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Die Zukunft unserer Welt ist momentan unsicherer denn je. Während
es sicher fehlgeleitet und richtiggehend gefährlich ist, sich eine
idealisierte, niemals existierende Vergangenheit zurückzuwünschen,
in der "alles besser" war, können Erinnerungen doch ein großes
Repertoire an Ideen und Gefühlen darstellen, die Dir dadurch Halt und
Zuversicht geben, dass sie Dich inspirieren, wie Du die Zukunft
gestalten möchtest. Gerade die Erinnerungen, die wir während
interkulturellen Begegnungen wie z.B. Festivals sammeln, begleiten
uns für viele Jahre und prägen grundlegend unser Denken, unser
Handeln und unsere Persönlichkeit. Vor dem Hintergrund der 10.
Ausgabe des Internationalen Theaterfestivals möchten wir erkunden,
wie Theater ein produktives Spannungsverhältnis zwischen
Erinnerung und Zukunft dar- und herstellen kann.
Das Motto "Erinnerungen an die Zukunft" wird in den
morgendlichen Diskussionen aufgegriffen und unterstreicht das
Ethos und die gesellschaftliche Signalwirkung des Festivals, hin zu
Toleranz, Akzeptanz, Neugierde, Zusammenarbeit und
Weltoffenheit. Es schränkt jedoch nicht die Inhalte der Stücke ein,
die gezeigt werden können.

In the present moment, the future of our world is more uncertain than
ever. While escaping into an idealized past which never actually
existed and where “everything used to be better” is misguided and even
potentially dangerous, memories do constitute an inventory of ideas
and emotions which are able to provide comfort and confidence, by
offering inspiration for how to shape the future. Memories of
intercultural encounters, such as theater festivals, are particularly
likely to stay with us for years, and to fundamentally affect and alter
our thinking, our behavior, and our personality. In light of 2018’s 10th
ITF constituting a jubilee, we want to examine theater’s ability to
productively link memories and the future.
The motto "Remembering the Future" underscores the ethos
and societal awareness of the festival, gesturing towards
tolerance, acceptance, curiosity, collaboration, and
cosmopolitanism, and is seized on in the daily discussions.
However, the motto does not circumscribe the content of
the plays in the program.

ÜBER
UNS

Alle drei Jahre wird das kleine Donzdorf, mittig zwischen Stuttgart und
Ulm am Fuße der Schwäbischen Alb gelegen, für fünf Tage im Mai
zum Zentrum der (Theater-) Welt. Zwischen zehn und fünfzehn
Gruppen aus der gesamten Welt kommen in Donzdorf zusammen,
zeigen ihre aktuellen Inszenierungen, diskutieren die gegenwärtige
Lage der Welt und der Kunst in ihr, kommen ins Gespräch,
vereinbaren Kooperationen, schließen Freundschaften, und feiern
gemeinsam. Zuletzt waren regelmäßig Gruppen aus Afrika, Asien und
Europa vertreten, Beschränkungen im Bezug auf die Herkunftsländer
gibt es jedoch nicht: Theater aus der gesamten Welt ist willkommen!
Im Zentrum des Festivals steht der interkulturelle Dialog, der
Neugierde weckt, Vorurteile abbaut und Verständnis und Toleranz
schafft. Angestoßen wird dieser Dialog durch die tägliche Begegnung
auf dem Festivalgelände, regelmäßige Diskussionsrunden, und im
Besonderen durch die Theateraufführungen.
Charakteristisch für das ITF ist eine ganz besondere Atmosphäre:
kritisch hinterfragend, weltoffen, und zugleich familiär. Das hat
mehrere Gründe: Zunächst sind die Wege zwischen Spielstätten,
Gastronomie und Unterbringung sehr kurz, sodass alle am Festival
Beteiligten viel Zeit vor Ort miteinander verbringen können. Zwischen
den Stücken und nach dem Programm kommen die Gäste und das
lokale Publikum im sogenannten „Theatercafé“ zur Ruhe, das das
Aktionstheater-Team während des Festivals selbst betreibt. Jeden
Morgen diskutieren hier außerdem ein Fachgremium, die
Festivalteilnehmer*innen und das interessierte Publikum über die tags
zuvor gesehenen Stücke. Preise verleiht das ITF keine. Auch auf
Workshops wird i.d.R. verzichtet – Ziel ist es, dass alle Gäste
sämtliche Stücke sehen können.
Ausrichter und Organisatoren des 10. Internationalen Theaterfestival
2018 in Donzdorf sind die Stadt Donzdorf und das Aktionstheater
Donzdorf e.V. Der Landesverband Amateurtheater BadenWürttemberg e.V. fungiert als Kooperationspartner. Gefördert wird
das Festival u.a. vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst des Landes Baden-Württemberg (über den Landesverband
Amateurtheater Baden-Württemberg) und dem Bund Deutscher
Amateurtheater.

