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Bewerbungsformular 
 

Zeitzeug_ Festival 2016  

Termin: 10. – 13. November 2016  

„Wer sagt, dass_ ?“ 
 

_ dies das Motto ist? 
_ nachts alle Katzen grau sind? 

 
_ Meinung nicht ausreicht?   _ es eine Frage ist. 

_ wir das Schaffen, jo? 
 

_ Kunst (nicht) politisch ist? 
 

_ „Rose Quartz“ und „Serenity“ die Farben 2016 sind? 
 
_ ich nichts ändern kann? 
 

_ es im Westen nichts Neues gibt? 
 

_ darüber alles gesagt ist? 
 
_der Traum, den du hast, nicht noch wahr werden kann? 
 
 
     _Mäusespeck nicht schmeckt? 
 
 
 _wir es ohne Rose nicht tun?     _ich sprechen muss? 
 
_ ich wegschauen kann?    _ich das will? 
 

_dies die Lösung ist?     _es Sinn ergeben muss? 
 
    _ die bestehenden Strukturen beschützt werden müssen? 
     
_eine Rose eine Rose eine Rose ist? 
 

_ sich darüber mit unserer Sprache etwas sagen lässt? 
 

 
 

_ ich Beispiele geben muss? 
_? 
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Liebe_ r Bewerber_ innen, 

 

Wir alle behaupten, dass_ . 

Positionen und Meinungen zu den verschiedensten Themen zirkulieren in unserer 

Alltagswelt. Vermischen, übertönen und widersprechen sich und machen es uns 

schwer, unsere Verantwortung zur Zeitzeugenschaft wahrzunehmen. Es ist nicht 

leicht, sich in der Welt zurechtzufinden. Um Orientierung zu finden, halten wir uns an 

feste Begriffe, an Aussagen, die Stabilität und Klarsicht verheißen. Doch vergessen 

wir über die Erleichterung nur allzu leicht, den Punkt wieder in ein Fragezeichen zu 

verwandeln. Zeitzeug_ 2016 sucht Kunst, die sich mit Selbstverständlichkeiten und 

Behauptungen konfrontiert und sich/ uns/ die Welt In-Frage-stellt. Mit dem Motto will 

Zeitzeug_ keine thematischen oder ästhetischen Grenzen setzen, sondern zur 

Diskussion und Auseinandersetzung anregen. Jede künstlerische Richtung, jeder 

Gedanke ist willkommen. (Einzig Beiträge mit sexistischen und rassistischen Inhalten lehnen wir 

grundsätzlich ab. Hier steht das Ausrufezeichen fest und unverrückbar).  

Neben drei bis vier künstlerischen Beiträgen wird Zeitzeug_ um ein vielseitiges Rah-

menprogramm mit Nachgesprächen, Diskussionen und Workshops ergänzt. 

Bitte beachtet, dass die Teilnahme an drei von vier Festivaltagen obligatorisch ist.  

Um Euch für Zeitzeug_ zu bewerben, benötigen wir zusätzlich zu diesem 

Bewerbungsformular  

 Aufführungsmaterial (Dokumentation in Form von Bildern und/oder 

Videomitschnitten) 

 ausführlicher Technical Rider (Änderungen nach Bewerbungsschluss können 

nicht mehr angenommen werden) 

 ausführliche Projektbeschreibung 

Wir weisen darauf hin, dass bei unvollständigen Bewerbungsunterlagen eine 

Bewerbung nicht berücksichtigt werden kann. 
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Sofern die Vernichtung der eingereichten Bewerbungsunterlagen nicht ausdrücklich 

erbeten wird, werden die Bewerbungen in das Archiv des Zeitzeug_ Festivals 

aufgenommen. Alle Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte oder 

Außenstehende weitergegeben. Weitere Informationen findet ihr unter dem Punkt 

„Datenschutzbedingungen“ auf unserer Homepage.  

Bewerbungen bitte ausschließlich über den Punkt „Bewerbung“ auf 

www.zeitzeug.net einreichen. Es ist möglich, eine weitere PDF-Datei bis max. 

5MB anzuhängen.  

Schriftliche Bewerbungen sind nur unter besonderen Umständen gestattet.  

Bei Fragen oder Problemen inhaltlicher, organisatorischer oder technischer Art könnt 

ihr uns jederzeit kontaktieren: zeitzeug.festival@gmail.com 

 

Wir freuen uns auf Eure Kunst und sind gespannt! 

Euer Zeitzeug_ s 

 

 

 

http://www.zeitzeug.net/

