
Bezüglich der Zeiten:
Wir können uns gut vorstellen den Workshop und die Intervention, sowie auch die Lecture 
Performance gegen Ende der Grundeinkommenswoche zu machen. Unter der Woche sind einzelne 
von uns, z.T. in anderen Städten beruflich tätig, weswegen wir erst am Ende der 
Grundeinkommenswoche gemeinsam in Wien sein können.
Die Lecture Performance würden wir gern am 22. und/oder 23. veranstalten, vor oder nach einem 
Vortrag/einer Veranstaltung mit passendem Thema. Das Datum richtet sich also nach einer 
passenden Veranstaltung an die wir uns „anhängen“ können. Dafür werden wir mit Euch im 
Gespräch bleiben. Die Lecture Performance könnte ein bis zwei Mal stattfinden.
Die Lecture Performance braucht keine Bühne, aber einen geschützten Raum, wie er auch für einen 
Vortrag geeignet ist mit einer Fläche von mindestens ca. 10m2. Den Workshop und die Intervention 
im öffentlichen Raum würden wir am Sonntag den 24.9. am Vormittag abhalten, sozusagen als 
Abschluss und Möglichkeit das zu teilen und in der Stadt zu verbreiten, was die Teilnehmer die 
Woche über an Eindrücken, Ideen und Inspirationen gesammelt haben.
Der Workshop braucht einen Raum als Start und Ausgangspunkt, von dem aus dann öffentliche 
Plätze aufgesucht werden, wir überlegen, was dafür passend wäre, vielleicht habt Ihr auch Ideen.
Da ist die Frage, wie der Workshop beworben werden könnte, welche Kanäle dafür möglich wären. 

Finanziell haben wir folgende Vorstellungen:
Für den Workshop und die Intervention hätten wir gern 275 Euro für fünf Personen,
für die Lecture Perfromance 75 Euro pro Durchführung für eine Person. 

Wie am runden Tisch angedeutet, können wir uns gut vorstellen, dass wir auf beiden Seiten 
versuchen, finanzielle Mittel über dritte zu akquirieren. Wir werden Euch wissen lassen, was unsere 
Anfragen diesbezüglich ergeben.

Es war schön, euch kennengelernt zu haben. 
Herzliche Grüße

Friederike

-- 
Friederike Heine
Tanz // Kontext // Choreographie 
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