ABOUT
US

Every third year, Donzdorf, located midway between Stuttgart and
Ulm, becomes the center of the (theater) world. For five days in May,
ten to fifteen groups from all over the world meet here, present their
most recent performances, discuss the state of the world and the arts,
initiate conversations, launch cooperations, make friends, and
celebrate together. For the two most recent festivals, the ITF hosted
groups from Africa, Asia, and Europe; however, there are no
restrictions in terms of the groups‘ countries of origin. Groups from
every corner of the world are heartily invited to apply and join!
Essentially, the festival is about inciting intercultural dialogue(s)
through regular discussion panels, mundane encounters on the
festival premises, and, above all, the theater performances. Getting to
know each other and each other’s work beyond ostensible differences
sparks curiosity, dismantles prejudice, and creates tolerance and
mutual understanding.
At the ITF, many factors converge to create a unique atmosphere:
genuinely critical, but open-minded and familial at the same time. For
one, the performance and catering venues and hotels are all in close
vicinity to each other, allowing the participants in the festival to spend
a lot of time together on-site. In between performances and in the
evenings after the program, the participants and the local audience
relax and celebrate in the “Theater Café,” which the Aktionstheater
team runs on its own for the duration of the festival. What is more,
every morning, an expert committee, the participants in the festival,
and engaged local spectators discuss about the performances from
the day before here. The ITF neither awards prizes nor does it usually
encompass workshops. Instead, every guest should be able to attend
all the performances.
The town of Donzdorf and the amateur theater ensemble
Aktionstheater Donzdorf are the hosts and organizers of the 10th
International Theater Festival 2018. The Amateur Theater Association
of the Federal State Baden-Württemberg acts as cooperation partner.
The Ministry of Science and Arts of the Federal State BadenWürttemberg (via the Amateur Theater Association of the Federal
State Baden-Württemberg) and the German Federal Amateur Theater
Association are funding the festival, alongside other sponsors.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

ALLGEMEINES
Das zehnte Internationale Theaterfestival beginnt am Mittwoch, 09.
Mai 2018 und endet am Sonntag, 13. Mai 2018. Mindestens drei
Mitglieder jeder teilnehmenden Gruppe sollten für die gesamte
Dauer des Festivals anwesend sein.
Das Festival und die gezeigten Inszenierungen sollen den Dialog, die
Freundschaft und die Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden
Gruppen und Nationen vertiefen.
INSZENIERUNGEN
Um Sprachbarrieren überwinden zu können, sollten die gezeigten
Stücke nicht primär sprachlastig sein.
Die Dauer der gezeigten Stücke sollte 75 min nicht überschreiten.
Die teilnehmenden Gruppen werden aufgefordert, die für ihre
Aufführung notwendigen Kostüme und Requisiten, sowie spezielle
Bühnenelemente oder technische Hilfsmittel, selbst bereitzustellen.
Wir bitten alle Gruppen, darüber hinausreichende spezielle
Requisiten- und Technikanforderungen, die vom Festival bereitgestellt
werden sollen, bereits auf dem vorliegenden Anmeldeformular zu
vermerken. Wir versuchen, diesen Wünschen so gut als möglich
nachzukommen.
Da für sämtliche während des Festivals gezeigten Aufführungen
lediglich zwei Bühnen zur Verfügung stehen, ist die Zeit für
Bühnenaufbau und Proben i.d.R. auf 30-60 min vor der jeweiligen
Aufführung begrenzt. Der Abbau der Bühne erfolgt direkt im Anschluss
an die Aufführung. Bei Ab- und Aufbau der Bühne sowie dem
Einrichten des technischen Setups werden die Gruppen von den
Technikern und dem Team des ITF unterstützt.
Die am Festival teilnehmenden Gruppen kommen selbst für die
Aufführungsrechte des von ihnen gezeigten Stückes auf.
Die Tantiemen für das Urheberrecht an in der Inszenierung
verwendeter Musik (GEMA) übernimmt der Veranstalter, insofern ihm
die entsprechende Liste (wird der Gruppe zugeschickt, nachdem ihre
Teilnahme am Festival bestätigt wurde (d.h. nicht vor September
2017)) vor Festivalbeginn ausgefüllt zugesandt wird.

