
 

Deine Kunst auf unserem Festival 

Für das lunatic Festival 2021 suchen wir nach jungen Kunstschaffenden, die Lust haben ihre Kunst 
auf unseren Veranstaltungen zwischen April und Juni zu präsentieren. 

 

Was ist das lunatic Festival? 
• Ein nachhaltig orientiertes Musik-, Kunst- und Kultur-Festival in der Stadt Lüneburg. 
• Ein von 25 Studierenden organisiertes "non-profit" Projekt. 
• Ein Möglichkeitsraum für alle, indem Utopien erprobt werden können. 

 
Wie wollen wir arbeiten? 
• nachhaltiger Zugang und Auseinandersetzung mit Kunst und künstlerischen Praktiken 
• Musik & Kunst & Kultur auf einer Augenhöhe 
• Transparenz 

 
Was wir uns wünschen? 
• Ein aus verschiedenen Genres der Kunst zusammengestelltes, vielfältiges Programm. 
• Sowohl Solo-Künstler:innen, als auch Künstler:innen-Kollektive. 
• Vermittlungsformen, die gut im Kontext eines Festivals funktionieren, wie bspw. Möglichkei-
ten zur  Partizipation und Interaktion der Besucher:innen. 

 
Was erwartet dich? 
• Ein hybrides Veranstaltungskonzept. 
• 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 1500 Besucher:innen am Tag, vor denen ihr euer Projekt präsentieren könnt. 
• Übernahme von Verpflegungs-, Unterkunfts-, Reise- und Materialkosten, sowie eine kleine 
Gage. 
 
Corona 

Aufgrund der aktuellen Lage ist das gesamte Festival in einer hybriden Form geplant. 

Es werden einzelne, dezentrale Veranstaltungen im Zeitraum April bis Juni stattfinden. Im besten 
Fall sollen diese Veranstaltungen im analogen Raum durchgeführt werden. Doch auch wir sind 
uns im Klaren darüber, dass jedes Konzept den aktuellen Hygienekonzepten angepasst werden 
muss. Aus diesem Grund behalten wir uns kurzfristige Abwandlungen vor. 

 

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

Bitte schicke uns bis zum 01.03.2021 an kunst@lunatic-festival.de eine Kurzbiografie, (falls vorhan-
den) ein Portfolio ausgewählter Projekte und dein Konzept für dein Projekt auf dem lunatic Festival 
2021. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Dein lunatic-Kunstteam 2021: Emily Bläser, Michelle Weber, Sara Kanarski 



 

Your art project at our festival? 

For the lunatic festival 2021 we are looking for young artists who are happy to present their pro-
jects at our events between April and June. 

 

What is lunatic festival? 
• A sustainable music, arts and cultural festival which takes place in the city of Lüneburg. 
• A non-profit project organized by 25 students. 
• A space of possibilities which provides artists a platform to present their utopian ideas. 

 
How do we work? 
• An approach towards a sustainable discussion culture with artists and valuable artistic prac-
tice. 
• A shared platform for music, arts and culture at eye level. 
• Transparency. 

 
What do we hope for? 
• A diverse schedule incorporating various artistic genres. 
• Solo artists, as well as ensembles. 
• A variety of methods fitting into the context of our festival to convey your project, e.g. the 
possibility for visitors to actively engage with the arts. 

 
What can you expect? 
• A hybrid event concept. 
• The possibility to connect with other artists and people interested in the arts. 
• Working together equally with a young and motivated crew. 
• Personal support before, during and after the festival. 
• Around 1500 visitors per day to engage with around and about your project. 
• Provision of travel costs, food, accommodation and material costs as well as a small monetary 
 compensation. 
 
Covid-19 

On account of the current situation, the festival will take place as a hybrid event. There will be 
separate, decentralized acts happening between April and June. In the best-case scenario, all 
events will happen in person. We are also aware of the fact that the single events and schedule 
may need to be adapted to any Covid-19 regulations at the time of the festival. For that reason, 
we reserve the right for last-minute changes for the purpose of health and security of our visitors 
and the festival being able to run smoothly. 

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

Send your application to kunst@lunatic-festival.de until 01.03.2021 including a short biography, (if 
available) a portfolio with selected works of art and a concept for your art project at lunatic festival 
2021. 

We are looking forward to hearing from you soon! 

The lunatic arts team 2021: Emily Bläser, Michelle Weber, Sara Kanarski 


