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OPEN CALL zum 20-Jährigen Jubiläum der 

»Sommerwerft« 
 

Sichtbar machen 2021 – Kultursommer im öffentlichen Raum 
Ausschreibung für Aufführungen aus den Bereichen der Darstellenden Kunst und Musik 

 
 

In einer Zeit, in der die Kulturlandschaft beinahe unsichtbar geworden ist, will protagon e.V. mit der 
diesjährigen »Sommerwerft« ihr 20-Jähriges Jubiläum mit der regionalen Kulturszene feiern und 
eine Plattform bieten, um diese in ihrer Vielseitigkeit sichtbar werden zu lassen. 

Vom 23.07 bis zum 08.08.2021 will der Kulturverein – in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden und unter Berücksichtigung der geltenden Hygienebestimmungen – wieder einen Raum 
für Kultur, Gemeinschaft und Dialog kreieren, der inspiriert, unterhält und vor allem zum 
außeralltäglichen Austausch anregt. 

Hierfür soll das Areal an der Weseler-Werft in einen Raum für freie Kultur verwandelt werden, der 
mit regionalen Aufführungen und Beiträgen kreiert wird:  

Ob Theater-, Tanz- oder Performancekunst, ob Klang-, Raum- oder andere Formen der 
Installationskunst, Musik- oder Poesiebeiträge … wir sind für die unterschiedlichsten Ideen und 
Konzepte offen und hoffen ein großes Spektrum der unterschiedlichen Kunstformen sichtbar 
machen zu können. 

Der offen gehaltene Titel „Sichtbar machen“ erlaubt es in die verschiedensten aktuellen 
Themenkreise einzutauchen und eine diverse und qualitativ hochwertige Auswahl an Aufführungen 
zu treffen. So widmen wir uns unter diesem Thema nicht nur der praktischen „Wieder-Sichtbar-
Machung“ der freien Kunst, sondern stellen auch deren gesellschaftliche Aufgabe und Stärke wieder 
in den Vordergrund: Die drängenden Fragen unserer Zeit aufzugreifen und ein breites Publikum zu 
dieser Auseinandersetzung einzuladen. 

Bewerbungen für das laufende Auswahlverfahren werden bis einschließlich 31. Mai 2021 
angenommen. Bis spätestens 15. Juni wollen wir allen BewerberInnen Rückmeldung geben. Wir 
bitten um Verständnis für die Kurzfristigkeit des Bewerbungsverfahrens, die wir unter den 
gegebenen Umständen leider nicht anders einrichten konnten. Wir freuen uns dennoch über 
zahlreiche und anregende Bewerbungen und hoffen auf einen gemeinsamen und lebendigen 
Kultursommer.  

 

http://www.protagon.net/
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Theater, Tanz und Performance als abendfüllendes 
Programm auf der Freilichtbühne 

 

Die überdachte Freilichtbühne bietet mit ihren 10 x 6 Metern das Pendant zu einer klassischen 
Guckkastenbühne. Täglich soll hier ab circa 20:00 Uhr jeweils eine Aufführung der unterschiedlichen 
Formate der Theater- und Tanzbühnen geboten werden. Mit einer Bewerbung ist hier ggf. eine 
Adaption eines etablierten Lichtkonzepts mitzudenken, da der Sonnenuntergang im Festivalzeitraum 
erst nach 21:00 Uhr stattfindet. 

Bewerbungen über das Online-Portal auf www.sommerwerft.de oder direkt an: 
bolitz@protagon.net 

Bewerbungsmaterial: Aufführungsbeschreibung (eine DinA4-Seite), Anschauungsmaterial (2-3 Fotos) 
oder Videomitschnitt, Technical Rider und Kostenplan 

 

 

Theater und Tanz im öffentlichen Raum 
 

Vom klassischen Straßentheater bis zum experimentellen Tanz unter FREIEM HIMMEL, großformatig  
für Publikum  bis zu 500 Plätzen, für 360 Grad – Produktionen und spezielle Formate bietet die 
Sommerwerft traditionell seit 20 Jahren diese Spielflächen, auf denen in den letzten 20 Jahren ohne 
Covid-19 große internationale Produktionen mit bis zu 3500 Zuschauern stattfanden. 

