
Gob Squad sind ein deutsch-britisches Künstlerkollektiv bestehend aus sieben Künstlerinnen 
und Künstlern, die gemeinsam an der Konzeption, Inszenierung und Darstellung ihrer 
Produktionen arbeiten. 
Mit Sitz in Berlin realisieren sie seit 1994 Arbeiten im Grenzbereich von Theater, Performance, 
Kunst und Medien.
Für ihre neue Produktion Creation (Pictures for Dorian) in HELLERAU (Vorstellungen am 
08./09.05.2020) suchen Gob Squad sechs Gastperformer*innen der älteren und jüngeren 
Generation. 

Ausgangspunkt für die Arbeit ist der Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“ von Oscar Wilde. 
Es wird jedoch nicht einfach die Geschichte erzählt, sondern es geht vor allem um die im Buch 
verhandelten Perspektiven von Künstler*in, Objekt und Betrachter*in. 

Das Projekt setzt sich mit folgenden Themen auseinander:
• Konzepte von Schönheit und deren Wert
• der Körper als Objekt, Kapital und Einnahmequelle
• der unausweichliche Verfall des Körpers, Altern und Tod
 
Weil es auch um das Ausstellen von Machtverhältnissen und Repräsentation gehen wird, 
wird nach Performer*innen gesucht, die vielfältige Perspektiven mit auf die Bühne bringen 
und gemeinsam mit dem Team Konzepte des „natürlichen“ Körpers, Normativität und 
konventionelle Schönheitsideale herausfordern und in Frage stellen wollen.

Gesucht werden Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung 
und/oder mit körperlichen Beeinträchtigungen, die:
• im Alter zwischen 16 bis 22 Jahren oder über 67 Jahre sind
• auf lange Bühnenerfahrung zurückblicken oder ganz am Anfang eines Bühnenlebens stehen  
 (Performance, Theater, Tanz, Oper, Modeling) und
• über Grundkenntnisse der englischen Sprache verfügen
 
Proben
• 06.05.2020 14:00 – 19:00 Uhr
• 07.05.2020 11:00 – 19:00 Uhr
• 08.05.2020 ab 12:00 Uhr
Eine Probenvergütung und Vorstellungsgage wird bezahlt.

Bei Interesse schickt bis eine E-Mail bis zum 24.03. bitte mit Foto, Kurz-Bio 
(Bühnenerfahrungen) und einem kleinen Video, in dem ihr einen persönlichen 
Bühnenmoment von euch beschreibt, der für euch von Bedeutung war, an 
Mona Samira Bouguerba: praktikantin-programm@hellerau.org
 
Wenn ihr Hilfe beim Video-Dreh braucht, meldet euch. Wir unterstützen gerne!
Euer HELLERAU-Team

OPEN CALL: 
Gastperformer*innen gesucht für 
die neue Produktion von Gob Squad
Creation (Pictures for Dorian)
Deadline 24.03.2020
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