
Queere Tanzstücke gesucht //  

open call for queer dance pieces 
 

[English version on next page] 

 

Für das Lila.21 Queerfestival suchen wir nach queeren Tanzstücken. 

Gesucht werden Tanzstücke aus allen Tanzstilen, Kurzstücke oder abendfüllende Stücke. Es 

werden Bühnenstücke und site specific Produktionen gesucht.  

Wir suchen ausschliesslich nach Tanzstücken, welche sich auf irgendeine Weise mit queeren 

Thematiken auseinandersetzen.  

Das Festival findet am 17. bis 19. September 2021 in der Roten Fabrik Zürich, Schweiz statt.  

Für Bühnenstücke steht das Fabriktheater zur Verfügung. Räumlichkeiten, welche site 

specific bespielt werden können sind das Fabriktheater, der Clubraum und der 

Aussenbereich (jedoch ohne verstärkte Musik). 

 

Informationen zu Räumlichkeiten sind hier zu finden: 

https://rotefabrik.ch/de/akteure/technik/ 

Mehr Infos zum Festival sind hier zu finden:  www.lila.milchjugend.ch  

 

Wir bieten: 

- Gage (jedoch keine Deckung der Produktionskosten) 

- Übernahme der Reisekosten 

- Falls nötig Logis  

- Eine Probe vor Ort in der Festivalwoche 

 

Bewerbungen bitte bis zum 15. März 2021 mit folgenden Unterlagen an 

arlette@milchjugend.ch senden. Bewerbungen können auf Deutsch, Französisch oder 

Englisch geschickt werden. 

- Beschrieb der Idee und kurzes künstlerisches Konzept 

- Setting: Bühne oder site specific, spezielle Anforderungen  

- Warum ist das Stück queer? 

- Lebensläufe 

- Falls vorhanden Videomaterial des Stücks oder früherer Arbeiten 

 

 

 

 

  



open call for queer dance pieces 

 
For the Lila.21 Queerfestival we are looking for queer dance pieces. 

We are looking for dance pieces from all dance styles, short pieces or full-length pieces. We 

are looking for pieces for stage and site site specific productions.  

We are looking exclusively for dance pieces that address queer issues in some way. 

The festival will take place on September 17-19, 2021 at the Rote Fabrik Zurich, Switzerland.  

The Fabriktheater is available for stage plays. Spaces, which can be used site specific are the 

Fabriktheater, the Clubraum and the outdoor area (but without amplified music).  

 

Information about the space can be found here: https://rotefabrik.ch/de/akteure/technik/ 

More information about the festival can be found here: www.lila.milchjugend.ch  

We offer: 

- Fee (but no coverage of production costs) 

- Cover of travel costs 

- If necessary, lodging  

- One rehearsal on site during the festival week 

Please send applications with the following documents to arlette@milchjugend.ch by March 

15, 2021. Applications can be sent in German, French or English. 

- Description of the idea and a short artistic concept 

- Setting: stage or site specific, special requirements 

- Why is the piece queer? 

- CVs 

- If available, video footage of the piece or previous work 


