OPEN CALL
Hauptsache Frei #8 x &friends: Besuch vom 22. – 26.06.2022
Das Vernetzungsformat »&friends: Besuch« dient dem Austausch und der
Initiierung von Kooperationen zwischen darstellenden Künstler*innen aus
verschiedenen Regionen Deutschlands und wird ermöglicht durch den
solidarischen Zusammenschluss »FESTIVALFRIENDS«, einem Verbund regionaler
Festivals der freien darstellenden Künste. Es ist zugleich Labor für künstlerische
Produktion und Motor für langfristige überregionale Vernetzung sowie eine
Plattform zur Stärkung von bundesweiten Strukturen der Freien Szenen.
Im Sommer 2022 gibt HAUPTSACHE FREI freiproduzierenden Tanz- und
Performancekünstler*innen aus ganz Deutschland die Möglichkeit, mit einem
Stipendium die achte Ausgabe des Festivals zu besuchen.
Insgesamt erhalten die eingeladenen Künstler*innen die Gelegenheit, die
diesjährigen künstlerischen Produktionen der Hamburger Freien Szene zu
erkunden. Sie werden als Gruppe beim gemeinsamen Warm Up mit
anschließendem Frühstück, in den Veranstaltungen des Rahmenprogramms und
bei Performancebesuchen zusammenkommen, Erlebnisse teilen und in
verschiedenen Workshops in Austausch miteinander treten. Zudem werden sie
mit Akteur*innen und Veranstalter*innen der lokalen Szene in Kontakt gebracht.
INFOS ZUR BEWERBUNG:
Bewerben können sich alle freischaffenden Künstler*innen der freien
darstellenden Künste, die in Deutschland wohnhaft sind und Zeit und Interesse
haben, vom 22. – 26. Juni 2022 an HAUPTSACHE FREI #8 – Festival der
Darstellenden Künste Hamburgs teilzunehmen.
Wir bitten um eine Kurzbiografie und eine kurze Erläuterung (max. 400 Zeichen),
warum die Teilnahme an HAUPTSACHE FREI #8 für Deine eigene Arbeit reizvoll
ist, an bewerbung@hauptsachefrei.de. Bewerbungsschluss ist der 15. Mai 2022. ●

»FESTIVALFRIENDS« wird ermöglicht im Rahmen des Programms »Verbindungen fördern« des
Bundesverbands Freie Darstellende Künste, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien.

www.hauptsachefrei.de

OPEN CALL
Hauptsache Frei #8 x &friends: Besuch vom 22. – 26.06.2022
The networking format »&friends: Besuch« supports the exchange and initiation
of collaborations between performing artists from different regions of Germany
and is made possible by the solidarity-based association "FESTIVALFRIENDS", a
network of regional festivals of the independent performing arts. It is both a
laboratory for artistic production and an engine for long-term supraregional
networking, as well as a platform for strengthening nationwide structures of
the independent scenes.
In the summer of 2022, HAUPTSACHE FREI #8 will give freelance dance and
performance artists from Germany the opportunity to attend the eighth edition
of the festival with a fellowship.
The invited artists will have the opportunity to explore this year's artistic
productions of Hamburg's independent scene. They will come together as a
group at a joint warm-up followed by breakfast, share experiences and interact
with each other in various workshops. In addition, they will be brought into
contact with artists and organizers of the local scene.
APPLICATION
Conditions of participation: All freelance artists of the independent performing
arts who live in Germany and have the time and interest to participate in
HAUPTSACHE FREI #8 - Festival der Darstellenden Künste Hamburgs from June
22 - 26, 2022 can apply.
We ask for a short biography and a short explanation (max. 400 characters)
why a participation in HAUPTSACHE FREI #8 is attractive for your own work
to bewerbung@hauptsachefrei.de. Application deadline is May 15, 2022. ●

»FESTIVALFRIENDS« wird ermöglicht im Rahmen des Programms »Verbindungen fördern« des
Bundesverbands Freie Darstellende Künste, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien.

www.hauptsachefrei.de

