
Wussten Sie, dass die Kirchlindacher Kirche mit ihrer Architektur und Kunst ein
Zeitzeugnis von 14 Jahrhunderten ist? Wenn ja, toll! Wenn nein, sind Sie damit nicht
allein. Aber wenn sie Lust haben, das zu ändern oder Ihr Wissen kreativ weiterzuent-
wickeln, dann laden wir Sie herzlich ein, ein Teil von „Theatrum Sacrum“ zu werden.

Kunstkonzerte
Am Sonntag, 19. September 2021, rücken wir in drei Performances um 14:00 | 16:00 | 18:00 die
Kirche Kirchlindach in ein neues Licht. Das Ensemble des kollektiv CONTEMPORAMENT
interpretiert geistliche und weltliche Musik und Texte von Schweizer Künstler*innen aus
zwölf Jahrhunderten. Umrahmt werden die Musiker*innen von den Gemeinschafts-
kunstwerken. Aber wie kann man selbst teilnehmen?

CROWDFUNDING:
Alle Angebote sind kostenlos. Deswegen freuen wir uns über Ihre Unterstützung beim
Crowd-Funding unter www.lokalhelden.ch/theatrumsacrum.
Es wartet ein künstlerisches Merci auf Sie!

Weitere Infos und Daten werden laufend ergänzt und aktualisiert unter

www.maramaria-moeritz.com/projects/aktuell/
Fragen & Anmeldungen: soprano@maramaria-moeritz.com

Kompositionsworkshop Gucklöcher erstellen

Wir wollen einen Bogen spannen von den
Anfängen der Kirche bis ins Jetzt. Des-
wegen darf auch Musik von heute nicht
fehlen. Wir komponieren ein neues
Kirchenlied.
Am 13. und 14. August entdecken wir von
14 bis 17 Uhr Methoden zum Schreiben
von Texten, Melodien und Harmonien. Das
gemeinsame Resultat wird bei den Kunst-
konzerten uraufgeführt.

(Anmeldung bis 10. August unter
soprano@maramaria-moeritz.com)

Sind Ihnen die Lücken in den Fresken
aufgefallen - vor allem an der Turmwand?
Haben Sie sich schonmal überlegt, wie dieses
Bild aussehen könnte oder haben wir Sie
gerade auf die Idee gebracht? Dann holen Sie
sich ab 15. Juli in der „Stillen Ecke“ der Kirche
Kirchlindach (rechts neben dem Eingang) eine
Schablone dieser Lücke und gestalten sie
individuell. Vor Ort oder online finden Sie eine
genaue Beschreibung. Die so entstehenden
Gucklöcher können Sie bis zum 15. September
ebenda zurückbringen und sie in den
Kunstkonzerten wieder entdecken.
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