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Wir hätten uns bei der Wahl des Mottos 2021 nicht träumen lassen, 
dass wir damit den Lebensnerv der Zeit dermaßen treffen würden. 
Haltung einnehmen ist die persönliche Herausforderung der 
Gegenwart! Die Pandemie zwang uns die 36. Theatertage am See ab-
zusagen, zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals mussten wir 

für zwei Jahre pausieren. Und um nicht ein drittes Mal das Risiko eines Scheiterns zu riskieren, 
wechseln wir Ort und Zeitpunkt des Festivals.

Die 37. Theatertage am See finden vom 20.-26. Juni im Kulturhaus 
Caserne, Fallenbrunnen 17 in Friedrichshafen statt. 

Das ist gerade mal 500 m vom gewohnten Standort entfernt. Es stehen uns dort mindestens 
vier Bühnen zur Verfügung, einschließlich einer Freilichtbühne, leider gibt es keine Work-
shopräume. Wir hoffen auf ein Feuerwerk an Theateraufführungen. Das Motto bleibt das 
alte.s Wir sind mehr denn je gefordert, Haltung zu zeigen.  
Zweifel, Verunsicherung, eine Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes sind 
stark spürbar - bisher geglaubte Sicherheiten und Gewissheiten geraten ins Wanken. „Wo 
stehe ich?“ „Wo stehst du?“ „Wie positionieren wir uns?“ Im Mit- oder Gegeneinander? Wir 
erleben aber auch, dass Kultur lebt, wie sie neue Zugänge zur Stückentwicklung, Proben-
arbeit und Präsentationsformate entwickelt. Theater ist aus unserer Existenz nicht wegzu-
denken!  Wir sind gespannt welche ästhetischen Antworten und künstlerischen Formate 
das Amateurtheater in/durch/wegen/für und zu dieser Krise findet.

Bewerben Sie sich! Wir freuen uns über alle Sparten der darstellenden Künste, generatio-
nenübergreifend, transkulturell, inklusiv, international.

Bewerbungsschluss ist der 15. März 2022

20. BIS 26. Juni 2022
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Call for applications 2022
Attitudes
When we chose this motto for 2021, we never imagined that we 
would hit the nerve of the times in such a way. Taking a certain 
attitude is the personal challenge of the present! The pandemic 
forced us to cancel the 36th Theatre Days at the Lake Constance: 

For the first time in the more than 30 years history of the festival we had to pause for two 
years. And in order not to risk failure a third time, we are changing the place and time of 
the festival. 
 
The 37th Theatertage am See will take place from June 20th - 26th   
at the Kulturhaus Caserne, Fallenbrunnen 17 in Friedrichshafen. 

This is just 500m away from our usual location. In this venue there are at least 4 stages avai-
lable for us, including an open air stage. Unfortunately there are no workshop rooms. 
We are looking forward to see many amazing theatre performances. The motto remains the 
same: We are challenged more than ever to show attitude.  

Doubts, uncertainty, a threat to social cohesion are strongly felt - previously believed cer-
tainties and nowadays- certainties are shaken. „Where do I stand?“ „Where do you stand?“ 
„How do we position ourselves?“ With or against each other? 
But we also experience that culture is alive, how it develops new approaches to play with , 
rehearsal work and presentation formats. It is impossible to imagine our existence without 
theater!  We are curious which aesthetic answers and artistic formats the amateur theatre 
will find in/through/because of/for and to this crisis.

Please apply with your theatrical approach to “Attitude”. We welcome all performing arts 
disciplines: intergenerational, transcultural, inclusive and international.

Application deadline is March, 15th, 2022

June 20th - 26th 2022


