OPEN CALL: &FRIENDS BESUCH @ IMPLANTIEREN 2022/23_ BEZIEHUNGSWEISEN

FESTIVAL

Das kommende IMPLANTIEREN Festival ist die bereits fünfte Ausgabe des biennal im Rhein-MainGebiet stattfindenden Performance Festivals von ID_Frankfurt e.V. (Independent Dance und
Performance e.V.).
IMPLANTIEREN 2022/23 probiert unter dem Titel ‚BEZIEHUNGSWEISEN‘ eine neue Art von Festival:
Es verschiebt den Fokus weg von Produktionen, die man sich in einem kompakten Zeitraum anschauen
kann, hin zu Praktiken, die in Gemeinschaften und über einen längeren Zeitraum ausgeübt werden.
Damit reagiert IMPLANTIEREN 2022/23 auf den in den Freien Szenen immer stärker artikulierten
Wunsch nach nachhaltigeren Arbeitsweisen, die langfristige Verbindungen von Lebens- und
Arbeitsorten schaffen. IMPLANTIEREN 2022/23 zeigt Formate, in denen durch geteiltes künstlerisches
Arbeiten gleichermaßen Kunst und Beziehungen entstehen. Das Festival wird im September 2022
eröffnet und lädt dazu ein, an Arbeitsweisen teilzunehmen, die bis Ende Februar 2023 kontinuierlich
fortgeführt werden.

FORMAT
Festivals der Freien Darstellenden Künste gelten als Innovationsmotoren für künstlerische Positionen
und ästhetische Praktiken. Sie bieten aber auch wichtige Potenziale der Vernetzung, um neue Orte und
Regionen, Bühnen und Akteur*innen kennenzulernen — abseits des eigenen Arbeitsschwerpunkts.
Mit dem Format &FRIENDS BESUCH laden wir gemeinsam mit dem FESTIVALFRIENDS-Verbund
Künstler*innen zu unserem Festivals ein, das idealerweise jeweils außerhalb ihrer lokalen bzw.
regionalen Arbeitsschwerpunkte liegt. Dabei lernen die eingeladenen Künstler*innen das Programm
und auch das Festival-Team kennen — begleitet von einem auf dieses Format zugeschnittenes
Vernetzungsprogramm.
Vom 12. bis zum 15. Januar 2023 wird das Besuchspublikum eingeladen, an den Formaten des Festivals
teilzunehmen und durch direkte Partizipation an den regelmäßigen Terminen der Praktiken, Einblicke
in ihrer Arbeit zu gewinnen. Darüber hinaus finden während des Aufenthalts in Frankfurt
Vernetzungsveranstaltungen, Gesprächsrunden und Workshops statt, welche Besuchende,
Festivalorganisator*innen und Künstler*innen zusammenbringen. Die Besuchenden reisen dann erneut

am 25. Februar nach Frankfurt an, um an der Abschluss- und Diskursveranstaltung des Festivals
teilzunehmen.
Weitere Infos über das Programm und die Praktiken des Festivals: https://2022-23.implantierenfestival.de/de/
INFOS ZUR BEWERBUNG
•
•

ZIELGRUPPE: Adressiert werden alle freischaffenden Künstler*innen der Performing Arts mit
Sitz in Deutschland.
ZEITRAUM: 12.-15. Januar sowie 25.-26. Februar 2023

•

ORT: Frankfurt am Main

•
•

SPRACHE: Die Programmpunkte des Formats werden in deutscher und englischer Sprache
angeboten.
UMFANG: Wir bitten um eine Kurzbiografie (max. 1 Seite) sowie eine Erläuterung (bis zu 800

•

Zeichen), warum die Teilnahme am Format &FRIENDS BESUCH für die eigene Arbeit interessant
ist. Solltest du bereits an einer Formatausgabe von uns teilgenommen haben, bitten wir um
einen kurzen Hinweis in der Bewerbung. Die Bewerbungen können in deutscher oder englischer
Sprache eingereicht werden.
KONTAKT/FRIST: Deine Bewerbung kannst du als ein gesammeltes PDF per E-Mail einreichen an

•

produktion@idfrankfurt.com bis zum 01.08.2022.
REISEKOSTEN/PAUSCHALE: Der Verbund FESTIVALFRIENDS übernimmt die Reise- und
Übernachtungskosten aller eingeladenen Kü nstler*innen ggf. Kostendeckelung. Es wird
außerdem eine Aufwandspauschale in Höhe von 400,- € pro Person gezahlt.

FESTIVALFRIENDS wird ermöglicht im Rahmen des Programms Verbindungen fördern des Bundesverbands Freie
Darstellende Kü nste, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung fü r Kultur und Medien.

OPEN CALL: &FRIENDS VISIT @ IMPLANTIEREN 2022/23_ Beziehungsweisen
FESTIVAL

The upcoming IMPLANTIEREN is the fifth edition of the biennial performance festival of ID_Frankfurt
e.V. (Independent Dance and Performance e.V.), which takes place in the Rhein-Main-Region.
IMPLANTIEREN 2022/23 tries a new kind of festival under the title ‘BEZIEHUNGSWEISEN’
(relationalities): it shifts the focus away from productions that can be attended in a compact period of
time up to practices that are shared in communities and over a longer period. In this way,
IMPLANTIEREN 2022/23 responds to the increasingly articulated desire in the independent scene for
more sustainable ways of working that create long-term connections between places of living and
working. IMPLANTIEREN 2022/23 wants to enable different public spaces in which very different
relationships can emerge.
The festival will open in September 2022 and invites you to participate in ways of working that will
continuously take place until the end of February 2023.

FORMAT
Festivals of the independent performing arts are regarded as motors of innovation for artistic positions
and aesthetic practices. But they also offer important potential for networking, for getting to know new
places and regions, stages and protagonists – outside of one’s own local or regional work environment.
With the format &FRIENDS VISIT, together with the FESTIVALFRIENDS network we invite artists to our
festival, which ideally but not obligatorily is located outside of their local or regional focus. The invited
artists get to know the programme and the festival team - accompanied by a networking programme
specifically tailored to this format.
From January 12th to 15th 2023, the invited artists will participate in the festival's formats and gain
insights into their work through direct participation in the regular meetings of the practices. In addition,
networking events, roundtables and workshops will take place during the residency in Frankfurt,
bringing together visitors, festival organisers and artists. Furthermore, the invited artists will
participate in the closing event of the festival on February 25th.

Further information about the festival programme and the practices: https://2022-23.implantierenfestival.de/en
APPLICATION
•

TARGET GROUP: We are adressing all freelance performing arts artists based in Germany.

•
•

TIME PERIOD: 12th to 15th January, 25th and 26th February 2023.
LOCATION: Frankfurt am Main.

•

LANGUAGE: The programme items of the format are offered in German and English.

•

CONTENT: We ask for a short biography (max. 1 page) and an explanation (up to 800 characters)

•

of why participation in the &FRIENDS BESUCH format is relevant for your own work. If you have
already participated in one of our formats, please include a short note in your application.
Applications can be submitted in German or English.
CONTACT/DEADLINE: You can submit your application as a collected PDF by e-mail to

•

produktion@idfrankfurt.com by 01.08.2022.
TRAVEL EXPENSES/ALLOWANCE: FESTIVALFRIENDS will cover the travel and accommodation
costs of all invited artists, cap costs if necessary. In addition, an expense allowance of 400,- EUR
per person will be paid.

FESTIVALFRIENDS is made possible within the framework of the programme Verbindungen fördern of the Federal
Association of the Performing Arts, funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media.

