
Open Call

Tag der Poesie 2021

Vom 9. bis 12. September 2021 findet in Basel der 9. Tag der Poesie statt. Hiermit laden wir Schreibende 
herzlich dazu ein, am diesjährigen Open Call mitzumachen.

Der öffentliche Raum war schon immer der zentrale Bezugsrahmen für den Tag der Poesie. Dies wird auch 
2021 nicht anders sein. Einerseits wird es eine Gedicht-Laternen-Ausstellung auf dem Martinskirchplatz 
geben (Einsendefrist abgelaufen), andererseits wünschen wir uns, dass der Tag der Poesie auch an ver-
schiedenen anderen Orten in Basel spürbar sein wird. Dafür rufen wir hier zum verorteten Schreiben und 
Texten auf. 

Lasst uns die Stadt gemeinsam mit Poesie füllen!

• Schreibe einen Text, der irgendwie mit einem Ort in Basel zusammenhängt. 

• Präsentiere/performe/verteile/inszeniere deinen Text an diesem Ort während den Poesietagen vom 
   9. bis 12. September 2021. (Bsp.: Verteile an deinem Text-Ort ein Flugblatt mit deinem Text oder 
   schreibe ihn mit Kreide an den Boden, lasse ihn gesprochen aus einem Radio ertönen oder schreibe 
   ihn auf ein Transpi und schmücke damit deine Hausfassade, o.Ä.)

• Lass uns wissen, welchen Ort genau du gewählt hast und beschreibe uns kurz dein Inszenierungs-
   vorhaben. Schicke uns diese Informationen und den Text bis zum 5. August an: 
   texteinsendungen@tagderpoesie.ch (bitte als Betreff «OpenCall TdP 2021» angeben)

• Wir dokumentieren die Aktivitäten rund um den Open Call und erstellen eine Karte von Basel, auf  
   der alle Text-Orte markiert sind. Die Karte wird analog (im Programmheft) und digital (auf der Web-
   site) zugänglich sein, so dass sich die Menschen verschiedene «poetisierte» Routen durch die Stadt 
   suchen können.

Der Tag der Poesie wurde 1979 von Matthyas Jenny ins Leben gerufen und bis 1988 durchgeführt. Seit 2012 findet der Tag der Poesie auf 
Initiative von Alisha Stöcklin erneut jährlich statt. Der Anlass will Poesie auf die Strasse bringen und sie damit im öffentlichen Raum sicht-
bar machen. Es sollen sich freie, auch zufällige Begegnungen mit poetischer Sprache ereignen und neue Zugänge geschaffen werden.

Call a poem! 061 721 02 05            www.tagderpoesie.ch              find us on:

mailto:texteinsendungen%40tagderpoesie.ch?subject=Ausschreibung%20TdP%20%22pers%C3%B6nliches%20Kennwort%22
https://www.tagderpoesie.ch/tag-der-poesie-2021/

