Wir suchen dich!
Nach einem Jahr Pause und einem Jahre pandemiebedingten Ersatzprogramm, ist das lunatic Festival im Jahr 2021
zurück! Auch dieses Jahr wollen wir einen riesigen Haufen Erinnerungen für alle Besucher:innen schaffen. Damit
diese Erinnerungen Bestand haben, suchen wir wieder nach enthusiastischen Fotograf:innen und
Filmemacher:innen, um die schönsten Moment auf Film bzw. SD-Karten zu bannen.
Wer sind wir?
Das lunatic Festival ist ein Musik-, Kunst- und Kulturfestival. Das Festival, welches bislang auf dem Campus der
Leuphana Universität stattfand, verteilt sich dieses Jahr auf verschiedene Orte Lüneburgs. Organisiert wird das
Festival ehrenamtlich von einem studentischen Team, das seit Oktober emsig an neuen Konzepten für 2021 feilt.

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 11. April 2021 an foto@lunatic-festival.de.

Filmer:innen
Du...
- studierst Film oder
- hast bereits kleine Trailer oder Aftermovies für Events produziert,
- bist passionierte:r Hobbyfilmer:in und hast Lust deine Erfahrungen auszubauen oder
- bist Teil eines Produktionsteams auf der Suche nach neuen Abenteuern
dann schick uns...
- ein paar kurze Worte zu deiner Person und deinem Team und
- EIN Video von dir bzw. euch (mit kurzer Beschreibung) egal ob Trailer/Teaser/Aftermovie
etc., das du als besonders gelungen ansiehst und das deinen/euren Filmstil gut
widerspiegelt
... bis zum 11. April 2021 an film@lunatic-festival.de.

Beim lunatic handelt es sich um ein Festival für Musik, Kunst und Kultur. Deshalb ist es uns wichtig, dass all diese
Bereiche in Film und Foto ihren Platz finden. Um die größtmögliche Bandbreite abzudecken, wird unseren
potenziellen Fotograf:innen, an den Festivaltagen, ein bestimmte Verantwortlichkeiten (etwa thematischer Natur
oder für einzelne Veranstaltungen) mit an die Hand gegeben. Dies dient dazu, dass nichts unter den Teppich fällt.
Ansonsten bist du frei deine Arbeit und deinen Festivalaufenthalt so zu gestalten, wie du möchtest. Für mehr
Informationen und Eindrücke zum Projekt besuche uns doch gerne auf unserer Website (lunatic-festival.de) oder
auf Social Media (Instagram: @lunaticfestival, Facebook: @lunatic.festival).
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