DISKUSSIONEN
Das Festival ist nicht als Wettbewerb konzipiert; weder existiert eine
Jury, noch werden Preise verliehen. Stattdessen stehen der
Austausch zwischen den Gruppen und mit dem Publikum, sowie das
Kennenlernen unterschiedlicher Theaterformen und –kontexte im
Vordergrund. Zu diesem Zweck findet für die Dauer des Festivals an
jedem Morgen im sg. Theatercafé eine offene Diskussionsrunde über
die tags zuvor gezeigten Stücke statt. Moderiert durch ein
Fachgremium diskutieren hier die Festivalteilnehmer*innen
miteinander und mit dem interessierten Publikum.
Alle teilnehmenden Gruppen sollten – soweit möglich – sämtliche im
Laufe des Festivals gezeigten Stücke besuchen. Ebenso sollte
jede Gruppe, mindestens jedoch drei Vertreter*innen jeder Gruppe,
bei sämtlichen Diskussionen anwesend sein.
UNTERBRINGUNG UND VERPFLEGUNG
Sämtliche am 10. Internationalen Theaterfestival teilnehmenden
Gruppen erhalten für die Dauer des Festivals (vom Abend des 09.
Mai bis zur Abreise am 13. Mai) freie Unterkunft und Verpflegung
(inklusive täglichem Frühstück, Mittag- und Abendessen; im
Theatercafé erworbene Getränke, Kaffee und Snacks sind selbst zu
bezahlen).
Der Ausrichter übernimmt sämtliche Transportkosten vom und zum
Flughafen Stuttgart. Teilnehmende Gruppen, die über den
Flughafen Stuttgart an- und / oder abreisen, werden gebeten,
dem Veranstalter im Vorfeld die exakten Reisedaten mitzuteilen,
damit ein Taxiservice organisiert werden kann.
Für jegliche darüber hinaus anfallenden Kosten kommt der
Veranstalter nicht auf. Reisekosten nach Deutschland und zurück
können nicht vom Veranstalter übernommen werden.
Am Festival teilnehmende Gruppen werden gebeten, ausschließlich
mit Personen anzureisen, die für die Durchführung der Aufführung
sowie für den Kulturaustausch vor Ort notwendig sind. Die
Gruppengröße sollte bis auf Aufnahmefälle zehn Personen nicht
übersteigen.

DATENSCHUTZ
Unmittelbar nach ihrer Anreise tragen sich die teilnehmenden
Gruppen mit allen Mitgliedern in eine vom Veranstalter vorbereitete
Teilnehmerliste an. Die dort anzugebenden persönlichen Daten sind
ausschließlich für die Abrechnung mit den Zuschussgebern des
Festivals bestimmt und werden nicht an sonstige Dritte
weitergegeben.
Durch ihre Teilnahme am Festival erlauben die Gruppen dem
Internationalen Theaterfestival Donzdorf sowie dem Landesverband
Amateurtheater Baden-Württemberg e.V. die Verwendung der Ihrer
Bewerbung beigefügten Fotos, sowie der während des Festivals von
den Festivalfotograf*innen aufgenommenen Fotos der Gruppe, in den
diesjährigen und zukünftigen Print- und Onlinepublikationen des
Festivals und des Verbands.

