
Wie viel NORDFRIESLAND passt in eine BOX?
Das KULTUR21 Festival und das Online-Magazin DEICHTICKER suchen Künstler und 
Kreative, die Rauminstallationen zum Thema „Wie viel Nordfriesland passt in 
eine Box?“ erstellen. Konkret geht es um die Gestaltung von begehbaren „NF-Bo-
xen“ für das KULTUR21 Festival. Bereits im März 2014 soll eine Musterbox ent-
stehen. Wer hat die beste Idee?

Die NF-Box
Die Box hat eine Grundfläche von 1,25 m x 1,25 m und eine Höhe von 2,20 m. Sie 
ist so konzipiert, dass maximal 2 Erwachsene plus ein Kleinkind in die Box ein-
treten können. Es ist Sinn und Zweck der Box, dass man das Kunstwerk möglichst 
ungestört erleben kann. Alle drei Innenwände müssen gestaltet werden – auch im 
Hinblick darauf, dass die drei Wände nach dem Festival zu einem Panoramabild 
aufgeklappt werden sollen. Gerne dürfen Dinge verwendet werden, die man berüh-
ren kann oder Materialien, die einen speziellen Geruch haben. Je mehr Sinne 
angesprochen werden, desto besser! Auch die Gestaltung von Decke, Fußboden und 
Türdurchgang müssen ins Gesamtkonzept passen.

Die Ausstattung
Die Box wird durch einen Eingang betreten, der mit einem schwarzen Vorhang ver-
sehen ist. Eine Beleuchtung muss vom Künstler installiert werden, dazu steht 
ihm ein Stromanschluss oberhalb der Decke zur Verfügung. So können auch ver-
schiedene andere elektrische Geräte angeschlossen werden z.B. Audiogeräte, ein 
Ventilator oder ein Touch-Pad. Der Künstler erhält eine Vergütung für die Ar-
beitsmaterialien und seine Arbeit in Höhe von 1.000 € brutto.
 
Sicherheit 
Es muß bedacht werden, dass viele Menschen die Box betreten, deshalb darf 
Nichts im Raum stehen oder in den Raum hineinragen. Selbstverständlich dürfen 
keine scharfkantigen oder leicht-brennbaren Materialien verwendet werden sowie 
kein offenes Feuer. 

Bewerbung für die 1. NF-Box
Einsendeschluss ist der 19. März 2014 unter nf-box@kultur21-festival.de, dann 
wird eine Jury die beste Idee auswählen. Die Gestaltung der Box sollte dann 
Ende März abgeschlossen sein. Über die verschiedenen Schritte bis zur Fertig-
stellung wird ein Video gedreht.

www.deichticker.de

25.-28.9 2014
NCC NordseeCongressCentrum
Husum


