
TANZTAGE BERLIN 2016 BEWERBUNGSFORMULAR

BITTE VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN  UND PER MAIL AN TANZTAGE@SOPHIENSAELE.COM SCHICKEN

3.DETAILS ZUM PROJEKT

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG (max. 900 Zeichen inkl. Leerzeichen)

KURZBIOGRAFIE CHOREOGRAF/IN (max. 900 Zeichen inkl. Leerzeichen)

ZEIT UND AUFFÜHRUNGSORT DER PREMIERE (falls es sich um eine bereits bestehende 
Inszenierung handelt)
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WEITERE AUFFÜHRUNGSTERMINE

ANZAHL DER MITWIRKENDEN MIT NAME UND FUNKTION Angaben sind verbindlich! Nur 
Personen, die an der Durchführung der Aufführung beteiligt sind!

DAUER

4.BÜHNENBILD / TECHNIK / RAUM
Wir möchten Euch darauf hinweisen, dass in den Spielstätten nur eine einfache
Grundausstattung an Licht und Tonequipment zur Verfügung steht. Aufwändige Requisiten sind
selbst anzuliefern und können leider weder vor noch nach den Vorstellungen gelagert werden.
Spezielle Technik kann nur begrenzt und nach Absprache mit der technischen Leitung
bereitgestellt werden. 

FEUERGEFÄHRLICHE HANDLUNGEN (KERZEN, ZIGARETTEN ETC.) SIND NUR IN AUSNAHME-FÄLLEN
UND NUR IN ABSPRACHE MIT DEM TECHNIK-TEAM DES FESTIVALS GESTATTET!

ANGABEN ZUM BÜHNENBILD
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ANGABEN ZU LICHT, TON UND VIDEO

ZEIT UND AUFFÜHRUNGSORT DER PREMIERE (falls es sich um eine bereits bestehende 
Inszenierung handelt)

FEUERGEFÄHRLICHE HANDLUNG

IDEALE BÜHNENGRÖSSE

ZEIT UND AUFFÜHRUNGSORT DER PREMIERE (falls es sich um eine bereits bestehende 
Inszenierung handelt)

5.INDIVIDUELLE ANGABEN

EVTL. ZEITLICHE EINSCHRÄNKUNGEN WÄHREND DES FESTIVALS

LINK ZU VIDEOMATERIAL (Vimeo-Links)

ZEIT UND AUFFÜHRUNGSORT DER PREMIERE (falls es sich um eine bereits bestehende 
Inszenierung handelt)

SONSTIGE ANMERKUNGEN


	Textfeld 3_2: At the heart of the performance "D is for …" lie two questions: 

1) What type of love story is still relevant to be shown on the stage? 
2) What is it about the idea of sexual relations between humans and animals that makes it taboo?

The second of these questions encompasses the thematic interest of the piece; the first of these questions determines its dramaturgy: in the style of a “choose your own adventure” novel, the audience is invited to imagine their own story implied by the various elements of the piece: dance, language, synchronized swimming on dry land, and pop songs. Only towards the end (if at all) of the performance will it be revealed that, in fact, the performers have been referencing intimate human-animal relationships. 
	Textfeld 3_3: Kareth Schaffer (1987, USA/NL), is a choreographer and performer who lives and works in Berlin, Germany. In her pieces Kareth investigates how dance and the stage can point to places beyond themselves, critically examining the conditions under which art is produced and how women are perceived on the stage. Her choreographic work includes a very short dance piece that takes place mainly in the dark, the possibly 186th solo version of Sacre du Printemps, a quartet of ravenous women who hold the audience hostage at the centre of the stage, and a conceptual mudwrestling tournament with a dubious 100,000 views on Youtube. Kareth has worked with and for artists such as deufert&plischke, Stefanie Wenner, Nestor Garcia Diaz, Kyla Kegler, and Lee Meir. She regularly appears as a performer in the visual arts context for Tino Sehgal, Christian Falsnaes, and Yvon Chabrowski.
	Textfeld 2_3: n/a
	Textfeld 2_4: 40 min.
	Textfeld 1: n/a
	Textfeld 1_2: Sandhya Daemgen, Tänzerin
Martin Hansen, Tänzerin
Cathy Walsh, Licht und Bühne Assistentin
	Textfeld 5: n/a
	Textfeld 3_4: Es werden unterschiedliche Popsongs abgespielt werden. Es wird noch überlegt, ob das Stück Teils mit Ansteckmikros erfolgen sollte. 
	Textfeld 5_2: n/a
	Textfeld 3_5: 15x10m
	Textfeld 5_3: Kareth Schaffer hat einen Auftritt von Dirty Money Mudwrestling auf Kampnagel im 2. Januarwoche (noch nicht bestätigt), daher tendenziell früher.
	Textfeld 3_6: D is for Dolphin: https://vimeo.com/123394573 (password: kisforkareth)
Unheard Of (research presentation): http://vimeo.com/115421813
OPFER/The Sacrifice of Kareth Schaffer: https://vimeo.com/81583473 (password: thisisnotasacre)
Interluding (with Ana Laura Lozza und Claudia Tomasi): http://tanzforumberlin.de/trailer712.php 
	Textfeld 5_4: Falls Sie noch Fragen zu unsere Bewerbung haben, können Sie mich gerne anrufen oder mailen. 