GENERAL

TERMS OF
PARTICIPATION

The tenth International Theater Festival begins Wednesday, 9th May
2018 and ends Sunday, 13th May 2018. At least three members of
each groups should be in Donzdorf for the entire duration of the
festival.
The festival and the theatrical performances shown during it are
intended to intensify the dialogue, friendship, and cooperation
between the participating groups and nations.
PERFORMANCES
In order to transcend language barriers, the performances should not
primarily rely on language.
The duration of the performances should not exceed 75 min.
We ask all groups to bring along any costumes, props, scenery, or
specific technical equipment that is needed for their performance
themselves. If your group’s performance calls for specific props or
technical equipment to be provided by the festival, please specify
these requests on the present application sheet.
In Donzdorf, all performing groups share two stages between them.
Therefore, the time to set up the stage and rehearse is usually
restricted to 30 – 60 min prior to the respective performance. The

stage setup must be removed immediately after the performance. The
ITF team, and its technicians in particular, support all participating
groups in setting up and removing their scenery and technical
equipment.

All participating groups are responsible for securing the performing
rights to the play they are showing.
The organizers account for the royalties for musical pieces used in a
group’s performance if the group fills in the respective form (which the
organizers send to the groups after their participation in the festival
has been confirmed, i.e. not before September 2017) and sends it to
the organizers prior to the beginning of the festival.

DISCUSSIONS

The festival is not intended to be a competition – neither is there a
jury, nor are any prizes awarded. Instead, getting to know different and
new forms, traditions, and contexts of theater is key, as is the
interaction between the groups and the audience. To this end, the
Theater Café hosts an open discussion panel about the performances
from the day before every morning. Guided by an expert committee,
all participants in the festival and the local audience are encouraged
to share their thoughts about and impressions of the performances
and to engage in a constructive discussion here.
The participating groups are asked to attend all performances
shown during the festival, if possible. Similarly, each group, or at
least three representatives of each group, should attend all the
discussion panels in the Theater Café.

ACCOMODATION AND CATERING
All groups taking part in the festival receive free room and board for
the duration of the festival (from the evening of the 9th of May until
their departure on the 13th of May 2017), including daily breakfast,
lunch, and dinner; beverages, coffee, and snacks purchased in the
Theater Café are not included in this offer.
The organizers will also cover any costs of transfer from and to
Stuttgart Airport. We ask those groups arriving and / or departing
via Stuttgart Airport to inform us of their exact traveling dates in
advance. In this case, the organizers will organize a cab shuttle
service.

Compensation does not include any other expenses. Traveling
expenses to and from Germany are costs that the festival cannot
pay.
Please ensure that the delegation your group travels to Germany with
consists only of persons whose presence is essential for conducting
your performance and / or the cultural exchange during the festival.
Bar exceptional cases, the group size should not exceed ten people.

DATA SECURITY
As soon as they arrive, all participants in the festival sign in on a data
form provided by the organizers. The private data you disclose on this
form, such as name and address, are required exclusively for the
accounting process between the festival and its sponsors, and will
not be passed on to any unrelated third party.
By participating in the festival, the groups grant permission for the
photos they have attached to their application, as well as photos to be
taken by the festival’s photographers during the festival, to be used in
print and online publications by the festival and / or the Amateur
Theater Association of the Federal State Baden-Württemberg this
year and in the future.

Cover photo: “IKRA“, Düsünenler, Turkey (ITF 2015)
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In Kooperation mit / in cooperation with

ANMELDEFORMULAR / APPLICATION FORM 10th International
Theater Festival Donzdorf, Germany Wed. 09 - Sun. 13 May 2018
GRUPPENNAME / NAME OF YOUR GROUP

KONTAKTADRESSE / CONTACT ADDRESS
VORNAME / FIRST NAME

NACHNAME / SURNAME

STRASSE / STREET

ORT / TOWN

PLZ / POST CODE

LAND / COUNTRY

TELEFONNUMMER / PHONE NUMBER

E-MAIL-ADRESSE / E-MAIL ADDRESS

ÜBER DIE GRUPPE UND DIE INSZENIERUNG / ABOUT THE GROUP AND THE
PERFORMANCE
NAME DER GRUPPE / GROUP NAME

HOMEPAGE

TITEL DER INSZENIERUNG / PERFORMANCE TITLE

AUTOR / AUTHOR

INSZENIERT VON / DIRECTED BY

DAUER DER AUFFÜHRUNG (OHNE PAUSE) /
DURATION OF THE PERFORMANCE
(WITHOUT BREAK)

