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Der Flamenco gehört zu einer jener faszinierenden Kunstformen, die sich unter Bewahrung traditioneller und kultureller Identität immerzu weiterentwickeln- zu jeder

Zeit zeitgenössisch. Mit dem Festival FFHH möchten wir die Vielseitigkeit und Vielgesichtigkeit des Flamenco in einem Festivalformat vereinigen. Neben Auftritten

internationaler  Flamencokünstlerinnen  der  zeitgenössischen Avantgarde  dieser  Szene,   soll  es  auch  weitere  Aktivitäten  geben,  die  die  Ränder  dieser  Kunst

beleuchten, sie in Verbindung setzen mit bildender Kunst und politischer Bewegung. Der Flamenco als soziale Praxis, als Mittel des Ausdrucks von Leid, Erinnerung

und Freude soll dabei ebenso sinnlich erlebbar werden, wie die kritische Diskussion über Aspekte von Macht, Geschlecht und Repräsentation.

Hamburg als Stadt kritischer Szene und bewegter, kultureller Öffentlichkeit, als Universitätsstadt und moderne Kunstmetropole, bietet dafür beste Voraussetzungen

des Gelingens.

Vom familiären bis zum professionell versierten Publikum sollen alle Platz haben. Wir bieten Raum für die traditionellsten bis zu den modernsten Konzepten des

Flamenco.  Doch,  und  das  ist  wohl  unser  größtes  Anliegen,  wollen  wir  kein  Festival  der  reinen  Ausstellung,  sondern  rahmen  das  Programm  mit  den

unterschiedlichsten  parallelen  Aktivitäten:  Veranstaltungen,  die  zum  diskutieren  und  nachdenken  einladen  über  Geschichte,  Symbolismus,  Ambivalenz  und

gesellschaftliche Einbettung der Kunst und Lebensart Flamenco. Zum vielfältigen Programm gehört im besten Falle eine Bandbreite aus technischen Kursen,

kulturwissenschaftlichen  und  historischen  Vorträgen  und  Workshops,  Ausstellungen  in  bildender  Kunst,  Dokumentationen  und  Filmreihen,  Kinderprogramm

künstlerische Residenzen und Laboratorien,… u.v.m.

Die folgenden Seiten sollen einen Einblick in Vision und Konzept unserer Projektidee geben. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünschen Jorge „Bifu“ Barroso und Martina Helmke 

           Einleitung



Realisierung und Organisation des FFHH sollen perspektivisch in,  voneinander

unabhängigen, Festival-Kategorien erfolgen, die im folgenden dargestellt werden. Auf

diese  Weise  besteht  die  Möglichkeit  einer  dynamischen  und  unabhängigen

Weiterentwicklung einzelner Bereiche. Die Umsetzung oder Nicht-Umsetzung einer

Kategorie soll nicht die Realisierung einer anderen vorbestimmen. In diesem Sinne

besteht  das  Ziel,  für  jede  einzelne  Kategorie  die  adäquaten  Partner*innen  und

Unterstützer*innen zu finden.

Leitungsteam

Martina Maria Helmke, geboren 1987 in Hamburg, ist Ethnologin (MA),

Pädagogin und Aktivistin. 

Jorge „Bifu“ Barroso, geboren 1976 in Sevilla, leitet seit 20 Jahren die

innovative Kompanie Varuma Teatro.

Beide lernten sich 2015 im Zuge eines Forschungsprojektes kennen

und beschlossen ihre unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen in 

diesem Projekt miteinander zu vereinen. 

Seit 2016 leben sie gemeinsam im Hamburger Süden.
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In diesem Festival-Slot soll es um die organisatorische, sowie inhaltliche und strategische Vernetzung von Flamenco-Initiativen gehen.

Ein Schwerpunkt soll hier auf grenzübergreifenden Projekten und Kooperationen liegen. Damit sind sowohl europäisch und inter-/trans-

national agierende Institutionen und Einzelpersonen gemeint, wie auch interdisziplinäre Fragestellungen und dem Flamenco verwandte

Themen aus Wissenschaft, Forschung, Publizistik, Medien, Kunst und Kulturpolitik. 

Im  F-con soll ein Raum für Vernetzung geschaffen werden, um dauerhafte oder temporäre Initiativen gemeinsam zu denken und zu

ermöglichen.

