OPEN CALL

CHOREOGRAFISCHE
WERKSTATT
Die Choreografische Werkstatt bietet lokalen und regionalen Tanzschaffenden die Gelegenheit, Work-in-Progress- oder Rechercheprojekte zu
präsentieren, einen Einblick in aktuelle Fragestellungen und ihre Arbeitsweisen zu geben und in einem anschließenden Gespräch zur Diskussion
zu stellen.
Pro Werkstatt-Termin werden bis zu drei Präsentationen (à max. 15 Min.)
gezeigt. Im anschließenden Gespräch besteht für die Künstler*innen und
das Publikum die Möglichkeit, Fragestellungen zu diskutieren, Bezüge
herzustellen oder Anregungen für die weitere Entwicklung zu geben.

WANN

Di. 16. April 2019 | 18 – 20 Uhr

WO

Künstlerhaus Mousonturm, Studio 1
Waldschmidtstr. 4, 60316 Frankfurt am Main

ANMELDUNG

bis Fr. 5.4.2019 an info@tanzplattformrheinmain.de
Bitte mit folgenden Angaben:
 Name und Kontaktdaten
 Kurzbiografie
 Infos zur Präsentation: Dauer, Kurzbeschreibung
(max. 100 Wörter), ggf. Titel
 Ggf. Namen der beteiligten Personen
 Foto mit Credits (sofern möglich)

BÜHNE

Fläche ca. 8 x 6,5 m, schwarzer Tanzboden

TECHNIK

Musikanlage vorhanden, keine technischen Aufbauten
möglich, da kaum Umbauzeit zwischen den
Präsentationen

FRAGEN?

info@tanzplattformrheinmain.de | 069 405 895 - 64

OPEN CALL

CHOREOGRAPHIC
WORKSHOP
The Choreographic Workshop offers local and regional dance
professionals the opportunity to present their work-in-progress or
research projects, to give an insight into current issues and their working
methods, and to talk about them in a subsequent discussion.
Up to three presentations (15 min max.) will be shown per evening. In
the subsequent discussion, the artists and the audience will have the
opportunity to discuss questions, make references or give suggestions
for further development.

WHEN

Tue. 16. April 2019 | 6 - 8 pm

WHERE

Künstlerhaus Mousonturm, Studio 1
Waldschmidtstr. 4, 60316 Frankfurt am Main

APPLICATION

deadline Fri. April 5, 2019 via email to
info@tanzplattformrheinmain.de
Please add the following information:
 Your name and contact details
 short CV / info about yourself
 info on the presentation: duration, short
description (100 words max.), title (if applicable)
 names of all participating artists (if applicable)
 (if possible) photo and corresponding credits

STAGE

size approx. 8 x 6.5 m, black dance floor

TECH

hi-fi system available, no technical set-ups possible
since there is hardly any time to prepare the stage
between presentations

QUESTIONS?

info@tanzplattformrheinmain.de | 0049 69 405 895 - 64

