
 

OPEN CALL 
THEATERNATUR 2023 
Festival der Darstellenden Künste 
 

Wir suchen eure Produktionen! 
 

WIR: SIND 
 
Zwischen abgeholzten Fichtenplantagen am Rande des Ortes, umringt von einem 
Fleckchen Mischwald, liegt die Waldbühne Benneckenstein. Seit 2015 schlägt jeden 
August das Theaternatur – Festival der Darstellenden Künste seine Zelte rund um die 
Waldbühne auf. So hat es sich in den vergangenen Jahren als Festival mit jährlich 
mehreren Eigenproduktionen und Gastspielen aus ganz Deutschland zu einer 
wichtigen Kulturveranstaltung in der Harzregion entwickelt.  
 
Mit den Festivalmottos der letzten Jahre (Endstation Einheit!, Que[e]r durch den Wald 
und [Be]Rührt Euch!) wurden regionale Themen und Gegebenheiten mit 
gesellschaftspolitischen Fragen verknüpft. Neben Produktionen auf der Waldbühne, 
wie einer musikalisch-queeren Sommernachtstraum-Bearbeitung, fanden in den 
vergangenen zwei Jahren verstärkt site-specific Projekte statt, die ein Leben mit und 
in der Klimakrise thematisierten. 
 
Für das Theaternatur Festival kommt jedes Jahr ein heterogenes Team bestehend aus 
ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des veranstaltenden Kulturrevier Harz e.V., lokalen 
Unterstützer*innen und Kulturschaffenden aus ganz Deutschland vor Ort zusammen.  
 

WIR: SUCHEN 
 
Wir laden Ensembles und Künstler*innen aller Darstellenden Künste ein, sich mit ihren 
Produktionen für die Festivalausgabe 2023 unter dem Arbeitstitel HORIZONTE zu 
bewerben. Mit diesem Motto wollen wir die Lust an der Auseinandersetzung mit 
anderen Lebenswelten in den Fokus stellen. Welche Welten wollen wir als 
Gemeinschaft oder Einzelne*r verteidigen, retten oder erhalten? Wo liegen die 
gemeinsamen Sehnsüchte und Utopien, aber auch die trennenden Unvereinbarkeiten? 
Wie ist eine Verbindung über Sprachbarrieren, nationale Interessen und soziale Gefälle 
hinweg möglich? Wir freuen uns auf eure künstlerischen Positionen, die Debatten 
anregen, Kompromisse suchen, Austausch fördern und Lust bereiten. 



 

 
WIR: BIETEN 
 

• eine Aufführungsmöglichkeit unter freiem Himmel auf einer der drei 
Festivalbühnen (Wald|Bühne (400 Plätze), Wald|Studio (70 Plätze), Rast|Stätte 
(50 Plätze mit Bar) oder im öffentlichen Raum 

• eine Pauschalgage pro Vorstellung, die sich an Aufwand und Personal eurer 
Produktion orientiert (Richtwerte: 4.200 €* für die Wald|Bühne, 1.200 €* für 
Wald|Studio, Rast|Stätte oder andere Spielorte; inkl. Reise- und 
Unterkunftskosten) 

• unsere technische und organisatorische Infrastruktur 
• Zugang zu allen Veranstaltungen des Festivals und ein spannendes 

Rahmenprogramm 
 

* Wir streben an beim NPN Gastspielförderungsanträge zu stellen, 
ggf. können sich dadurch Änderungen in der Gage ermöglichen. 

WIR: WÄHLEN AUS 
 
Die Auswahl der eingeladenen Gastspiele erfolgt durch das Leitungsteam des 
Festivals (unter Berücksichtigung künstlerischer und organisatorisch-technischer 
Aspekte). Erstmalig wird es für die kommende Festivalausgabe eine Jury, 
zusammengesetzt aus Menschen aus der Region, geben, die das Programm für 
mehrere Festivalabende auswählen. Gemeinsam mit dem Programm “Miteinander 
Reden!” der Bundeszentrale für Politische Bildung, wollen wir damit die Teilhabe und 
die Lust an der Kontroverse fördern. Darüber hinaus sollen Vermittlungsformate rund 
um das Festival diese Teilhabe vertiefen und erweitern. 
 

IHR: REICHT EIN 
 
Wollt ihr euch bewerben?  

Dann füllt das angehängte Formular aus und schickt es bis zum 01.12.2022 an 
opencall@theaternatur.de 

 
 
 
Habt ihr Fragen oder wollt mehr erfahren?  

Meldet euch gerne mit euren Anliegen unter neugier@theaternatur.de 
Infos zu unseren Bühnen findet ihr unter: www.theaternatur.de/spielstaetten/

Instagram: 

@theaternaturharz 

Facebook: 

@theaternatur 

 
 

WIR FREUEN UNS AUF EUCH UND EURE PRODUKTIONEN 


