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Liebe Theaterfreunde, 

 

ich freue mich, euch wieder zu unserem diesmal VIII. Internationalen Studententheaterfestival 

„Drehbühne Brno“ einzuladen. Die Drehbühne 2015 findet von Mittwoch, dem 22. bis 

Sonntag, dem 26. April 2015 im Brünner Theater Barka statt und wir freuen uns auf viele 

spannende Gäste! 

 

In der Anlage sende ich euch unseren Anmeldebogen, den ich euch bitte, auszufüllen und an 

mich zurückzusenden. Ich bitte euch bis spätestens 10.12. um eine Rückmeldung, da es dann 

leichter ist, alles zu kalkulieren. Besonders in Bezug auf unsere Fördergeber ist das sehr 

wichtig. Im Anhang findet ihr auch das Dokument mit unseren Teilnahmebedingungen. Bitte 

lest sie durch und beachtet sie bei eurer Anmeldung. 

 

Derzeit planen wir das Festival – abhängig von den bewilligten Fördermitteln – von 

Mittwochabend bis Sonntagvormittag, also mit 4 Theaterabenden. Weitere Details zum 

Programm folgen nach der endgültigen Anmeldung der Gruppen. Aufgrund der Zusagen der 

Förderinstitutionen wird es bis Anfang März dauern, bis ich euch eine fixe Zusage schicken 

kann. 

 

Eine Neuerung für die Drehbühne 2015 ist unsere Einladung an die teilnehmenden Gruppen 

selbst aktiv etwas zum Rahmenprogramm des Festivals beizutragen. Wir möchten das 

inhaltlich für die Ideen der Gruppen sehr offen lassen, es kann beispielsweise ein kurzer 

Workshop für die anderen TeilnehmerInnen sein, ein Vortrag, eine weitere Performance, ein 

Konzert, welche Ideen die Gruppen auch immer haben… 

 

Für alle, die sich gerne über das Festival informieren möchten, auf unserer Facebook-Seite 

gibt es Fotos von der Drehbühne 2014: 

https://www.facebook.com/DrehbuhneBrno 

 

Auch auf unserem Blog gibt es weitere Informationen über das Festival und die Gruppe07: 

http://gruppe07theater.wordpress.com/ 

 

Falls es irgendwelche Rückfragen gibt, meldet euch bitte einfach bei mir! 

 

Gerne darf die Einladung an andere mögliche Interessierte weitergeleitet werden. Die 

Gruppe07 hofft auf großes Interesse und freut sich schon auf zahlreiche Gäste! 

 

Herzliche Grüße aus Brno! 

 

Christina Fasching und die Gruppe 07 

 


