
OPEN CALL!
9 Frauen*/Trans*personen/Inter*personen of Colour 
mit Interesse an Performance, Popkultur und Theater gesucht. 
Looking for 9 Women*/Trans*persons/Inter*persons of Color 
that are interested in performance, pop culture, music & theatre.

Für die Produktion „Playblack“ der Choreographin und Performerin Joana Tischkau welche die diversen Repräsentatio-
nen Schwarzer Performer:innen in Medien und Popkultur untersucht, sind wir auf der Suche nach Personen die einen 
Gospelchor darstellen.

Anforderungen
Es muss nicht gesungen werden, aber ihr werdet zu einer bekannten Ballade die Lippen bewegen.
Du solltest Spaß und Freude am Performen haben, Rhythmus und Taktgefühl besitzen sowie dir einfache Schrittfolgen 
merken können.
Bewerbungen von Frauen*/Trans*personen/Inter*personen of Colour (nicht weiße Personen) sind ausdrücklich er-
wünscht! 

Proben und Aufführungen
05. bis 08 Mai 2021 HELLERAU Dresden

Proben
voraussichtlich am Nachmittag/Abend 05./06.05.2021 (ca. 16 – 20 Uhr)

Aufführungen
07.05. 20:00 Uhr
08.05. 20:00 Uhr

Die Proben und Aufführungen werden vergütet. Reisekosten können wir leider keine tragen.
Bitte schickt in eurer Bewerbung ein kurzes Lipsync-Video zu einem Song eurer Wahl und einen kurzen Absatz zu euch 
selbst und eurer Motivation. Schickt das Ganze bitte bis zum 31.03. an mail@lisagehring.de.

For „Playblack“ a dance-theatre piece by choreographer Joana Tischkau we are looking for a group of performers to act 
as a gospel choir.

What we are looking for
There will be no singing as the whole piece will be lip-synched. The gospel choir will enter the stage during the perfor-
mance of a well-known ballad and will act as the ‚background‘ choir.
Ideally you enjoy being on stage and you have a good knowledge of rhythm and some musicality. You are able to learn a 
simple choreography and have a good sense of rhythm and musicality.
We specifically want to address Women*/Trans*/Inter* of Color (meaning non-white performers)

Rehearsal & Show Dates

05th - 08th May 2021 HELLERAU Dresden

Rehearsals
anticipated in the afternoon/evening of the 06th/07th of May (approx. 16:00 – 20:00)

Shows
07.05. 20:00 h
08.05. 20:00 h

The Rehearsals and the shows will be paid.
If you are interested please send a short lip sync video to a song of your choice and a short paragraph about yourself 
and your motivation as an email to mail@lisagehring.de by 03/31.
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