Mit  dem  F-mag wird  ein dreisprachiges (eng.,  spa.,  deu.)  Medium geschaffen,  das als Sprachrohr für  solche aktuellen Tendenzen

fungieren kann. Es soll inspirieren zu neuen Ansätzen, progressiven Ideen und dem Blick über den Tellerrand hinaus. In dieser Funktion

soll es über das Jahr verteilt Autor*innen, Aktivist*innen, Künstler*innen etc. anregen sich zu äußern und darzustellen. Das F-Mag wird

jederzeit  online  zugänglich  sein  und  im  Laufe  eines  Jahres  publizieren.  Es  ist  damit  eine  Quelle  und  Plattform  für  konzeptuelle

Anregungen an das Festival  FFHH im Allgemeinen sowie dessen zeitliche und lokale Ablösung. Es verbreitet sich online und durch

soziale Medien und soll auch Wiedererkennungswert für das Hamburger Festival schaffen.
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F-expo hat in erster Linie einen Bildungs- und Dokumentationsauftrag. Es ist der Slot,  der sowohl Wissen über den Flamenco als

kulturelle und künstlerische Repräsentation zugänglich machen soll, als auch die Dokumentation dessen sichern soll, was im Rahmen

der Festivaltage geschieht. In diesem Format finden sowohl Ausstellungen, Projekte der bildenden Kunst, Film- und Fotografie ihren

Platz.  Das  Programm  der  jeweiligen  Festivalausgabe  wird  nachträglich  textlich  und  visuell  festgehalten  und  als

Dokumentationsbroschüre zur nächsten Festivalausgabe oder bereits vorab in Print- und Onlineversion zur Verfügung gestellt.

Es  besteht  das Ziel,  sämtliche Veröffentlichungen,  die  im Namen des  Festivals  getätigt  werden,  zwei-  bis  dreisprachig  (spanisch,

deutsch, englisch) zu publizieren und auf diese Weise einem breiteren Publikum und weit über die lokale Szene hinaus, verbreiten zu

können.  Damit  soll  der  Grundstein  für  eine  europaweite  Vernetzung  von  Künstler*innen,  Denker*innen  und  Kultur-  und

Kunstaktivist*innen gelegt werden, die sich auf ihre jeweils eigene Weise dem Flamenco und seinem größeren Kontext nähern. Der

Flamenco  als  Oberbegriff  bildet  hier  den  Ausgangspunkt,  muss  aber  nicht  immer  den  zentralen  Fokus  einer  Auseinandersetzung

darstellen. Das Festival FFHH wiederum soll eine Plattform des Ausdrucks und der Kommunikation für entsprechende Initiativen sein.

F-expo

Audio/visuelle

Repräsentationen;

3-sprachige 

Dokumentation



F-Lab ist der experimentelle und schaffende Teil  des Festivals. In dieser Kategorie sollen jegliche Formen des Austauschs und der

Kreation  ihren  Raum erhalten.  Es  kann  sich  dabei  um Residenzen  einzelner  Künstler*innen  oder  auch  Gruppen  handeln,  die  im

weitesten Sinne mit  dem Flamenco künstlerisch forschen und arbeiten.  Es geht  an  dieser  Stelle  sowohl  um die Erprobung neuer

Konzepte, wie auch der Ermöglichung eines Austauschprozesses zwischen einzelnen Künstler*innen, die auf Grundlage des Flamenco

experimentieren  wollen.  Diese  Projekte  müssen  keine  einzelnen  Events  bleiben,  sondern  können  bestenfalls  eine  oder  mehrere

Künstler*innen auf ihrem Weg begleiten und unterstützen. Es ist erwünscht, dass Ergebnisse des F-Labs zu einem späteren Zeitpunkt

nach F-Expo und/oder F-Scene wechseln und ihre Ergebnisse dort präsentieren. Das Lab ist nicht zwangsläufig an den Termin des

Festivals gebunden. 

Neben Residenzen und produktiven Arbeiten können im F-Lab auch zeitgenössische Ansätze für (Semi-)Professionelle Künstler*innen

sowohl aus Flamenco als auch aus anderen szenischen Künsten und der Musik in Form von Kursangeboten erprobt und weitergegeben

werden.

F-Lab soll zum ausprobieren, kennenlernen und produzieren animieren und das nötige Handwerkszeug dafür vermitteln. 
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F-Scene ist das klassische Bühnenformat des Festivals. Auch wenn es allgemein nicht als zentraler Fokus des Festivals angelegt ist, sollen die hier

präsentierten  Stücke  dennoch  Höhepunkte  des  Festivalgenusses  darstellen  und  insbesondere  dem  zuschauenden  Publikum  einen

niedrigschwelligeren Zugang zu zeitgenössischer und internationaler Flamenco-Kunst ermöglichen. Dabei gelten bei F-Scene durchaus Kriterien, die

zur Auswahl der gezeigten Formate führen. Zur Orientierung sollen hier einige Aspekte genannt werden, die nicht alle als zwingend, jedoch als

tendenziell verstanden werden sollen.

1. Professioneller Flamenco-Hintergrund und ausgewiesene, künstlerische Laufbahn im Flamenco aller/einiger Beteiligter.

2. Die szenische Darstellung unterscheidet sich von der Replikation klassischer Tablao und Peña-Formate und bezieht beteiligte Disziplinen wie z.B.

