
 

 

Kultur in der Nachbarschaft 

Ausschreibung für Künstler*innen 

Viele Kulturveranstaltungen sind abgesagt, Kultureinrichtungen geschlossen oder nur eingeschränkt 

geöffnet und die Menschen angehalten, sich nicht in größeren Gruppen zu treffen. Kein Grund, nicht an 

Kunst und Kultur teilzuhaben! 

Das Format „Kultur in der Nachbarschaft“ eröffnet neue Kulturorte in der Stadt und ermöglicht Begegnung 

mit Kulturerlebnissen für die Menschen in den Stadtteilen. Innenhöfe, Plätze vor Wohnhäusern oder 

Seniorenheimen und vieles mehr werden zu städtischen Möglichkeitsräumen für Kunst und Kultur -  live, 

Open-Air und mit Abstand.  

Dafür suchen wir Künstler*innen, die sich kleine Auftritte vor der oben genannten Kulisse vorstellen 

können, Auftritte bei denen die Zuschauer*innen auf Balkonen sitzen oder aus Fenstern heraus zuschauen 

oder zuhören.  

Dies kann Musik, Gesang, Poetry Slam, Tanz, Comedy oder vieles mehr sein. Voraussetzung ist, dass sich 

das Konzept für die beschriebene Situation eignet. 

Die Rahmenbedingungen sind:  

- Kleine Auftritte von etwa 30 Minuten in Innenhöfen, vor Wohnheimen etc. 

- Maximal 2 Personen pro Auftritt. 

- Die Darbietung muss von Balkonen oder aus Fenstern heraus hör- und sichtbar sein. 

- Es sollen 100 EUR / Person gezahlt werden, inkl. An- und Abreise und Vorbereitung. 

- Die Auftrittsorte werden von den Kolleg*innen der Stadtteilkultur organisiert . 

- Technik wird nach Absprache gestellt. 

Wie kann man sich bewerben? 

Bei Interesse an einem Auftritt ist das beiliegende Formular auszufüllen. Dieses, oder die darin 

abgefragten Angaben, bitte per Mail zurückschicken an redaktion.stadtteilkultur@hannover-stadt.de.  

Aus einer Bewerbung ergibt sich kein Anspruch auf einen Vertrag bzw. einen Auftrag im Rahmen dieser 

Veranstaltungsreihe. Eine Auftragsvergabe ist abhängig von der Anzahl der Bewerbungseingänge, der 

Anzahl der Auftrittsorte und den aktuellen Bestimmungen.  

Eine Umsetzung ist zeitnah in den Monaten Mai bis Mitte Juli vorgesehen, eine Verlängerung der Aktion bis 

in den September ist angestrebt.  

Wenn Ihre Bewerbung den Kriterien entspricht, werden die Kolleg*innen aus den entsprechenden 

Stadtteilkultureinrichtungen dann zeitnah Kontakt zu Ihnen aufnehmen, einen Vertrag abschließen und 

einen Auftrittstermin vereinbaren.   

 

Für allgemeine Informationen zu diesem Projekt wenden Sie sich bitte an 

Landeshauptstadt Hannover, Bereich Stadtteilkultur | Kulturelle Erwachsenenbildung 

Isabell Petter | 0511 1684 5873 | redaktion.stadtteilkultur@hannover-stadt.de  

mailto:redaktion.stadtteilkultur@hannover-stadt.de
mailto:redaktion.stadtteilkultur@hannover-stadt.de


 

 

Kultur in der Nachbarschaft 

Bewerbungsformular für Künstler*innen 

 

Bitte geben Sie uns einige Informationen über sich:  

Name: _____________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse (für Rückfragen): __________________________________________________ 

Telefonnummer (für Rückfragen): __________________________________________________ 

Anschrift: ___________________________________________________________________ 

Ggf. website, facebook-Seite oder ähnliches:  _________________________________________ 

 

Welche Darbietung können Sie sich vorstellen (bitte kurz beschreiben):  

 

 

Haben Sie noch weitere Anmerkungen zu Ihrem Auftritt (z.B. wenn nur bestimmte Wochentage oder 

Tageszeiten möglich sind):  

 

 

 

Bitte senden Sie das Formular oder die entsprechenden Angaben bis zum 29.05.2020 an 

redaktion.stadtteilkultur@hannover-stadt.de  
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