ENGLISH BELOW!
Support gesucht: CircusDanceFestival in Köln, 2.- 6. Juni 2022
Am langen Pfingstwochenende 2022 wird das CircusDanceFestival endlich live in Köln stattfinden
können, mit einem ausgesuchten Programm aus Stücken, die sich im Bereich Zeitgenössischer Zirkus,
Tanz und Performance bewegen. Im großen Zelt werden Performances mit kritischem Blick auf
gesellschaftspolitische Themen gezeigt, im Installationszelt werden die Grenzen von Zirkus und Tanz
ausgelotet und auf der 360° Open Air Bühne geht es mit spannenden Aerial Performances hoch
hinaus in den Luftraum. Begleitet wird das fünftägige Festival wieder mit einer neuen Ausgabe des
Voices Magazin, mit einem Open Air Kinoprogramm in Kooperation mit ARTE, mehreen diskursiven
Diskussionsrunden, einigen feinen Bewegungs-Workshops im Freien und mehrere Silent Partys.
Um das großflächige Gelände An der Schanz für das Festival ganz besonders zu gestalten, einsteht
gerade unser Gestaltungskonzept.
Wen suchen wir?
Um das Festival in dieser großen Bandbreite möglich zu machen, suchen wir ehrenamtliche
Helfer:innen, die als Springer:innen vor Ort, im Schichtteam für die Bar, der Künstler:innenbetreuung
oder bei der Geländegestaltung unterstützen. Wenn du also Lust hast dich mit einzubringen, mit
einem großen Team fünf Tage lang ein ungewöhnliches Kölner Festival auf die Beine zu stellen, bist
du hier genau richtig. Die Performances und die Künstler:innen bekommt ihr dabei natürlich aus
nächster Nähe zu sehen. Und wer darüber hinaus Lust hat bei den Auf- und Abbautagen für die Vorund Nachbereitung mit anzupacken ist auch herzlich Willkommen.
Wir suchen also Unterstützung für den Zeitraum vom 30.5.- 7.6.2022. Minimum 2 Tage, gerne auch
für mehrere Tage oder den gesamten Zeitraum.
Helfer:innen werden zusammen mit dem gesamten Festivalteam verpflegt.
Für ausgewählte Performances gibt es Freikartenkontingente und darüber hinaus je nach
Kapazitäten Teamplätze bzw. kostenfreien Zugang zum gesamten Performanceprogramm.
Wenn Du dabei sein willst oder Fragen hast, melde Dich bei uns per Mail mit ein paar Infos zu dir, ob
du spezifische Fähigkeiten einbringen willst (z.b. für Holzarbeiten, Aufbau, Gestaltung, Überblick
behalten, Bar&Catering) bzw. welcher Bereich dich besonders interessiert, an welchen Tagen du
dabei bist und bitte eine Telefonnummer.
support.festival@overhead-project.de
Ein erstes Support-Teamtreffen ist am 24.3 um 15 Uhr online.
Hier gibt’s ein erstes Kennenlernen, erste Infos und offene Fragen.
Den Link schicken wir Dir kurz vorher zu. Falls ihr an dem Termin nicht könnt, kein Problem – es
wird noch weitere Treffen geben.
Weitersagen erwünscht!
Hier findest Du alle Infos zum Festival vorab, ab April wird das finale Programm veröffentlich:
www.circus-dance-festival.de
Wir freuen uns auf Dich!
Herzlichst,
Dein Festival-Team

Support wanted: CircusDanceFestival in Cologne, June 2-6, 2022
On the long Whitsun weekend of 2022, the CircusDanceFestival will finally be able to take place live
in Cologne, with a select program of pieces that move in the realm of contemporary circus, dance
and performance. In the big tent, performances with a critical view of socio-political issues will be
shown, in the installation tent the boundaries of circus and dance will be explored, and on the 360°
Open Air stage, exciting aerial performances will take the audience high into the air. The five-day
festival will again be accompanied by a new issue of Voices magazine, an open air cinema program in
cooperation with ARTE, several discursive discussion rounds, some fine outdoor movement
workshops and several silent parties.
In order to make the large area An der Schanz very special for the festival, we are currently working
on our design concept.
Who are we looking for?
In order to make the festival possible in this wide range, we are looking for volunteers to help as
jumpers on site, in the shift team for the bar, the artist support or with the site design. So if you feel
like getting involved and helping to put on an unusual Cologne festival for five days with a big team,
you've come to the right place. Of course, you will get to see the performances and the artists up
close. And if you want to help with the set-up and dismantling days for the preparation and postprocessing, you are also very welcome.
We are looking for support for the period from 30.5.- 7.6.2022. Minimum 2 days, gladly also for
several days or the entire period.
Helpers will be catered for together with the whole festival team.
For selected performances there are free ticket contingents and in addition, depending on
capacities, team places or free access to the entire performance program.
If you want to be part of the team or if you have any questions, please contact us by mail with some
information about yourself, if you want to contribute specific skills (e.g. for woodwork, set-up,
design, keeping track of things, bar&catering) or which area you are especially interested in, on
which days you will be there and please give us a phone number.
support.festival@overhead-project.de
A first support team meeting is online on 24.3 at 3pm.
Here you can get to know each other, get first information and ask open questions.
We will send you the link shortly before. If you can't make it on that date, no problem - there will
be more meetings.

Spread the word!
Here you can find all information about the festival in advance, from April the final program will be
published: www.circus-dance-festival.de
We are looking forward to seeing you!
Sincerely,
Your festival team

