
An a rlist-f riend ly platform

H UCCY BEARS

luggy Bears ist ein Jnterstatzungsinstrument, das über den

Zeitraum von einem Jahr der Verwirklrchung künstler scher

Prozesse dient. Von e ner Expert nnen Jury ausgewäh te
Projekte werden von der Recherche über erste öffentliche
Präsenlationen bis zur Premiere beg eitet.

Jeder krealive Prozess ist naturgemäß von Zwängen und

Einschränkungen begleitet. Desha b bemühen wir uns, e

nen osmotlschen Rahmen zur Verfugung zu stellen, in dem
Künst er rnnen flexibel und auf ihre eigene Vr/eise arbeiten
können. Dieses lVentoring-Programm passt sich jedem un-

terstutzlen Projekt und dessen Bedürf nissen mit einer Bot

tom-up Strategle an.

lrggy Bears unterstülzt Künsller innen indem es den

Zctgang zu einem profess onellen Umfe d ermöglicht. Be

ralung, Workshops und Einzeltreffen zu Fragen der Verwa -

lung, Produktion, Vernetzung, Technik, Dramaturgie, Re

cherche etc. rrrerden mil Hl le ulseTer Nelzwerkpartner in

Wien, einem Expert innen Poo und den Absolvent innen
des Prog ra m ms erörlert.

5l Bewerbungen fur das laufende Programm zeugen

e ndeul g von der Nol',rrendigke t, junge Projekte bei der
Professiona isieru ng zu u nterstützen.

Ölfent lche Auftritte sind für dre Künstler innen Tei

des Programms von der Pro;ektpräsentation über Work-
in-Progress Show ngs bis hin zur fertigen Arbeit. Dadurch
treffen die Tei nehmer innen rm Laufe des Jahres auf eln
wachsendes Pub ikum, das dle verschiedenen Phasen der

Arbelt verfo gen kann und somil se bst einen Einb tck in den
künst erischen Prozess erhäit.

Unser neues Zuhause ,,Am Kempe enpark" birgt vie e Mög
lichkelten, die'lir derzeit erkunden und Schritt für Schritt
implementieren möchten. Dazu zäh en auch Residencles

für Research Artists, die nicht unbedingt in Produktionen
münden müssen, sondern der Erweiterung und theoretl-
schen Verfestrgung des Programms dlenen sol en. Durch

einen Ort, an dem nebeneinander gearbeite:, wo Zeit ver

bracht und sich ausgetauscht rryird, wird eine vie stärkere

Cemeinschaft mög1ich sein a s bisher. Und end ich kann den

Künst er innen auch eln 24 slündiger Sludiozugang ange

boten lrrerden,,,,rras gerade im Prozess des künst erischen
Ausprob erens vehemenl wichlig ist.

Dle dee der künstlerischen Exze enz möchten wir auch

auf unsere neue Umgebung in Wien Favorllen umlegen. So

möchten wir versuchen, auch rund um den neuen Slandort
Kunstler lnnen und Pro.1ekte zu finden, die von dem Wts

sensvermitll u ngsprog ra rn m H uggy Bea rs prof tieren können.

Dadurch sol der neue, dezentra e Standort reflekliert werden.

Kil *säi*r*ir:r'l*;r *r*q:, trr*j*kt* ä*tSl**:
Hyeli Nam & mirabelia paidamwoyo dziruni

,g=91 +ellE qdd / mweya yechikadzi yechisimba
(violent feminine spirits in Korean and Shona )"

Daph^a Horencyk,,Dio'a.r-a : srories

Fabian Faltin,,Exhale"

Rhizomatic Ci rcus,,The Octopussy's Ca rden Resort"

Ablauf Open Ca I, Auswah der Projekte durch eine
Jury, Jahresprogramm mit Erstprasentation, Work in

Progress-Shorr;ings bei magetanz und Premiere mlt
WUK performing arts

Format Mentor ng und Wlssenstransfer Programna

Zielgruppe Emergrng Artlsts der Performing Arts- und

Tanzszene

Ausschreibung lx .1äh rlich

Partnerschaften WUK. brut/ magetanz. mPu sTanz,

Bru n nen passage

Studios 4
Laufzeit I .lahr

Adresse Am Kempe enpark l / Bautei l/ EC,ll0o Wien

Für Aufnahme in den Newsletter
hu ggybea rs@su pera mas.com

https //,,rrww lacebook.com/h uggybea rsOl/

§
E
ß
s
&
&

cl
()
a..l

H
C)

Ül

?r,


