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Liebe	EurythmistInnen,	liebe	KünstlerInnen,	liebe	Interessierte,	
	

Ausschreibung	zu:	„Gleis	2“	–	Onlinefestival	der	Videoeurythmie	
	

Prolog:	 -	 Sind	 Gesellschaften	 ohne	 kulturelle	 Zwischenräume	 lebensfähig?	 Wir	 leben	
gemeinsam.	Doch	wie	diese	Gemeinsamkeit	beschaffen	ist,	ob	wir	sie	überhaupt	in	all	ihrer	
Diversität	leben	können,	weiterleben	werden,	das	ist	auch	eine	kulturelle	Frage.	Diese	Frage	
wird	 mit	 dem	 Enden	 der	 Corona-Pandemie	 zu	 keinem	 Abschluss	 gekommen	 sein.	 Das	
Gemeinsame,	mit	den	Zuschauern	einen	Raum	teilen	zu	können,	wird	zurückkehren.	Aber	wird	
die	Gewissheit	darin	dieselbe	sein?	Der	Raum	zwischen	Bühne	und	Zuschauern	wird	nie	zu	
ersetzen	 sein,	 nicht	 von	 „Gleis	 2“,	 einem	 Onlinefestival	 der	 Videoeurythmie,	 zu	 dessen	
Ausschreibung	Sie	hiermit	eingeladen	sind.	
	

Festival:	-	„Gleis	2“	–	Onlinefestival	der	Videoeurythmie,	wird	nach	der	ersten	Fassung	im	Mai	
dieses	 Jahres,	 das	 EvaMaria	 Hammon	 (ehem.	 Koch)	 und	 Hans	 Wagenmann	 gemeinsam	
verantworteten,	seine	Fortführung	im	Jahr	2021	finden.	

Kunst	ist	die	Basis	und	der	Anspruch,	dem	sich	das	Festival	„Gleis	2“	stellt.	Wie	dies	
aufgriffen	 und	 gestaltet	wird,	 liegt	 in	 der	 Hand	 derjenigen,	 die	 sich	 der	 hier	 vorliegenden	
Ausschreibung	stellen.	Aus	den	Einreichungen	zu	diesem	Festival	werden	max.	12	Projekte	
ausgewählt.	 Diese	 werden	 im	 Juni	 2021	 auf	 einer	 Internetplattform,	 im	 Rahmen	 vom	
QuoVadis	Impresariat	präsentiert.		
	

Videoeurythmie:	 -	 Erwünscht	 zu	 dieser	 Ausschreibung	 sind	 Projekte,	 die	 sich	 der	
Auseinandersetzung,	 der	 Gestaltung	 von	 Video	 und	 Eurythmie,	 ihrem	 möglichen	
Zusammenhang	 widmen.	 Videotrailer	 oder	 Teaser	 werden	 in	 der	 Auswahl	 nicht	
berücksichtigt.		Die	Dauer	der	eingereichten	Arbeit	ist	auf	eine	Länge	von	8	bis	10	Minuten	
begrenzt.	 Die	 Beiträge	 können	 aus	 einem	 Video	 oder	 aus	 mehreren	 in	 sich	
zusammenhängenden	 Videos	 bestehen,	 sollten	 aber	 die	 genannte	 Dauer	 insgesamt	 nicht	
überschreiten.	Ob	die	Projekte	solistisch,	in	Duo,	Trio	oder	in	einer	anderen	Konstellation,	in	
der	Zusammenarbeit	mit	Künstlern	anderer	Disziplinen	geschehen,	ist	freigestellt.	Vorrangig	
sollte	nicht	die	technische	Präzision	sein,	sie	ist	Teil,	sondern	die	Frage	nach	der	künstlerischen	
Haltung,	der	Substanz	und	Stringenz	des	eingereichten	Projektes.	
	

Thematik:	 -	Die	diesjährige	Ausgabe	von	„Gleis	2“	stellt	 sich	dem	Thema	der	Aufgabe,	der	
Frage	 nach	 Hingabe	 und	 Verlust,	 dem	 wie	 etwas	 enden	 oder	 beginnen	 kann.	 Auf	 diese	
Thematik,	diese	Hinweise,	dem	was	sich	von	dort	für	Sie	an	weiteren	Gesten	und	Blickwinkeln	
öffnet,	sollten	sich	die	eingereichten	Projekte	in	eigenständiger	Weise	beziehen.	
	

