OPEN CALL: &FRIENDS BESUCH @FREISCHWIMMEN MEETS RODEO

FESTIVAL
Zum ersten und einzigen Mal findet in München ein Doppelfestival für Tanz, Theater und
Performance statt: Freischwimmen meets Rodeo zeigt vom 7. bis zum 15. Oktober 2022 ein
vielfältiges Programm der lokalen und internationalen freien Szene. An Spielorten wie dem HochX,
dem Schwere Reiter, dem Einstein, Mucca u.v.m. treffen die Projekte junger Künstler*innen des
Freischwimmen-Netzwerks auf die diesjährige Auswahl von Rodeo, der Plattform für Tanz und
Theater aus München. Das Festival steht unter dem Motto „Zusammen“. Denn mit Freischwimmen
meets Rodeo kommen nicht nur zwei Festivals zusammen; es geht um alternative Formen und
Feiern des Zusammenseins und Fragen des (Nicht-)Dazugehörens. Neben den 15 Produktionen
stehen noch Workshops, Diskussionen und Partys auf dem Programm.

BESUCHT DAS FREISCHWIMMEN MEETS RODEO FESTIVAL VOM 11. – 16. OKTOBER 2022!
Du bist frei produzierende*r Künstler*in mit Arbeitsschwerpunkt in Deutschland und willst das
Freischwimmen meets Rodeo-Festival in München besuchen? Dann bewirb Dich auf unser
Stipendium! Zusammen mit dem FestivalFriends Verbund bieten wir Dir die einmalige Möglichkeit,
5 Festivaltage zu erleben. In Vorstellungsbesuchen und Practice Sharings kannst du zusammen mit
den anderen Stipendiat*innen künstlerische Praktiken und Ästhetiken kennenlernen. Hinzu
kommen Einblicke in die Münchner Freie Szene: wir besuchen mit Euch lokale Kulturinitiativen
und bieten Workshops mit Münchner Akteur*innen an. Natürlich habt ihr auch genügend Platz und
Zeit für intensiven Austausch untereinander über das Festival, die eigene Arbeit oder andere
Themen.

INFOS ZUR BEWERBUNG
FÜR WEN: Alle freischaffenden Künstler*innen der Performing Arts mit Arbeitsschwerpunkt in
Deutschland
WANN: 11. bis 16. Oktober 2022; der 11. ist der Anreisetag, der 16. der Abreisetag
ORT: München
SPRACHE: Die meisten Programmpunkte werden in deutscher Sprache angeboten, wir bemühen
uns aber um eine Übersetzung.
UMFANG: Wir bitten um eine Kurzbiografie (max. 1 Seite) sowie eine Erläuterung (bis zu 2000
Zeichen), warum die Teilnahme für Deine eigene Arbeit wichtig ist und was Dich an der Münchner
Szene interessiert. Alternativ kannst Du auch ein bis zu 3-minütiges Video machen, in dem Du dich
kurz vorstellst und die beiden obigen Fragen beantwortest.
Solltest Du bereits an einer Formatausgabe von FestivalFriends teilgenommen haben, bitten wir
um einen kurzen Hinweis in der Bewerbung. Die Bewerbungen können in deutscher oder
englischer Sprache eingereicht werden.
Solltest Du Bedarf oder Fragen im Bereich Barrierefreiheit haben, melde dich gerne vorab bei
Tabea Hopmans (tabea.hopmans@theater-hochx.de) oder vermerke es in deiner Bewerbung.
KONTAKT & FRIST: Deine Bewerbung kannst Du als ein gesammeltes PDF oder als Videodatei per
E-Mail einreichen bei Tabea Hopmans unter tabea.hopmans@theater-hochx.de bis zum
01.08.2022.
REISEKOSTEN/PAUSCHALE: Der Verbund FestivalFriends übernimmt die Reisekosten aller
eingeladenen Künstler*innen und zahlt Dir eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 400,00 EUR.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Das Format &FRIENDS BESUCH wird im Rahmen von FESTIVALFRIENDS, einem Festival-Verbund der Freien
Darstellenden Künste in Deutschland, realisiert. FESTIVALFRIENDS wird gefördert von der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien über das Programm „Verbindungen fördern" des Bundesverbands Freie
Darstellende Künste e. V.

OPEN CALL: &FRIENDS VISIT @FREISCHWIMMEN MEETS RODEO
FESTIVAL
For the first and only time, a double festival for dance, theater and performance will take place in
Munich: Freischwimmen meets Rodeo will showcase a diverse program of the local and
international independent scene from October 7 to 15, 2022. At venues such as HochX, Schwere
Reiter, Einstein, Mucca and many more, the projects of young artists from the Freischwimmen
network will meet this year's selection from Rodeo, the platform for dance and theater from
Munich. The festival's motto is "Together". Because with Freischwimmen meets Rodeo, not only
two festivals come together; it's about alternative forms and celebrations of being together and
questions of (not) belonging. In addition to the 15 productions, workshops, discussions and parties
are also on the program.

VISIT FREISCHWIMMEN MEETS RODEO FESTIVAL FROM OCTOBER 11 – 16, 2022!
Do you want to visit the Freischwimmen meets Rodeo Festival in Munich from October 11 to 16,
2022? Together with Festivalfriends, you, all freelance dance and performance artists from all over
Germany / with a work focus in Germany, will have the opportunity to visit the festival for 5 days
with a scholarship. Following the spirit of “coming together”, you will have the chance to get to
know different artistic practices and aesthetics during the festival as a group and will visit
performances and practice sharings. In addition, you will of course gain insights into the Munich
independent scene: during various formats such as workshops and visits of different locations of
the independent arts, you will get to know different Munich artists and cultural initiatives. Of
course, you will also have enough space and time for intensive exchange among yourselves and
with local actors about the festival, your own work or other topics.

APPLICATION
FOR WHOM: all artists in the performing arts based or working in Germany
TIME PERIOD: October 11-16, 2022; October 11 is the arrival day, October 16 the departure day
LOCATION: Munich
LANGUAGE: Most of the performances and program will be in German only, we will try to provide
translations though.
CONTENT: We ask for a short biography (max. 1 page) and an explanation (up to 2000 characters)
why participation in the format &Friends Besuch in Munich is important for your own work and
what interests you about the Munich scene. Alternatively, you can make a video of up to 3 minutes
in which you briefly introduce yourself and answer the two questions above.
If you have already participated in another format of Festivalfriends, we ask for a short note in the
application. Applications can be submitted in German or English.
If you have any needs or questions regarding access, please contact Tabea Hopmans
(tabea.hopmans@theater-hochx.de) in advance or note it in your application.
CONTACT & DEADLINE: Until 01.08.2022 you can submit your application as a collected PDF or
video via email to Tabea Hopmans at tabea.hopmans@theater-hochx.de. You will be notified by
15.8.2022 at the latest whether you are included in the visit.
TRAVEL EXPENSES/ALLOWANCE: FESTIVALFRIENDS will cover the travel costs of all invited
artists. Accommodation will also be provided. In addition, an expense allowance of 400,00 EUR per
person will be paid.
We are looking foward to your application!

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.

