!!!! ES IST NOCH NICHT KLAR OB ES EINE BÜHNE FÜR
DAS ARTLAND GEBEN WIRD. DIES IST EIN VORAB
FORMULAR, FALLS ES EINE BÜHNE GEBEN WIRD !!!!

Bewerbungen bis zum 10.05.

2018 an artland@freakstock.de

Hallo,
hiermit wollen wir euch gerne zum artLand 2018 einladen!
Das Freakstock findet dieses Jahr vom 2. - 5. August 2018 auf dem Gut Haarbecke in
Kierspe-Rönsahl statt. Wieder einmal ist alles spannend und neu für uns. Nicht nur der
Ort, sondern auch die damit verbundenen Gegebenheiten für die Bühne haben sich
geändert.
Mit diesem Formular kannst Du Dich für das Bühnen- und Performanceprogramm
bewerben (als Band bitte beim booking melden).
Wir suchen wie immer verschiedene KünstlerInnen aus den Bereichen Theater, Tanz,
Lesung, Mode, Comedy, Artistik, Film und vielen anderen.
Wir würden uns freuen, Dich als Teil des artLand Programms dabei haben zu dürfen.
Bitte lies Dir sorgfältig die Anweisungen und Bedingungen durch (auch wenn Du in den
letzten Jahren schon mal aufgetreten bist bzw. teilgenommen hast) und bestätige mit
Deiner Unterschrift am Ende des Formulars, dass Du alles gelesen hast und damit
einverstanden bist. Vielen Dank für Dein Verständnis!
Zu den Gegebenheiten:
Vieles auf dem Gelände ist für uns sehr neu. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir leider
keine Aussagen zur größe der Bühne machen, da am Gelände noch viel “herumgeplant”
wird. Was wir wissen ist, dass Freakstock Lust auf eine Kunstbühne hat und es dies auch
geben wird.
Wir bemühen uns nach allen Möglichkeiten Eure Vorstellung vom Programmauftritt zu
ermöglichen; es ist aber möglicherweise ein wenig Improvisationsgabe und Flexibilität für
Problemlösungen gefragt.
Wir freuen Uns auf Euch, saugeil, wenn Ihr dabei seid!!!
Euer artLand-Team
Hier noch ein paar Fakten:
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1. Anmeldeschluss für alle auftretenden KünstlerInnen ist der 10. Mai 2018
2. Je früher Du Dich bewirbst, umso besser und stressfreier für alle Beteiligten! Später
eingetroffene Bewerbungen können möglicherweise nicht mehr berücksichtig werden. Wir
schicken bei Eingang der Anmeldung eine Eingangsbestätigung raus. Solltest du keine
erhalten, dann frage bitte rechtzeitig nach, ob deine Anmeldung angekommen ist.
Die Bestätigung deines Auftrittes erhältst du bis Ende Juni.
3. Um deine Bewerbung bearbeiten zu können, musst du das Anmeldeformular bitte
unbedingt vollständig ausfüllen. Gerade bei Bühnenbeiträgen ist es immer sehr schwierig
nur anhand der Bewerbung einschätzen zu können, worum es im Beitrag geht und welche
Qualität der Beitrag hat. Wenn du also sonstige Materialen wie z.B. Fotos, Videos, Skripte
usw. zu Deinem Beitrag besitzt, wäre es schön, wenn Du uns diese zukommen lässt,
damit wir einen kleinen Eindruck bekommen können.
4. Ein Auftritt sollte mindestens 15 Minuten und maximal 1½ Stunden dauern.
5. Für alle auftretenden Künstler gilt: Falls ihr noch einmal vorher Proben wollt, meldet
euch per Mail vor dem Festival bei uns, sodass wir das zeitlich einplanen können. Sollte
dies nicht der Fall sein, bitten wir trotzdem darum, dass ihr 13 Uhr am Tag eures Auftritts,
noch einmal auf uns zukommt, damit wir euch die letzten Infos geben können.
6. Wenn Du zusammen mit mehreren Personen auftrittst, ist es unbedingt nötig, dass wir
von allen Beteiligten ebenfalls die vollständigen Angaben bis Bewerbungsschluss haben.
Auch beteiligte TontechnikerInnen, StatistInnen oder HelferInnen müssen mit angemeldet
werden. Bitte aber nur Leute anmelden, die für den Auftritt erforderlich und stark beteiligt
sind!
7. Bei minderjährigen Beteiligten am Auftritt, übernimmt der/die jeweilige GruppenleiterIn
die Verantwortung für die minderjährige Person während der Festivalzeit.
8. Bitte meldet euch erst an, wenn auch sicher ist, dass euer Auftritt zustande kommt und
alle Beteiligten an diesem Termin können. Leider hatten wir in den letzten Jahren immer
wieder Bewerbungen, die dann kurzfristig abgesagt wurden.
9. Konditionen: Alle Auftretenden zahlen den normalen MitarbeiterInnen-Preis (45 Euro).
Am Tag deines Auftritts bekommst du Verpflegung und Wasser gestellt. Leider können wir
keine Gagen oder Fahrtkosten zahlen. Auftretende, die nur für ihren Auftritt aufs
Freakstock kommen, müssen keinen Eintritt bezahlen. Dies ist jedoch im Vorfeld bei uns
(artland@freakstock.de) anzumelden und abzusprechen.
10. Im artLand ist jegliches Feuer verboten. Auftritte mit Feuer (z. B. Feuerjonglage)
müssen draußen vor dem Hangar stattfinden und durch die Feuerwehr genehmigt werden.
Deswegen bitte bei der Anmeldung mit angeben, wenn Feuer ein Bestandteil des Auftrittes
ist. Kleinere Feuereffekte (z.B. Kerzen, Streichholz usw.) müssen individuell mit uns vorher
abgeklärt werden.
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11. Bitte sendet uns zusammen mit der Bewerbung ein Bild und eine kurze Beschreibung
für die Homepage zu. Beides wird dann unter dem artLand-Programm veröffentlicht.
12. Wir haben leider keine gesonderte Versicherung für auftretende KünstlerInnen und
übernehmen deshalb keine Haftung für evtl. Schäden oder Kosten.
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Anmeldung Auftritt artLand Freakstock 2018
Titel des Auftritts:
Name KünstlerIn / Gruppe:
Kunstart (z.B. Theater, Tanz, Lesung, Artistik, Kabarett, usw.):
Die Kurz-Beschreibung (für Freakstock Homepage, plus Foto/Logo etc.):
Ausführliche Beschreibung (z.B. genaue Inhaltsangabe, Ablauf des Programmpunktes,
usw.):

