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anemonen fuchtelt mit den Nesselfäden.

Für die zweite Veranstaltung unserer Formatserie an der Schnittstelle von Literatur
und Bildender Kunst suchen wir nach neuen Texten und Raumkonzepten.
Wir wollen im UT Connewitz einen interdisziplinären Raum gestalten, in dem die Lesung
Kontaktfläche und Interaktionsraum für andere künstlerische Disziplinen ist.

Schickt uns unveröffentlichte Texte mit einer Lesezeit von ungefähr 15 Minuten.
ODER
Schickt uns Raumkonzepte, Visuals, Sounds, Installationen oder Performance-Ideen
– alles, was sich in euren Augen für eine genreübergreifende Inszenierung eignet.
Bühne 85 m² (13,5 m x 8 m), Publikumsraum 203 m². Für weitere Infos schreibt uns gerne.

Wir hoffen, dass anemonen #2 wie geplant stattfinden kann. Über mögliche Änderungen
halten wir euch auf dem Laufenden. Die ausgewählten Beiträge erhalten ein Honorar.

Einsendungen bis zum 22. April 2021 an: die.anemonen@gmail.com
anemonen #2 findet am 22. Mai im UT Connewitz statt.

anemonen wird 2021 gefördert von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen.

//
anemones waves with the nettle threads.

For the second edition of our series of events at the interface of literature and visual arts,
we are looking for new texts and room concepts.
We aim to create an interdisciplinary space at UT Connewitz in which the reading
is a contact surface and scope of interaction for other artistic disciplines.

Send us unpublished texts with a reading time of about 15 minutes.
OR
Send us spatial concepts, visuals, sounds, installations or performance ideas – anything you
think would suit a cross-genre production.
Stage 85 sqm (13,5 m x 8 m), audience area 203 sqm. For further information please contact us.

We hope that anemonen #2 can take place as planned. We will keep you posted about
possible changes. The selected entries will receive an honorarium.

Submissions until April 22 2021 to: die.anemonen@gmail.com
anemonen #2 will take place on May 22 at UT Connewitz.

In 2021, anemonen is funded by the Cultural Foundation of the Federal State of Saxony.
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