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S eit 20 Jahren ermöglicht das Migros- 
Kulturprozent Zürich Kulturförde-
rung auf Papiertragtaschen. Diese 
bieten eine grosse Werbefläche für 

kleine und grosse kulturelle Projekte, denn 
pro Sujet werden 60 000 Taschen hergestellt 
und in den Filialen der Migros Zürich präsen-
tiert und verkauft. Die ausgefallenen Sujets 
sind inzwischen zu beliebten Sammler-
stücken geworden und haben so manchen 
Diskurs angeregt. 

Selber gestalten und verschenken
Nun wurde Pro Kultur Kanton Zürich mit  
der Gestaltung einer Tasche beauftragt. Die 
Interessengemeinschaft der Kulturschaffen-

den, Kulturinstitutionen und Kulturvermit-
telnden im Kanton Zürich setzt sich als 
 Stimme für eine umfassende öffentliche 
 Förderung des kulturellen Schaffens im 
 Kanton Zürich ein. Die Tasche kommt trotz 
viel kulturellem Bezug ganz schön leer daher, 
und dies ganz bewusst: Die Käuferinnen und 
 Käufer werden dazu aufgefordert, selber 
 aktiv zu werden, die Taschen nach eigenem 
Belieben zu gestalten und anschliessend 
 einem Menschen aus ihrem Umfeld zu 
 schenken. Malen, zeichnen, schreiben, 
schneiden und kleben – der individuellen 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Philippe Sablonier von Pro Kultur Kanton 
Zürich sagt dazu: «Kultur entsteht aus Enga-

gement. Wir möchten, dass Menschen an der 
Kultur teilhaben und ihre ganz eigene Defini-
tion von Kultur auf der Tasche künstlerisch 
zum Ausdruck bringen». So geht die Kultur 
von Hand zu Hand und inspiriert noch mehr 
Menschen, bei der Aktion mitzumachen. 

Kultur zum Teilen
Wer sein persönliches Kunstwerk der Welt  
in Bild oder Video zeigen will, kann es mit  
dem Hashtag #prokulturkantonzürich in 
 Sozialen  Medien teilen. Die Taschen sind  
ab 17. August in den Migros-Filialen 
 erhältlich. MM

Infos zur Kultur-Taschen-Aktion gibt es auf  
prokultur-zuerich.ch/kultur-tragtasche

Eine Tasche voll Kultur
Die IG Pro Kultur Kanton Zürich gestaltet die aktuelle Tragtasche des  Migros-

Kulturprozents. Die leere Fläche ist bewusst gewählt, damit die Vielfalt der Kultur  
von allen mitbestimmt werden kann.
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Kultur braucht Platz. Auf dieser Tragtasche dürfen sich alle künstlerisch austoben.
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