KURZTHEATERSPEKTAKEL 4
Der Freie Bühne Jena e.V. lädt ein:

Liebe Theatermacher, Theaterbegeisterte und Freunde von Kunst und Kultur!

VORHANG AUF UND BÜHNE FREI
Es ist bald wieder soweit: Das alljährliche KURZTHEATERSPEKTAKEL der Freien
Bühne Jena wirft seine Schatten voraus.
Auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder das Festival der kurzen Stücke –
mittlerweile fester Programmpunkt im Kulturjahr Jenas – und möchten alle
einladen, die Lust haben, daran wieder oder zum ersten Mal teilzunehmen.
Wir sind bestrebt den Rahmen des Festivalprogrammes möglichst offen zu halten. So
sind vielfältigste Spielformen willkommen. In den vergangenen Jahren waren Stil
und Ausdruck der dargebotenen Stücke unterschiedlich und spannend zugleich. Die
Bandbreite reichte von klassischem Theater über Stummfilmvertonung, LiveProjektionen, Musiktheater, experimenteller Körperperformance und absurder
Komik bis hin zu mystisch bebilderten Hörwelten, Schwarzlichttheater und
Improvisationskunst.
Wir suchen wieder regionale und überregionale Künstler, die alle durch ihr
eigenwilliges, kontrastreiches Theater dem Festival einen besonderen, weil
abwechslungsreichen Charakter verleihen. So hat jeder Besucher die Chance Neues
zu entdecken.
Die Freie Bühne Jena möchte allen Beteiligten – Zuschauern sowie Gestaltern –
einen grenzüberschreitenden Austausch zwischen kulturellen Ansätzen, Gruppen und
Vorstellungen ermöglichen und schafft einen Raum, um diesen Ideen Form zu geben.
Das KURZTHEATERSPEKTAKEL ist damit zugleich ein Ort, an dem Künstlern die
Möglichkeiten geboten werden, neue Spielformen zu entdecken und in denen
entdeckt zu werden.
_________________________________________________________________________________
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KONZEPT UND IDEE
„2040 – UND WIR HABEN NUR EINE HÖHLE“
Wir haben uns für dieses Jahr einen neuen besonderen Ort ausgesucht. Das
Kurztheaterspektakel findet in den unterirdischen Höhlen der "Binderburg" in Jena Burgau statt. Hier gibt es ein paar Eindrücke dieses unglaublich schönen Ortes:
http://www.binderburg.de/
Wir möchten euch alle herzlich einladen diese besonderen Räumlichkeiten zu
bespielen.
Dazu ein Hinweis. Auf Grund der Spezialität dieses Ortes sind nicht alle Stücke ohne
weiteres möglich, sondern müssen mit dem Ort abgestimmt sein. Daher gibt es in
diesem Jahr ein Motto:

"2040 - und wir haben nur eine Höhle"
Wir übergeben euch diesen Satz mit seinem ganzen inspirativen Potential und sind
sehr gespannt, was dabei herauskommt. Es ist in diesem Jahr ein kleines Experiment
und wir hoffen euch dafür zu gewinnen!
Wenn ihr Lust darauf habt, dann möchten wir euch herzlich dazu einladen, einmal
mit uns die Höhlen zu besichtigen. Kommt nach Jena und schaut es euch an. Es lohnt
sich. Und jenen, denen der Weg zu weit ist, schicken wir gerne Bildmaterial zu.
Wenn ihr Fragen zum Raum habt, schreibt oder ruft Paul an: josiger@freie-buehnejena.de bzw. 0151 23 67 88 24
______________________________________________________________________

TERMINE
Das KURZTHEATERSPEKTAKEL findet vom Do. 03. bis So. 06. November statt.
Aufgrund des Konzepts und des Raums geht das Programm in diesem Jahr auch
jeweils nur höchstens 1,5 Stunden pro Abend. Es wird außerdem dadurch etwas
kleiner als in den letzten Jahren gewohnt – aber ungleich feiner und
atmosphärischer!
Sollte es noch mehr Interessierte geben, die gerne an dem Festival teilnehmen
möchten, ist es optional, das Festival noch um einen Tag zu verlängern. Die genauen
Zeiten sind dabei variabel und hängen von euren Ideen ab.
Die Form der Veranstaltung bestimmen die Gruppen und deren Ideen gemeinsam.
_________________________________________________________________________________

Weitere Fragen
Die technische Betreuung (Licht, Ton, Film) übernimmt der Freie Bühne Jena e.V.
Die Verpflegung ist ebenfalls gesichert! Für Interessierte außerhalb Jenas sei
erwähnt: Für eventuelle Übernachtungsmöglichkeiten und Reisekostenübernahme
wird gesorgt.

Eure
Freie Bühne Jena

„es lebe das kurz und -weilige, aber auch tragende Schwere und
laufbereites Publikum, vor allem das, und Theater, nicht vergessen“
Wir freuen uns auf alle, die Lust haben, dabei zu sein!
______________________________________________________________________

