
Rhein – Main – Performance – Festival 
 

 
Das performance art depot in Mainz sucht Performance-Künstler aus der Rhein-
Main-Region im Umkreis von 100km  rund um Mainz für eine Präsentation der 
regionalen Performance-Szene. 
 

Das pad ist eine Spiel- und Produktionsstätte für moderne Formen der Darstellung 
und bietet seit 2007 ausgewählten Gastgruppen aus dem In- und Ausland die 
Möglichkeit, ihre Arbeiten zu präsentieren. 
 

Vom 5. bis zum 14 . September 2014  zeigt das pad ausgewählte Performance-
Projekte der Region. 
 

Möglich sind Projekte aus den Bereichen stage Perfo rmance, interaktive 
Performance, durational Performance, live art, zeit genössischer Tanz, 
installative Arbeiten und multimediale Projekte. 
(Nicht erwünscht ist die Bewerbung mit traditionellen Literurtheaterproduktionen). 
Bewerbungen bitte an unsere Postadresse oder per mail. 
 

Die Bewerbungsfrist endet am  
20. Juni 2014 !   
 

Neben einer kurzen Projektbeschreibung sowie techni schen Informationen 
legen wir vor allem großen Wert auf Dokumentationsm aterial (Video),  
entweder als DVD, oder als link zu Videoplattformen  wie youtube oder vimeo. 
 

Reise- oder Materialkosten können leider nicht erstattet werden. Dafür bieten wir: 
 

- die Gelegenheit, die eigene Arbeit im Rahmen eines kuratierten Programms 
vor interessiertem Publikum zu präsentieren (auch Kuratoren und 
Dramaturgen werden eingeladen). 

- den Auftritt innerhalb dieses großen Events, der in der Presse und mittels 
Flyern und Plakaten umfangreich beworben wird. 

- die Möglichkeit eventueller weiterer Auftritte im pad, z.B. im Rahmen eines 
artist-in-residence-Programms oder in direkter künstlerischer Zusammen-
arbeit mit dem pad-Leitungsteam in einer Schmitt&Schulz-Produktion. 

 
Achtung: Im Zuge unserer Bestandsaufnahme freuen wir uns auch über Zuschriften 
mit Infomaterial von Künstlern / Gruppen, die derzeit keine Produktion am Start 
haben aber zwecks künftiger Zusammenarbeit oder geplanter Projekte auf sich 
aufmerksam machen möchten.  
 
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich zu Verfügung. 
Das pad-Leitungsteam: Peter Schulz und Nic Schmitt 
 
pad – performance art depot 
Leibnizstr. 46 
55118 Mainz 
www.pad-mainz.de  email: regionalszene@pad-mainz.de  tel.: 88 694 33 

 

Performances für regionale Plattform gesucht 
 


