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Die studiobühneköln lädt ein zu einer Woche intensiver Begegnung zwischen Theatergruppen 
aus Deutschland und einer jährlich wechselnden europäischen Gastnation. 

 
Vom 8. – 15 Juni 2019 kommen Ensembles und Einzelkünstler*innen aus Großbritannien und 
Deutschland in der studiobühneköln zusammen. Jede der Gruppen zeigt mindestens eine ihrer 
Produktionen, die anschließend im Austausch untereinander und im Dialog mit dem Publikum 
diskutiert wird. Das Festival bietet zudem die Möglichkeit zu einem Erfahrungsaustausch über 
Aufführungen, Arbeitsbedingungen und das Theaterleben in Großbritannien, Deutschland und Europa. 

 
theaterszene europa fördert seit vielen Jahren den internationalen Austausch und die Schaffung von 
Netzwerken in der freien (und finanziell oft ungesicherten) Theaterszene. Ein solches Netzwerk schafft 
man am besten durch den direkten persönlichen Kontakt und die gegenseitige Auseinandersetzung mit 
der Arbeit der Kolleg*innen. 
 
theaterszene europa bietet ein Forum für Theater-Produktionen und Künstler*innen, die nach neuen 
Ausdrucksformen, neuen Stücken, Stoffen, Autor*innen, neuen Spielorten und neuen 
Organisationsformen suchen. Wir interessieren uns für Theaterarbeit, die einen experimentellen 
Arbeitsansatz verfolgt und das Medium Theater selbst, seine Sprache und seine Funktion im Kontext 
seiner Zeit reflektiert. Unser Begriff von „Theater“ umfasst dabei alle Formen der Darstellenden 
Künste. 
 
theaterszene europa ist keine Bestenschau, es wird kein Preis verliehen – vielmehr will das 
Programm einen Überblick über das aktuelle Theaterleben zweier europäischer Nationen ermöglichen; 
stellvertretend für die energetische, schöpferische und formensprengende Theaterszene Europas. 
 
theaterszene europa bietet für Theaterschaffende und Publikum die Möglichkeit, eine Woche lang in 
kollegialer Atmosphäre Theater zu sehen und zu machen, einander kennen zu lernen, gemeinsam zu 
arbeiten, zu diskutieren und zu feiern.  
 



 
 
 
Bei theaterszene europa reisen die Gruppen nicht an, spielen Ihre Vorstellung und reisen wieder ab. 
Alle Gruppen werden für die gesamte Festivalzeit eingeladen, um so dauerhafte Kontakte zu 
ermöglichen, die zu internationalen Koproduktionen führen können. Für Gruppen, die nur für wenige 
Tage zu einem Gastspiel nach Köln kommen möchten, ist dieses Festival nicht geeignet.  
Die Anwesenheit während der ganzen Festivalzeit ist –neben der künstlerischen Qualität-  
ein entscheidendes Auswahlkriterium. 
 
theaterszene europa ist mit seiner Ausrichtung einmalig in der europäischen Festivallandschaft. 
Selten haben eingeladene Gruppen Köln wieder verlassen, ohne neue Impulse bekommen, neue 
Freund*innen gewonnen oder Einladungen zu anderen Festivals erhalten zu haben. Letzteres wird auch 
dadurch befördert, dass wir zahlreiche internationale Beobachter nach Köln einladen. 
 
Die während des Festivals stattfindenden Workshops bieten die Möglichkeit zu einem kreativen und 
praktischen Erfahrungsaustausch mit internationalen Dozierenden (die auch aus den teilnehmenden 
Gruppen kommen können) über Arbeitsweisen und -techniken. Die Workshops stehen über den 
Festivalrahmen hinaus bundesweit Berufsanfänger*innen und fortgeschrittenen Studierenden, die an 
kultureller Weiterbildung interessiert sind, kostenfrei offen. 
Weil dieser intensive Austausch von konzeptioneller Bedeutung für das Festival ist,  
werden alle Gruppen immer für die gesamte Festivalzeit eingeladen.  
 
Wir bieten den teilnehmenden Gruppen freie Hotel-Unterkunft und Verpflegung für die ganze Woche, 
Tagegeld, eine Aufführungspauschale, einen Reisekostenzuschuss und natürlich freien Eintritt zu allen 
Veranstaltungen. 
 
 
Bewerbungen bitte mit ausgefüllten Fragebögen, ausführlichem Informationsmaterial, Video-Material 

und Spielterminen an die studiobühneköln schicken. 
 

 
   Bewerbungen an:  

 
studiobühneköln 

Dietmar Kobboldt / Tim Mrosek 
Universität 

D- 50923 Köln 
 

Tel.: +49 221 470 4513 
Fax: +49 221 470 5150 

 
s-f@uni-koeln.de 

www.studiobuehnekoeln.de 
 


