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Ab sofort sind Online Tickets für den Safe Space und alle
Veranstaltungen von VRHAM! verfügbar, der Digital-Kongress „Mind
The Progress“ startet in wenigen Tagen und die Magenta VR App
zeigt neue Experiences des VRHAM!-Festivals.
Hamburg, 29. Mai 2018. Ihr habt keine Lust auf Wartezeiten im
VRHAM!Space? Wollt sicher gehen, Keynotes, Panels und Workshops
im Diskursprogramm nicht zu verpassen? Dann sichert Euch jetzt
Safe Space-Tickets für VRHAM! bei Eventbrite. Hier könnt Ihr
gegen eine kleine Buchungsgebühr kostenlose Tickets für die
Experiences reservieren und Euch zu den Panels, Keynotes und
Workshops anmelden. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Ihr
einfach spontan vorbei kommt. Unsere Guides helfen Euch dann
gern beim Anmelden. Kleiner Tipp: Vor Ort reicht es völlig, sich
erstmal zwei Experiences (je zwischen 5 und 8 Minuten)
anzuschauen. VRHAM! öffnet täglich von 14 - 21 Uhr .
Nicht verpassen Mind the Progress – Kongress zu Kreativität und
Digitalisierung am 31. Mai und 1. Juni 2018 im
Oberhafenquartier. Die Hamburg Kreativ Gesellschaft veranstaltet
in Kooperation mit next.Media Hamburg und dem VRHAM! Festival
einen zweitägigen Kongress zu Kreativität und Digitalisierung.
Keynotes, Vorträge und Panels mit nationalen und internationalen
Gästen werden durch ein künstlerisch-technisches Rahmenprogramm
ergänzt. Auch Ulrich Schrauth, Künstlerischer Leiter von VRHAM!
ist zu Gast bei „Mind the Progress“: Am 1. Juni von 10.15 Uhr
bis 11.00 Uhr spricht er auf dem Panel „Digital Art – Digitale

Technologien als Medium für kreative Ausdrucksformen“ über seine
Erfahrungen mit Virtual Reality Art und das Konzept des
VRHAM!Festivals.
Mehr Info: mindtheprogress
Have a look: Magenta VR App zeigt Experiences vom VRHAM!Festival
Ihr wollt jetzt schon in ein paar Highlights des Festivals
eintauchen? Der VRHAM!-Festivalpartner Telekom/MAGENTA
VR ermöglicht es, mit dem Smartphone in die Welt virtueller
Kunst einzusteigen: Die Magenta VR-APP zeigt kostenlos sechs
künstlerische Experiences aus dem VRHAM! Programm. Neu seit
dieser Woche: Ausschnitte aus der 360°-Serie „Virtual Frontiers“
des Performancekünstlers, Bildhauers und Filmemachers Francois
Knoetze. Die Serie umfasst sechs kurze Virtual Reality-Filme,
die an über 60 Orten in Grahamstown (Südafrika) aufgenommen
wurden. Die Betrachter*innen betreten ein Karussell von Szenen,
das die komplexe Geschichte und Gegenwart Südafrikas
eindrücklich beleuchtet. (Die Arbeit wird co-präsentiert von
radiancevr.co, der internationalen Rechercheplattform für
künstlerische VR Experiences)
Mit vröhlichen Grüßen
Eure
VRHAM!Family

ENGLISH VERSION
Online Tickets for the VRHAM! Safe Space, digital congress „Mind
the Progress“, new VRHAM! experiences in the Magenta VR app.
Hamburg, 29th May 2018. Don’t fancy queuing in the VRHAM!Space?
Want to make sure you don’t miss any keynote, panel, or workshop
of the discourse program? Then get your Safe Space tickets for
VRHAM! now at Eventbrite. Reserve free tickets for the
experiences for a small protective fee and sign up for panels,
keynotes, and workshops. Of course we’re also happy if you just
drop by spontaneously. Our guides will help you sign up or find
a slot. Hint: It’s completely enough to watch two experiences
(each between 5 and 8 minutes) for a start. VRHAM! is open daily
from 2 pm to 9 pm.

Don’t miss Mind the Progress – congress on creativity and
digitalization, 31st May and 1st Juni 2018 at Oberhafenquartier.
Hamburg Kreativ Gesellschaft, next-Media Hamburg and VRHAM! host
a two-day congress on creativity and digitalization. Keynotes,
talks, and panels with national and international guests are
complemented by an artistic-technical supporting program. Ulrich
Schrauth, Artistic Director of VRHAM!, will be present at “Mind
the Progress”, too: on 1st June from 10.15 to 11 am he will be
talking about his experience with Virtual Reality Art and the
concept of VRHAM! on the panel “Digital Art – digital
technologies as a medium for creative forms of expression”.
More info: mindtheprogress
Have a look: Magenta VR app hosts experiences shown at VRHAM!
Festival
Fancy immersing in a few of the festival’s highlights right now?
VRHAM! Festival partner Telekom/MAGENTA VR gives you the
opportunity to experience virtual art on your smartphone. The
Magenta VR-APP shows six experiences from VRHAM!‘s program for
free. New in this week: excerpts from the 360°-series “Virtual
Frontiers” by performance artist, sculptor and filmmaker
Francois Knoetze. The series consists of six short Virtual
Reality films shot on more than 60 locations in Grahamstown
(South Africa). The spectators enter a wide variety of scenes
giving an impressive account of the complex history and present
of South Africa. (This experience is co-hosted by radiancevr.co,
the international research platform for artistic VR experiences)
Best VRegards
your
VRHAM!Family
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