CALL FOR APPLICATIONS
Lange Nacht des Tanzes 2021 in Kärnten
Dolga noč plesa 2021 na Koroškem
Was?
(1) Performances, Konzepte zu Performances, work in progress-Projekte für die Lange Nacht des Tanzes 2021
UND/ODER
(2) Musiker*innen, Schauspieler*innen, Dramaturg*innen, Künstler*innen für eine interdisziplinäre
Auftragsperformance im Rahmen der CCB-Interaktion bei der Langen Nacht des Tanzes
Wann? Mittwoch, 18.08.2021
Ort? Kärnten (Ort wird noch bekanntgegeben)
Länge der Performance: 15–30 Min.
(1) Das Center for Choreography Bleiburg/Pliberk Johann Kresnik (CCB) sucht für die Lange Nacht des
Tanzes 2021 Performances und Konzepte! Die Ausschreibung richtet sich an Companies,
Choreograph*innen, Tänzer*innen und Performer*innen, die im Rahmen der LNT eine Performance an
teilweise sehr außergewöhnlichen Orten zeigen möchten. Es sind sowohl Einreichungen von bereits
bestehenden Performances als auch von Konzepten für zu entwickelnde Performances willkommen.
Aufgrund des Charakters der LNT soll ein Großteil der Performances an unüblichen, speziellen In- und
Outdoor-Plätzen stattfinden können.
(2) Für die interdisziplinäre Auftragsperformance des CCB-Formats CCB-Interaktion such das Center for
Choreography Bleiburg/Pliberk Johann Kresnik (CCB) außerdem Künstler*innen unterschiedlicher Sparten,
die im Rahmen einer Residenz gemeinsam mit Künstler*innen anderer Sparten eine Performance für die LNT
entwickeln.
Die Lange Nacht des Tanzes bespielt jährlich für eine Nacht unterschiedliche Orte in Kärnten, bei dem auf
Outdoor- und Indoor-Plätzen bis zu zwanzig Kurzperformances auf zwei zeitgleich laufenden Routen gezeigt
werden. Damit möchte das Center for Choreography Bleiburg/Pliberk einerseits zeitgenössischen Tanz und
Performance an unterschiedliche Orte in Kärnten bringen und gleichzeitig durch die Bespielung der ganzen
Stadt die Barriere zu Tanz- und Kulturveranstaltungen verringern sowie den Zugang dazu erleichtern. Das CCB
bietet in einigen Fällen auch die Möglichkeit zur Residenz vor Ort in den Tagen vor der Langen Nacht des
Tanzes.
Einreichungen bis 5. November 2020 an Mirjam Sadjak, mirjam@ccb-tanz.at:
- Performancekonzept, Links, Biografien, Videos der Performance, Videos von Bewegungsqualitäten bei
eingereichten Konzepten zu einer Performance, Audio-Dateien bei Musiker*innen
Aus den Einreichungen werden 4 bis 6 Performances für die Lange Nacht des Tanzes 2021 eingeladen.
Website CCB: www.ccb-tanz.at
Facebook: https://www.facebook.com/ccbbleiburgpliberk/
Aftervideo LNT Gmünd 2019: https://www.facebook.com/ccbbleiburgpliberk/videos/788374184923865/

CALL FOR APPLICATIONS
Dolga noč plesa 2021 na Koroškem
Lange Nacht des Tanzes 2021 in Kärnten
Kaj?
(1) plesni projekti, koncepti, work in progress-projekti za dolgo noč plesa 2021 IN/ALI
(2) glasbeniki*ce, igralci*ke, dramaturgi*nje, umetniki*ce za interdisciplinarni projekt v sklopu CCBinterakcije pri dolgi noči plesa
Kdaj? Sreda, 18.08.2021
Kdaj? Koroška (kraj bo še določen)
Dolžina: 15–30 Min.
(1) Koreografski center Bleiburg/Pliberk Johann Kresnik (CCB) spet išče plesne predstave, work in progressprojekte ter koncepte za dolgo noč plesa 2021! Vabimo koreografe*inje, plesalce*ke, skupine ter
ustvarjalce*ke, ki bi v sklopu dolge noči plesa kazali*e plesni projekt na posebnih prostorih (indoor &
outdoor). Pri dolgi noči plesa uprizarjamo do 20 plesnih predstav v eni noči in omogočamo posebno srečanje
s plesom in mestom. V sklopu dolge noči plesa je tudi možna rezidenca dni pred prireditvijo.
(2) Za interdisciplinarni projekt CCB-Interakcija iščemo razen tega tudi umtetnike*ce, ki bodo skupaj z drugimi
umetniki*cami v sklopu rezidence izdelali performans za dolgo noč plesa.
Prijave sprejemamo po e-mailu do vključno 5. novembra 2020 na naslov: mirjam@ccb-tanz.at (Mirjam
Sadjak):
- opis projekta ali koncepta, videoni projekta ali improvizacij, slike, spletna stran, biografije, glasba (pri
glasbenikih*cah)
Izmed prijav izberemo 4 do 6 konceptov za dolgo noč plesa 2021.
Website CCB: www.ccb-tanz.at
Facebook: https://www.facebook.com/ccbbleiburgpliberk/
Aftervideo LNT Gmünd 2019: https://www.facebook.com/ccbbleiburgpliberk/videos/788374184923865/

