt im 

Rahmen dieses Projektes zum Vorschein. 

 

In den Städten České Budějovice, Linz, Maribor, Pécs, Košice, Kraków, Görlitz/Zgorzelec 

und Berlin werden Fußspuren mit witzigen & sachlichen Informationen zum Thema Lachen 

auf dem Boden geklebt. Die Spuren locken das Publikum zu einer Lachecke. Da werden die 

Leute von einem Clown erwartet und beantworten Fragen. Ein Künstlerteam karikiert jeden 

Teilnehmer. Im Anschluss daran kann eine unkonventionelle Ausstellung von Karikaturen 

berühmter Europäer besichtigt werden. Als Abschiedsgeschenk wird jeder mit seinem 

’verzerrten’ Spiegelbild, einem Luftballon und einem Witz beschenkt. 

  

In jeder Stadt soll ein Künstlerteam entstehen, das fähig ist, Karikaturen spontan auf Ort 

und Stelle zu machen. Lachkultur bietet die Möglichkeit, neue künstlerische Inspiration 

sowie Gleichgesinnte zu finden. Es wird für jede Menge Spaß gesorgt! 



 

Der EUROPAZUG 2006 ist ein Projekt des MitOst e.V., der Deutschen Gesellschaft für 

Auswärtige Politik Berlin und der Edith Stein Gesellschaft Breslau, das von der Europäischen 

Kommission, der Robert Bosch Stiftung und von MitOst e.V. gefördert wird. 

 

Bist Du Künstler? Zeichnest Du gerne Karikaturen? Bist Du am Projekt interessiert und 

besitzt neben Improvisationsgeschick auch Anpassungsfähigkeit und Flexibilität? 

Dann schick Deine Bewerbung mit Kurzlebenslauf und einer Karikatur, die Du einem 

berühmten Europäer gemacht hast (Politiker, historische Persönlichkeit, Schriftsteller, 

Künstler, Sportler, Musiker, Schauspieler u.a. – Hauptsache BERÜHMT!) bis zum 14. April 

2006 an untenstehenden Kontakt. 

 

Culture of laughter in Europe 
Artists for caricatures 
Wanted!  
 
 

The project Culture of laughter is searching for caricatures of famous Europeans for an 

unconventional exhibition – every European artist is invited to participate. 

 

Especially artists from the cities Ceské Budejovice, Linz, Maribor, Pécs, Košice, Kraków, 

Görlitz/Zgorzelec and Berlin are invited to take part in this project for one afternoon 

between the 24th of April and the 1st of May 2006. All those who would like to show 

their talent in an exciting project, to live new artistic experiences, who would like to be 

involved in an innovating project - artists who are enthusiastic about Europe - should not 

miss this chance! 

 

Culture of laughter is a project of the EUROPAZUG 2006 / EUROPEAN TRAIN 2006. 

The train drives through seven countries in Middle and Eastern Europe. In the railway 

stations of Ceské Budejovice, Linz, Maribor, Pécs, Kosice, Kraków, Görlitz/Zgorzelec and 

Berlin, European Festivals will take place. 

 

Culture of laughter presents to the citizens the positive part of Europe and motivates 

people to think about stereotype jokes and also about positive and negative aspects of 

laughter. The project aims to demonstrate that borders, both personal and inter-personal, 

can be crossed and that conflicts can be solved through laughter. We want to stress, that in 



spite of the fact, that people are different and that they speak different languages, they 

laugh in the same way and at the same things. 

 

In the cities of České Budějovice, Linz, Maribor, Pécs, Košice, Kraków, Görlitz/Zgorzelec 

and Berlin footsteps with funny & informative texts will be stuck on the ground. The 

footsteps are inviting people to a corner of laughter. A clown expects them and asks them 

questions, while an artists’ group makes a caricature of each participant. Afterwards, 

everyone can visit an unconventional exhibition of caricatures of famous Europeans. There 

are also other surprises for the visitors. As a goodbye present, each participant receives his 

own caricature, a balloon and a joke. 

 

A group of artists able to draw caricatures spontaneously should come together in each 

city. 

Culture of laughter provides the opportunity to get to know a new kind of artistic 

experience and to meet people with similar ideals. A lot of fun is guaranteed! 

 

The EUROPAZUG 2006 is a project of the MitOst e.V., the DGAP Berlin and the Edith Stein 

society Wrocław. It is supported by the European Commission, the Robert Bosch foundation 

and by MitOst e.V. 

 

Are you an artist? Do you enjoy drawing caricatures? Do you want to have fun? Do you 

have improvisation skills? Are you flexible and able to work? 

Then you should send your application including a short CV and a caricature of a famous 

European (politician, historical personality, artist, writer, musician, sportsman – somebody 

famous!) to the following address up to the 14th of April 2006: 

 

Kontakt: 

Alina Mazilu (Leitung / head of Lachkultur) 

Martir Dan Carpin Str.26, Wbl.106, St.1, Ap.6 

300289 Temeswar 

Rumänien 

 

Handy: 0040-742241430 

Email:  mazilu.alina@gmail.com 

 

Weitere Informationen zum / further information on EUROPAZUG 2006: 

www.europazug.de 

www.mitost.de 


