
	  
Der	  Straßenkunstcontest	  	  am	  18.08.2012	  |	  Spielbudenplatz	  St.	  Pauli	  |	  zu	  Gunsten	  von	  HINZ	  &	  KUNZT.	  

Ein	  Projekt	  der	  Veranstaltungskaufleute	  des	  Jahrganges	  2009	  der	  Macromedia	  Akademie	  Hamburg	  	  
www.macromedia-‐ausbildung.de	  |	  baem2012@googlemail.com	  |	  facebook.com/baem2012	  |	  www.bäm2012.de	  

	  

	  
 

Hast	  du’s	  drauf?	  
Am	  18.08.2012	  kannst	  du	  es	  Allen	  zeigen,	  denn	  auf	  dem	  Spielbudenplatz	  in	  Hamburg	  findet	  erstmalig	  der	  BÄM!	  Contest	  
statt.	  
Straßenkünstler	  haben	  hier	  die	  Möglichkeit,	  ihr	  Können	  unter	  Beweis	  zu	  stellen	  und	  das	  auch	  noch	  für	  einen	  guten	  Zweck.	  
Der	  Beste	  oder	  die	  Besten	  gewinnen	  am	  Ende	  einen	  fetten	  Preis.	  Der	  Erlös	  der	  Veranstaltung	  wird	  später	  Hinz	  und	  Kunzt	  	  
gespendet.	  
	  

Ob	  Musiker,	  Künstler,	  Sprayer	  oder	  Tänzer	  	  
–	  wir	  suchen	  euch!	  

	  
Bis	  zum	  02.08.2012	  erwarten	  wir	  eure	  Bewerbungen.	  Eine	  kurze	  oder	  auch	  lange	  Vorstellung	  über	  das,	  was	  ihr	  macht	  und	  
eure	  Kontaktdaten	  sollten	  auf	  jeden	  Fall	  dabei	  sein.	  Bildmaterial(Videos)	  oder	  einen	  Termin,	  bei	  dem	  wir	  euch	  live	  erleben	  
können,	  hilft	  uns,	  einen	  besseren	  ersten	  Eindruck	  von	  euch	  zu	  bekommen.	  
Als	  Musiker	  dürfen	  deine	  Soundproben	  natürlich	  nicht	  fehlen.	  
	  
Schickt	  eure	  vollständige	  Berwerbung	  einfach	  an:	  	  baem2012@googlemail.com,	  facebook.com/baem2012	  

	  
Fakten	  zu	  BÄM!	  2012:	  

● Datum:	  Samstag,	  18.08.12	  
● Ort:	  St.	  Pauli	  Spielbudenplatz	  
● Zeit:	  ca.	  13.00	  –	  22.00	  Uhr	  
● Zielgruppe:	  Kreative	  Köpfe	  und	  kunstbegeistertes	  Publikum	  	  	  	  
● Erwartete	  Besucherzahl:	  5.000	  –	  6.000	  Personen	  
● Veranstalter:	  VK	  09	  der	  Macromedia	  Akademie	  Hambu	  	  
● eMail:	  baem2012@googlemail.com	  
● facebook.com/baem2012,	  www.bäm2012.de	  

	  

Fakten	  Spielbudenplatz	  St.	  Pauli:	  

● Südseite	  der	  Reeperbahn	  
● Fläche:	  4.830	  m2	  	  
● Kapazitäten:	  ca.	  40.000	  Besucher	  
● www.spielbudenplatz.eu	  

	  	  	  	  	  

	  

	  

	  


