
                State of the Art*fuenf 
                        (18.-20. Oktober 2013)

Das State of the Art*fuenf setzt sich zum Ziel alle Bereiche, die es auf dem 

Kulturcampus  Domäne  gibt  zusammenzufügen.  Dieses  Jahr  werden  20  

Künstler*innen bzw. Künstlergruppen ihre Kreativität und ihr Können auf dem State  

of the Art*fuenf darbieten. Wir schreiben aus in den künstlerischen Disziplinen  Bildende Kunst, 

Literatur, Medien, Musik und  Theater.  Jeweils  drei  Künstler*innen  bzw.  Künstlergruppen 

bekommen  die  Möglichkeit  sich  zwei  mal  auf  dem  State  of  the  Art*fuenf  zu  präsentieren.  

Außerdem bieten wir drei  Wiederaufnahmen die einmalige Gelegenheit sich dem Publikum zu  

zeigen  und  suchen  für  die  Formate  Blackbox, Twitter und  Clash  5.0 Künstler*innen  bzw.  

Künstlergruppen. Alle Formate finden im Zusammenhang mit einem Nachgespräch statt.

*BLACKBOX

Die  Blackbox bietet fuenf Künstler*innen aus allen fuenf Disziplinen die Möglichkeit ein 

Experiment zu wagen. Wir losen aus den Bereichen: Kunst, Literatur, Medien, Musik und 

Theater  jeweils  eine  Person  aus.  Diese  fuenf  Personen  wissen  erst  mit  Betreten  der 

Blackbox,  wer  noch  dabei  ist.  Die  Blackboxteilnehmer*innen  haben  eine  Woche  vor 

Beginn des State of the Art*fuenf Zeit um eine Präsentation zu entwickeln, die alle fuenf 

Bereiche mit einbezieht. Was dabei herauskommt bleibt den Teilnehmer*innen überlassen. 

Ob es sich um eine Lesung, eine Performance oder eine Diskussion über die jeweiligen 

Bereiche handelt. Die Teilnehmer*innen bekommen zwei mal die Möglichkeit im Zuge das 

State of the Art*fuenf sich dem Publikum zu präsentieren. Bei der zweiten Präsentation, 

soll das Gesamtergebnis aus der Blackbox dem Publikum gezeigt werden.

Wenn Du Interesse daran hast Teil der Blackbox zu werden, dann bewirb dich mit:

Deinem  Namen  und  der  künstlerischen  Disziplin,  bis  08.  Juli  2013  mit  einer  E-Mail  an 

stateoftheart@gmx.net

Alle Bewerbungen die eingereicht werden kommen in eine Lostrommel. Dieses Jahr entscheidet 

dementsprechend  das  Los  welche  Teilnehmer*innen  bzw.  Gruppen  am  State  of  the  Art*fuenf 

teilnehmen.

Es freuen sich auf Euch Annka, Benedikt und Dodo

mailto:stateoftheart@gmx.net
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bzw. Künstlergruppen bekommen die Möglichkeit sich zwei mal auf dem State of the Art*fuenf zu  

präsentieren. Außerdem bieten wir drei  Wiederaufnahmen die einmalige Gelegenheit sich dem 

Publikum zu zeigen und suchen für die Formate Blackbox, Twitter und Clash 5.0 Künstler*innen 

bzw. Künstlergruppen. Alle Formate finden im Zusammenhang mit einem Nachgespräch statt.

*FESTIVALGELÄNDE

Das  Festivalgelände bietet allen Teilnehmer*innen die Möglichkeit sich auch außerhalb 

der künstlerischen Ereignisse auf dem Festival aufzuhalten. Es soll ein Raum geschaffen 

werden,  der ein  Alleinstellungsmerkmal  neben den anderen künstlerischen Ereignissen 

darstellt.  Zu  jeder  Tages-  und  Nachtzeit  werden  sich  die  Teilnehmenden  auf  dem 

Festivalgelände aufhalten.  Von  der  Raucherecke  über  den  Rückzugsort  bis  hin  zum 

Versammlungsplatz sollte alles in einem ansprechenden Rahmen vertreten sein.

