Das State of the Art ist ein interdisziplinäres Diskursfestival mit Sitz in Hildesheim, das
vom künstlerischen Austausch zwischen Studierenden, dozierenden Personen und
Künstler:innen lebt. Das STATE13 wird ein Hybridfestival. Es setzt sich aus unserem
digitalen Festivalort, der Website sowie vielen verschiedenen Präsenzorten verteilt in
Hildesheim zusammen.
In unserem 72-Stunden Live-Stream sehen wir die große Chance, dass ihr nicht unbedingt aus Hildesheim kommen müsst, sondern euch und eure Kunst ganz bequem von
Zuhause aus dazu schalten könnt. Das STATE13 wird vom 29. bis 31. Oktober
stattfinden.

Was heißt das: interdisziplinäres Diskursfestival?
Wir suchen unfertige Formate, eure Zwischenstände, Fragmente eures Scha5ens
sowie fertige Projekte, Werkschau-Formate und Wiederaufnahmen aus den
Kunstrichtungen:
-

Literatur
Musik
populäre Medien (Film, Audiokunst und und und)
Theater und Performance
Bildende Kunst
Philosophie

Und alles dazwischen oder darüber hinaus!
Mit euren Formaten habt ihr die Möglichkeit in einen Diskurs mit dem Festivalpublikum,
anderen Künstler:innen und Studierenden einzutreten und euch zu vernetzen.
Wir zahlen jeder Produktion/ jedem Format eine Aufwandsentschädigung.
Wegen der andauernden Covid-19 Pandemie solltet ihr bei eurer Bewerbung die
aktuellen (bzw. im Oktober erwartenden) Hygiene- und Kontaktmaßnahmen beachten.
Bitte beachtet auch, dass wir das STATE13 so barrierearm und zugänglich wie möglich

1

gestalten möchten (dafür stellen wir einen Leitfaden zur Barrierefreiheit und Antidiskriminierungsrichtlinien bereit). Falls ihr nicht wisst, wie ihr eure bereits
bestehenden Formate und Produktionen barrierearm nachrüsten könnt, helfen wir
euch gerne dabei! Um das Festival auch inhaltlich zugänglich zu machen, wünschen wir
uns Nachgesprächsformate eurer Produktionen. Diese könnt ihr ebenfalls kreativ
mitgestalten.

Schickt uns eure Bewerbungen oder Rückfragen an: programm@state13.de.
Unsere Deadline für Ausschreibungen ist der 15. August 2021!
Wir freuen uns auf euch!
Bei einer Bewerbung bitten wir um Folgendes:
-

