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OPEN CALL

#SHOWME
YOURMOVES!
Das TanzLabor wird unterstützt durch DIEHL+RITTER/TANZPAKT RECONNECT,
gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im
Rahmen der Initiative NEUSTART KULTUR, Hilfsprogramm Tanz.

OPEN CALL
Die Performance-Plattform #ShowMeYourMoves! im ROXY TanzLabor schafft
Auftrittsmöglichkeiten und verbindet und inspiriert Tanzschaffende in Süddeutschland,
ihre Arbeit gemeinsam auf die Bühne zu bringen. #ShowMeYourMoves! zielt darauf ab,
einen Austausch zwischen Tanzliebhaber:innen und Tanzschaffenden durch gemeinsame Performance-Erfahrungen zu schaffen. Wir möchten mit #ShowMeYourMoves! Tanz
aller Stilrichtungen und mit den unterschiedlichsten künstlerischen Hintergründen zeigen.
Wir ermutigen ausdrücklich Diversität und Vielfalt und suchen kurze Tanzstücke
(10-20 Minuten), die wir an einem #ShowMeYourMoves! -Abend im ROXY gemeinsam
präsentieren möchten. Im Anschluss an die Aufführungen ist eine Diskussion bzw. ein
Austausch mit dem Publikum vorgesehen.
Die dritte Ausgabe der #ShowMeYourMoves!-Performance findet am Samstag, den
17. Dezember 2022 im Kulturzentrum ROXY in Ulm statt. Wir sind auf der Suche nach
aufstrebenden, unabhängigen und freiberuflichen Choreograf:innen und Tänzer:innen
aus Süddeutschland.
Teilnahmevoraussetzungen:
- Länge des Tanzstücks: zwischen 10-15 Minuten
- Maximale Tänzer:innen pro Stück: 4
- Kein umfangreiches Bühnenbild oder komplexe technische Ausstattung
- das Stück sollte für eine Blackbox-Bühne von 7x12 Metern geeignet sein
Wenn das Stück, das ihr präsentieren möchtet, noch nicht auf Video aufgezeichnet oder
fertiggestellt wurde, sendet uns bitte eine Aufnahme einer Probe oder Beispiele eurer
früheren Arbeiten.
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Wir bieten:
- Reisekosten für die Hin- und Rückreise nach Ulm
- Übernachtung, falls erforderlich
- Aufführungshonorar, das sich am Bundesverband für freie Künste orientiert.
- Eine professionelle Video-Aufzeichnung des Auftritts
Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2022 über diesen Link.
Bei Fragen wendet euch bitte an tanzlabor@roxy.ulm.de

Das TanzLabor wird unterstützt durch DIEHL+RITTER/TANZPAKT RECONNECT,
gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im
Rahmen der Initiative NEUSTART KULTUR, Hilfsprogramm Tanz.

OPEN CALL
#ShowMeYourMoves! is a performance platform for dance makers in southern
Germany. The TanzLabor at ROXY Ulm is looking to show case dance of all styles and
backgrounds by bringing together different dancemakers to perform on one stage
together. #ShowMeYourMoves! is an eclectic evening of short dance pieces that
looks to foster greater exchanges within dance community and our audience.
We are looking to program 3-6 short dance works in the #ShowMeYourMoves!
followed by a post-performance exchange and discussion. If you are a creative choreographer, dancemaker, dance artists that would like to share your dance moves, we would
love to hear from you.
The third #ShowMeYourMoves! performance will take place on Saturday the 17th
December 2022 at ROXY gGmbH Schillerstraße 1/12, 89077 Ulm.
We are looking for:
- Dance-makers based or from Southern Germany (close to Ulm).
- Dance pieces between 10-20 minutes
- The piece should not require any significant stage design or complex technical set up
- The work should be appropriate to perform for a black box stage 8x12 metres
- We are looking for dance pieces that are performed by 1-4 dance artists.
If the piece you are looking to present has not been made or completed, please send us a
studio recording, exert, or examples of your previous works.
We offer:
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- Costs of return travel to Ulm
- Overnight accommodation if required
- Each piece that is invited will receive a performance fee in line with the BFDK
- A professional recording of your performance
Apply online here by 31st October 2022 (Google account required).
For any questions please contact tanzlabor@roxy.ulm.de
Follow us on

Facebook

Instagram

Supported by DIEHL+RITTER/TANZPAKT RECONNECT, funded by the
Federal Government Commissioner for Culture and Media as part of the
initiative NEUSTART KULTUR, Hilfsprogramm Tanz.
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