Wieviel Zeit braucht der Auf- und Abbau des Auftrittes (bitte genau angeben, das
Programm wird entsprechend zusammengestellt!!):
Wie lange dauert der Auftritt?
Welche Technik wird benötigt?

Welche Materialen werden für den Auftritt benötigt? (z.B. Stühle, Tisch, Tanzboden, usw.):

Möglicher Auftrittstermin: (bitte ankreuzen)
( ) Donnerstag 2.8.. ( ) Freitag 3.8.
( ) Samstag 4.8.
Wie oft könntest du insgesamt während der Festivalzeit auftreten?
( ) 1x
( ) 2x
( ) 3x
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Liste aller teilnehmenden KünstlerInnen an diesem Auftritt:
Aufgabe der
Person (z.B.
Schauspieler
,
Techniker,…)

Name und Adresse der
Vorname Person
der
Person

Telefon

Mail

Geburts-da Gemeinde-zugehö
tum
rigkeit (z.B. Jesus
Freaks, kathol.,
FEG, usw.)

Wenn nötig, bitte Extra-Blatt beifügen!
Bist du oder sonstige Beteiligte der Gruppe anderweitig bei Freakstock engagiert?
( ) Ja, als Mitarbeiter oder Bereichsleiter
( ) Ja, Auftritte auf anderen Bühnen, und zwar: _______________________ (Ort und
Zeitangabe des anderen Auftritts, wenn möglich)
( ) Ja, sonstiges: __________________ _________________
( ) Nein
Hiermit bestätige ich, dass ich die oben genannten Bedingungen gelesen habe und
akzeptiere. Ich habe das Anmeldeformular vollständig ausgefüllt.
Ort, Datum: _____________Unterschrift:________________________
Bewerbungsformular vollständig ausgefüllt an:
artland@freakstock.de
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