BEWERBUNG ZENTRAL- APPLICATION ZENTRAL
BÜHNE UND/ODER
STAGE AND/OR
DEZENTRALBÜHNE
DEZENTRAL STAGE
Möchtest du am Theater Spektakel 2021 im kuratierten Programm auf der Zentralbühne oder auf der DeZentralbühne auftreten? Dann bewirb dich mit diesem Formular.

Do you want to perform within the curated programme on the
Zentral Stage or the DeZentral Stage during the Zürcher Theater Spektakel 2021? Then apply by filling out this form.

— Formular umbenennen und speichern
(stages2021_name_titel)
—	Ausfüllen (Link zu Performance-Mitschnitt nicht vergessen)
— Senden an off@theaterspektakel.ch
— Bewerbungsfrist: 31. Mai 2021

—
—
—
—

Bitte beachten   Die Zahl der Künstler*innen, die auf der Zentral- und/oder DeZentralbühne auftreten können, ist limitiert.
Bitte gib an, an welchen Tagen du nicht auftreten kannst, und
lies vor der Bewerbung die Auftrittsbedingungen sorgfältig durch.
Auf www.theaterspektakel.ch stehen die Auftrittsbedingungen
als Download zur Verfügung.
Zusagen für einen Auftritt erfolgen per E-Mail bis spätestens Mitte Juni 2021. Wir bitten um Verständnis, dass nicht alle
Bewerbungen persönlich beantwortet werden können.

Please note   The number of artists admitted to perform on the
Zentral Stage and/or the DeZentral Stage is limited. Please indicate the days on which you cannot perform and carefully read
the performing conditions before you apply. The performing
conditions can be downloaded on www.theaterspektakel.ch.
Successful applicants will be informed by email no later
than by mid-June 2021. Please understand that we cannot respond personally to every application.

Name Künstler*in / Gruppe

Name of the artist / group

Kontaktperson Nachname, Vorname

Contact first name, surname

Land

Country

E-Mail

E-Mail

Website

Website

Rename and save form (stages2021_group_title)
Fill in (don’t miss a video or YouTube link)
Send to off@theaterspektakel.ch
Deadline for applications: 31 May 2021

Einreisedatum

Date of entry

Aufenthalt 10 Tage vor der Einreise
(Bitte alle Länder angeben, in denen sich die Mitreisenden
10 Tage vor der Einreise aufgehalten haben)

Countries in the 10 days before entry
(Please enter the countries you will have visited in the 10 days
before your entry into Switzerland)

Titel des Programms

Title of the show

Art der Darbietung

Type of performance

Anzahl mitwirkende Personen

Total members of the cast

Sprache

Language

Dauer (maximal 60 Min.)

Duration (maximal 60 mins)

Bühne, Licht, Ton

Stage, light, sound

Links (Video, wenn möglich ganze Show)

Links (video, complete show if possible)

Kurzbeschreibung des Programmes  

Short description of the show

Ich kann/Wir können an diesen Tagen NICHT auftreten

I/We CANNOT perform on the following days

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

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

I ch akzeptiere / Wir akzeptieren die allgemeinen
Informationen und Auftrittsbedingungen
für die Zentralbühnen am Zürcher Theater
Spektakel 2021.

Veranstalterin

	I / We accept accept the general information
and performing conditions for the Zentral Stages
at the Zürcher Theater Spektakel 2021.

Medienpartner

Hauptpartner

