
Liebe Künstlerinnen und Künstler,

ab sofort könnt ihr euch um die Teilnahme an der 
Kulturbörse PERFORMANCE am 07. und 08.09.2020 
in Paderborn bewerben! Und so funktioniert es:

Bitte beachte: Wenn ein ausgewählter Künstler sich 
nicht bis zum 31.03.2020 akkreditiert, wird sein Platz 
an einen Bewerber von der „Warteliste“ vergeben. 

Informationen zur Veranstaltung:

14. Kulturbörse für Straßenkunst

1. Melde dich bis zum 15.02.2020 in unserer 
Event-Datenbank: www.paderborn.de/event-da-
tabase an und bewirb dich um die Teilnahme an 
der PERFORMANCE 2020. Eine Anleitung zur Da-
tenbank-Bedienung findest du auf der Internet-
seite unter „Bewerbung“.
2. Vom 16.02. bis 28.02.2020 wird eine fachkun-
dige Jury die Künstler und Gruppen auswählen, 
die ihre Produktionen im Rahmen der PERFOR-
MANCE präsentieren dürfen. 
3. Ab dem 01.03.2020 werden die Teilnahmebe-
stätigungen und Absagen per E-Mail versendet. 
4. Über einen Link in der Teilnahmebestätigung 
kannst du dich bis zum 31.03.2020 akkreditieren, 
indem du einen Messestand und weitere Pakete 
buchst. 

• Deine Investition: 170 € für einen Messestand 
(2m x 2m, mit Rückwand und Tisch), eine Show 
pro Tag und einen Eintrag in den Messekatalog 
über eine Seite.  
• Die tägliche Auftrittszeit pro Künstler/Gruppe 
beträgt 45 Minuten (inkl. Auf-/Abbau und Präsen-
tation) größere permanente Aufbauten stehen 
auf einer Sonderfläche.
• Der Messebereich wird in der Schlosshalle auf 
dem Veranstaltungsgelände eingerichtet.
• Die Wiese hinter der Schlosshalle wird als Back-
stage-Bereich für die Künstler vorbehalten. Dort 
gibt es warmes Essen, Getränke und ein Aufent-
haltszelt. 
• Jeden Tag gibt es auftrittsfreie Zeiten (Montag 
18-19h, Dienstag 13-14h,) um den Messebereich 
zu beleben.
• Es wird möglich sein, im Vorfeld eine Videoauf-
zeichnung Deiner Show zu buchen.

Dear artists,

From now you can apply to participate in the arts-
fair PERFORMANCE on the 7th and 8th of September 
2020 in Paderborn! And this is how it works:

Please note: If a selected artist does not accredit un-
til 31.03.2020, his place will be awarded to an appli-
cant from the „waiting list“.

Information about the event:

1. Register until 15.02.2020 in our event data-
base: www.paderborn.de/event-database and 
apply to participate in the PERFORMANCE 2020. 
You will find the instruction on our website under 
„Bewerbung“.
2. From 16.02. until 28.02.2020, an expert jury 
will select the artists and groups who are invited 
to present their productions as part of the PER-
FORMANCE.
3. From 01.03.2020 the confirmations and cancel-
lations of participation will be sent by e-mail.
4. Via a link in the confirmation of participation 
you can accredit yourself by booking a fairstand 
and other packages until 31.03.2020. 

• Your investment: 170 € for a fairstand (2m x 2m, 
with back wall and table), one show per day and 
an one-sided entry in the exhibition catalog.
• The daily performance time per artist / group is 
45 minutes (including assembly / dismantling and 
presentation) larger permanent structures are on 
a special area.
• The exhibition area will be re-established in the 
building „Schlosshalle“ on the event area.
• The meadow behind the „Schlosshalle“ is reser-
ved for the artists as a backstage area. There you 
get warm meals and cold drinks.
• Every day there are non-action times (Monday 
18-19h, Tuesday 13-14h,) to put life into the exhi-
bition area.
• In the run-up to the event you can book a video 
recording of your show.
• For specialist visitors extras will be offered such 
as lectures and a preview stage.



Stefan Hermanns 
Stadt Paderborn- Kulturamt
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn
Tel: 05251-88 1279
E-Mail: s.hermanns@paderborn.de

Nora Oeynhausen
Stadt Paderborn- Kulturamt

Am Abdinghof 11
33098 Paderborn

Tel: 05251-88 27595
E-Mail: n.oeynhausen@paderborn.de

Zeitlicher Ablauf der PERFORMANCE 2020
07.09.2020 8-13 Uhr Anreise und Aufbau
  14-22 Uhr  Messe und Shows
08.09.2020 10- 18 Uhr Messe und Shows
  ab 18 Uhr Abbau und Abreise
  ab 19:30 Uhr  Gala-Show 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung und auf eine 
erfolgreiche Veranstaltung!

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

• Für Fachbesucher werden Extras geboten wie 
z.B. Fachvorträge und eine Preview-Stage.

Timing of the PERFORMANCE 2020
07.09.2020  8-13h  arrival and construction
  14-22h fair and shows
08.09.2020  10-18h fair and shows
  from 18h dismantling and departure
  from 19:30h Gala-Show 

We look forward to your registration and a success-
ful event!

Yours sincerely
pp


