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Künstler*innen Netzwerk

Übersicht
Mit dem Künstler*innen-Netzwerk soll eine Plattform erschaffen die Menschen aus
unterschiedlichen Bereichen die Möglichkeit gibt sich auszutauschen und zu kooperieren,
um gemeinsam an einem Kunstprojekt zum diesjährigen Festivalthema HABITAT zu arbeiten.
Wir wollen einen Raum eröffnen, wo Menschen Menschen suchen und Menschen Menschen
finden, um kreative Ideen gemeinsam zu bearbeiten und damit neue Kontakte zu knüpfen.
Anmelden kann sich jeder der eine Idee für ein Projekt zum Thema HABITAT hat aber noch
Mitstreitende sucht für die Umsetzung oder Menschen die Lust haben an einem künstlerischen
Projekt mitzuwirken, die aber noch keine konkrete Idee haben.
Die entstehenden Kooperationen und Arbeiten können im Rahmen des Zeitzeug_Festivals
vom 09.09.- 12.09.2021 als Werkshow präsentiert werden. Jeder kreative Arbeitsprozess
braucht seine Zeit und vor allem junge und neue Kooperationen brauchen Zeit, um sich
zu entfalten. Die Präsentation soll Einblicke geben in eure Kooperationsarbeit und erste
Arbeitsstände oder auch nur Ideen präsentieren.
Bei Interesse fülle bitte möglichst detailliert den anhängenden Fragebogen aus. Wir werden
die Fragebögen in einer privaten Cloud veröffentlichen zu der Du Zugriff erhältst. Vielleicht
findest du auf dieser virtuellen Pinnwand was du suchst.

Fragebogen
Name

Kontakt (Email/Telefonnummer)

Wohnort

Beruf/Studium/Ausbildung

Über Mich – Wer bist du? Was machst du? Was kannst du?

Über mein Projekt – kurze Projektbeschreibung. Was suche ich? Was biete ich?

Wir sind das perfekte Team, wenn…

Für mich ist Folgendes nicht verhandelbar…

Netzwerken ist mir wichtig, weil…

Bei einer bevorstehenden Zombieapokalypse werde ich…

OPEN CALL
Artist network

Summary
With the artist network we want to create a platform that gives people from different areas
the opportunity to exchange ideas and to cooperate in order to work together on an art
project on this year‘s festival theme HABITAT. We want to open up a space where people look
for people and people find people in order to work on creative ideas together and make new
contacts. Anyone who has an idea for a project on the subject of HABITAT but is still looking
for people to participate in the implementation or people who want to work on an artistic
project but who do not yet have a concrete idea can take part.
The resulting collaborations and works can be presented as a work show at the Zeitzeug_
Festival from 09.09. - 12.09.2021. Every creative work process takes its time and, above all,
young and new collaborations need time to develop. The presentation should give insights
into your cooperation work and initial work statuses or just present ideas.
If you are interested, please fill out the attached questionnaire in as much detail as possible.
We will publish the questionnaires in a private cloud to which you will get access. Maybe
you will find what you are looking for on this virtual pin board.

Questionnaire
Name

Contact (Email/Telefonnummer)

Location

Profession/ Education

About me – Who are you? What do you do? What can you do?

About my project – short decribtion of your project. What are you looking for? What do you
have to offer?

We are the perfect team, when…

For me the following is non-negotiable…

Networking is important to me because…

In an impending zombie apocalypse, I‘ll...

