
AUSSCHREIBUNG für den LUSTSCHREDDER 2020

am Theaterhaus Hildesheim e.V.

Das Nachwuchstheaterformat SCHREDDER stellt vier Gruppen oder Einzelpersonen ein 
Produktionsbudget, Probenräume für jeweils 20 Tage im Theaterhaus Hildesheim e.V., 
sowie Unterstützung durch ein individuelles Mentoring zur Seite.
Die Auswahl der Gruppen erfolgt, wie in den vergangenen Jahren, durch die 
Bewerber*innen selbst.  
 
Am sogenannten PITCH-Wochenende am 16. + 17. November 2019 stellen sich die 
Teilnehmenden als Gruppen mit ihren künstlerischen Ideen einander vor. Wir begrei-
fen das Wochenende dabei als Präsentation eines ersten Arbeitsstandes und den 
gemeinsamen Austausch über die Rohkonzepte als elementaren Bestandteil der Idee 
des SCHREDDERS: Große Themen im Kleinen zu betrachten, kollektiv zu hinterfragen, 
künstlerische Prozesse sichtbar zu machen. Die Bewerber*innen entscheiden am Ende 
des Wochenendes demokratisch, welche vier Produktionen produzieren dürfen.  

Diese vier ausgewählten Gruppen ziehen ab Februar in das Theaterhaus ein, um an ih-
ren Produktionen zu arbeiten. Nach der ersten Probenphase lädt jede Gruppe zu einem 
Testlauf ein, der Einblicke in ihre Forschungsarbeit bietet. Nach allen Testläufen folgt 
eine zweite Probenphase mit anschließendem SCHREDDER-Festival vom 9.-12. April 
2020 im Theaterhaus Hildesheim e.V.  
Abgeschlossen wird der LUSTSCHREDDER mit einem Gastspiel im LOT Theater Braun-
schweig vom 27. APRIL - 03. MAI 2020. 

Der SCHREDDER bemüht sich um solidarische Arbeitsstrukturen und eine wertschät-
zende, produktive Feedbackkultur. Die Probenphase, das Festival und die Vorbereitun-
gen werden gemeinsam gestaltet. Wir als Leitungsteam wünschen uns einen offenen, 
kommunikativen und diskriminierungsfreien Austausch zwischen allen Beteiligten. 
 

Der SCHREDDER bietet dieses Jahr die Möglichkeit LUST zu erforschen, ausein-
anderzunehmen, zu hinterfragen oder zu zelebrieren. 

Ein Gefühl, was uns durchdringt, wenn die Freude über das pure Dasein die Vernunft 
besiegt. Wenn es einmal durch den Körper bis in die Fingerspitzen kribbelt und das 
Blut in den Ohren rauscht. Einen Atemzug aussetzen. Weich und warm und wohlig, 
aufgekratzt und hibbelig. Lust, die mich zu dir zieht und uns gemeinsam das Leben 
zelebrieren lässt. Und wir können uns etwas unter Lust vorstellen, weil wir sie in all 
ihren Facetten spüren können. Und da sind die Bilder, die dann wieder alles so kom-
pliziert machen. Medien, die uns Lust vorschreiben, die sagen, dass das jetzt was mit 
Geschlecht zu tun hat und was zum Lustgewinn getan werden sollte. Und warum ist 
das bitte schlimm, wenn ich jetzt keine Lust habe?  
 
Wir haben Lust auf euch. Zeigt uns, wie ihr die Lust schreddert.  
Meldet euch jetzt für den LUSTSCHREDDER 2020 an. 
 
Euer SCHREDDER Leitungsteam 2020, 
Anna, Franzi und Leo

 

WEITERE  
INFORMATIONEN:
 
Theaterhaus  
Hildesheim
theaterhaus-hildesheim. 
de/schredder/ 

Facebook
facebook.com/Schred-
derTheaterhausHildes-
heim/ 
 
Instagram 
@schredder2020 

Kontakts
schredder@theater- 
haus-hildesheim.de

Meldet euch bei Fragen zum 
Ablauf, PITCH oder Anmel-
dung gerne bei uns.

             

                          



ANMELDUNG
Schickt bis zum 10.11.2019 um 23:59 Uhr eine Bewerbung an  
schredder@theaterhaus-hildesheim.de mit:
- Gruppenname und Foto
- Ansprechperson + Kontaktdaten (Mail-Adresse und Handynummer)
- Namen und Anzahl der Gruppenmitglieder
- Warum wollt ihr dabei sein? 
- Braucht ihr eine Übernachtungsmöglichkeit in Hildesheim? (Bettenbörse)
Ihr braucht mit der Anmeldung kein Konzept einreichen!

VORAUSSETZUNGEN
- Ihr könnt vollständig am kompletten Pitch-Wochenende teilnehmen und habt an 
  allen Festival-Tagen Zeit.
- Ihr habt in der Probenphase ausreichend und flexibel Zeit um eine Raumplanung 
  mit vier Gruppen zu ermöglichen.
- Ihr habt Lust mit anderen jungen Künstler*innen in den Austausch zu treten und 
  dazu Einblicke in euren eigenen Probenprozess zu ermöglichen.
- Ihr habt mit eurer Gruppe/eurem Kollektiv noch nicht außerhalb des universitären 
  Kontextes produziert.

Wir wünschen uns, dass alle Gruppen, die sich anmelden, am Pitch-Wochenende 
teilnehmen können, aber damit wir jeder Gruppe genügend Platz und Zeit einräu-
men können, behalten wir uns vor die Gruppenanzahl ggf. auf 15 Gruppen zu 
beschränken, unter Anbetracht der genannten Voraussetzungen und euren 
zeitlichen Kapazitäten. 

 
 
TERMINE!
PITCHWOCHENENDE     16. & 17. NOVEMBER 2019 
PROBENZEITEN     FEBRUAR - APRIL 2020
SCHREDDER - FESTIVAL    9.-12. APRIL 2020 
GASTSPIEL im LOT THEATER BRAUNSCHWEIG   27. APRIL - 03. MAI 2020 
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