Performer*innen gesucht!
Für März & April 2020
- english version below Wir, das Künstler*innenkollektiv Anna Kpok, suchen für unsere nächste interaktive
Performance, die in Anlehnung an eine Kurzgeschichte von Phillip K. Dick zum Thema
Paranoia entwickelt wird, drei Performer*innen.
30 Zuschauer*innen bewegen sich frei in einem Bühnenraum. Sie erkunden eine
alternative Zukunft und spielen den Abend, indem sie mit dem Bühnenbild, miteinander,
mit den Performer*innen und den Objekten im Raum agieren.
Unsere Arbeitsweise
Wir sind ein Künstler*innenkollektiv der freien Theaterszene und arbeiten
schwerpunktmäßig im Ruhrgebiet. Wir arbeiten kollektiv: An der Gestaltung des
Grundkonzepts, der Idee und dem Verlauf des Abends arbeiten alle Anna Kpoks
gleichberechtigt. Außerdem packt jede*r bei uns in der Vor- und Nachbereitung von
Proben und Aufführungen im Rahmen seiner*ihrer Möglichkeiten mit an. Einen Eindruck
von unseren Arbeiten gibt es hier: www.annakpok.de
Was wir „genau“ suchen
Wir suchen drei professionelle Performer*innen, die Lust und Interesse an partizipativen
Kunsterlebnissen haben. Der Abend wird interaktiv und die Performer*innen werden
zwar Figuren darstellen, diese sind aber vor allem dazu da, das Publikum in seiner
Gestaltung des Abends zu unterstützen. Während des Abends müssen die
Performer*innen den Überblick über die Situation behalten, spontan auf Situationen und
Entwicklungen reagieren und Wendungen in der Geschichte herbeiführen. Dazu gehört
auch das bedienen von Technik (unter Anleitung).
Diese Ausschreibung richtet sich an professionelle Darsteller*innen, die an interaktiven
und partizipativen Theaterformen interessiert sind, Deutsch sowie Englisch sprechen,
unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Herkunft, ihren
körperlichen Voraussetzungen oder ihrem Geschlecht.

Eckdaten
Probenort wird der Ringlokschuppen Ruhr sein. Wir stellen begrenzte Reisekosten und
eine Unterkunftsmöglichkeit für die Probenzeit zur Verfügung, falls nötig.
Premiere:

23. April 2020

Vorstellungen:

24. + 25. April (Ringlokschuppen Ruhr), 29. + 30.
April (Theater Dortmund). Weitere Termine in
Abstimmung

Probenzeitraum:

01. März – 23. April.

Geplante Proben mit Performer*innen: 16.-29. März sowie 09.-23. April
Gage:

ca. 2.150 Euro plus Abendgagen

Bei Interesse bitte bis zum 24. Oktober 2019, wenn möglich mit Arbeitsproben
(Inszenierungsmitschnitte o.ä.), bei Kristin Naujokat melden:
kristin@annakpok.de/ Tel.: 0176/96478012
Ein Gespräch mit den Interessent*innen findet am 31. Oktober oder am 09. November
im Ruhrgebiet statt. Dafür ist keine Rolle vorzubereiten.
--------

We are looking to hire
three Performers for a
project in March & April
2020

We, the artists of the collective Anna Kpok, are looking for performers for our next interactive performance, which is created based on the short story „Shell Game“ by Philipp K.
Dick and deals with the topic and themes of paranoia.
30 audience members will move freely on stage. They will explore and play an alternative
future by interacting with stage elements, with each other, with the performers and with
various objects around them.
How we work
We are an independent artist collective based in the Ruhr Area. We work collectively: all
members of Anna Kpok work on the concept, the ideas and the overall course of the
evening together and equally. Additionaly, everybody who is part of the project, gives a
hand with basic tasks during rehearsals such as preparing the stage. An impression of our
work can be found here: www.annakpok.de (German)
What we are looking for in particular
We are looking for tree professional performers who are interested in participatory art.
The evening will be interactive: The performers will be given characters to play, but these
exist mainly to support the audience in the process of playing through the evening. The
performers will have to keep an overview of the stage, of the audience and of the evolvement of the game. They will have to react spontaneously to situations and new developments. They are responsible for initiating plot points and twists in the narration during
the course of the evening. The handling of technological devices (under supervision) will
be a part of that.
This call is directed at professional performers who are interested in interactive and participatory theater forms and who speak German and English, regardless of their race,
gender, sexual orientation or ability.

Dates
We rehearse at the Ringlokschuppen Ruhr (Muelheim). We can offer limited travel expanses and housing while rehearsing if necessary.
Premiere:
Follow-up shows:
30th

April 23th, 2020
April 24th + 25th (RLS Ruhr), April 29th +
(Theater Dortmund).
More dates might follow.

Rehearsing period:
Rehearsals scheduled with performers:

March 1st to April 23rd 2020
March 16th to 29th, as well as April 9th to
23rd
Aprx. 2150 euro and an additional fee per
show

Fee:

Please contact Kristin Naujokat until October 24th 2019 if you are interested. Send us an
impression of your performances (videos, pictures, or something else) if you can.
kristin@annakpok.de / 017696478012
We will meet those who are interested on October the 31st or November the 9th in the
Ruhr Area. No role preparation is needed.

