Aufruf zur Teilnahme
Kulturnetz e.V. und die Hochschule für Künste Bremen
laden Comic-, Zine- und Heftmacher*innen aus
der Region, Deutschland und auch darüber
hinaus nach Bremen ein. Im Rahmen des Festivals werden in der zentral gelegenen Galerie
der Hochschule für Künste die Ausstelle*rinnen
ihre Hefte, Bücher, Drucke, Karten, Klapp-,
Falt-, Schau- und Lesearbeiten präsentieren und
auch zum Kauf anbieten. Angesprochen sind
sowohl einzelne Künstler*innen und Heftmacher*innen, aber auch Gruppen und Kollektive sowie
Kleinstverlage. Das Festival ist offen für Grafik
und Kunstzines, DIY Comics aber auch Textund Literaturzines. Daneben sind Fanzines zu den
unterschiedlichsten Bereichen willkommen –
von klassischen Themen wie Film und Musik bis
zu HeMan-Zines oder Harry Potter Fanfiction.

25. 5. – 27. 5. 2018
Fr. 14 – 21 Uhr
Sa. 10 – 21 Uhr
So. 10 – 19 Uhr
Galerie der
Hochschule für Künste
Dechanatstraße 120
28195 Bremen
Standgebühr Prices
30,00 € / Tisch Table
15,00 € / 1/2 Tisch Table
Max. 2 Tische pro Gruppe
Max. 2 Tables per group
Anmeldung Application
bis until 30.3. 2018
zinefest@kulturbuero-bremen.de

Kulturnetz e.V.

Call for Applications
Kulturnetz e.V. and the University of the Arts
in Bremen are happy to invite DIY-, graphic-,comicartists and Zineproducers from Bremen and
abroad to participate at the first Bremen Zine
Festival. The festival will be located in the center
of the city in the gallery space of the Unversitiy
of the Arts. There the participants will present
their zines, comics or other printed, drawn, folded
or rolled up works to the public and the interested
customers. Invited are individual artists but also
groups and collectives next to the inclined microeditor. The festival is open for graphic- and
artzines, DIY-comics and textbased zines for poetry
or any form of prose. Next to this of course the
broad field of fanzines reaching from music-,
film- or politzines to the occasional Harry Potter
or DargonballZ-zine is also more than welcome.