Habt ihr Lust das Festivalgelände des State of the Art*fuenf künstlerisch zu gestalten? 

Dann meldet euch bis 08.Juli 2013 mit einer E-Mail an stateoftheart@gmx.net .

Es freuen sich auf Euch Annka, Benedikt und Dodo
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Publikum zu zeigen und suchen für die Formate Blackbox, Twitter und Clash 5.0 Künstler*innen 

bzw. Künstlergruppen. Alle Formate finden im Zusammenhang mit einem Nachgespräch statt.

*TWITTER

Wir suchen  Twitter*innen,  die  das State  of  the  Art*fuenf  zuzwitschern und somit  das 

Festivalgeschehen dokumentieren und nach außen tragen. 

Eure Aufgabe besteht darin einen ständigen Informationsfluss zu bieten, sei es über die 

aktuellen Aufführungen, das Nachgespräch, das Essen im Festivalzentrum oder was Euch 

gerade  im  Zuge  des  State  of  the  Art*fuenf  bewegt.  Lasst  alle  Besucher  und 

Teilnehmer*innen  teilhaben  an  Eurem  Gezwitscher.  Ihr  solltet  Euch  mit  dem  Medium 

auskennen. 

Wenn ihr Lust habt auf dem Festival einen ständigen Informationsfluss zu bieten, dann bewerbt 

euch bis zum 08.Juli 2013 mit einer E-mail an stateoftheart@gmx.net.

Es freuen sich auf Euch Annka, Benedikt und Dodo
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Clash 5.0 Künstler*innen bzw. Künstlergruppen. Alle Formate finden im Zusammenhang mit einem 

Nachgespräch statt.

*BILDENDE KUNST

Die Domäne hat Ecken und Winkel an denen wir unheimlich viel entdecken können. 

Wir suchen Künstler*innen, die Lust haben den Ort Domäne neu zu gestalten. 

Ganz gleich ob ihr dort neue Kunstwerke oder Installationen schafft, oder Örtlichkeiten in  

Ausstellungsräume, die von sich aus nicht solche sind, für eure Kunst verwandelt. Dabei  

ist uns ein Auseinandersetzen mit dem Ort wichtig.

Welche Räume gibt  es  die  für  eine  Ausstellung oder  eine  Installation  genutzt  werden 

können? Was macht ihr für Kunst und wie wollt ihr diese präsentieren? 

Wenn ihr Ideen für Fotos, Skulpturen oder neue Formate einer performativen Kunst habt, dann 

meldet euch bis 08.Juli 2013 mit einer E-Mail an stateoftheart@gmx.net bei uns an. 

Hierfür bieten wir euch ab September Proben- und Arbeitsmöglichkeiten auf der Domäne.

Alle Bewerbungen die eingereicht werden kommen in eine Lostrommel. Dieses Jahr entscheidet 

dementsprechend  das  Los  welche  Teilnehmer*innen  bzw.  Gruppen  am  State  of  the  Art*fuenf 

teilnehmen. 

Es freuen sich auf Euch Annka, Benedikt und Dodo
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*LITERATUR

Ihr schreibt Texte, Gedichte, formuliert eure Gedanken aus und seht euch als Teil  des 

Creative  Writing?  Dann  präsentiert  diese!  Das  State  of  the  Art*fuenf  will  jungen 

Schriftsteller*innen die  Möglichkeit  bieten,  während  des  State  of  the  Art*fuenf  die 

eigenen Texte vorzustellen. Es soll ein Format entwickelt werden in welchem Kontext man 

diese präsentieren kann. Für experimentelle Formen sind wir offen.

