
 

 

 

 

 
 
Wir suchen dich! 
 
Was wären Festivals ohne Erinnerungen? – Bilder, Filme und viele schöne Momentaufnahmen 
erlauben es dir, dich auch im Nachhinein nochmal zurück zu träumen.  
 
Daher suchen wir auch dieses Jahr Fotograf*innen und Filmer*innen mit dem Blick für das 
Besondere, die uns dabei helfen, all die kleinen und großen Augenblicke auf dem lunatic 
Festival 2018 am 1. und 2. Juni festzuhalten. 
 
Wer sind wir?  
Das lunatic Festival ist ein jährlich stattfindendes Musik-, Kunst- und Kulturfestival im Herzen 
Lüneburgs. In Jahr für Jahr wechselnder Besetzung wird dieses für ca. 3.500 Besucher*innen 
ehrenamtlich von Studierenden mit viel Liebe zum Detail organisiert.   
 

Fotograf*innen 
Du ... 

- studierst Fotografie oder  
- hast bereits Vorerfahrung in der Eventfotografie oder 
- bist passionierte/r Hobbyfotograf*in und hast Lust, deine Erfahrungen 

auszubauen 
 
dann schick uns ... 

- ein paar kurze Worte zu deiner Person und 
- DREI deiner Bilder (mit kurzer Begründung), die du als besonders gelungen 

ansiehst und die deinen Bildstil gut widerspiegeln 
 

... bis zum 30. April 2018 an foto@lunatic-festival.de.  
 

Filmer*innen 
Du... 

- studierst Film oder 
- hast bereits kleine Trailer oder Aftermovies für Events produziert oder 
- bist passionierte/r Hobbyfilmer*in und hast Lust deine Erfahrungen auszubauen, 

 
dann schick uns... 

- ein paar kurze Worte zu deiner Person und 
- EIN Video von dir (mit kurzer Beschreibung) egal ob Trailer/Teaser/Aftermovie 

etc., das du als besonders gelungen ansiehst und das deinen Filmstil gut 
widerspiegelt 

 
... bis zum 30. April 2018 an film@lunatic-festival.de. 
 
Da wir uns als Musik-, Kunst-, und Kulturfestival verstehen und es uns wichtig ist, alle Sparten 
gleichwertig in Bild und Film widerzuspiegeln, bietet dir unser Festival ein breites Spektrum an 
Möglichkeiten, dein Können einzubringen. In welchem Bereich du auf dem Festival fotografisch 
oder filmisch tätig sein möchtest, kannst du dir nach dem Einsenden deiner Bewerbung 
aussuchen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf ein gelungenes lunatic Festival 2018! 
 


