
 

Deine Kunst auf unserem Festival? 

Für das lunatic Festival 2020 sind wir auf der Suche nach jungen 
Kunstschaffenden die Lust haben, ihre Kunst am 05. Und 06. Juni 2020       
auf unserem Festivalgelände zu präsentieren. 

Was ist das lunatic Festival? 

• Ein nachhaltig orientiertes Musik-, Kunst- und Kultur- Festival auf dem Campus 
der Leuphana Universität Lüneburg 

• Ein von 25 Studierenden organisiertes Non-Profit-Projekt 
• Ein Möglichkeitsraum für alle, indem Utopien erprobt werden können 
• Diesjähriges Thema ist "Räume“ - nicht statisch, sondern vielfältig gedacht 

Was wünschen wir uns? 

• Ein aus verschiedenen Genres der Kunst zusammengestelltes vielfältiges 
Programm  

• Sowohl Solo- Künstler*innen als auch Kollektive  
• Vermittlungsformen, die gut im Kontext eines Festivals funktionieren wie bspw.  

Möglichkeiten zur Partizipation und Interaktion der Besucher*innen 

Was erwartet dich? 

• Die Möglichkeit, sich mit anderen Künstler*innen und Kunstinteressierten zu 
vernetzen  

• Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit einem jungen, motivierten Orga-Team 
• Persönliche Betreuung vor, während und nach dem Festival  
• Rund 3500 Besucher*innen am Tag, vor denen ihr euer Projekt präsentieren 

könnt  
• Übernahme von Verpflegungs-, Unterkunfts-, Reise- und Materialkosten, sowie 

eine kleine Gage  

Weitere Informationen und Eindrücke findest du auf unserer Webseite: 
www.lunatic-festival.de.  

Bitte schicke uns bis zum 15.02.2020 an kunst@lunatic-festival.de: 

• eine Kurzbiographie, (falls vorhanden) Portfolio ausgewählter Projekte 
• Dein Konzept für dein Projekt auf dem lunatic Festival 2020  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!          
Dein lunatic-Kunstteam 2020: Pauline Hagen, Maxine Frey, Clara Bökelheide 



 

Your Art Project on our Festival? 

For the lunatic Festival 2020 we are looking for young artists who are happy 
to present their art projects on the festival from 05-06th June 2020. 

What is the lunatic Festival? 

• an sustainably oriented music, art and cultural festival which takes place on 
campus of Leuphana University Lüneburg 

• a non-profit-project organised by 25 students 
• a space of possibilities, which invites to test utopian ideas 
• this year’s topic is „Spaces“ – which can be understood varied  

What do we hope for? 

• a diverse art program including different kinds of art genres 
• solo artists as well as art collectives 
• different means of mediation which fit in the context of a festival, like the 

possibility for visitors to experience art in an interactive way  

What can you expect? 

• the possibility to connect with other artists and people interested in arts  
• working together equally with a young and motivated crew 
• personal support before, during and after the festival 
• around 3500 visitors per day who are going to appreciate your art project 
• takeover of travel, food, accommodation, material costs as well as a small 

payment 

For more information, please visit our website: www.lunatic-festival.de.  

Send us your application before the 15th of February 2020 to 
kunst@lunatic-festival.de.                    
Applications should include: 

• a short biography and (if existing) a portfolio with art projects you have realised 
in the past 

• a concept for your art project for the lunatic Festival 2020 

We are looking forward to hearing from you soon!         
The lunatic Arts Team 2020: Pauline Hagen, Maxine Frey, Clara Bökelheide 

 


