
	

HAP 2019 

CALL FOR PARTICIPATION 

Happening: etwas, das passiert; ein Ereignis; eine unkonventionelle künstlerische 
oder theatralische Performance, teilweise improvisiert oder spontan; jede 
Veranstaltung, die als nützlich, ungewöhnlich oder interessant angesehen wird; 
aktuell und wünschenswert, lebendig, pulsierend, "cool". 

Künstler, Performer, Schauspieler, Musiker, Tänzer, Sänger.... HAP: Kultur-
Happenings in den Vierteln, das umfangreiche Performance-Projekt der Gemeinde 
Bozen, kehrt zurück um die Straßen und Plätze von Bozen zu beleben. 

Von Mai bis September 2019 wird die Stadt wieder zur Bühne für Performances und 
Veranstaltungen. Darunter Volkstanz und zeitgenössischer Tanz, klassische, 
volkstümliche und ethnische Musik, Lesungen, Theater, Storytelling und jede andere 
Form von Kunst, die im öffentlichen Raum präsentiert werden soll.... Eine kollektive 
Veranstaltung, die aus vielen einzigartigen Events besteht, bei der die künstlerische 
und kulturelle Vielfalt des Landes zu einem Ort des Kontakts und des direkten 
Dialogs zwischen dem Bozner Publikum und den Performern wird, wobei die 
urbanen Räume der Stadt Bozen als Open-Air-Bühne genutzt werden. 

Für die dritte Ausgabe ändert HAP seine Formel und startet eine Ausschreibung zur 
Einreichung von Vorschlägen, durch die die herausragendsten Performances 
ausgewählt werden, die während der fünf Monate des urbanen Festivals stattfinden. 
Eine Jury, die sich aus Mitgliedern der wichtigsten Kulturinstitutionen der Stadt 
zusammensetzt, wählt gemeinsam mit der Stadt und dem franzLAB (Agentur für die 
Kommunikation der Veranstaltung) die interessantesten und engagiertesten Projekte 
aus, die es wert sind, in den öffentlichen Räumen der Stadtviertel "aufgeführt" zu 
werden. Die Teilnahme steht allen Kulturschaffenden, Unternehmen, Einzelkünstlern, 
Bands, Orchestern und allen Arten von Performances offen, sofern sie für die 
Präsentation im öffentlichen Raum geeignet sind. 

Um an der Ausschreibung HAP 2019 teilzunehmen, muss jeder Kandidat bis 
spätestens 31. März das folgende Formular vollständig ausgefüllt an 
hap_bz@franzlab.com senden. Dazu ein hochauflösendes Foto (300dpi) der Gruppe/



des Künstlers oder einer Performance und möglicherweise (optional, aber 
empfohlen) eine Auswahl von Videolinks zu einer oder mehreren zuvor 
durchgeführten Performances (maximal 3). 

Regelung 

• Die Teilnahme steht allen offen (Gruppen, Einzelkünstlern oder Formationen 
jeglicher Art) und jede Art von Performance (sowohl für Erwachsene als auch für 
Kinder) kann präsentiert werden: Musik, Theater, Tanz, Lesen, Storytelling usw. 

• Die ausgewählten Künstler müssen 3 bis 5 Happenings (auch die gleichen, 
mehrfach wiederholt) vorschlagen, die dann zwischen Mai und September 2019 
verteilt aufgeführt werden. 

• Die Künstler können die Daten und Zeiten wählen, die für sie am günstigsten 
sind. Diese werden dann nach dem Prinzip "first come, first served" endgültig 
vergeben, so dass sich die Aufführungen nicht überschneiden oder sich in einem 
bestimmten Zeitraum ausschließlich auf sie konzentrieren. 

• Jede Performance / jedes Happening muss eine Dauer von ca. 20 Minuten 
haben. 

• Die Veranstaltungsorte müssen in allen Stadtvierteln verteilt sein und können von 
den Künstlern in Absprache mit den Veranstaltern ausgewählt werden. 
Ortsbezogene Aufführungen sind herzlich willkommen. 

• Programmänderungen (Datum, Uhrzeit und Ort) sind nach vorheriger Absprache 
mit den Veranstaltern möglich. 

• Für jede Performance/jedes Happening wird voraussichtlich eine Bruttogebühr 
von 150 € ausgezahlt. 

• Die Künstler dürfen während der Performance/ des Happenings kein Geld vom 
Publikum einsammeln. 

• Die Künstler verpflichten sich, die Daten und Inhalte der Happenings auf den 
offiziellen HAP-Social-Media-Kanälen (Facebook und Instagram) und auf ihren 
eigenen Kanälen unter Verwendung des Hashtags #hapbz zu teilen. 



• Die Bewerbungen, samt allen erforderlichen Teilen, müssen bis spätestens 31. 
März 2019 un te r fo lgender E-Ma i l -Adresse e ingegangen se in : 
hap_bz@franzlab.com 

Für weitere Informationen: hap_bz@franzlab.com 

Anmeldeformular 

Das Formular ist so vollständig wie möglich und in der bevorzugten Sprache 
(Italienisch, Deutsch und Englisch) auszufüllen. 
Die hier angegebenen Informationen (insbesondere die Informationen im zweiten Teil 
des Formulars) werden von der Jury verwendet, um die interessantesten und 
engagiertesten HAP’s zu beurteilen und auszuwählen. Die Organisatoren benötigen 
diese auch, um die Künstler zu kontaktieren. 

1) Allgemeine Informationen 

Name der Gruppe oder des Performers 

Herkunftsort 

Anzahl der Mitglieder der Gruppe (bei mehr als einem) 

Art der Performance (Musik, Theater, Tanz, Lesung, Storytelling…) 

2) Informationen über die Performance/s 

Kurze Beschreibung von Ihnen oder Ihrer Begleitung/Gruppe: Geschichte, Stil, 
Besonderheiten, Ziele… 

Detaillierte Beschreibung der Inhalte des Happenings, das Sie präsentieren möchten: 
Konzept oder Inhalte und Botschaften die Sie vermitteln möchten, sowie Aufbau und 
Stärken der Performance. 

Was bedeutet es für Sie als Künstler, sich mit einem Publikum zu konfrontieren? 



Haben Sie schon mal eine Performance im öffentlichen Raum vorgeführt? Wenn ja, 
wo und wann? Könnten Sie diese Erfahrung beschreiben? 

Zu welchen Terminen oder Zeiten (zwischen Mai und September) stehen Sie für Ihre 
Performances zur Verfügung?   

3) Kontakte 

Ansprechpartner 

E-Mail 

Telefon 

Website 

Facebook/Instagram/Soundcloud, Youtube, Vimeo…  

www.facebook.com/hapbz 
www.instagram.com/hap_bz	

			
	

http://www.facebook.com/hapbz
http://www.instagram.com/hap_bz

