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AUSSCHREIBUNG zur Teilnahme beim
Projekt Junge Wilde 2021/2022
Das Projekt Junge Wilde stellt die Förderung des Jugend- und
Nachwuchsbereichs im Rahmen des CircusDanceFestivals dar. Drei
Ensembles von jungen Erwachsenen werden sich beim Festival an
Pfingsten 2022 präsentieren.
Diese Ausschreibung richtet sich an schon bestehende Kompanien junger Erwachsener aus der Sparte des
Zeitgenössischen Zirkus mit zirzensischen und tänzerischen Elementen. Gesucht wird eine nationale sowie eine
internationale Gruppe aus dem semiprofessionellen Bereich.
BEWERBUNG
Für die Bewerbung füllt bitte das Downloadformular aus und schickt es uns mit dem Video/Link zu eurem Video
eurer aktuellen Produktion an t.manderfeld@latibul.de.
Probenausschnitte aktueller Performances bzw. Work-in-Progress sind auch möglich.
Bewerbungsfrist: 30. November 2021
ORT
LATIBUL| Theater- und Zirkuspädagogisches Zentrum Köln, Zirkusgelände, An der Schanz 6, 50735 Köln
TERMINE
02.06. – 06.06.2022
05.06.2022
06.06.2022

aktive Teilnahme an Angeboten des CircusDanceFestivals möglich und erwünscht
(Unterkunft und Verpflegung werden von uns übernommen)
Aufführung des internationalen Ensembles
Aufführung des nationalen Ensembles

OPEN CALL for Participation
in the Junge Wilde project 2021/2022
The Junge Wilde project represents the promotion of young artists
within the CircusDanceFestival. Three ensembles of young adults will
present themselves at the CircusDanceFestival in early June 2022.
This announcement is addressed to already existing companies of
young adults from the field of contemporary circus with dance and
artistic elements. We are looking for a national as well as an
international group with semi-professional background.
APPLICATION
To apply, please send us the download document plus a video /linkt to a video of your current production to
t.manderfeld@latibul.de.
Rehearsal clips of current performances or work-in-progress videos are also possible.
Application deadline: November 30, 2021
LOCATION
LATIBUL| Theater- und Zirkuspädagogisches Zentrum Köln, Zirkusgelände, An der Schanz 6, 50735 Köln

DATES
02.06. – 06.06.2022
05.06.2022
06.06.2022

Participation in the program of the CircusDanceFestival is possible and appreciated
(accommodation and meals will be provided by us)
Performance of the international company
Performance of the national company