Dieses Format richtet sich an Produktionen der Performing Arts in Public Space und solche, die sich 
adaptieren lassen.  Auf ebenen Boden stehen zwei Bühnenflächen zur Verfügung:  

• Eine Freifläche 20 x 30 Meter , Bodenbeschaffenheit Kopfsteinpflaster   

• Bühnenfläche 12 x 13 Meter  

• Ebene Fläche Open-Air mit festem Hintergrund (Backdrop) und Traverse für Licht & Ton 

• Zeitfenster: immer  Mittwoch bis Samstag: 21.45 – max. 23.00 Uhr 
 
Bewerbungen über das Online-Portal auf www.sommerwerft.de oder direkt an: 
office@protagon.net 

Bewerbungsmaterial: Aufführungsbeschreibung (eine DinA4-Seite), Anschauungsmaterial (2-3 Fotos) 
oder Videomitschnitt, Technical Rider und Kostenplan 

 

http://www.protagon.net/
http://www.sommerwerft.de/
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Kindertheater 
 

Auf der überdachten mobilen Open Air Bühne des THEATERHAUS ENSEMBLES können freie profes-
sionelle Theatergruppen aus ganz Hessen ihre Stücke präsentieren:  

Freitag, Samstag und Sonntag, für Kinder und ihre Familien.  Jedes Theater kann an einem Tag eine 
oder zwei Vorstellungen zeigen, nachmittags (z.b. 15:00 + 17:00). Die Stücke sollten Open Air er-
probt und für ein möglichst diverses Publikum geeignet sein: für möglichst viele Altersgruppen, gut 
zugänglich auch für Menschen, die nicht viele Seherfahrungen im Theater haben. Die Vorstellung 
sollte nicht länger als 60 Minuten dauern. 

Die Spielfläche ist 5m breit und 6m tief und hat eine lichte Höhe von 2.20 bis 2.80 m. Mikroports 
und ein aufhellendes Grundlicht sind vorhanden. Wir freuen uns über eure Bewerbungen! 

Bewerbungen direkt an: susannefreiling@theaterhaus-frankfurt.de 

Bewerbungsmaterial: Aufführungsbeschreibung (eine DinA4-Seite), Anschauungsmaterial (2-3 Fotos) 
oder Videomitschnitt, Technical Rider und Kostenplan 

 

 

Musik und Konzerte  
 

Hallo liebe MusikerInnen und Bands - Vom 23. Juli bis zum 8. August suchen wir für die überdachte 
Akustikbühne (5m x 7m) Singer & Songwriter/innen und kleine Bands, die ohne Drumset, nur mit 
akustischen Instrumenten und Percussion Lust haben, auf der Sommerwerft 2021 ein Konzert zu 
spielen.  

Bewerbungen über das Online-Portal auf www.sommerwerft.de oder direkt an: 
radio@virusmusik.de   

 

 

Sonstiges Rahmenprogramm 
 

Bewerbung für andere Veranstaltungsformate z.B. Installationsarbeiten, Workshops, 
Diskussionsveranstaltung oder ähnliches richtet bitte über das Online-Portal auf 
www.sommerwerft.de oder direkt an: office@protagon.net 

http://www.protagon.net/
http://www.sommerwerft.de/
mailto:susannefreiling@theaterhaus-frankfurt.de
http://www.sommerwerft.de/
mailto:radio@virusmusik.de
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Alles auf einen Blick 
 

Bewerbungen für das laufende Auswahlverfahren werden bis einschließlich 31. Mai 2021 
angenommen. Bis spätestens 15. Juni wollen wir allen BewerberInnen Rückmeldung geben. 

 

Für Theater, Tanz und Performance als abendfüllendes Programm auf der Freilichtbühne über das 
Online-Portal auf www.sommerwerft.de oder direkt an: bolitz@protagon.net 

Ansprechpartner: Sebastian Bolitz 

 

Für Theater und Tanz im öffentlichen Raum über das Online-Portal auf www.sommerwerft.de oder 
direkt an:  office@protagon.net 

Ansprechpartner: Bernhard Bub 

 

Für Kindertheater direkt an  susannefreiling@theaterhaus-frankfurt.de 

Ansprechpartnerin: Susanne Freiling 

 

Für Musik über das Online-Portal auf www.sommerwerft.de oder direkt an:  radio@virusmusik.de 

Ansprechpartner: Seppl Niemeyer 

 

Für Workshops über das Online-Portal auf www.sommerwerft.de oder direkt an:  
carvalho@protagon.net 

Ansprechpartnerin: Barbara Carvalho 

 

Für Sonstiges Rahmenprogramm über das Online-Portal auf www.sommerwerft.de oder direkt an: 
office@protagon.net 

Ansprechpartner: Bernhard Bub  

 

Allgemeines Kontaktanfragen gehen an info@sommerwerft.de  

Ansprechpartner: Grischa Wiesner 

 

Findet nähere Informationen zum Festival unter 

www.sommerwerft.de 
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