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Zeitzeug_zählt zeit!
Im vergangenen Jahr ist die erste Ausgabe der Festival Zeitschrift das “Zeitwort”

digital und in Print erschienen. 2022 geht die Zeitschrift in die zweite Runde und wir
freuen uns auf eure Beiträge!

In dieser Jubiläums-Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema ZEIT.

Mit Zeit als messbare Struktur, mit Zeit als Erinnerung, mit Zeit als Vergänglichkeit,
mit Zeit, die still steht. Keine andere Struktur bestimmt das Leben so sehr wie
die Zeit. Doch was bedeutet diese Struktur, wie lässt sich dieses Phänomen

beschreiben, darstellen, hinterfragen, denken? Die Zeit begleitet uns in ihrer

Schnelligkeit, in ihrer Langsamkeit, in ihrer Unnachgiebigkeit. Doch was ist es was

uns so an diesem Phänomen fasziniert? Die ‘Struktur’? Für wen ist die Zeit wichtig?

Wer kann die Zeit verstehen? Wer kann die Zeit spüren? Was ist überhaupt Zeit? Ist
Zeit eine menschliche Illusion?

Auch dieses Jahr suchen wir unterschiedliche schriftliche Beiträge, die sich im

Rahmen des diesjährigen Themas bewegen. Als interdisziplinäre Festivals der freien,
darstellenden Künste sind wir vor allem an Beiträge aus der Kunst-/ Kultur- und

Theaterwissenschaft interessiert, aber auch Texte aus anderen Fachgebieten, wie

der Biologie, Ethik, Philosophie usw. sind sehr gerne gesehen. Auch die Formate sind
dabei frei wählbar. Wir freuen uns über Essays, Forschungsdiskurse, Gespräche,
Rezensionen, Interviews, Gedichte und alles was euch noch einfällt.

Gebt auch bitte an, ob wir euch als Gast für einen Kurzvortrag im Rahmen des
Festival gewinnen können.

Schickt uns bis zum 14. August ein kleines Abstract (max. 300 Wörter) und eine
kurze Vita an zeitzeug.festival@gmail.com.

Wir werden euch dann zeitnah eine Rückmeldung geben.

Wenn ihr das Festival journalistisch begleiten wollt, meldet euch ebenfalls gerne bei uns.
Für Fragen stehen wir euch natürlich auch jederzeit zur Verfügung.

Die finalen Texte sollen bis Ende Oktober vorliegen (max. 2500 Wörter, einschließlich
Leerzeichen, Fußnoten; und gerne auch Bilder mit Bildunterschriften und Quelle).

Die Veröffentlichung ist für November / Dezember geplant. Das Zeitwort_ Magazin
fungiert als Dokumentation und Vertiefung des Jahresthema. So wollen wir auch

angehenden Journalist*innen, Autor*innen und Wissenschaftler*innen eine Plattform
der Präsentation geben. Das Magazin wird als Jahresabschluss in digitaler Form auf
der Zeitzeug_ Webseite und als Printedition erscheinen.
(Ausgabe 01 findet ihr auf unserer Homepage.)
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bewerbungsformular / application form
Persönliche Angaben / personal information
Name / first name				

Vorname / surname

Pronomen / pronous				

Wohnort / residenc

E-Mail						Handynummer / mobile phone

Kurzvortrag / short presentation
ja / yes

nein / no

Verfügbarkeit vom 21. — 23.10.2022 / availability from 21. — 23. october 2022
21. Oktober

22. Oktober

23. Oktober

Wird eine Unterkunft benötigt? | Do you need an accommodation?
ja / yes

nein / no

bewerbung / application
Bitte sendet eure Bewerbung bis zum 14.08.2022 an zeitzeug.festival@gmail.com
Please submit your application to zeitzeug.festival@gmail.com by August 14th, 2022.

