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Wir feiern die Künste
Sommer der Möglichkeiten 2021

Veranstaltende, Kulturschaffende und Publikum 
dürfen sich wieder auf Kunst und Kultur freuen. 

Sie fi nden uns online:
Schnell und einfach mitmachen!
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 www.bayernspielt.info
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 @bayernspielt

Räume öff nen
Bayernweit Einzigartiges erleben

Mit „Bayern spielt“ sollen außergewöhnliche 
Locations in ganz Bayern mit neuem kultu-
r ellem Leben gefüllt werden. Alle Kommunen 
und Verwaltungen sind deshalb angehalten, 
ihre Flächen und Räume zu öffnen und die Or-
ganisation geplanter Veranstaltungen so 
unkompliziert wie möglich zu machen. 

Das Wachküssen unbespielter Räume ist eine 
große Chance, die Kultur wieder in die Mitte der 
Gesellschaft zu bringen – nicht nur in der Stadt, 
sondern vor allem auch auf dem Land. Bayern 
ist ein Kulturland – das wollen wir auch über die 
Landesgrenzen hinaus zeigen. 



Lebensfreude auf 
und vor der Bühne
Kulturelle Vielfalt von Juli bis September

Das neue Veranstaltungsformat „Bayern spielt“ 
bietet von Juli bis September den Rahmen für einen 
facettenreichen Sommer der Künste und befeuert 
damit ein fulminantes Comeback für Kulturschaf-
fende. Alle Veranstaltenden können partizipieren 
und so beim Publikum die Leidenschaft für Kultur 
wieder entfachen.

Das Bayerische Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst ist Initiator wie auch Förderer von 
„Bayern spielt“ und wird tatkräftig unterstützt vom 
Bayerischen Zentrum für Kultur- und Kreativwirt-
schaft (bayernkreativ). Ihnen ist es mit der digita-
len Plattform www.bayernspielt.info gelungen,  
eine zentrale Informations- und Servicestelle rund 
um nutzbare Flächen und Kulturveranstaltungen 
bayernweit anzubieten.

Neustart dank 
digitaler Plattform  
Mitmachen lohnt sich für alle 

Die Plattform www.bayernspielt.info bringt Kul-
turschaffende, Veranstaltende und Publikum end-
lich wieder zusammen. Zahlreiche, zum Teil bislang 
unentdeckte, freie Flächen werden von Kommunen, 
Verwaltungen und gewerblichen Anbieter*innen zur 
Verfügung gestellt. Diese Angebote können Künst-
ler*innen einsehen und direkt Kontakt aufnehmen. 

Ziel ist es, neue Events und in Bayern bereits ge-
plante Kulturveranstaltungen auf der Plattform 
sichtbar und damit erlebbar zu machen. Zusätzlich 
wird über Fördermöglichkeiten informiert.

Nur ein paar Klicks 
zum Kultur-Genuss
Mehr als ein Veranstaltungskalender

Besucher*innen finden auf der Plattform ein 
umfangreiches Serviceangebot mit Suchfunk-
tionen nach Ort, Zeit und Genre. Außerdem gibt 
es dort Informationen zu Veranstaltungsinhal-
ten und aktuellen Corona-Auflagen. So ist es für 
das Publikum einfach, außergewöhnliche Kultur-
erlebnisse in ganz Bayern für sich zu entdecken.  

Karten für die jeweilige Veranstaltung können 
über einen Link zur Veranstalter-Website oder 
direkt bei einem Online-Ticketverkauf erworben 
werden.