PAUSE? / BREAK?
JA / YES
NEIN / NO

SPRACHE DER AUFFÜHRUNG /
LANGUAGE OF PERFORMANCE

GEEIGNET AB ... JAHREN / SUITABLE FOR
AGES ... AND ABOVE

VORAUSSICHTLICH BENÖTIGTE ZEIT FÜR AUFBAU DER BÜHNE UND EINRICHTEN DER
TECHNIK / APPROX. TIME NEEDED FOR SETTING UP THE STAGE, LIGHTS AND SOUND

VORAUSSICHTLICH BENÖTIGTE ZEIT FÜR ABBAU DER BÜHNE UND EINRICHTEN DER
TECHNIK / APPROX. TIME NEEDED FOR CLEARING THE STAGE, LIGHTS AND SOUND

INSZENIERUNG GEEIGNET FÜR (SIEHE BEIGEFÜGTE BÜHNENPLÄNE) / STAGING
SUITED FOR (SEE ATTACHED STAGE PLANS):
Guckkastenbühne Stadthalle / Proscenium Stage Stadthalle
Kleine Bühne Martinushaus / Small Stage Martinushaus
ANZAHL SPIELERINNEN; SPIELER; BEGLEITPERSONEN (REGIE & TECHNIK) / NUMBER
OF ACTRESSES; ACTORS; DIRECTORS AND TECHNICIANS

ANZAHL VEGETARIER; VEGANER
(HINWEIS: IN DER VERPFLEGUNG
WÄHREND DES FESTIVALS WIRD AUF
SCHWEINEFLEISCH VERZICHTET,
ALLERDINGS SERVIEREN WIR KEIN
HALAL) / NUMBER OF VEGETARIANS;
VEGANS (DISCLAIMER: NONE OF THE
MEALS SERVED DO CONTAIN PORK OR
HALAL)

ANREISE MIT DEM AUTO? / WILL
YOU BE TRAVELING BY CAR?
JA / YES
NEIN / NO

TERMINSCHWIERIGKEITEN (SPÄTER ANREISENDE,
FRÜHER ABREISENDE GRUPPENMITGLIEDER ETC.) /
SCHEDULING ISSUES (DO MEMBERS OF YOUR
GROUP ARRIVE LATE TO THE FESTIVAL, HAVE TO
LEAVE EARLY ETC.?)

BRINGEN SIE SPERRIGE
KULISSEN ODER
GERÄTE MIT? / WILL
YOU BRING ALONG
UNWIELDY
DECORATIONS OR
EQUIPMENT?
JA / YES
NEIN / NO

DURCH MEINE FOLGENDE UNTERSCHRIFT AKZEPTIERE ICH DIE
TEILNAHMEBEDINGUNGEN (SIEHE S.5-7). / BY SIGNING BELOW I ACCEPT THE
CONDITIONS OF PARTICIPATION (SEE P.7-9).
DATUM / DATE

UNTERSCHRIFT / SIGNATURE

CHECKLISTE: BITTE FÜGEN SIE IHRER BEWERBUNG FOLGENDE
INFORMATIONEN BEI / CHECKLIST: PLEASE ATTACH THE FOLLOWING
MATERIALS TO YOUR APPLICATION
INHALTSANGABE DES STÜCKS (MAX. 1500 ZEICHEN) / SUMMARY OF PERFORMANCE
(1.500 CAPS AT MOST)

BESCHREIBUNG DER GRUPPE UND IHRER ARBEIT (ZIELE, VORGEHENSWEISE) (MAX.
1500 ZEICHEN) / DESCRIPTION OF YOUR GROUP AND YOUR WORK (INTENTION,
METHODS ETC.) (1.500 CAPS AT MOST)

BIS ZU 5 AUSSAGEKRÄFTIGE FOTOS DER INSZENIERUNG (AUFLÖSUNG 300 dpi) / UP
TO 5 SUCCINCT FOTOS OF YOUR PERFORMANCE (RESOLUTION 300 dpi)