Bühnenbildgestaltung, Dramaturgie, Flamenco-“fremde“ Instrumente oder deren veränderten Gebrauch mit ein.

3. Die klassischen Flamenco-Elemente werden auf veränderte Weise in Szene gesetzt oder neu kontextualisiert und/oder interpretiert.

In F-Scene geht es nicht ausschließlich um „das Neueste vom Neuen“. Vielmehr soll dem Publikum die Teilhabe an zeitgenössischen   Flamenco-

Formaten ermöglicht und ein freier Geist in der Betrachtung von Flamenco-Stücken entwickelt werden. Wir möchten damit auch ein Publikum mit

einbeziehen, das sich gegenüber dem Bühnenflamenco bislang noch distanziert verhält. Der Blick für das Mögliche und gleichzeitig die Wahrung von

Qualität  und Sorgfalt  sollen die Auswahl der hier  gezeigten Stücke leiten.  Die Liebe zum  Flamenco und ein tiefes künstlerisches Verständnis

desselben sind keine Widersprüche zur Lust an interessanten Bühnenkonzepten.

Zur Wahrung der Internationalität und der Generationengerechtigkeit sollen perspektivisch immer mindestens drei Formate präsentiert werden, von

denen eines in den Bereich internationaler Größen fallen wird und zwei weitere jeweils sowohl spanische als auch nicht-spanische Kompanien aus

dem Spektrum „Newcomer“ repräsentieren wird.
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F-re steht für die Rückkehr im besten Sinne des Wortes: re-lokalisieren, re-interpretieren, re-kompensieren, re-flektieren, … An dieser

Stelle sollen sowohl künstlerisch als auch lokal und sozial die Wurzeln des Flamenco gepflegt und wertgeschätzt werden. In unseren

Augen gehört hierzu die Pflege der klassischen Flamenco-Disziplinen, das Wissen um Techniken und ihren Hintergrund, die soziale und

emotionale Kultur des Flamenco- Flamenco als Begegnung. 

Hamburg  kann  mit  einer  nicht  geringen  Zahl  lokaler  Studios  und  untereinander  gut  vernetzten  Professionellen  und  Aficionadas

aufwarten, die mit viel Hingabe und Sorgfalt den Flamenco erlebbar machen. Für FFHH besteht hier ein spezielles Publikum mit eigenen

Wünschen und Ansprüchen. Diese sollen im Zuge der Planungen jedes Festivals gemeinsam erörtert und bestenfalls in diesem eigenen

Slot mit berücksichtigt werden. Insbesondere die sozialen Momente des Festivals möchten wir eng mit dieser Szene absprechen. Hierzu

können sowohl  intime Konzerte in den Räumlichkeiten der Hamburger Studios zählen, als auch das gemeinsame Veranstalten der

Juergas, die im Rahmen des Festivals zwischen den beteiligten Künstler*innen stattfinden, als auch die Kollaboration und inhaltliche

Absprache klassischer Flamenco-Kurse verschiedener Niveaus, die von den anreisenden Künstler*innen angeboten werden können.

Die lokalen Studios sollen die Möglichkeit haben, die anwesenden Künstler*innen persönlich und künstlerisch kennenzulernen, sich

inspirieren zu lassen oder einfach voneinander zu lernen und Visionen austauschen.

Die Veranstaltungen des FFHH verstehen sich nicht als Konkurrenz, sondern als Angebot und Ergänzung lokaler Flamencokultur und

sollen  im besten Falle  die  Kultur-  und Förderpolitik  wie auch die  allgemeine Aufmerksamkeit  für  die  Flamenco-Kunst  in  der  Stadt

befeuern. 
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F-act  ist eine offene Kategorie des Festivals FFHH. Sie basiert auf der Annahme, dass der Flamenco ein sozial und politisch weit

verzweigtes Genre ist und auf faszinierende Weise Alltagskultur und Bühnenkunst miteinander vereint und deren Ränder immer wieder

ins Schwingen versetzt und vernebelt. Wie kaum eine andere Kunstform oder Folklore ist der Flamenco gesellschaftlich umkämpft und

wird immer wieder symbolisch vereinnahmt.

Wir wollen das Potential des Flamenco als Protestkultur und politisch verstandener, eingreifender Kunst Raum geben. Der Flamenco ist

hier entweder Sprachrohr und Instrument, hinterfragt sich selber als Genre oder ist einfach das naheliegendste und identitätsstiftende

Ausdrucksmittel seiner Interpret*innen. 

In dieser Festivalkategorie können sämtliche Formate präsentiert werden: Von Vorträgen über öffentliche Performances, das Singen

politischer Letras oder audio-/visuelle Repräsentationen ist alles möglich. Es darf sowohl ernst und kämpferisch als auch komisch und

melancholisch werden.

F-act
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