Eure Projektbeschreibung
Eine Übersicht der beteiligten Personen mit E-Mail-Adressen und
Telefonnummer der Ansprechperson
Die Mitteilung ob ihr euch ein digitales Format vorstellt oder eine Beschreibung
des Präsenz-Ortes, den ihr euch für euer Format vorstellt
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Version in Einfacher Sprache
Das State of the Art ist ein Kunst·fest in Hildesheim.
Das Kunst·fest ist vom 29. bis 31. Oktober 2021.
State of the Art ist englisch.
Man spricht es so aus:
stait of thi art
State of the Art bedeutet:
Neuster Stand.
Bei diesem Kunst·fest zeigen wir Kunst.
Das Fest ist an verschiedenen Orten in Hildesheim.
Und im Internet.
Viele Menschen arbeiten zusammen.
Und zeigen ihre Kunst.
Alle Menschen sind auf dem Fest willkommen.
Alle Menschen können sich die Kunst anschauen.
Und sich über die Kunst unterhalten.
Auch Menschen mit einer Behinderung.
Deshalb bauen wir Barrieren ab.
Eine Barriere ist ein Hindernis.
Vielleicht hast du Lust deine Kunst zu zeigen?
Dann schreibe uns an.
Kunst ist vielfältig.
Wir suchen verschiedene Kunst.
Vielleicht schreibst du Texte?
Das schwere Wort ist Literatur.
Vielleicht spielst du ein Instrument?
Das schwere Wort ist Musik.
Vielleicht drehst du Filme?
Vielleicht produzierst du Hör·spiele?
Vielleicht spielst du Theater?
Das schwere Wort ist Performance.
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Vielleicht malst du Bilder?
Oder bastelst gerne?
Das schwere Wort ist Bildende Kunst.
Vielleicht fotografierst du?
Vielleicht stellst du dir viele Fragen?
Das schwere Wort ist Philosophie.
Wir suchen jede Kunst.
Du kannst deine Kunst zeigen.
Und mit anderen Personen über deine Kunst sprechen.
Zum Beispiel mit anderen Besuchern und Besucherinnen.
Oder anderen Künstlern und Künstlerinnen.
Du bekommst ein bisschen Geld für deine Kunst.
Vielleicht willst du deine Kunst zeigen?
Dann kannst du dich bewerben.
Unsere Mail·adresse ist:
 programm@state13.de
Es gibt eine Dead·line.
Eine Dead·line ist ein Termin.
Der Termin ist am 15. August 2021.
Wir brauchen diese Informationen:
1. Beschreibe dein Projekt.
Stelle dir folgende Fragen:
Welche Kunst möchtest du machen?
Was möchtest du anderen Menschen zeigen?
Was ist das Thema deiner Kunst?
Was beschäftigt dich an deiner Kunst?
2. Wir brauchen Kontakt·daten.
Stelle dir folgende Fragen:
Mit welchen Personen möchtest du das Projekt machen?
Schicke uns die Mail-Adressen von dir.
Und den anderen Personen.
Außerdem brauchen wir deine Telefon·nummer.
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3. Wir brauchen Informationen zum Ort.
Stelle dir folgende Fragen:
Wo soll deine Kunst stattfinden?
Im Internet?
Oder an einem Ort in Hildesheim?
Welcher Ort soll das sein?
Hinweis:
Wir sind in einer Pandemie.
Diese Pandemie heißt: Covid-19.
Deswegen gibt es Regeln.
Die schweren Worte dafür sind:
Hygiene- und Kontakt·maßnahmen.
Wir müssen Abstand halten.
Und einen Mund·schutz tragen.
Diese Regeln musst du bei deiner Kunst beachten.
Wir freuen uns auf dich!
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The State of the Art is an interdisciplinary discourse festival located in Hildesheim,
that lives on the artistic exchange between students, lecturers and artists. The
STATE13 will be a hybrid festival. It will be made of the digital festival space, the
website as well as many di5erent festival spots all over Hildesheim.
We see a great opportunity in our 72-hours-live-stream for you to be able to enjoy
the art comfortably from home instead of having to come to Hildesheim, if you
want that. The STATE13 will take place from 29.10. - 31.10.2021.

What does interdisciplinary discourse festival mean?
We’re looking for unfinished formats, your works-in-progress, fragments of your
artistry as well as finished projects, showing-formats and revivals from the
following disciplines:
-

literature
music
popular media (film, audio art, etc)
theater and performance
visual art
philosophy

And everything in between and beyond!
By taking part you will have the opportunity to enter the discourse with the festival
audience, other artists and students, and be able to get to know each other’s work and
processes.

We pay each production/each format an expense allowance.
Because of the ongoing Covid-19 pandemic you should remember to include current
(or in October expected) hygiene and contact measures. Please consider, that we
want the festival to be as barrier-free and accessible as possible (– we will o5er guidelines for accessibility and anti-discrimination-guidelines). In order to make the festival

6

accessible contentwise as well, we’re looking for feedback formats and follow-up
discussion-formates for your productions. You can have a creative say in these as well.
Send us your applications or questions: programm@state13.de.
The deadline is 15.8.2021.
We’re looking forward to you!
In an application, we ask for the following:
-

a description of your project
an overview of the people involved along with e-mail-adresses and a telephone
number of the contact person
a note on whether you can imagine doing a digital format or a description of the
kind of space you envision for your format
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