5 Jahre TRANS* - JA UND?!
Jubiläums-Show in Berlin am 30.11.2019
Wir suchen dich für die Bühne!
Unser Projekt wird 5 Jahre alt und in den Workshops der letzten Jahre sind durch euch hunderte
Geschichten in Form von Spoken Word, Trick film oder Comic entstanden.
Auf unserer Website könnt ihr viele dieser Geschichten als Videos sehen, doch sie live zusammen
zu hören und zu erleben ist immer etwas Besonderes.
Deshalb wollen wir am Samstag, den 30. November im SO36 in Berlin einigen dieser
Geschichten eine Bühne geben und haben dafür eine Spoken-Word-Show geplant!
Wer soll dort auftreten? Natürlich ihr!
Ehemalige Teilnehmer_innen aus unseren TRANS* - JA UND?! Workshops!
Wenn du dabei sein möchtest, melde dich bitte bis zum 15. September bei uns
(per E-Mail an yan@bv-trans.de):
–
–
–
–

schicke uns eine E-Mail mit dem Spoken-Word-Stück, das du gern auf der Bühne vortragen
möchtest (das kann ein Stück sein, das im Workshop entstanden ist oder auch ein
anderes)
das Stück sollte vorgetragen maximal 5 Minuten lang sein
dein Stück kann das Thema Trans* behandeln - muss es aber nicht
jede_r Künstler_in kann 1 Stück vortragen - 2 sehr kurze Stücke sind auch möglich, wenn
sie zusammen nur 5 Minuten lang sind

Bei unserer Show werden 10 Künstler_innen auftreten können, weshalb wir am Ende womöglich
eine Auswahl treffen müssen. Bei dieser Entscheidung geht es uns nicht darum zu beurteilen,
welches Stück gut oder schlecht ist. Vielmehr ist uns wichtig, dass in den ausgewählten Stücken
möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven vorkommen und unterschiedliche
Themen und Positionierungen vertreten sind.
Sollte dein Stück also nicht ausgewählt werden, werden wir dich für die nächste Show vormerken!
Hier noch ein paar wichtige Eckdaten:
– die Show wird am Samstag Abend (30.11.) von ca. 18-20 Uhr statt finden
– am Vormittag wird es ab 10 Uhr einen Workshop geben, in dem ihr euch auf die Show
vorbereitet
– für alle Künstler_innen können wir Übernachtungsplätze von Freitag bis Sonntag
organisieren
– wie auch bei den Workshops können wir euch einen Fahrtkostenzuschuss bis zu 75€
geben
Und: auch wer nicht auf der Bühne steht, soll dabei sein, ob als Zuschauer_in oder im OrgaTeam.. das Wochenende soll vor allem auch eine Gelegenheit sein, uns wiederzusehen und
zusammen unser Jubiläum zu feiern! Wir sind dabei, für das gesamte Wochenende ein kleines
Programm zu planen! Also stay tuned - mehr Infos gibt es bald. :)
Wir sehen uns!
Yan + das TRANS* - JA UND?! Team