BESCHREIBUNG UND / ODER SKIZZE DES BÜHNENAUFBAUS / DESCRIPTION AND / OR
SKETCH OF STAGE SETUP

FILMAUFZEICHNUNG DER INSZENIERUNG BZW. EINZELNER SZENEN (MIND. 15 MIN) /
VIDEO RECORDING OF THE PERFORMANCE OR INDIVIDUAL SCENES (AT LEAST 15 MIN)

Falls Sie die Filmaufzeichnung Ihrer Aufführung postalisch versenden möchten,
schicken Sie die CD oder Flashdrive bitte an: Raphael Wohlfahrt,
Landhausstraße 218, 70188 Stuttgart. Genauso ermutigen wir Sie, Ihre Dateien
digital über den legalen Cloud- oder Filesharingservice Ihres Vertrauens
einzureichen. / If you choose to submit the recording of your performance as a
physical copy, please send a CD or flashdrive to Raphael Wohlfahrt,
Landhausstraße 218, 70188 D-Stuttgart, Germany. However, we welcome digital
submission of your files via any legal cloud or filesharing service of your choice,
as well.
Die Titel, Texte und Fotos werden für die Berichterstattung über das Festival in
der Presse und im Programmheft verwendet. Daher bitte auf Verständlichkeit
achten. / The titles, texts and photos will be used for coverage of the Festival in
both the press and the Festival Brochure. Thus, please ensure comprehensibility.
Bitte senden Sie dieses Formular und die verlangten Unterlagen bis Fr, 01.
September 2017 an raffi.wohlfahrt@hotmail.de. Im Laufe der darauffolgenden
vier Wochen benachrichtigen wir Sie, ob Ihre Gruppe für die Teilnahme am 10.
Internationalen Theaterfestival Donzdorf 2018 ausgewählt wurde. / Please send
this file and the requested documents to raffi.wohlfahrt@hotmail.de until Fri, 01
September 2017. In the course of the four subsequent weeks, you will be notified
as to whether your group has been chosen as participants in the 10th
International Theater Festival Donzdorf 2018.

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN DER INSZENIERUNG / TECHNICAL
REQUIREMENTS OF THE PERFORMANCE
MAXIMALE BÜHNENHÖHE DES AUFBAUS (METER) / MAXIMUM HEIGHT OF STAGE
SETUP (METERS)

WELCHE SCHEINWERFER WERDEN BENÖTIGT (BITTE BEIGEFÜGTE BÜHNEN- /
AUSSTATTUNGSPLÄNE BEACHTEN)? / WHICH HEADLIGHTS DOES YOUR
PERFORMANCE REQUIRE (PLEASE SEE ATTACHED STAGE / EQUIPMENT PLANS)?

BRINGEN SIE IHRE*N EIGENE*N LICHTTECHNIKER*IN MIT? / ARE YOU BRINGING YOUR
OWN LIGHT TECHNICIAN?
JA / YES
NEIN / NO
WELCHE ANFORDERUNGEN BESTEHEN AN DIE TONTECHNIK (MIKROFONE;
ANSCHLÜSSE; MONITORE; ...) (BITTE BEIGEFÜGTE BÜHNEN- / AUSSTATTUNGSPLÄNE
BEACHTEN)? / WHAT DOES YOUR PERFORMANCE REQUIRE IN TERMS OF SOUND
TECHNOLOGY (MICROPHONES; PORTS; MONITORS; ...) (PLEASE SEE ATTACHED
STAGE / EQUIPMENT PLANS)?

BRINGEN SIE IHRE*N EIGENE*N TONTECHNIKER*IN MIT? / ARE YOU BRINGING YOUR
OWN SOUND TECHNICIAN?
JA / YES
NEIN / NO
NACHFRAGEN TECHNISCHER NATUR KÖNNEN GERICHTET WERDEN AN (NAME, EMAILADRESSE) / FURTHER INQUIRIES REGARDING TECHNICAL REQUIREMENTS ARE
TO BE PUT TO (NAME; E-MAIL ADDRESS)

