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Festival für
zeitgenössischen Circus
berlin-circus-festival.de

Digitale Kunst und Kreation
zu Zeiten von Corona
Das Berlin Circus Festival wird in diesem Jahr
als digitales Format stattfinden. Um auch in
diesen schwierigen Zeiten zeitgenössischem
Circus eine Plattform zu geben, möchten wir
mit alternativen, digitalen Formaten den Raum
zu hinterfragen, den wir als Künstler*innen,
Kurator*innen und Organisator*innen
einnehmen.
Mit der Onlineversion des Berlin Circus
Festivals wollen wir einen kreativkünstlerischen Raum bieten, der auf die
kritischen Bedürfnisse der Künstler*innen
reagiert und die Möglichkeit bietet, aktiv
zu bleiben und experimentell die eigene
Kreativität zu erforschen.
In diesem Rahmen wenden wir uns mit einem
weltweiten Open-Call an Künstler*innen, die
in diesem Jahr 2020 künstlerische Projekte
des zeitgenössischen Circus digital realisiert
haben.

Wir schreiben aus...
Wir binden eure Werke in den laufenden
Stream und das entstehende Live-Archiv des
Festivals ein. Über die Mediathek unserer
Website berlin-circus-festival.de/online sind
eure Werke für die Dauer des Festivals dem
Publikum zugänglich und sie werden einmal
eingepflegt in den Stream des Festivals.
Eventuell werden Ausschnitte in die finale
Dokumentation (Film) eingebunden.

Ihr seid...
Professionelle Künstler*innen, die im
Jahr 2020 ein künstlerisches Projekt des
zeitgenössischen Circus digital umgesetzt
habt.

Ihr bekommt...
Plattform
•

Eure Werke werden verbreitet über die
Mediathek, Social Media und den Stream
des Festival

Zeitlicher und finanzieller Umfang
•
•
•

1 Stream pro Kreation zwischen
dem 11. – 20.12.
Teil des Live-Archivs / Mediathek ab dem
25.12. für mind. 1 Monat bis zu 1 Jahr
500€ Zuschuss

Der Stream läuft vom 11. – 20.12. und das LiveArchiv ist online ab dem 25.12.2020
Einsendeschluss ist der 16.12. um 18.00 Uhr

AUSSCHREIBUNG
Wer seid ihr?
OR
Vorname

Name

Telefon

Mail

Compagnie

Homepage (Link)
Ihr könnt euch entweder schriftlich max. 2000 Zeichen oder per max. 2 min Video
bewerben. Sprachen die möglich sind: Deutsch, Englisch, Französisch

Projektbeschreibung (max. 2000 Zeichen)

Videolink Kreation/Projekt

Bitte speichert das PDF und sendet es an: artist@berlin-circus-festival.de
Alle Projektanträge und Daten werden nach Auswahl gelöscht.

