
 
 
 
 
 
Produktionspreis der NORD/LB Kulturstiftung für künstlerische Projekträume in Hannover 
 
 
META COPY - Zentrale für Künstlerpublikationen erhält für das Projekt „BUCHLABOR 2: Zeit 
zeichnen – Das Künstlerbuch als Zeitkapsel“ den Produktionspreis der NORD/LB 
Kulturstiftung in Höhe von 10.000 Euro, der in diesem Jahr zum dritten Mal für in Hannover 
ansässige, künstlerische, selbstorganisierte Projekträume vergeben wird. 
 
Mit BUCHLABOR schafft Meta Copy für junge Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, sich 
in einem kollaborativen Prozess selbstpublizierte Künstlerbücher zu erarbeiten. Ziel ist es, 
BUCHLABOR als regelmäßig stattfindendes Programm für die Produktion und Diskussion von 
Künstlerbüchern in Hannover zu etablieren, experimentell zu untersuchen und voranzutreiben. 
Dieses Projekt möchte Aufmerksamkeit und Sensibilität für das Medium Künstlerbuch als 
künstlerische Arbeitsform schaffen und dabei die Künstlerpublikationsszene in der Stadt 
wachsen lassen. 
 
Die NORD/LB Kulturstiftung zeichnet mit dem jährlich vergebenen Produktionspreis Kunstorte 
aus, die den Bereich der Bildenden Kunst durch experimentelle und besondere Programme 
bereichern und sich vorher erfolgreich bei der Projektraumförderung der Stadt Hannover 
beworben haben. Mit dem Preis wird die Arbeit der Betreiberinnen und Betreiber der 
Projekträume durch die Kulturstiftung gewürdigt und es soll ihnen damit ermöglicht werden, 
ein bestimmtes Projekt zu realisieren und stärker nach außen hin sichtbar zu werden.  
 
Die Landeshauptstadt Hannover verbessert mit ihrer Atelier- und Projektraumförderung die 
Rahmenbedingungen für bildende Künstlerinnen und Künstler und stärkt den Kunststandort 
Hannover. Die NORD/LB Kulturstiftung unterstützt diese Maßnahme und erweitert sie um eine 
inhaltliche Komponente. 
 
 
Über die NORD/LB Kulturstiftung 
 
Die NORD/LB Kulturstiftung, gegründet im Jahr 2012, ist eine Einrichtung der Norddeutschen 
Landesbank. Zweck der NORD/LB Kulturstiftung ist die ideelle und finanzielle Förderung von 
Kunst und Kultur an Orten, an denen die NORD/LB geschäftlich aktiv ist. Das sind in erster 
Linie die Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und 
Bremen.  
 
Die NORD/LB Kulturstiftung unterstützt jedes Jahr zahlreiche kulturelle Projekte der Bildenden 
und Darstellenden Kunst, der Musik und Literatur und ist so zu einem wichtigen Partner für 
das Kulturleben geworden. 


