
          

 

 
 
Thüringer Theaterverband e.V.  • Mangelgasse 18 • 07407 Rudolstadt  

 

 
 
BEWERBUNGSFORMULAR THÜRINGER THEATERPREIS 2020  
KATEGORIE HAUPT- UND PUBLIKUMSPREIS (INSZENIERUNGSPREISE) 
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

Name der Gruppe/ 
des Vereins/der Bühne :    
 ................................................................................................. 
 (wie er in Veröffentlichungen gedruckt werden soll) 
 
Anschrift: .................................................................................................. 

 ................................................................................….............. 

Fon: .................................................................................................. 
e-mail:  .......................................................................................…....... 
Internet:  .......................................................................................…....... 
 
Angaben zur Kontaktperson: 
 
 
Name: .................................................................................................. 
Anschrift:  .................................................................................................. 

(wenn abweichend) ................................................................................….............. 

Fon: .................................................................................................. 
e-mail: .................................................................................................. 
 

           
 
 
          Bewerbungen bis 27.02.2020 
          (Datum des Poststempels) an den 
 
          Thüringer Theaterverband e.V.  
          Mangelgasse 18  
          07407 Rudolstadt 
 
          info@thueringer-theaterverband.de  
          www.thueringer-theaterverband.de 
 



          

 

Angaben zum Theaterstück: 
 
Titel des Stückes:  ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 
Autor des Stückes: ................................................................................................... 

 
Art des Stückes: ................................................................................................... 
 (z.B. Schauspiel/Performance/Tanztheater/etc.) 

 
Verlag: ................................................................................................... 
(wenn zutreffend) ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 
 (Name/Anschrift/E-Mail/Telefon/Kontaktperson) 
 
sonstige Rechteinhaber: ................................................................................................... 
(wenn zutreffend) ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 
 (Name/Anschrift/E-Mail/Telefon/Kontaktperson) 
 
Regie: ................................................................................................... 

 
Premiere (Datum): ................................................................................................... 

 
Wie oft wurde das Stück seit der Premiere aufgeführt?   ............................................... 

 

Stück geeignet für    Kinder ab 6 Jahre        Jugendliche        Erwachsene  

 
Dauer der Aufführung: ...........................  Minuten   (ohne Pause) 

Pause: ja       keine Pause  

Zahl der Mitwirkenden: a) Darsteller/-innen: ...........................  
  b) technisches Personal: ........................... 

 
 Theatergruppe 
 GESAMT: 
 
 

 
     ....................... Personen 



          

 

 
Aufbauzeit des Bühnenbildes  
inklusive Einrichtung von Technik, Licht und Ton: ................................... Minuten 

 
Abbauzeit des Bühnenbildes: ....................................... Minuten 

 
Bühnenart und Bühnengrößen/räumliche Anforderungen: 
(ggf. in gesonderter Anlage) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
technische Anforderungen/Bühnen- und Technikplan: 
(ggf. in gesonderter Anlage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEITERE BEWERBUNGSUNTERLAGEN: 
Grundsätzlich bevorzugen wir Einreichungen in digitaler Form z.B. als  
Links (Videos), jpg-Dateien (Fotos) oder als pdf-Dokumente). 
 
 
Folgende Unterlagen sind mit dem Antrag als pdf-Dokumente einzureichen: 
• Ausführliche Darstellung/Beschreibung der Gruppe/des Ensembles für Jury  (ca. eine A4 Seite) 

• Kurzdarstellung der Gruppe für Publikumswerbung (max. 1000 Zeichen – inkl. Leerzeichen) 

• Stückbeschreibung/Inszenierungsarbeit ausführlich für Jury (ca. eine A4 Seite) 

• Kurzbeschreibung zum Stück für Publikumswerbung (max. 1000 Zeichen – inkl. Leerzeichen) 

 
Folgende Unterlagen sind mit dem Antrag in einfacher Ausführung in Papierform  
oder als Datei (als pdf-Dokument!) einzureichen: 

• GEMA-Liste (im Falle der Verwendung von Musik bzw. Tonaufnahmen! ) 
Hinweis: Die GEMA-Gebühr für die Aufführung übernimmt der Thüringer Theaterverband nur dann, wenn 
eine vollständig ausgefüllte GEMA-Meldung mit der Bewerbung eingereicht wird!) 
 



          

 

Achtung! Videos müssen als Link zu einem (ohne Anmeldung nutzbaren) Videoportal 
(mit freiem Zugang / Streaming / freier Download) eingereicht werden. 
Alternativ können Datenträger (DVDs / USB-Sticks) genutzt werden. Diese müssen 
jedoch in sechsfacher Ausführung eingereicht werden.  
Eingereicht werden muss: 
 
• Filmaufnahme des gesamten Theaterstückes  

(bevorzugt in der Totalen / bitte gute Qualität und Funktionsfähigkeit der Daten bzw. Kopien prüfen!!!) 

 

Folgende Anlagen müssen in digitaler Form eingereicht werden: 

• Mindestens drei werbewirksame Inszenierungsbilder (in hoher, druckbarer Auflösung)  
zu Werbezwecken (mit Angabe des Fotografen)  

 

Folgende Unterlagen können (optional) eingereicht werden (bevorzugt als pdf-
Dokumente!) / Zusatzleistungen: 

     
 

   Zeitungsberichte, Referenzen, Kritiken  
  Rücksendeaufforderung der Bewerbungsunterlagen  

(nur möglich bei ausreichend frankiertem Rückumschlag) 
 Programmhefte und andere Veröffentlichungen  
  Sonstiges 

 
............................................................................................................................. 
 

 
Wir erklären hiermit, dass wir im Besitz der Aufführungsrechte für die Bewerbungsinszenierung 
im Rahmen des Avant Art Theaterfestivals vom 22.-25.10.202 in Erfurt sind.  
Wir erklären hiermit, dass die Belange der Rechte auf die Erstellung und Verbreitung von  
Bild-, Ton- und Filmdokumente für die Aufführungen durch uns sichergestellt werden.  
 
Weiterhin erklären wir, dass wir mit der öffentlichen Nutzung (Print- und Online-Medien) von 
den von uns bereitgestellten Bildaufnahmen sowie des Textmaterials für die Öffentlichkeits-
arbeit und Werbung um die Bewerbungen zum Thüringer Theaterpreis und im Rahmen des 
Festivals einverstanden sind.  
 
Ferner erklären alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Theatergruppe/ unseres 
Ensembles ihr Einverständnis, dass Bild-, Ton- und Filmaufnahmen, die auf dem Festival 
gemacht werden, für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit des Thüringer Theaterverbandes  
in verschiedenen Medien, ohne zeitliche Beschränkung genutzt werden dürfen. 

 
Im Falle unserer Nominierung werden wir die Inszenierung auf dem Festival aufführen.  
Es ist uns bekannt, dass gewünscht ist, dass das Ensemble während des gesamten Festivals  
(22.10.-25.10.2020) anwesend ist. Dies werden wir für das gesamte Ensemble gewährleisten. 
(Sollten uns heute bereits Einschränkungen bekannt sein, geben wir sie mit der Bewerbung 
bekannt.) 
 

 

 

....................................................................             .................................................................... 
Ort, Datum      rechtsverbindliche Unterschrift 
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