Die dritten »HALLO: Festspiele« 2017 waren ein voller Erfolg und wir freuen uns, dir
unsere Ideen für den HALLO: Sommer 2018 vorstellen zu können! Eines ist sicher: sehr viel
wird anders sein. Neue Orte, neue Themen und viele neue Gesichter sind dabei: Vom 3. bis
5. August 2018 geht die vierte Ausgabe der »HALLO: Festspiele« ans und aufs Wasser.
Zusammen mit Kunstlerinnen, Nachbarn und Wasserexpert_innen wird der angrenzende
Fluss Bille und dessen Ufer als Moglichkeitsraum getestet. Dafur wird aus Schwimmpontons
und Containern ein temporärer Anleger gebaut, um das Kraftwerk Bille von Wasserseite aus
zugänglich zu machen. Hiermit laden wir dich und weitere ausgewählte Journalist_innen in
kleiner Runde ein, mit uns am 6. Juni 2018 das alte Kraftwerk und die Wasserkante zu
besichtigen und erste Einblicke in Programmdetails zu erhalten, sowie über die aktuellen
Entwicklungen rund um das Gelände in Hammerbrook zu sprechen.
An der Bille wie auch vielen anderen Wasserflächen in Hamburg ist der Zugang kaum
möglich – hier setzen die HALLO: Festspiele 2018 an und befragen Wasser als öffentlichen
Raum und dessen Übergänge zum Land. Hierzu entsteht seit dieser Woche zusammen mit
der HafenCity Universitat und Nachbar_innen eine begehbare Karte der Bille Landschaft,
die im August vorgestellt wird.
Bei einem Austausch mit dem Architektenkollektiv Yes We Camp aus Marseille werden
unterschiedliche Wassernutzungen erprobt, Kunstler_innen wie cobratheater.cobra
entwickeln Performances und Installationen und nachts gibt es ein musikalisches
Programm.
Am 6. Juni zu Presserundgang und Programmgespräch werden anwesend sein: Dorothee
Halbrock, Daniel Dominguez Teruel & Julia Jost (Programmteam »HALLO: Festspiele« und
»Schaltzentrale«).
Hintergrund:
Der HALLO: e.V. (ehemals Viele Grüße von e.V.) ist seit 2015 aktiv, um mit temporären
Bespielungen langfristige Konzepte an Orten umzusetzen, die der Offentlichkeit (noch)
verschlossen sind. Seit 2015 finden die transdisziplinären »HALLO: Festspiele« in einem
großtenteils stillgelegten Kraftwerk in Hammerbrook statt. 2016 konnte ein erster

Mietvertrag mit den Eigentumern MIB verhandelt werden, um vor Ort ein experimentelles
Stadtteilbureau, die so genannte Schaltzentrale zu eroffnen. An diesem festen Ort ist jetzt
Platz fur langfristige Beteiligung, während sich die »HALLO: Festspiele« in erster Linie auf
die kunstlerische Erschließung des Orts konzentrieren. Durch die »HALLO: Festspiele«
2017 mit einem Fokus auf auditive Wahrnehmung, wurde die Grundlage für regelmäßige
künstlerische Proben und Aufführungen im sogenannten Zählerwerk geschaffen, ein
langfristiger disziplinenübergreifender Spielort ist in Planung. Mit der vierten Ausgabe
wird nun der Prototyp einer öffentlichen Wassernutzung am Kraftwerk Bille geschaffen.
Um an der Sicherung der kulturellen und öffentlichen Räume in der privaten
Immobilienentwicklung des Kraftwerk Bille durch die MIB AG zu arbeiten, nehmen Frauke
Woermann (MIB Colored Fields GmbH), Lukas Grellmann (Hamburger Kreativgesellschaft)
und Dorothee Halbrock (HALLO: e.V.) seit diesem Jahr am Programm Actors of Urban
Change der Robert Bosch Stiftung teil, das Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung der
Stadt durch Kultur fördert.
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