Open Call – Dortmund goes Black
Was wird die Stadt gewesen sein, in der wir leben werden?
Im Rahmen des Black History Months soll ein Jahr lang zwölf Künstler*innern sowie Akteur*innen der
Stadt die Plattform geboten werden ihr kreatives und künstlerisches Schaffen zu zeigen.
Was inspiriert und beschäftigt dich? Woran möchtest du erinnern oder gar nicht erinnern? Was sollte nicht
in Vergessenheit geraten? Wie sieht für dich Schwarze Zukunft aus? Oder worüber würdest du reden,
wenn es nicht um dein Schwarz sein ginge?
Unter dem Motto: ,,There are black people in the future“, einem Zitat von Alisha B. Wormsley, soll eine
Reihe an Erzählungen, Performances, Präsentationen, Lectures, Workshops von Akteur*innen aus (oder
mit Verbindung zu) Dortmund und Ruhrgebiet präsentiert werden.
Zu diesem Anlass haben sich das Schauspiel Dortmund, das Internationale Frauenfilmfestival Dortmund
| Köln, das Dietrich-Keuning-Haus und der Dortmunder Kunstverein zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, um unter der Projektleitung von Julia Wissert gemeinsam eine Plattform für Schwarze Perspektiven zu bieten.
Im Rahmen der Diskussion um Möglichkeiten der Gestaltung eines Black History Month in Dortmund, sind
wir an den Punkt gekommen zu fragen: Und warum liegt der Fokus nur in diesem Monat auf Schwarzen
Künstler*innen/Kulturschaffenden? Warum ein Monat? Weshalb nicht das ganze Jahr? Deshalb möchten
wir mit Schwarzen Künstler*innen/Kulturschaffenden/Kurator*innen ein ganzjähriges Format entwickeln,
um erste Impulse einer selbstverständlichen Praxis zu setzen, welche unabhängig vom Black History
Month langfristig gedacht wird.

Dafür rufen wir hiermit zu einem Open Call auf:
Du /ihr positionierst/positioniert dich/euch als Schwarz, Afrikanisch, Afrodeutsch und/oder Afrodiasporisch,
bist Künstler*in/Kulturschaffende*r/Kurator*in aus Dortmund/dem Ruhrgebiet, hast eine Verbindung zu
Dortmund oder dem Ruhrgebiet und hast Lust zwischen Februar 2021 und Februar 2022 eine fertige Arbeit /dein Schaffen zu präsentieren/performen/sichtbar zu machen und aktiv an der Gestaltung des Formates im nächsten Jahr mitzumachen? Wir bieten dir/euch Raum, Zeit und eine Aufwandsentschädigung.
Gesucht werden hierfür zwölf Positionen verschiedenster künstlerischer Bereiche, welche einmal monatlich ihre Kunstformen und Expertisen präsentieren und zu Gesprächen einladen.

Du möchtest gerne teilnehmen? Dann schicke uns:
Eine ein- bis zweiseitige Ausformulierung deiner/eurer Arbeit mit einer Beschreibung der technischen
Bedarfe/Materialien und weiteren Mittel die du/ihr benötigt, bitte im PDF Format. Füge wenn möglich MP3
Datei, Soundcloud, Vimeo, Spotify Link und/oder Bilder in JPEG-Format hinzu.

Einsendeschluss ist Sonntag, 17.01.2021
>>>stadtdramaturgiehospitanz@theaterdo.de<<<
Wir freuen uns darauf, euch kennen zu lernen!!!

