
Ausschreibung

gemeinsam mit der Kaserne basel, dem Theater roxy und dem jungen theater basel suchen wir originelle 
Projektideen für die 6. Ausgabe der Treibstoff Theatertage basel. Diese findet voraussichtlich vom 28. August 
bis 8. september 2013 statt. 
Künstlerinnen und gruppen, die am Anfang ihrer Laufbahn stehen, erhalten von Treibstoff die Möglichkeit 
einer Kofinanzierung sowie einen professionellen rahmen für die realisierung und Präsentation eines neuen 
Theaterprojekts.

WAs isT TreibsToff?
Treibstoff ist eine Plattform für junge Theaterschaffende, die seit 2004 alle zwei Jahre in basel veranstaltet 
wird. Aus den eingereichten Vorschlägen wählt die Treibstoff-Programmgruppe die interessantesten Projekte 
aus. Deren bewerber erhalten einen finanzierungsbeitrag sowie dramaturgische und logistische unter-
stützung bei der umsetzung. Die Arbeiten werden schliesslich im rahmen der Treibstoff Theatertage in der 
Kaserne basel, im Theater roxy und im jungen theater basel einem breiten Publikum präsentiert.

Wer KAnn sich beWerben?
Professionelle, noch nicht etablierte Künstlerinnen und gruppen aus dem bereich Theater/Performance  
aus der schweiz, Deutschland und Österreich. berücksichtigt werden Projekte, welche im sommer 2013 in 
basel realisiert und anschliessend während den Treibstoff Theatertagen zur Aufführung gebracht werden 
können.

so funKTionierT’s
registriere Dich auf unserer homepage: www.treibstoffbasel.ch
nach erfolgreicher registrierung erhältst Du eine bestätigungs-email. schicke nun Deine schriftliche  
bewerbung bis spätestens 25. oktober 2012 an unten stehende Postadresse.
nach sichtung sämtlicher registrierter und rechtzeitig eingegangener Projekte, trifft die Programmgruppe 
bis ende november eine erste Auswahl. Die Künstlerinnen dieser Vorauswahl werden im Januar 2013 zur 
persönlichen Vorstellung nach basel eingeladen. Die Programmgruppe entscheidet anschliessend welche 
Projekte im rahmen von Treibstoff 2013 realisiert werden.

DAs brAuchen Wir
- Beschreibung Deines Projekts in Form eines Konzeptpapiers (max. vier A4-Seiten)
- Arbeitsbiografien der Projektverantwortlichen
- Dossiers bitte ungebunden einsenden, keine speziellen Formate
-  keine umfangreichen Dokumentationen (falls wir zusätzliches Material benötigen,  

melden wir uns bei Dir!)
- eine DVD mit bisherigen Arbeiten oder Ausschnitten ist willkommen

EinSEnDESchluSS iSt DEr 25. OKtOBEr 2012 (PosTsTeMPeL):

Treibstoff Theatertage basel
z.h. boris brüderlin
Allschwilerstr. 35
ch-4055 basel 

bei fragen: info@treibstoffbasel.ch

registrierung und weitere informationen unter:
 www.treibstoffbasel.ch


