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Das Literaturfest juLi im juni lädt ins Sprachlokal ein!
Im Sprachlokal gibt es Neues, im Sprachlokal gibt es Lokales, im Sprachlokal gibt es Bier. Aus diesen
Komponenten setzt sich das Format Sprachlokal des Literaturfests juLi im juni 2018 zusammen. Als
abendlicher Programmpunkt des ganztägigen Festivals kommen am 03. Juni 2018 im Lichthauskino
in Weimar junge KünstlerInnen aus der Region zusammen und bringen das diesjährige Festivalmotto
“Sprachspiel” auf den Punkt. Hierfür laden wir alle literaturbegeisterten ThüringerInnen ein, die Lust
haben, sich und ihr Werk in entspannter und kreativer Atmosphäre zu präsentieren. Wir suchen
PoetInnen, Poetry SlammerInnen, RapperInnen und SprachkünstlerInnen jeder Façon.
Dabei ist es egal, ob die KünstlerInnen veröffentlichte Werke vortragen, oder ob ihre Performance
eine Premiere sein wird. Das Sprachlokal soll eine Bühne für alle bieten, die ihr geschriebenes oder
gesprochenes Wort in jeglichen Formaten einem Publikum zu präsentieren wollen. Die Begegnungen
im Sprachlokal sollen den SprachkünstlerInnen die Chance geben, sich auszutauschen, Feedback
einzuholen und sich untereinander zu vernetzen und oder gemeinsam Literatur und Sprache weiter
und in vielfältigen Formaten zu denken.
Das Sprachlokal öffnet für ein Programm von ca. 90 Minuten und wird durch kuratierte Beiträge von
5-10 Minuten gestaltet. Darüber hinaus öffnet sich im Anschluss das Lokal, so dass Publikum und
SprachkünstlerInnen ins Gespräch kommen.
Gestaltet das Sprachlokal mit und schickt eure Ideen, Konzepte und Textbeispiele für euren Auftritt
an info@juli-im-juni.de – um Anmeldung wird gebeten. Wir freuen uns auf eure Ideen!
juLi im juni ist ein Festival für junge Literatur und findet seit 2003 jährlich in Weimar statt. Es bietet
sowohl jungen AutorInnen und KünstlerInnen eine Plattform, als auch literaturbegeistertem Publikum
eine Vielzahl von Möglichkeiten, dem geschriebenen Wort näher zu begegnen als „nur“ auf den
Seiten von Büchern. Die 16. Ausgabe des Literaturfestivals mit dem Motto „Sprachspiel“ wird am 3.
Juni 2018 im alten Straßenbahndepot im Lichthaus Kino in Weimar veranstaltet.
Weitere Informationen unter www.juli-im-juni.de.
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im Lichthauskino, Weimar
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