
Bewerbungen: Bis zum 10. Mai
   WANN: 26. Juni 2020    
    Wo: studioNAXOS (or online)
    FÜR APPLICATION FORMS 
   GO TO www.vvipfestival.com

VViP is back
Insbesondere angesichts der aktuellen 
unvorhergesehenen und globalen Herausforderungen 
wollen wir dieses Festival durchFÜhren, ohne jedoch 
jemanden in Gefahr zu bringen. Deshalb bedenken wir 
auch die MÖglichkeit zu verschieben. Vorerst sind wir 
aber optimistisch, Euch im Juni perSÖnlich zu treffen, 
deshalb MÖchten wir Euch bitten: Macht weiter Eure 
KuKunst! Wir sind uns bewusst, dass die gegenWÄrtige 
Situation unseren kreativen und kulturellen Sektor 
unter großen Druck gesetzt hat. Unser – zugegeben 
ambitioniertes - Ziel ist es, das VViP Festival in Zeiten 
dieser Pandemie zu einer Chance zu machen, anstatt 
es zu einer weiteren Quelle von Stress und Druck 
werden zu lassen. 

Das hoffen wir dadurch zu erreichen, dass wir 
MÖgliche VeRÄnderungen transparent an Euch 
weitergeben und uns so gut wie MÖglich auf jede 
unerwartete Wendung der Ereignisse vorbereiten, 
damit wir der ursprÜnglichen Vision und Idee des 
VViP treu bleiben. Wir MÖchten Euch im Gegenzug 
auch dazu auffordern, offen Über Eure BeDÜrfnisse 
unund Sorgen beZÜglich des Festivals zu sprechen, 
damit wir in dieser schwierigen Zeit gemeinsam 
LÖsungen finden KÖnnen.
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                   Ein zweites Mal MÖchten wir Studie-
                   renden der Hessischen Theaterakademie  
            (HTA) am 26. Juni 2020 die Gelegenheit geben, 
           ihre unfertigen Theaterarbeiten zu zeigen.  
                   Was "unfertig" bedeutet, liegt bei Euch. Ob Ihr 
eine Idee ausprobieren, einen noch blutenden 
Ausschnitt eures Werkes prÄsentieren, eine Vorschau 
auf etwas Neues geben oder sogar ein Konzept 
vorstellen wollt, das noch VÖllig unbehauen ist.

UUnser Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, in dem 
Diskussionen in einer untersTÜtzenden und 
wertscHÄtzenden Weise stattfinden KÖnnen. Wir 
wollen in Kontakt mit und ÜBer  Eure 
KÜnstlerischen Impulse kommen und uns ÜBer Eure 
Arbeiten austauschen. Deshalb haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, ein Work-in-Progress festival zu 
scschaffen, das sowohl FÜr die KÜnstler*innen als 
auch FÜr das Publikum eine Bereicherung darstellt. 
Um dies zu erMÖglichen, erhÄlt jedes Projekt 
insgesamt 60 Minuten FÜr seine AufFÜhrung und den 
Austausch mit den Teilnehmenden. Der Austausch 
sollte mindestens 1/3 des gesamten Zeitfensters 
betragen. Aber das ist noch nicht alles! 

Wir planen einen Raum voller kulinarischer 
HÖhepunkte, einen Ort zum Plaudern und Ausruhen 
und nicht zuletzt: eine Party - damit wir perSÖnliche 
Verbindungen zwischen HTA-Studierenden vertiefen 
und zukÜnftige Kooperationen und Freundschaften 
aufbauen KÖnnen. Wichtig: Wir betrachten das VViP 
Festival als einen safer space, an dem es keinen 
PlPlatz FÜr jegliche Art von diskriminierendem und 
voreingenommenem Verhalten gibt.

Aber wer sind „wir“ eigentlich Überhaupt? 
Eine fRÖHliche Gruppe Dramaturgie- und
Comparative Dramaturgy and Performance
Research Studierender der Goethe-UniversiTÄT, 
die schon wahnsinnig gespannt sind, euch bald 
zu begegnen – Technologie wird uns nie im Stich
lassen! ... meistens!

       


