Straßenkunstfestival, Norden 2020
Aufruf zur Bewerbung

Call for applications

Die Stadt Norden schreibt zum vierten Mal das „Straßenkunstfestival“ aus.
Mit der Organisation und Durchführung ist das kulturbüro beauftragt worden.
The city of Norden is announcing the "Street Art Festival" for the fourth time.
The kulturbüro has been commissioned with the organisation and implementation.
Das diesjährige „Straßenkunstfestival, Norden 2020“ findet am
Samstag, 29. August und Sonntag, 30. August 2020 statt.
Bewerben können sich Straßenkünstler aller Genres (Straßenmusik, Straßenzirkus, Stelzenläufer,
Akrobaten, Straßentheater). Voraussichtlich werden vier Spielorte wechselseitig bespielt.
This year's "Street Art Festival, North 2020" will take place on
Saturday, 29 August and Sunday, August 30, 2020.
Street artists of all genres (street music, street circus, stilt walkers, acrobats, street theatre) can
apply. It is expected that four venues will be used alternately.
- Die Künstler erhalten ein Startgeld von 200 € und spielen auf HUT.
- Die Stadt Norden trägt die Kosten für die Hotelübernachtungen (inkl. Frühstück) sowie die
Fahrtkosten. Die Verpflegung wird mit Bons über die örtliche Gastronomie geregelt.
- The artists will receive an entry fee of 200 € and play on HUT.
- The City of Norden will bear the costs for hotel accommodation (incl. breakfast) and travel
expenses. The catering will be arranged with vouchers from the local gastronomy.
Mit dem beigefügten Registrierungformular als PDF können sich Gruppen
und Einzelkünstler bis zum 1. Mai 2020 per Mail und Videolink oder USB Stick an:
kb@kulturbuero.info bzw. an folgende Adresse bewerben:
Using the attached registration form as PDF, groups and individual artists
can apply until May 1, 2020 by e-mail and video link or USB stick to:
kb@kulturbuero.info or to the following address:
kulturbüro - Beratung, Konzept, Organisation
Nicole & Jürgen Ruppert GbR
Am Wasserberg 3, D-53343 Wachtberg
Fon: +49-(0)228 - 93 484 670 - Fax: +49-(0)228 - 93 484 679
Email: kb@kulturbuero.info - www.kulturbuero.info
Wir freuen uns auf die Bewerbungen und stehen für Rückfragen zur Verfügung.
We are looking forward to receiving your application and are available for further questions.
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