
Möchtest du am Theater Spektakel 2020 auf einem der vorgege-
benen Aussenplätze auf dem Festivalgelände auftreten? Dann 
melde dich so rasch als möglich mit diesem Formular an. 

—  Formular umbenennen und speichern  
(outdoor2020_gruppenname)

— Ausfüllen und Auftrittsblock wählen
— Senden an off@theaterspektakel.ch
— Anmeldeschluss: 31. Mai 2020

Bitte beachte  Die Zahl der Strassenkünstler*innen, die am 
Festival im Aussenraum auftreten können, ist limitiert. Wähle 
einen oder mehrere Auftrittsblöcke (Daten siehe unten) und lies 
vor der Anmeldung die Auftrittsbedingungen für Strassenkunst 
im Aussenraum sorgfältig durch. Das Infoblatt mit den Auftritts-
bedingungen steht auf www.theaterspektakel.ch als Download 
zur Verfügung.

Die Anmeldungen werden laufend bearbeitet. Die Zusage 
für einen Auftrittsblock pro Künstler*in oder Gruppe erfolgt bis 
spätestens Mitte Juni 2020 per E-Mail. 

Auftrittsort und Auftrittszeit werden am Spieltag ausge-
lost. Ohne Anmeldung ist ein Auftritt am Theater Spektakel nicht 
garantiert.

Name Künstler*in / Gruppe 

Kontaktperson Nachname, Vorname 

Land

Are you interested to perform on one of the outdoor spots during 
the Theater Spektakel 2020? Then apply as soon as possible by 
filling out this form.

— Rename and save form (outdoor2020_company)
— Fill in form and choose performance block
— Send to off@theaterspektakel.ch
— Deadline for application: 31 May 2020

Please note  The number of street artists allowed to perform 
on the outdoor spots during the festival is limited. Choose one 
or more performance blocks (dates listed below) and carefully 
read the performing conditions regarding the outdoor spots. On 
www.theaterspektakel.ch you can download the respective info 
sheet.

The applications are processed as they are submitted. The 
confirmations for one performance block per artist/company 
are issued by email no later than by mid June 2020. The venue 
and schedule are raffled on the day of the performance. Without 
pervious application the right to perform at the festival cannot 
be guaranteed.

Name of the artist / group

Contact first name, surname

Country
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Veranstalterin Medienpartner Hauptpartner

E-Mail

Website

Anzahl mitwirkende Personen

Sprache

Art der Darbietung

Links (Videos)

Gewünschter Auftrittsblock

  Do 13. bis Di 18. August

  Mi 19. bis Mo 24. August

  Di 25. bis So 30. August

Ich bin / Wir sind schon einmal am Theater Spektakel 
aufgetreten unter dem folgenden Namen

  Ich akzeptiere / Wir akzeptieren die allgemeinen 
 Informationen und Auftrittsbedingungen  
für den Aussenraum am Zürcher Theater  Spektakel 
2020.

E-Mail

Website

Total members of the cast

Language

Type of performance

Links (Videos)

Preferred performance block

 Thu 13 to Tue 18 August

 Wed 19 to Mon 24 August

 Tue 25 to Sun 30 August

I / We have previously performed at the Theater Spektakel 
 under the following name

  I / We accept accept the general information  
and performing conditions for the outdoor spots  
at the Zürcher Theater Spektakel 2020.
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