Wir suchen nach drei 45-60 minütigen Programmpunkten, ob nun einer Lesung, mehreren 

Kurzgeschichten oder einer Reihe von Gedichten, die sich im Zusammenhang mit einem 

Nachgespräch dem Publikum präsentieren wollen.

Hierfür bieten wir euch ab September Proben- und Arbeitsmöglichkeiten auf der Domäne. Wenn ihr 

Lust habt das Fach Literatur auf dem State of the Art*fuenf zu vertreten, dann meldet euch bis 08. 

Juli 2013 mit einer E-Mail unter stateoftheart@gmx.net bei uns.

Alle Bewerbungen die eingereicht werden kommen in eine Lostrommel. Dieses Jahr entscheidet 

dementsprechend  das  Los  welche  Teilnehmer*innen  bzw.  Gruppen  am  State  of  the  Art*fuenf 

teilnehmen. 

Es freuen sich auf Euch Annka, Benedikt und Dodo
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*CLASH 5.0

Das State of the Art*fuenf nimmt sich ein Beispiel  am vergangenen Jahr und schreibt  

daher das Format Clash 5.0 aus.

Auf  dem  Kulturcampus  studieren  Literaturstudent*innen  und  Theaterstudent*innen 

nebeneinander her. Wir wollen wieder eine Verknüpfung der beiden Bereiche. Denn was 

ist Theater ohne Text und welcher Text passt auf eine Theaterbühne? Kann der Text auf  

der  Bühne  performativ  bzw.  theatral  umgesetzt  werden?  Welche  literarischen  Mittel 

überschneiden sich mit dramaturgischen und kann aus einem Text, der ursprünglich nur 

ein Text war ein Theaterstück bzw. eine Performance werden?

Diese Fragen sollen sich die Bewerber*innen für die Clash 5.0 Ausschreibung stellen. 

Auf der einen Seite drei junge Schriftsteller*innen oder Dramatiker*innen, die ihre Texte für 

die Theaterbühnen zur Verfügung stellen, auf der anderen Seite drei Performer*innen bzw. 

Schauspieler*innen bzw. Gruppen, die sich mit diesen auseinander setzen. 

Bewerbt euch mit einem eigenem Text, den ihr umgesetzt sehen wollt oder bewerbt euch für die 

Umsetzung des Textes bis 08.Juli 2013 mit einer E-mail unter stateoftheart@gmx.net.

Alle Bewerbungen die eingereicht werden kommen in eine Lostrommel. Dieses Jahr entscheidet 

dementsprechend  das  Los  welche  Teilnehmer*innen  bzw.  Gruppen  am  State  of  the  Art*fuenf 

teilnehmen.

Es freuen sich auf Euch Annka, Benedikt und Dodo
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*MEDIEN

Wir  suchen  nach  drei  künstlerischen  Arbeiten  aus  dem  Bereich  Medien,  wie 

Film,Computerspiel,Hörbuch etc., die Lust haben diese in einem besonderen Rahmen zu 

präsentieren  und  im  Anschluss  mit  dem  Publikum  zu  besprechen.  Welche 

Präsentationsformate lassen sich entwickeln? Welchen Einfluss hat der visuelle Raum auf 

das Hörspiel? Was macht aber der akustische Raum mit dem Film? Soll es im dunklen 

Kämmerlein stattfinden oder doch unter lichtdurchfluteten Baumwipfeln?

Bringt eure fertigen Arbeiten mit oder erarbeitet neue für das State of the Art*fuenf und 

sucht,findet,schafft Räume um diese zu präsentieren.

Hierfür bieten wir euch ab September Proben- und Arbeitsmöglichkeiten auf der Domäne. Wenn ihr 

Lust habt eure Arbeit auf dem State of the Art*fuenf zu präsentieren, dann meldet euch bis 08. Juli 

2013 mit einer E-Mail an stateoftheart@gmx.net.