Bewerbung:	-	Folgendes	sollte	die	Einreichung	enthalten:	
-	Titel,	bzw.	Titelentwurf	
-	Konzept	des	Projekts	(<2500	Zeichen,	mit	Leerzeichen)	
-	Einblick	in	die	Arbeitsweise	(<2500	Zeichen,	mit	Leerzeichen)	
-	Beispiele	aus	bisherigen	künstlerischen	Arbeiten	
-	Namen	und	Kurzbiographien	der	Beteiligten,	sowie	die	Benennung	eines	Projekt-
verantwortlichen.	
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Auswahl:	-	Die	Auswahl	der	Projekte	wird	sich	aufgrund	der	Einreichungen	vollziehen,	dem	
was	darin,	im	Zusammenspiel	ihrer	verschiedenen	Faktoren	an	eigenständiger	künstlerischer	
Haltung,	 Qualität	 und	 Verbindung	 zur	 Thematik,	 beurteilbar	 wird.	 Absagen	 werden	 nicht	
begründet.		
	

Zeitplan:	-	
-	Einreichung	der	Projekte	bis	zum	30.	Januar	2021.		
-	Bekanntgabe	der	ausgewählten	Projekte	bis	zum	27.	Februar	2021.		
-	Das	Festival	wird	vom	28.	Mai	bis	26.	Juni	2021	Online	sein.			
	

Die	ausgewählten	Videoarbeiten	müssen	bis	zum	15.	Mai	2021	eingereicht	werden.	Während	
der	 Festivalzeit	 werden	 die	 verschiedenen	 Arbeiten	 durchgängig	 sichtbar	 und	 mit	 einer	
Kommentarfunktion	für	die	BetrachterInnen	versehen	sein.	Geplant	ist	während	des	Festivals	
ein	Online-Gespräch	zwischen	den	BetrachterInnen	und	den	KünstlerInnen.	
	

Honorar:	 -	 Angedacht	 ist	 es,	 jeder	 ausgewählten	 Einreichung	 ein	 Honorar	 von	 150€	
auszuzahlen.		
	

Werkstattplattform:	-	Während	der	Phase	der	Erarbeitung	der	Projekte	wird	es	eine	interne	
Online-Werkstattplattform,	einen	Blog	für	die	beteiligten	KünstlerInnen	geben,	 in	dem	sich	
über	 Arbeitsprozesse,	 Fragen,	 Verweise	 auf	 andere	 Arbeiten	 und	 weitere	 Themen	
ausgetauscht	werden	kann.		
	

Ausblick:	 -	 Geplant	 ist,	 das	 „Gleis	 2	 –	 Onlinefestival	 der	 Videoeurythmie“	 jährlich	
auszuschreiben.	Dies	wird	jeweils	unter	einer	anderen	thematischen	Setzung	geschehen,	die	
gesellschaftliche	 Aspekte	 künstlerischer	 Praxis	 mit	 in	 den	 Blick	 nimmt.	 Damit	 wird	
eurythmische	Kunst,	unabhängig	wie	ein	jeder	diese	formt	-	hier	bedarf	es	keiner	Einigkeit-	
Teil	heutiger	kultureller	Praxis	und	Auseinandersetzung,		
	

Organisation:	-		Initiator	und	Kurator	des	Festivals	ist	Hans	Wagenmann.	Seine	Konzentration	
gilt	den	beiden	genannten	Aufgaben.	Er	ist	Ihr	Ansprechpartner.	Eine	Zusammenarbeit,	u.a.	
mit	Ernst	Reepmaker	vom	QuoVadis	 Impresariat	besteht.	QuoVadis	 Impresariat	unterstützt	
das	Festival	in	Organisation,	Technik,	sowie	in	finanzieller	Hinsicht.	
	

Zur	 Person:	 -	 	 Hans	 Wagenmann,	 geb.	 1967,	 ist	 seit	 zwei	 Jahrzehnten	 mit	 eurythmisch-
experimentellen	 Performances	 auf	 Eurythmietagungen-	 und	 Festivals	 vertreten.	 Er	 hat	 zu	
ästhetischen,	sozialen	und	gesellschaftlichen	Fragen	publiziert.	Er	ist	als	Schriftsteller,	Dozent	
und	 forschender	 Künstler	 in	 verschiedenen	Gattungen	und	 Zusammenhängen	 tätig.	 Er	 hat	
langjährige	Erfahrung	mit	dem	Zusammenspiel	von	Videokunst	und	Performance.	Weiteres	
unter:	 www.hanswagenmann.de	 und	 www.quovadis-impresariat.eu/artists/hans-
wagenmann	
	

Kontakt:	-	Hans	Wagenmann,	Email:	hans.tanz@t-online.de,		Tel:	0049	151	46349233	oder	
0049	2222	9789279	
	
	
	