Alle Bewerbungen die eingereicht werden kommen in eine Lostrommel. Dieses Jahr entscheidet 

dementsprechend  das  Los  welche  Teilnehmer*innen  bzw.  Gruppen  am  State  of  the  Art*fuenf 

teilnehmen. 
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*MUSIK

Wir  suchen  drei  Musiker*innen,  bzw.  Musikgruppen, die  neue  Formate  und 

Vermittlungsmöglichkeiten für  Musik entwickeln. Was ist alles  Musik und wie kann man 

diese präsentieren? Habt ihr Lust euch neue Formate der Musikvermittlung zu überlegen 

und aus Dingen Musik zu machen, auf denen vorher noch niemand gespielt hat? 

Wir suchen Menschen, die ein Blasorchester aus Bechern gründen, die Lust haben Klänge 

und Töne einzufangen und herauszufinden wie sie Musik auf dem State of the Art*fuenf 

präsentieren können. Es soll experimentellen Ideen die Möglichkeit geboten werden sich 

auszuprobieren und zu zeigen.

Hierfür bieten wir euch ab September Proben- und Arbeitsmöglichkeiten auf der Domäne.

Bewerbt euch bis 08. Juli 2013 mit einer E-Mail unter stateoftheart@gmx.net.

Alle Bewerbungen die eingereicht werden kommen in eine Lostrommel. Dieses Jahr entscheidet 

dementsprechend das Los welche Teilnehmer*innen bzw. Gruppen am 

State of the Art*fuenf teilnehmen. 

Es freuen sich auf Euch Annka, Benedikt und Dodo
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*THEATER

Für den Bereich  Theater suchen wir  drei  interessierte Theaterschaffende/Gruppen, die 

Lust  haben  auf  theatraler  oder  performativer  Ebene für  das State  of  the  Art*fuenf  zu  

produzieren. 

Wir bieten euch einen Nicht-Bühnen-Raum auf der Domäne. Ihr erarbeitet dort im Vorfeld  

eine Aufführung. Was gehört dazu? Wie beziehe ich Raum und Körper mit ein oder schaffe 

ich Stimmungen? Welche Stimmungen werden wie geschaffen? Was für Hilfsmittel werden 

benötigt  um  die  Performance  /  das  Theaterstück  zu  gestalten?  Wir  suchen  nach 

experimentellen  Formen  der  Raumnutzung  und  nach  ungewöhnlichen 

Zuschauersituationen.

Wenn Euch diese Fragen interessieren, dann meldet Euch bis 08. Juli 2013 mit einer E-Mail unter 

stateoftheart@gmx.net.

Hierfür bieten wir euch ab September Proben- und Arbeitsmöglichkeiten auf der Domäne.
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*WIEDERAUFNAHMEN

Auch dieses Jahr bieten wir drei schon bestehenden Künstlergruppen aus allen Bereichen 

die Möglichkeit einer Wiederaufnahme ihrer Arbeit für das State of the Art*fuenf. 

Zeigt  uns  was  ihr  letztes  Jahr  gemacht  habt,  ob  Ausstellungen,  Performances  oder 

Lesung, Hauptsache ihr habt euch schon einmal dem Publikum gestellt  und wollt  dies 

noch mal mit einem Nachgespräch kombiniert tun.

Wir wollen freie studentische Projekte, die außerhalb von Seminarkontexten entstanden 

sind. 

Bewerbt  Euch  für  das  State  of  the  Art*fuenf  bis  zum  08.Juli  2013  mit  einer  E-Mail  an 

stateoftheart@gmx.net bewerben.

Alle Bewerbungen die eingereicht werden kommen in eine Lostrommel. Dieses Jahr entscheidet 

dementsprechend  das  Los  welche  Teilnehmer*innen  bzw.  Gruppen  am  State  of  the  Art*fuenf 

teilnehmen.

Es freuen sich auf Euch Annka, Benedikt und Dodo
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